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Im Folgenden erklären wir, wie wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Aufnahme in das 
Installateurverzeichnis verarbeiten und halten weitere in diesem Zusammenhang relevante Informatio-
nen bereit. 
 

1. Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten? 
 
Die SOWAG mbH, Zittau, Äußere Weberstraße 43 (im Folgenden als „wir“ bezeichnet), ist Verantwort-
licher im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“). 
 

2. Datenschutzbeauftragter 
 
Zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte 
gemäß der DSGVO im Zusammenhang stehenden Fragen steht Ihnen unsere Datenschutzbeauftrag-
te beratend zur Seite. Sie erreichen sie unter 03583/7737-0 oder datenschutzbeauftragter@sowag.de. 
 

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir personenbe-
zogene Daten? 
 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6 Abs. 1c DSGVO) 
 
Wasserversorgungsunternehmen unterliegen der gesetzlichen Verpflichtung zur Führung eines Instal-
lateurverzeichnisses nach § 12 (2) AVBWasserV. Zur Prüfung, ob die erforderlichen Qualifikationen 
zur Eintragung in das Installateurverzeichnis vorliegen, werden personenbezogene Daten des Installa-
tionsunternehmens und der verantwortlichen Fachkräfte des Unternehmens erhoben und verarbeitet. 
 
Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs. 1b DSGVO) 
 
Die Verarbeitung der Daten ist für die Führung des Installateurverzeichnisses erforderlich. In das In-
stallateurverzeichnis werden nur Installationsunternehmen aufgenommen, die über eine ausreichende 
fachliche Qualifikation verfügen, um Arbeiten an Kundenanlagen sicher und ordnungsgemäß durchzu-
führen und unzulässige Rückwirkungen der Anlagen auf das öffentliche Versorgungsnetz auszu-
schließen. Zur Prüfung, ob die erforderlichen Qualifikationen zur Eintragung in das Installateurver-
zeichnis vorliegen, werden personenbezogene Daten des Installationsunternehmens und der verant-
wortlichen Fachkräfte des Unternehmens verarbeitet. 
 
Weiterhin können wir personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, soweit dies zur Abwehr von 
geltend gemachten Rechtsansprüchen gegen uns erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6 
Abs. 1, Buchstabe f DSGVO.  
 

4. Welche Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir? 
 
Wir verarbeiten Daten, die wir von Ihnen über das jeweilige Antragsformular oder Ihre Anfrage erhal-
ten haben. Dazu gehören z. B. Name, Vorname, Geburtsdatum, Angaben zur Ausbildung sowie Quali-
fikation und Sachkunde, Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses, Betriebshaftpflicht samt De-
ckungssumme, Bestehen einer Gewerbeanmeldung, Handwerksrolleneintragung, Firma, Anschrift, 
Telefonnummer, Faxnummer, E-Mailadresse, Homepage, verantwortliche Fachkraft.  
 

5. Welche Kategorien von Empfängern der Daten gibt es? 
 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Er-
füllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auf-
tragsverarbeiter (Artikel 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. 
Ihre Daten werden mit Softwaresystemen zertifizierter Anbieter im Rahmen bestehender Verträge zur 
Auftragsdatenverarbeitung maschinell verarbeitet. Zudem ist die Weitergabe von Daten an öffentliche 
Stellen bei Bestehen einer entsprechenden Rechtsvorschrift zulässig. 
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6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange dies für die ordnungsgemäße Durchführung 
des Installateurvertrages erforderlich ist.  
Daneben sind die Aufbewahrungsvorschriften gemäß HGB/AO als vorrangige Rechtsvorschrift zu 
berücksichtigen. 
Nach Beendigung des Installateurvertrages bzw. Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewah-
rungsfristen werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, sofern nicht eine längere Aufbewah-
rung aufgrund von Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 
ist. 
 

7. Welche Rechte haben Sie? 
 
Als betroffene Person haben Sie je nach der Situation im Einzelfall folgende Datenschutzrechte, zu 
deren Ausübung Sie uns oder unseren Datenschutzbeauftragten jederzeit unter der in Ziff. 1und 2 
genannten Daten kontaktieren können: 
 
a. Auskunft 
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre bei uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten 
sowie Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und/ oder Kopien dieser Daten zu verlangen. Dies 
schließt Auskünfte über den Zweck der Nutzung, die Kategorie der genutzten Daten, deren Empfänger 
und Zugriffsberechtigte sowie, falls möglich, die geplante Dauer der Datenspeicherung oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, ein. 
 
b. Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbe-
zogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das 
Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergän-
zenden Erklärung – zu verlangen. 
 
c. Widerspruchsrecht 
Soweit die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe f DSGVO erfolgt, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung dieser Daten einzulegen. Wir verarbeiten 
diese personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
d. Widerrufsrecht 
Wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit 
zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird. Hierzu können Sie uns oder unserer Datenschutzbeauftragten jederzeit 
unter den oben genannten Daten kontaktieren. 
 
e. Recht auf Löschung 
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unver-
züglich gelöscht werden.  
Zudem sind wir verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der fol-
genden Gründe zutrifft: 
 

- Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden,  nicht mehr notwendig. 

- Sie legen gemäß obiger Nummer 7.c Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen kei-
ne vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. 

- Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
- Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen. 
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Dies gilt nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: 
 

- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union  
oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert 

- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

f. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der fol-
genden Voraussetzungen gegeben ist: 
 

- die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und zwar für eine Dauer, 
die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ableh-
nen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 

- wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie 
sie jedoch zur Geltendmachung,  Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,  

- Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß obiger Nummer 8.c eingelegt haben, solange 
noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber den Ihrigen überwiegen. 
 

Wurde die Verarbeitung gemäß diesem Buchstaben f eingeschränkt, so dürfen diese personenbezo-
genen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer ande-
ren natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
Haben Sie eine Einschränkung der Verarbeitung erwirkt, werden wir Sie unterrichten, bevor die Ein-
schränkung aufgehoben wird. 
 
g. Beschwerderecht 
Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Auf-
enthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO ver-
stößt. 

 
8. Erforderlichkeit des Bereitstellens personenbezogener Daten 
 

Im Rahmen der Eintragung in das Installateurverzeichnis müssen Sie nur diejenigen personenbezo-
genen Daten bereitstellen, die für die Eintragung und Führung erforderlich sind oder zu deren Erhe-
bung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten kann eine Eintragung in das Installateur-
verzeichnis nicht erfolgen. 


