
Datenschutzhinweise der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH
(Stand: 07.03.2022)

Die folgenden Informationen beziehen sich auf unseren Um-
gang mit Ihren personenbezogenen Daten, die wir von Ver-
tragskunden und Interessenten im Zusammenhang mit Pro-
dukten und Dienstleistungen im Bereich der 
Energieversorgung verarbeiten.

1. Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen 
sowie seines Vertreters
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH (EMB), vertreten 
durch die Geschäftsführung, Büdnergasse 1, 14552 Michen-
dorf, Telefon: 033205 260 0, E-Mail-Adresse: info@emb-
gmbh.de
Der Gemeinschaftsbetrieb Markt/Gruppenfunktion ist ein ge-
meinsamer Betrieb der nachfolgenden rechtlich selbständi-
gen Unternehmen der GASAG-Gruppe: GASAG AG, NBB Netz-
gesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, BAS 
Kundenservice GmbH & Co. KG, GASAG Solution Plus GmbH, 
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH und SpreeGas Gesell-
schaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH. 
Der Gemeinschaftsbetrieb bringt es mit sich, dass die Träge-
runternehmen in bestimmten Fällen gemeinsam die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
festlegen und insoweit als gemeinsame Verantwortliche im 
Sinne von Art. 26 Abs. 1 Satz 1 der Datenschutz-Grundverord-
nung (nachfolgend „DSGVO“ genannt) anzusehen sind. Die 
gemeinsame Verantwortlichkeit der Trägerunternehmen be-
trifft alle Verarbeitungstätigkeiten, die im Rahmen des Ge-
meinschaftsbetriebs Markt/Gruppenfunktionen durchge-
führt werden und ist beschränkt auf die Geschäftseinheiten 
Privat- und Gewerbekunden (PuG), Großkunden und Energie-
dienstleistungen (GK/EDL) und Erneuerbare Energien (EE). 
Für Sie als Kunde bedeutet dies, dass ihr Vertragspartner die 
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH ist, während die da-
tenschutzrechtliche Verantwortlichkeit bei den oben genann-
ten Unternehmen gemeinsam liegt.
Zum wesentlichen Inhalt der getroffenen Vereinbarung zur 
gemeinsamen Verantwortlichkeit verweisen wir auf www.
emb-gmbh.de/datenschutz.
Als zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen und Fragen im Zu-
sammenhang mit der beschriebenen gemeinsamen Daten-
verarbeitung und zur Wahrnehmung Ihrer Betroffenenrechte 
in diesem Zusammenhang fungiert der Konzerndatenschutz-
beauftragte der GASAG-Gruppe.

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
GASAG AG, Datenschutzbeauftragter, EUREF-Campus 23–24, 
10829 Berlin, datenschutzbeauftragte@gasag.de

3. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verar-
beitet werden sollen
a) Vertragsdurchführung
Wir gehen mit Ihren personenbezogenen Daten zur Ver-
tragsanbahnung, -durchführung und Abrechnung um.
b) Werbeeinwilligung
Wenn Sie uns Ihre Werbeeinwilligung erteilen, dann gehen 
wir mit Ihren personenbezogenen Daten für eigene Werbe-
zwecke um.
c) Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen, um Ihnen Produktinforma-
tionen zu senden, unsere Angebote weiterzuentwickeln, Sie 
individuell mit passenden Angeboten anzusprechen, Markt- 
und Meinungsforschung durchzuführen, um ausschließlich 
bei Vertragsverhältnissen außerhalb der Grundversorgung 
einen Austausch mit Auskunfteien zur Ermittlung von Boni-
täts- bzw. Zahlungsausfallrisiken vorzunehmen (insbesonde-
re unter den Voraussetzungen des § 31 BDSG) und um Adres-
sermittlungen und -ergänzungen durchzuführen, rechtliche 
Ansprüche geltend zu machen und zu verteidigen, um Straf-
taten aufzuklären oder zu verhindern und um Ihre Daten an-
onymisiert zu Analysezwecken zu verwenden.
Bei EMB-Bestandskunden kann eine Bonitätsprüfung durch 
die Verwendung der bisherigen Kundenerfahrungen erfolgen.
EMB holt bei Bedarf zudem zur Überprüfung der Eigentums-
verhältnisse eine Auskunft über die Liegenschaftskarte und 
das Liegenschaftsbuch bei der zuständigen Behörde und/
oder beim zuständigen Grundbuchamt ein.

4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
a) Vertragsdurchführung
Die Rechtsgrundlage für unseren Umgang mit Ihren perso-
nenbezogenen Daten zur Vertragsdurchführung ist das je-
weilige Vertragsverhältnis. Wir erheben personenbezogene 
Daten zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten sowie bei Ver-
tragsverhältnissen außerhalb der Grundversorgung Bonitäts-
informationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfah-
ren bei Wirtschaftsauskunfteien. Die konkrete 
Wirtschaftsauskunftei ist unter Ziffer 5. „Kategorien von Emp-
fängern“ angegeben. Diese Wirtschaftsauskunftei speichert 
personenbezogene Daten für die Erteilung von Auskünften.
b) Werbeeinwilligung
Ihre Einwilligungserklärung ist die Rechtsgrundlage für unse-
ren diesbezüglichen Umgang mit Ihren personenbezogenen 
Daten.
c) Berechtigtes Interesse
Rechtsgrundlage für unsere Verarbeitung aus berechtigtem 

Interesse ist Art. 6 Abs. 1f DSGVO.
d) Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
oder im öffentlichen Interesse
Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Ver-
pflichtungen (z. B. Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die ei-
ne Verarbeitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung erforder-
lich machen.

5. Kategorien von Empfängern
Wir übermitteln zur Vertragsdurchführung personenbezoge-
ne Daten an andere Unternehmen der GASAG-Gruppe, an 
Marktpartner im Rahmen der prozessualen Festlegungen der 
Bundesnetzagentur (z. B. Netz- und Messstellenbetreiber 
und bisherige Lieferanten) sowie an Dienstleister im Rahmen 
der Leistungserbringung (z. B. Handwerker, Transportunter-
nehmer, IT-Dienstleister) oder an Institute zur Durchführung 
von Markt- und Meinungsforschung sowie bei Bedarf an öf-
fentliche Stellen/Behörden (Liegenschaftskataster, zuständi-
ges Grundbuchamt).
Sie finden hier eine Übersicht der Unternehmen der GASAG-
Gruppe: www.gasag.de/gruppe.
Wenn Sie Ihre Zahlungsverpflichtung rechtswidrig verwei-
gern, dann übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten 
an Inkassounternehmen.
Zur Adressermittlung und -ergänzung und bei Vertragsver-
hältnissen außerhalb der Grundversorgung auch zur Ermitt-
lung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken übermitteln 
wir Ihre personenbezogenen Daten an die CRIF GmbH, Leo-
poldstraße 244, 80807 München.
Eine Datenübermittlung, insbesondere im Wege von Admi-
nistrationszugriffen oder zur Lastverteilung beim telefoni-
schen Kundensupport an Dienstleister und Partner außer-
halb der Europäischen Union (Drittland-Übermittlung), ist auf 
der Grundlage der genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen 
möglich. Ein Datenzugriff erfolgt in diesen Fällen jedoch nur, 
wenn entweder für das jeweilige Land ein Angemessenheits-
beschluss der EU-Kommission existiert, wir mit den Dienst-
leistern oder Partnern die von der EU-Kommission für diese 
Fälle vorgesehenen Standardvertragsklauseln vereinbart ha-
ben oder das jeweilige Unternehmen eigene interne verbind-
liche Datenschutzvorschriften aufgestellt hat, welche von den 
Datenschutzaufsichtsbehörden anerkannt worden sind. So-
weit die EU-Kommission für diese Länder keinen Angemes-
senheitsbeschluss erlassen hat, haben wir zusätzlich zu den 
Standardvertragsklauseln der EU-Kommission oder internen 
Datenschutzvorschriften ergänzende technische und organi-
satorische Vorkehrungen getroffen, um ein angemessenes 
Datenschutzniveau für etwaige Datenübertragungen zu ge-
währleisten.
Wo dies nicht möglich ist, stützen wir die Datenübermittlung 
auf Ausnahmen des Art. 49 DSGVO, insbesondere Ihre aus-
drückliche Einwilligung oder die Erforderlichkeit der Über-
mittlung zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen.
Sofern eine Drittstaatenübermittlung vorgesehen ist und kein 
Angemessenheitsbeschluss oder geeignete Garantien vorlie-
gen, ist es möglich und besteht das Risiko, dass Behörden im 
jeweiligen Drittland (z. B. Geheimdienste) Zugriff auf die über-
mittelten Daten erlangen können, um diese zu erfassen und 
zu analysieren, und dass eine Durchsetzbarkeit Ihrer Betrof-
fenenrechte nicht gewährleistet werden kann.

6. Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer perso-
nenbezogener Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o. g. 
Zwecke. Ihre Daten werden erstmals ab dem Zeitpunkt der 
Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, ver-
arbeitet. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn 
das Vertragsverhältnis oder der Verarbeitungszweck mit Ih-
nen beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt 
sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die 
Speicherung bestehen. Dabei handelt es sich unter anderem 
um Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsgesetzbuch 
(HGB) und der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir 
spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten, in der Regel sind das 10 Jahre nach Vertragsende, 
Ihre personenbezogenen Daten löschen. Wir speichern Ihre 
personenbezogenen Daten für eigene Werbezwecke, solan-
ge Ihre Einwilligungserklärung gegeben bzw. soweit dies an-
sonsten gesetzlich zulässig ist.

7. Ihre Rechte
Sie haben grundsätzlich das Recht auf Auskunft über die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-
gung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbei-
tung. Zudem haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Bitte wenden Sie sich für die Wahrnehmung Ihrer Rechte an 
unser Unternehmen (siehe unter 1.) oder den Datenschutz-
beauftragten.
a) Widerrufsrecht bei einer Einwilligung
Sie können erteilte Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen.
b) Widerspruchsrecht
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen vornehmen, haben Sie aus Gründen, 

die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
das Recht, gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzule-
gen. Das umfasst auch das Recht, Widerspruch gegen die 
Verarbeitung zu Werbezwecken einzulegen.

8. Ihr Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbe-
hörde
Sie können sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbe-
hörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und für 
das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg, Stahnsdorfer 
Damm 77, 14532 Kleinmachnow, beschweren.

9. Bereitstellung der personenbezogenen Daten
Die in Auftragsformularen oder bei Online-Bestellungen mit * 
gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese personen-
bezogenen Daten sind für einen Vertragsabschluss erforder-
lich. Wenn Sie diese personenbezogenen Daten nicht ange-
ben, dann können wir das jeweilige Vertragsverhältnis nicht 
abschließen. Die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und/oder Ihrer 
Telefonnummer im Rahmen Ihrer Werbeeinwilligung ist we-
der gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Wenn Sie uns 
keine Werbeeinwilligung erteilen, dann erhalten Sie keine In-
formationen über Angebote, Produkte und Dienstleistungen, 
es sei denn, dies ist gesetzlich zulässig.

10. Datenquellen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rah-
men unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden er-
halten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die 
wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Schuldner-
verzeichnissen, Grundbüchern, Handels- und Vereinsregis-
tern, der Presse und dem Internet, zulässigerweise gewinnen 
dürfen. Außerdem nutzen wir personenbezogene Daten, die 
wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb der GASAG-
Gruppe oder von Dritten, z. B. Auskunfteien, erhalten.

11. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfin-
dung und Profiling
Die folgenden Ausführungen von Ziffer 11 gelten nur für Ver-
tragsverhältnisse außerhalb der Grundversorgung. Die Boni-
tätsprüfung erfolgt durch eine Wirtschaftsauskunftei, welche 
unter Ziffer 5. „Kategorien von Empfängern“ angegeben ist. In 
Abhängigkeit von dem Ergebnis der Bonitätsprüfung wird die 
betroffene Person aufgrund von Wahrscheinlichkeitswerten 
in eine statistische Personengruppe eingeordnet, die in der 
Vergangenheit ein ähnliches Zahlungsverhalten aufwies. Die-
se Einteilung erfolgt insbesondere auf folgender Basis: Perso-
nenstatus bzw. -alter, Hinweise zur Anschrift/Anschriftenbe-
stätigung, zum Haus/zur Nutzungsart des Hauses, zum 
Namen, zu Zahlungserfahrungen sowie Beziehungen zum 
Unternehmen/Funktionen im Unternehmen.
Anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen 
aus der Vergangenheit erstellt die Wirtschaftsauskunftei eine 
Prognose über zukünftige Ereignisse. Die Berechnung der 
Wahrscheinlichkeitswerte erfolgt primär auf Basis der zu ei-
ner betroffenen Person bei der Wirtschaftsauskunftei gespei-
cherten Informationen mit fundierten, seit langem praxiser-
probten mathematisch-statistischen Methoden zur Prognose 
von Risikowahrscheinlichkeiten. Als Auswirkung dieser Boni-
tätsprüfung kann eine automatisierte Entscheidung getroffen 
werden, dass kein Vertrag mit dieser betroffenen Person ab-
geschlossen wird. In einem solchen Fall hat die betroffene 
Person das Recht, eine Nachprüfung dieser automatisierten 
Entscheidung durch einen Mitarbeiter der GASAG-Gruppe zu 
verlangen und ihren eigenen Standpunkt darzulegen.
Bei Bestandskunden kann eine Bonitätsprüfung durch die 
Verwendung der bisherigen Kundenerfahrungen erfolgen. In 
Abhängigkeit von dem Ergebnis der Berechnung wird für die 
betroffene Person aufgrund von bekannten Informationen 
und Wahrscheinlichkeitswerten eine Zahlungsausfallwahr-
scheinlichkeit ermittelt. Diese Einteilung erfolgt insbesondere 
auf folgender Basis: Personenstatus bzw. -alter, Hinweise zur 
Anschrift/Anschriftenbestätigung, zum Haus/zur Nutzungsart 
des Hauses, zum Namen, zu Zahlungserfahrungen bei EMB 
sowie Beziehungen zum Unternehmen/Funktionen im Unter-
nehmen. Anhand von gesammelten Informationen und Er-
fahrungen aus der Vergangenheit erstellen wir eine Prognose 
über zukünftige Ereignisse. Die Berechnung der Wahrschein-
lichkeitswerte erfolgt primär auf Basis der zu einer betroffe-
nen Person bei EMB gespeicherten Informationen. Dieses 
Verfahren wird als „Random Forrest“ bezeichnet und ist eine 
fundierte, seit langem praxiserprobte mathematisch-statisti-
sche Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten.
Als Auswirkung dieser Bonitätsprüfung kann eine automati-
sierte Entscheidung getroffen werden, dass kein weiterer Ver-
trag mit dieser betroffenen Person abgeschlossen wird. In 
einem solchen Fall hat die betroffene Person das Recht, eine 
Nachprüfung dieser automatisierten Entscheidung durch ei-
nen Mitarbeiter der GASAG-Gruppe zu verlangen und ihren 
eigenen Standpunkt darzulegen.

12. Änderungsklausel
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, wer-
den wir auch unsere Datenschutzinformationen von Zeit zu 
Zeit anpassen.


