
INFORMATIONEN ÜBER DIE VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

INITIATIVE „FAMILIENBONUS ALPERIA“ 

Einleitung 

Gemäß Artikel 12, 13 und 14 der Allgemeinen Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 / General Data 

Protection Regulation (GDPR) und im Allgemeinen in Übereinstimmung mit dem in der GDPR selbst 

festgelegten Grundsatz der Transparenz stellt Alperia Smart Services GmbH die folgenden Informationen 

über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Inhabers/der Inhaberin des Liefervertrags mit 

Alperia Smart Services GmbH (d.h. alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person beziehen: "Beteiligte") für die Aktivierung der Initiative Familienbonus Alperia 

("Initiative") zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie auch die Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der 

vertraglichen Tätigkeiten, die der betroffenen Person bereits zur Verfügung gestellt wurden und auf der 

Website www.alperia.eu abrufbar sind ("Privacy Policy Kunden: Alperia Smart Services GmbH" unter 

folgendem Link verfügbar: https://www.alperia.eu/de/informationsseiten/datenschutzerklaerung-fuer-kunden) 

1. INHABER DER DATENVERARBEITUNG

Der Inhaber der Datenverarbeitung (d.h. derjenige, der über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten entscheidet, im Folgenden "Inhaber der Datenverarbeitung") ist die Alperia 

Smart Services GmbH, mit Sitz in Bozen, Zwölfmalgreiener Straße 8, MwSt.-/St.-Nr. 01745520211, 

Telefon: +39 0471 986111, PEC: smartservices@pec.alperia.eu

2. KONTAKTINFORMATIONEN DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 

Gemäß Artikel 37 der Datenschutz-Grundverordnung hat der Inhaber der Datenverarbeitung einen 

Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer, “DPO”) ernannt, der über die folgenden Kanäle 

kontaktiert werden kann: 

- Data Protection Officer (DPO) c/o Alperia Smart Services GmbH, Zwölfmalgreiener Straße 8, 39100 

Bozen 

- Telefon +39 0471 98611; E-Mail: dpo@alperia.eu

3. ZWECKE DER VERARBEITUNG 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Beteiligten kann zu folgenden Zwecken erfolgen: 

1) "Antrag auf Aktivierung der Initiative und Erfüllung der sich aus der Initiative ergebenden 

vertraglichen Verpflichtungen": 

- die Aktivierung der Initiative zur Unterstützung von Privatkunden von Alperia Smart Services zu 

ermöglichen, die einen aktiven Vertrag für die Stromlieferung auf dem freien Markt haben und die erklären, 

mindestens ein steuerlich zu Lasten lebendes Kind zu haben, welches nicht älter als 24 Jahre ist; 

- Nach der Aktivierung der Initiative erfolgt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Beteiligten 

auch der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen (gegenüber und zugunsten des Inhabers der 

Datenverarbeitung), und daher für Zwecke, die ausschließlich mit der Verwaltung der Kundenbeziehungen 

zusammenhängen, einschließlich administrativer und buchhalterischer Formalitäten und Erfüllungen, wie 

z.B.: Beschaffung von Informationen vor der Aktivierung der Initiative und Überprüfung der für die Zwecke 

der Initiative abgegebenen Erklärungen, sowohl vor als auch während des Verlaufs der Initiative in Bezug 
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auf das bestehende Vertragsverhältnis, einschließlich der Beschaffung von Informationen, die von den 

Beteiligten und/oder aus öffentlich zugänglichen Archiven und/oder aus den Informationssystemen des 

Inhabers der Datenverarbeitung und/oder aus von privaten Stellen verwalteten Datenbanken bereitgestellt 

werden  

- Durchführung von Vorgängen auf der Grundlage der Verpflichtungen, die sich aus dem mit den Kunden 

geschlossenen Vertrag ergeben, einschließlich der Aktivierung der Initiative mit Anwendung von Boni 

- Beschaffung von Informationen, die für die Bearbeitung von Beschwerden und/oder Informationsanfragen 

in Bezug auf Dienstleistungen erforderlich sind; Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten; 

2) "Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen oder behördlicher Anweisungen": 

- Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen (sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene) und der von den 

gesetzlich befugten Behörden sowie den Aufsichts- und Kontrollorganen erlassenen Vorschriften. 

Personenbezogene Daten, die im Rahmen dieser Initiative zur Verfügung gestellt werden, werden niemals 

für andere als die soeben beschriebenen Zwecke verarbeitet, es sei denn, die Beteiligten haben dies 

genehmigt und dieses Informationsblatt wurde dementsprechend aktualisiert. 

4. ART DER VERARBEITETEN DATEN 

Der Inhaber der Datenverarbeitung verarbeitet die von den Beteiligten übermittelten und/oder rechtmäßig 

erworbenen personenbezogenen Daten. Für die Zwecke der Aktivierung der Initiative können insbesondere 

die folgenden Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden: 

- Identifizierungsdaten: Daten, die eine direkte Identifizierung ermöglichen, wie z.B. persönliche Daten und 

Steuernummern, die dem Eigentümer zum Zweck der Aktivierung und Durchführung der Initiative zur 

Verfügung gestellt werden; 

- Kontaktdaten: Daten im Zusammenhang mit der elektronischen Kommunikation (über Internet oder 

Telefon), wie Festnetz- oder Mobiltelefonnummern, E-Mail-Adressen, die dem Inhaber bei der Aktivierung 

der Initiative mitgeteilt werden 

- Daten im Zusammenhang mit dem Stromliefervertrag des Vertragsinhabers: Adresse und 

Hausnummer der Lieferstelle (POD); 

- Daten in Bezug auf die Bedingungen eines Familienmitglieds des Kunden, die erforderlich sind, um 

die Voraussetzungen für die Aktivierung der Initiative nachzuweisen. 

Die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, werden von den Beteiligten beim 

Ausfüllen des Formulars AKTIVIERUNGSANFRAGE der INITIATIVE "ALPERIA FAMILIENBONUS"

freiwillig angegeben. 

5. RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG. FREIWILLIGKEIT ODER VERPFLICHTUNG ZUR 

DATENÜBERMITTLUNG 

Da alle Verarbeitungszwecke im Zusammenhang mit der Initiative stehen, besteht zwar keine Verpflichtung 

zur Bereitstellung der Daten für die Aktivierung der Initiative, aber die Nichtbereitstellung der Daten macht es 

unmöglich, den Antrag auf Aktivierung der Initiative zur Unterstützung von Privatkunden zu bearbeiten. Es 

wird darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten, die sich auf die Verhältnisse 
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eines steuerlich abhängigen Kindes, das nicht älter als 24 Jahre ist, beziehen, für den Zweck 1) 

„Aktivierungsanfrage der Initiative für Privatkunden und Erfüllung der sich aus der Initiative 

ergebenden vertraglichen Verpflichtungen“ nur dann zulässig ist, wenn die betroffene Person diese 

Angaben auf freiwilliger Basis macht. 

Nach der Aktivierung der Initiative ist die Bereitstellung weiterer notwendiger Daten oder die Aktualisierung 

bereits bereitgestellter Daten für alle gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen obligatorisch, und daher 

kann jede Weigerung, diese Daten ganz oder teilweise bereitzustellen, die Umsetzung der Initiative für das 

Unternehmen unmöglich machen und in jedem Fall einen Rechtsverstoß darstellen. 

In Bezug auf Zweck 2) „Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder behördlicher Vorschriften“

werden die für die Erfüllung dieser Verpflichtungen durch den für den Inhaber der Datenverarbeitung 

relevanten Daten von den Beteiligten angefordert, sofern sie nicht bereits vorliegen, da sie für den Zweck 1) 

erhoben wurden; die Nichtbereitstellung dieser Daten kann einen Rechtsverstoß der Beteiligten darstellen. 

Die Legitimität und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung für die Zwecke 1) und 2) ergeben sich 

aus der Tatsache, dass sie für die Aktivierung, Durchführung und Verwaltung der Initiative auf Antrag des 

Betroffenen und somit zur Erfüllung der mit der Initiative eingegangenen Verpflichtungen im Zusammenhang 

mit der Erbringung der Dienstleistung sowie für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der dem 

Inhaber der Datenverarbeitung unterliegt, erforderlich ist. 

Im Rahmen von Zweck 1) besteht die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die sich auf die Verhältnisse eines Familienmitglieds des Kunden beziehen, darin, dass die Verarbeitung 

für die Anwendung der Initiative in Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die beteiligte Person ist, 

und gegebenenfalls für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Antrag der Beteiligten 

erfolgen, erforderlich ist, es sei denn, die Verarbeitung ist für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich, was an sich eine gültige unabhängige Rechtsgrundlage darstellt. 

6. SAMMLUNG, VERARBEITUNGSMETHODEN UND AUFBEWAHRUNG 

Die Daten werden bei den Beteiligten erhoben, d.h. es handelt sich um die Daten, die die Beteiligten dem 

Inhaber der Datenverarbeitung zur Verfügung stellen und die gegebenenfalls von dem Inhaber der 

Datenverarbeitung erhoben werden, um die Initiative zu aktivieren und die damit verbundenen 

Verpflichtungen zu erfüllen. 

Die Verarbeitung wird durchgeführt: 

- durch den Einsatz von manuellen und automatisierten Systemen; 

- von Personen oder Personenkategorien, die zur Wahrnehmung der entsprechenden Aufgaben befugt sind; 

- unter Anwendung geeigneter Maßnahmen, um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten und den 

Zugang zu ihnen durch unbefugte Dritte zu verhindern. 

Es gibt keine automatisierten Entscheidungsprozesse. 

Im Hinblick auf die Zwecke 1) und 2) des Punktes 3. Werden die personenbezogenen Daten der Beteiligten 

für die gesamte Dauer der Initiative und nach Beendigung der Initiative – beschränkt auf die zu diesem 

Zeitpunkt erforderlichen Daten – unter Bezugnahme auf das Vertragsverhältnis mit dem Kunden zur 

Erfüllung bzw. zum Erlöschen der eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen sowie zur Erfüllung aller 
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etwaigen gesetzlichen Verpflichtungen und der damit verbundenen oder sich daraus ergebenden 

Schutzerfordernisse, einschließlich der vertraglichen, gespeichert. 

7. KOMMUNIKATION DER DATEN 

Die gesammelten und verarbeiteten Daten können ausschließlich zu den oben genannten Zwecken an 

folgende Stellen weitergegeben werden 

a) alle Personen, deren Recht auf Zugang zu diesen Daten aufgrund von Rechtsvorschriften anerkannt ist; 

b) Angestellte, Mitarbeiter, Lieferanten des Inhabers der Datenverarbeitung im Rahmen ihrer Aufgaben 

und/oder Pflichten im Zusammenhang mit der Durchführung der Initiative und im Allgemeinen im Rahmen 

der vertraglichen Beziehungen, die mit der genannten Initiative mit den Beteiligten verbunden sind; zu den 

Lieferanten des Inhabers der Datenverarbeitung gehören, beispielsweise andere Unternehmen der Gruppe, 

die konzerninterne Dienstleistungen für den Inhaber der Datenverarbeitung erbringen 

c) öffentliche Verwaltungen und Aufsichts- und Kontrollbehörden. 

8. ORT DER DATENVERARBEITUNG 

Die Tätigkeit findet auf dem Gebiet der Europäischen Union statt. Es besteht nicht die Absicht, Daten 

außerhalb des Gebiets der Europäischen Union oder an eine internationale Organisation zu übermitteln. 

9. RECHTE DER BETEILIGTEN 

Die DSGVO gewährt den Beteiligten in Bezug auf die sie betreffenden personenbezogenen Daten die 

Ausübung der folgenden Rechte (die zusammenfassende Beschreibung ist indikativ und verweist daher auf 

die Datenschutz-Grundverordnung, insbesondere auf die Artikel 15-21): 

a) Zugang zu personenbezogenen Daten; 

b) Berichtigung von Daten; 

c) Widerruf der Einwilligung (wenn die Verarbeitung auf der Grundlage einer erteilten Einwilligung erfolgt, 

kann die betroffene Person die Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der vor dem 

Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird) 

d) Löschung von Daten (Recht auf Vergessenwerden); 

e) Einschränkung der Verarbeitung; 

f) Einspruch gegen die gesamte oder einen Teil der Verarbeitung aus legitimen Gründen; 

g) Datenübertragbarkeit (wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und mit 

automatisierten Mitteln erfolgt, gegebenenfalls auch für die in dieser Datenschutzerklärung genannte 

Verarbeitung). 

Zur Ausübung ihrer Rechte sowie für weitere Informationen über ihre personenbezogenen Daten haben die 

Beteiligten die Möglichkeit: 

- eine Mitteilung unter Angabe des Inhalts der Anfrage im Betreff an die E-Mail-Adresse 

privacy.smartservices@alperia.eu oder an die anderen unter Punkt 1) genannten Kontakte zu senden; 
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- sich an den Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer) zu wenden, der unter der E-Mail-

Adresse dpo@alperia.eu oder unter den anderen unter Punkt 2) genannten Kontaktdaten zu erreichen 

ist, wobei der Inhalt des Antrags in der Betreffzeile anzugeben ist. 

Die Beteiligten haben immer das Recht, eine Beschwerde bei der italienischen Datenschutzbehörde 

(Garante privacy) einzureichen, die über die auf der Website der Behörde angegebenen Kontaktdaten 

kontaktiert werden kann: www.garanteprivacy.it
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