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Merkblatt zu Informationen 
nach Art. 13 DSGVO für Verbraucher (Privatkunden) 
zum HoyerCard.Europe-Vertrag

Verantwortlicher:

Für die Datenerhebung und Verarbeitung verantwortlich sind 
die folgenden Unternehmen der Hoyer-Unternehmensgruppe 
(nachstehend Hoyer genannt): Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG, 
Hoyer G.m.b.H., Finke Mineralölwerk GmbH, H.O.T. Hanseatic 
Oil Trading GmbH, I.O.T. International Oil Trading GmbH. Der 
jeweilige Vertragspartner unter den Hoyer-Unternehmen ergibt 
sich aus der entsprechenden Bestellung bzw. Rechnung.

 
Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung: 

Wir verarbeiten die von Ihnen erhobenen Daten gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zweck der Vertragserfüllung. Dies um-
fasst die folgenden Informationen:
• Name, Vorname
• Anschrift
• Geburtsdatum
• Telefonnummer 
• E-Mail-Adresse

Falls erforderlich, werden personenbezogene Daten an die Un-
ternehmen weitergegeben, die an der Abwicklung dieses Ver- 
trags beteiligt sind, z. B. Kreditinstitute zur Zahlungsabwicklung.

Die zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten werden gelöscht, 
bis der Zweck für Ihre Speicherung entfallen ist und solange nur 
noch für etwaige Rückfragen bereitgehalten. Die Daten werden 
nicht gelöscht, sofern nach Vertragsbeendigung noch Forde-
rungen offen sind und eingezogen werden sollen. Im Fall des 
Bestehens gesetzlicher Aufbewahrungsfristen werden die be-
troffenen Daten für die Dauer dieser Fristen archiviert.

 
Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung:

Sofern Sie eine gesonderte Einwilligung erteilt haben, von uns 
per E Mail und Telefon/SMS über unternehmenseigene Produk-
te und Dienstleistungen informiert zu werden, erfolgt eine ent-
sprechende Verarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
a DSGVO. Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, 
ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der bisher erfolgten Verar-
beitung berührt. Wenn die Einwilligung widerrufen wird, stellen 
wir die entsprechende Datenverarbeitung ein. 

 
Datenverarbeitung zu Direktwerbung:

Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke der Direktwerbung, 
insbesondere für den Versand unserer Werbung per Post und 
für den Versand von E-Mails zur Werbung für eigene ähnliche 
Dienstleistungen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und in dem Interesse, Sie über 
neue Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Gegen die-
se Verarbeitung steht jedem Kunden ein eigenes Widerspruchs-
recht zu, dessen Ausübung zur Beendigung der Verarbeitung 
zum Zwecke der Direktwerbung führt. Sofern Daten ausschließ-
lich zur Direktwerbung gespeichert werden, werden diese nach 
erfolgtem Widerspruch gelöscht. 

 
Datenempfänger: 

Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte (z. B. an Kreditinstitute 
zur Zahlungsabwicklung, an Rechtsanwälte und private Dienst-
leister zur Durchsetzung offener Forderungen), sofern eine 
datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis (z. B. nach den 
oben genannten Rechtsvorschriften) besteht.

Ihre Daten können von uns zudem an externe Dienstleister (z. 
B. IT Dienstleister sowie Unter-nehmen, die Daten vernichten 
und E-Mail-Dienstleister) weitergegeben werden, welche uns 
bei der Datenverarbeitung im Rahmen einer Auftragsverarbei-
tung streng weisungsgebunden unterstützen. 

Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet 
nicht statt. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte ver-
kaufen noch anderweitig vermarkten.

 
Automatisierte Bonitätsprüfung und Scoring:

Sofern wir in Vorleistung treten, z.B. beim Kauf auf Rechnung, 
behalten wir uns vor, eine Identitäts- und Bonitätsauskunft auf 
Basis mathematisch-statistischer Verfahren bei der [Schufa 
Holding AG] einzuholen. Hierzu übermitteln wir die zu einer 
Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten (z.B. 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Postanschrift) an das 
oben genannte Unternehmen und verwenden die erhaltenen 
Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines 
Zahlungsausfalls für eine Entscheidung über die einzuräumen-
de Zahlungsoption. Die Bonitätsauskunft kann Wahrschein-
lichkeitswerte (Score-Werte) beinhalten, die auf Basis wissen-
schaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren 
berechnet werden und in deren Berechnung unter anderem 
Anschriftendaten einfließen. Von der Schufa erhalten wir dann 
eine Rückmeldung, ob ein sogenannter negativer Eintrag (z.B. 
bei Vollstreckungsmaßnahmen, Insolvenz) vorliegt oder nicht. 
Die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrschein-
lichkeit eines Zahlungsausfalls verwenden wir für eine abgewo-
gene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung des Vertragsverhältnisses.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO und § 31 BDSG und in dem Interesse, das Zah-
lungsausfallrisiko zu verringern. Ihre schutzwürdigen Interes-
sen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berück-
sichtigt. Die Daten werden nach der Entscheidung über den 
Vertragsabschluss gelöscht.

Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung zu widersprechen. 
Näheres erfahren Sie unter dem Punkt „Rechte der betroffenen 
Person“ und „Widerspruchshinweis“. Nach einem berechtigten 
Widerspruch werden Ihre Angaben sofort gelöscht.

Einmeldung offener Forderungen (Einmelde-Unterrichtung ge-
mäß den Anforderungen des § 31 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 BDSG):

Wir weisen darauf hin, dass wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
Daten über trotz Fälligkeit nicht beglichene Forderungen an die 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden über-
mitteln und diese dort Berücksichtigung bei der Ermittlung von 
Wahrscheinlichkeitswerten (Scoring) finden können, soweit 
die geschuldete Leistung nicht innerhalb der Ihnen mitgeteil-
ten Zahlungsfrist erbracht worden ist und das der Forderung 
zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungs-
rückständen fristlos gekündigt werden kann.

Sie haben das Recht, der Datenverarbeitung zu widersprechen. 
Näheres erfahren Sie unter den Punkten „Rechte der betroffe-
nen Person“ und „Hinweis auf ein Widerspruchsrecht“. Nach 
einem berechtigten Widerspruch werden Ihre Angaben sofort 
gelöscht.



2

Merkblatt zu Informationen 
nach Art. 13 DSGVO für Verbraucher (Privatkunden) 
zum HoyerCard.Europe-Vertrag

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Dr. Uwe Schläger 
datenschutz nord GmbH 
Konsul-Smidt-Straße 88 
28217 Bremen

E-Mail: office@datenschutz-nord.de 
Telefon: 0421 69 66 32 0

 
Rechte der betroffenen Person: 

Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft seitens 
des Verantwortlichen über die sie betreffenden personenbezo-
genen Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf 
Löschung, sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe 
vorliegt, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht 
mehr benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 DSGVO 
genannten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des Art. 
20 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e (Datenverar-
beitung zur behördlichen Aufgabenerfüllung bzw. zum Schutz 
des öffentlichen Interesses) oder lit. f erhoben (Datenverarbei-
tung zur Wahrung berechtigter Interessen), steht der betroffe-
nen Person das Recht zu, aus Gründen, die sich aus ihrer be-
sonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 
Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezoge-
nen Daten dann nicht mehr, es sei denn, es liegen nachweisbar 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die 
die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass die 
Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutz-
rechtliche Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht kann 
insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat 
des Aufenthaltsorts der betroffenen Person oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden. In Nieder-
sachsen ist die zuständige Aufsichtsbehörde Die Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 
30159 Hannover.

Hinweis auf ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e (Daten-
verarbeitung zur behördlichen Aufgabenerfüllung bzw. zum 
Schutz des öffentlichen Interesses) oder 

lit. f erhoben (Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter 
Interessen), steht Ihnen das Recht zu, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die 
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, es 
liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung vor, die die Interessen, Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. Bitte richten Sie den Widerspruch mög-
lichst an: datenschutz@hoyer-energie.de

 
Hinweis auf ein Widerspruchsrecht gegen Direktwerbung 

Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke der Direktwerbung. Ge-
gen diese Verarbeitung steht Ihnen ein eigenes Widerspruchs-
recht zu, dessen Ausübung zur Beendigung der Verarbeitung 
zum Zwecke der Direktwerbung führt. Bitte richten Sie den Wi-
derspruch möglichst an: datenschutz@hoyer-energie.de
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