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Datenschutzhinweis gem. Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung der 
Europäischen Union (EU-DSGVO) 

sowie 
Einwilligungserklärung des Kunden zu Werbezwecken 

 

Verantwortlicher:  
Lausitz-Propan GmbH  
An der Bundesstraße 2, D-04932 Röderland OT Prösen  
Telefon: 03533/811181  
E-Mail: info@lausitz-propan.de  
 
Unser Unternehmen nimmt den Schutz der Kundendaten ernst und möchte, dass sich jeder  
Kunde beim Besuch unserer Geschäftsräume wohl fühlt. Der Schutz der individuellen  
Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das  
wir bei unseren Geschäftsprozessen mit hoher Aufmerksamkeit berücksichtigen. 
 

A. Datenerhebung und Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung  
 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten 
zur ordnungsgemäßen Abwicklung des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses bzw. zu 
dessen Anbahnung (Erstellung von Angeboten, Abschluss von Verträgen u.ä.). Darüber 
hinaus erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten, soweit wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind, z.B. zur Einhaltung von Vorhaltefristen gegenüber dem Finanzamt. Die 
Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
So erfolgt die Löschung Ihrer Daten z.B. unmittelbar, sofern ein Vertrag nicht mit uns 
zustande kommt. Andererseits sind wir z.B. verpflichtet, steuerlich relevante Daten über 10 
Jahre hinweg zu speichern. Je nach gesetzlicher Anforderung bzw. verfolgten Zwecken gelten 
unterschiedliche Speicher- und Löschfristen.  
Eine darüberhinausgehende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt lediglich 
mit Ihrer Einwilligung (Siehe Abschnitt B.). 
 

B. Einwilligung in die Datenverarbeitung zu Werbezwecken 
 

1. Ich bin damit einverstanden, dass die Lausitz-Propan GmbH meine von mir im 
Rahmen des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses angegebenen Daten zu den 
unten angegebenen werblichen Zwecken bis zu meinem Widerruf verwendet. 
Diese werblichen Zwecke können bspw. sein:  
- Kontaktaufnahme zur Kundeninformation und -betreuung,  
- Einladung zu Produktvorstellungen,  
- Versendung von Kundenmagazinen,  
- Befragung meiner Zufriedenheit mit den Leistungen unserer Firma, u.ä. 
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2. Ich bin mit der Kontaktaufnahme mit mir auf den nachfolgenden Wegen 
einverstanden.  

 o Briefpost o Telefon mobil  
 o Telefon privat o E-Mail  
 o Telefon geschäftl.  o SMS  

Ich habe Kenntnis darüber, dass ich das Recht habe, meine erteilte Einwilligung 
jederzeit zu  
widerrufen.  
Für die Ausübung des Widerrufs kann ich die Firma Lausitz-Propan GmbH postalisch 
unter der o.g. Adresse sowie per E-Mail über info@lausitz-propan.de erreichen.  
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung  
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Eine weitere Verarbeitung zu 
den o.g.  
Werbezwecken erfolgt nach erklärtem Widerruf nicht. Der Widerruf hat auch keine  
Auswirkungen auf das zugrunde liegende Vertragsverhältnis.  
 

_______________________________               _______________________________  
Ort, Datum   Unterschrift des Kunden 
 

C. Datenschutzrechte des Kunden 
 

Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und  
es stehen Ihnen die nachfolgend beschriebenen Rechte zu:  
 

1. Sie können von uns die Auskunft darüber verlangen, ob Sie betreffende  
personenbezogene Daten durch uns verarbeitet werden (Auskunftsrecht). Sofern das der 
Fall ist, können Sie darüber hinaus Auskunft darüber verlangen:  
- zu welchem Zweck die Verarbeitung stattfindet,  
- die Kategorien der verarbeiteten Daten, 
- Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern gegenüber denen die Daten offengelegt 

werden,  
- die geplante Dauer der Speicherung bzw. die Kriterien für die Festlegung der 

Speicherdauer, 
- Informationen über die Herkunft der Daten, sofern die Daten nicht bei Ihnen erhoben 

wurden. 
 

2. Sie haben weiterhin das Recht, die Sie betreffenden Daten zu berichtigen oder zu  
vervollständigen (Berichtigungsrecht).  
 

3. Sie haben auch das Recht, die Verarbeitung zu beschränken (Recht auf Einschränkung  
der Verarbeitung). Dieses Recht steht Ihnen für die Dauer zu, die es uns ermöglicht, die 
Richtigkeit der Daten zu überprüfen, sofern Sie die Richtigkeit bestreiten. Das Recht steht 
Ihnen zu, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen. Das 
Recht haben Sie auch, wenn wir die Daten zwar nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Das 
Recht steht Ihnen weiterhin zu, wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung erhoben 
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haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 
Nach Einschränkung findet eine weitere Verarbeitung durch uns – abgesehen von der 
Speicherung – nicht statt. Die weitere Verarbeitung ist jedoch mit Ihrer Einwilligung oder 
zum Schutz der Rechte von anderen natürlichen oder juristischen Personen oder aus 
Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines 
Mitgliedsstaates zulässig. 
 

4. Sie haben das Recht, dass die Sie betreffenden Daten unverzüglich gelöscht werden 
(Löschungsrecht). Diese Rechte stehen Ihnen zu, wenn die Daten für die Zwecke, für die 
sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden. Das gilt auch, wenn Sie Ihre 
Einwilligung widerrufen und eine andere Rechtsgrundlage fehlt. Wir löschen die Daten 
auch, wenn Sie Widerspruch einlegen und keine vorrangigen berechtigten Interessen 
vorliegen. Weiterhin wird gelöscht, wenn die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig war 
oder uns eine anderweitige rechtliche Verpflichtung hierzu trifft. Bitte beachten Sie, dass 
hiervon auch Ausnahmen bestehen, sodass Ihnen das Recht auf Löschung nicht zusteht. 
 

5. Sofern Sie uns gegenüber das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung 
geltend machen, werden wir alle Empfänger Ihrer Daten diese Rechteausübung mitteilen, 
sofern sich dies nicht als unmöglich erweist oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden ist (Unterrichtungsrecht). 
 

6. Sie haben auch das Recht, die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten sowie, dass diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden (Recht auf Datenübertragbarkeit). 
 

7. Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten aus Gründen widersprechen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation erben, sofern die Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e 
oder f DSGVO erfolgt (Widerspruchsrecht). 
 

8. Sie können auch die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung selbst jederzeit 
widerrufen. Die bisherige Verarbeitung bis zum Widerruf bleibt davon unberührt.  

 
9. Ihnen steht weiterhin unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder     

gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht zu, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu 
erheben. Zuständig sind die Behörden in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres 
Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes. 

 
Zur Ausübung Ihrer o.g. Rechte schreiben Sie uns an die o.g. Adresse bzw. an die E-Mail-
Adresse: info@lausitz-propan.de.  
 
Zur Ausübung des Beschwerderechts wenden Sie sich bitte an:  
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht  
Dagmar Hartge  
Stahnsdorfer Damm 77  
14532 Kleinmachnow 
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Für sämtliche Fragen, Rechteausübungen o.ä. wenden Sie sich bitte entweder an die Firma  
Lausitz-Propan GmbH als den Verantwortlichen oder an den durch uns bestellten externen  
und unabhängigen Datenschutzbeauftragten:  
 
Linge Verwaltungs- und Entwicklungs UG (hb) 
Sebastian Linge             
Mühlengasse 5 
04910 Elsterwerda 
E-Mail: datenschutz@dsb24.info  
 
 
 
Hiermit bestätige ich, die Belehrung über meine Rechte aus der EU-DSGVO zur Kenntnis  
genommen und in Textform erhalten zu haben.  
 
 
 
_______________________________                    _______________________________  
Ort, Datum             Unterschrift des Kunden 


