
 
 
 
 
 
 
 

Informationen zum Datenschutz 
 

für Mitglieder und Nichtmitglieder des Erdölbevorratungsverbandes 

 
  Stand dieser Informationen: März 2021 
 
 
 
 
Ab dem 25.05.2018 gelten mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung neue datenschutzrechtliche 
Vorschriften. Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst. Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir 
Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den Erdölbevorratungsverband und 
die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informieren. 
 
 
 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 
 

Erdölbevorratungsverband 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Jungfernstieg 38 
20354 Hamburg 

 
Den Datenschutzbeauftragten des Erdölbevorratungsverbandes erreichen Sie unter dieser An-
schrift: 

 
Erdölbevorratungsverband 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Datenschutzbeauftragter 
Jungfernstieg 38 
20354 Hamburg 

 
 
 Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet? 
 

Der Erdölbevorratungsverband verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes, des Erdölbevorratungsge-
setzes sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften. 

 
Der Erdölbevorratungsverband verwendet Ihre personenbezogenen Daten zu den im Erdölbevorra-
tungsgesetz vorgesehenen Zwecken. Dies sind insbesondere bei den Mitgliedern des Erdölbevor-
ratungsverbandes die Abwicklung des Mitgliedschaftsverhältnisses und der Beitragserhebung so-
wie bei den Nichtmitgliedern des Erdölbevorratungsverbandes die Abwicklung von deren Bei-
tragserstattungsanträgen – einschließlich jeweils der notwendigen Überprüfungen der eingereich-
ten Unterlagen –, die Kommunikation mit den Mitgliedern und Nichtmitgliedern und die Durchfüh-
rung der jährlichen Mitgliederversammlung und von beitragsbezogenen Rundschreiben und Infor-
mationsveranstaltungen. Daneben verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken, die 
mit den vorgenannten Zwecken vereinbar sind, insbesondere zur Erstellung von Statistiken. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das Erdölbevorratungs-
gesetz in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 c) und e) und Absatz 4 der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auch zur Erfüllung 
weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie zum Beispiel steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. 
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Rege-
lungen und Artikel 6 Absatz 1 c) der EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke ist im Erdölbevor-
ratungsgesetz vorgeschrieben und es besteht eine Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten. 
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Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verarbeiten wol-
len, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorab darüber informieren. 

 
Wir wenden keine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling im 
Sinne des Artikel 22 der EU-Datenschutz-Grundverordnung an. 

 
 
 Von wem erhält der Erdölbevorratungsverband Ihre Daten, wenn wir sie nicht bei Ihnen er-

heben? 
 

Personenbezogene Daten können wir auch von Dritten, insbesondere von Lagerhalterunterneh-
men, vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und von den Behörden der Finanzver-
waltung (insbesondere der Zollverwaltung), auf der Grundlage des Erdölbevorratungsgesetzes, 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes (Amtshilfe) und anderer relevanter Rechtsvor-
schriften erhalten. Dies betrifft beispielsweise die Mitteilung von Einfuhren bzw. Verbringungen 
nach Deutschland und Herstellungen sowie die Verwirklichung von Abzugstatbeständen im Sinne 
des Erdölbevorratungsgesetzes. 

 
Personenbezogen sind diese Daten in denjenigen Fällen, in denen natürliche Personen Mitglied 
bzw. Nichtmitglied des Erdölbevorratungsverbandes sind oder waren, beispielsweise als Einzel-
kaufleute bzw. Beteiligte an Personen(handels)gesellschaften, oder wenn diese Daten Vertre-
tungsberechtigte oder Organe (Vorstand, Geschäftsführer/in o. Ä.) von Gesellschaften, die Mitglied 
bzw. Nichtmitglied des Erdölbevorratungsverbandes sind oder waren, betreffen. 

 
 
 Welche Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir? 
 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die mit der Mitgliedschaft der Pflichtmitglieder bzw. mit 
den Beitragserstattungsanträgen der Nichtmitglieder des Erdölbevorratungsverbandes in Zusam-
menhang stehen. Dies sind in der Regel Namen, gegebenenfalls Firmierung und Rechtsform, An-
schrift und Kontakt- und Bankverbindungsdaten sowie Daten zu den Einfuhr- bzw. Verbringungs- 
und Herstellungsvorgängen sowie zu den Mengen an Abzugstatbeständen von bzw. im Zusam-
menhang mit natürlichen Personen, die zum Beispiel als Einzelkaufleute bzw. Beteiligte an Perso-
nen(handels)gesellschaften Mitglied bzw. Nichtmitglied des Erdölbevorratungsverbandes sind oder 
waren. Darüber hinaus verarbeiten wir Daten, die Sie uns als Mitglied bzw. Nichtmitglied des Erd-
ölbevorratungsverbandes zur Verfügung gestellt haben, beispielsweise Namen, Anschrift und Kon-
taktdaten von Ansprechpersonen. 

 
 
 An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten gegebenenfalls weiter? 
 

Externe Dienstleister: Wir bedienen uns zur Wartung unserer IT und zur Archivierung und Vernich-
tung von Geschäftsunterlagen zum Teil externer Dienstleister. 

 
Weitere Empfänger: Darüber hinaus kann es erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger zu übermitteln, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten geboten ist. Bei-
spielsweise betrifft dies die Auskunftspflichten des Erdölbevorratungsverbandes nach § 37 Absatz 
1 des Erdölbevorratungsgesetzes. 

 
Wir haben nicht die Absicht, Ihre Daten an ein Drittland, also einen Staat außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums, oder an eine internationale Organisation zu übermitteln. 

 
 
 Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
 

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
zuvor genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, soweit uns nicht gesetzliche Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten (zum Beispiel im Erdölbevorratungsgesetz oder in der Abgabenordnung) 
zu einer weiteren Speicherung verpflichten. Die steuerrechtliche Speicherungsdauer beträgt re-
gelmäßig bis zu zehn Jahre. 

 
Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn dies im Zu-
sammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die gegen den Erdölbevorratungsverband geltend 
gemacht werden (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu dreißig Jahren). 

 



 
 

3 

 Welche Datenschutzrechte haben Sie? 
 

Sie können unter unserer oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicher-
ten Daten verlangen. Sie können uns unter dieser Adresse auch etwaige Berichtigungen mitteilen. 
Daneben können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Löschung Ihrer Daten, eine Ein-
schränkung der Verarbeitung (zum Beispiel, falls Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet werden)  
oder eine Übertragung Ihrer Daten verlangen. 

 
 

Widerspruchsrecht: 
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 
jederzeit unter unserer oben genannten Adresse widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen 
Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. Wir werden diese Verarbei-
tung dann beenden, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder 
sofern die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
dient. 

 
 
 Wo können Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren? 
 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit Hinweisen oder Beschwerden an unseren Datenschutzbeauf-
tragten unter der oben angegebenen Adresse oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wen-
den. Die für den Erdölbevorratungsverband zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Graurheindorfer Str. 153 
53117 Bonn 


