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EINWILLIGUNG ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
IN BEZUG AUF VEKO 

Mit dem Verteilnetzbetreiber-Koordinierungskreis (VEKO) soll die Interessenvertretung Ihres 
Unternehmens und der deutschen Verteilnetzbetreiber in der Europäischen Organisation der 
Verteilnetzbetreiber (EU-VNBO/EU DSO Entity/EUDE) i. S. d. Art. 52 ff. Verordnung (EU) 2019/943 
über den Elektrizitätsbinnenmarkt (EltVO) koordiniert werden. Die EU DSO Entity wird zukünftig an 
der Erstellung von Netzkodizes und Leitlinien zu verschiedenen auch für deutsche 
Verteilnetzbetreiber wichtigen Themenkomplexen wie Cyber-Sicherheit, technische 
Anschlussbedingungen für Erzeugungsanlagen und Lasten oder zur Erbringung nicht 
frequenzgebundener Systemdienstleistungen beteiligt sein. Dabei ist nicht nur die Bündelung von 
Fachwissen erforderlich, sondern auch ein Mitwirken in Gremien oder Expertengruppen der EU DSO 
Entity.  

Für den Austausch zwischen den Verteilnetzbetreibern soll unter anderem eine gemeinsame 
Plattform genutzt werden, über die Dokumente ausgetauscht, bearbeitet und verwaltet werden 
können. Hierfür wird das Produkt „SharePoint“ von Microsoft verwendet. SharePoint ist eine 
Webanwendung und Datenplattform, die unter anderem die Zusammenarbeit von räumlich 
getrennten Personen und das Verwalten von Projekten oder die Koordination von Aufgaben 
ermöglicht. Außerdem können dort, je nach Zugriffsberechtigung, Dateien abgespeichert, bearbeitet 
und eingesehen werden. So können Dateien beispielsweise für alle Teilnehmer des VEKO sichtbar 
eingestellt werden, z. B. bei allgemeineren Informationen oder organisatorischen Angelegenheiten 
oder spezifisch für eine Redaktionsgruppe, für einen bestimmten Network Code oder ein bestimmtes 
Kapitel eines Dokuments. Mit den persönlichen Daten der VEKO-Teilnehmer wird vertraulich 
umgegangen, sie werden nur nach vorheriger Zustimmung eines Teilnehmers und zum Zwecke der 
Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern geteilt. Weitere Informationen über „SharePoint“ sind 
auf verschiedenen Internetseiten erhältlich, z. B. unter https://praxistipps.chip.de/sharepoint-was-
ist-das-einfach-erklaert_42980 und unter https://de.wikipedia.org/wiki/SharePoint. 

Dazu bitten wir Sie um Ihre Einwilligung. Die Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen 
keine Nachteile.  

Die für das Netzwerk VEKO verwendete gemeinsame Datenplattform wird durch den Dienstleister 
regio iT, Gesellschaft für Informationstechnologie mbh, Lombardenstraße 24, 52070 Aachen im 
Auftrag der Verbände BDEW, VKU und GEODE Deutschland bereitgestellt und verwaltet. Die 
Verbände stellen der regio iT die von den Nutzern bereitgestellten Daten für die Zwecke der 
Verwaltung des Zugangs zur Verfügung. Nach Anmeldung erhält der Nutzer die Zugangsdaten direkt 
durch die regio iT. Bei Ausscheiden des Unternehmens aus dem VEKO wird der Zugang zur 
gemeinsamen Datenplattform automatisch gesperrt. Das Ausscheiden des angemeldeten 
Mitarbeiters aus dem Unternehmen ist den Verbänden unverzüglich anzuzeigen, auch in diesem Fall 
wird der Zugang des betreffenden Mitarbeiters gesperrt. 

Um an dem VEKO via SharePoint mitwirken zu können, benötigen die Verbände daher nachfolgende 
Einwilligungserklärung hinsichtlich der Nutzung Ihrer im Folgenden angegebenen Daten: 

https://praxistipps.chip.de/sharepoint-was-ist-das-einfach-erklaert_42980
https://praxistipps.chip.de/sharepoint-was-ist-das-einfach-erklaert_42980
https://de.wikipedia.org/wiki/SharePoint
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Unternehmen (bitte in Druckschrift eintragen) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Anschrift 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname Mitarbeiterin/Mitarbeiter  

________________________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Funktions- oder Berufsbezeichnung 

Ich bin damit einverstanden, dass meine oben angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert 
sowie zur Koordinierung der Expertise oder der Interessen deutscher Verteilnetzbetreiber im Rahmen 
einer Beteiligung an der EU-VNBO im Verteilnetzbetreiber-Koordinierungskreises (VEKO) der 
Verbände VKU, BDEW, GEODE zwischen den im VEKO beteiligten Unternehmen, anderen Teilnehmern 
(Experten und Fachexperten der verschiedenen Verteilnetzbetreiber) sowie den beteiligten Verbänden 
ausgetauscht und zu Kommunikationszwecken verwendet werden.  

Hinweis zur Veröffentlichung in Datenbank/Internet: 

Die angegebenen Daten können nicht über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden und 
werden lediglich zwischen den VEKO-Teilnehmern und den Verbänden ausgetauscht.  

Hinweis auf Widerrufsrecht: 

Solange die Einwilligungserklärung nicht widerrufen ist, darf die Nutzung Ihrer Daten i. R. d. 
abgegebenen Einwilligung erfolgen. Die erteilte Einwilligungserklärung können Sie jederzeit 
gegenüber demjenigen Verband widerrufen, gegenüber dem Sie die Einwilligung erteilt haben. Die 
jeweiligen Kontaktdaten können Sie Ziff. 1 der beigefügten „Information zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Art. 13, 14 DS-GVO“ entnehmen. Der Widerruf der Einwilligung 
erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung. Hinsichtlich unserer weiteren Informationspflichten verweisen wir auf die Ihnen 
übermittelte „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 13, 14 DS-GVO“. 
Dort finden Sie auch Hinweise zu den Betroffenenrechten.  

Durch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gilt die Einwilligung nicht als widerrufen. 

 

 

________________________ ________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift  

 

 


