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Seite 1

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sieht unter anderem Informationspflichten bei der Erhebung
personenbezogener Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen) vor. Beim Abschluss und der Erfüllung von Lieferverträgen werden häufig
nicht nur Daten unseres Kunden selbst erhoben, sondern gegebenenfalls auch von dessen Mitarbeitern,
Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen, etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner für den
Liefervertrag. Gerne möchten wir Sie daher als unseren Kunden oder als dessen Mitarbeiter, Dienstleister
oder Erfüllungsgehilfen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre Rechte aus der
DSGVO informieren. Diese Information gilt nicht für die Verarbeitung von Daten, die keinen
Personenbezug (s.o.) aufweisen.

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich und an wen
kann ich mich bei Fragen wenden?
Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. DSGVO) für die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH,
Lucas-Cranach-Str. 22, 06886 Lutherstadt Wittenberg, Fon 03491 470-0, Fax 03491 470-290,
E-Mail slw@stadtwerke-wittenberg.de – nachstehend auch „SLW“ genannt.
Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten unter datenschutz@stadtwerke-wittenberg.de gerne zur Verfügung.

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Zu welchen Zwecken und
auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?

2.1 Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten:

Daten unseres Kunden
- Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Kundennummer,

Telefonnummer, ggf. Firma, ggf. Registergericht und -nummer, ggf. GLN/DVGW-
Codenummer, ggf. Vertragskontonummer)

- Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B. Zählernummer,
Identifikationsnummer der Marktlokation)

- Angaben zum Belieferungszeitraum
- Verbrauchsdaten
- Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten)
- Daten zum Zahlungsverhalten
- Bonitätsdaten (Scorewert, meldefähige negative Einträge aus öffentlichen Registern,

Inkassomeldungen) von den Auskunfteien
- aktuelle Anschriften (aktuelle Anschriften zur Forderungsbeitreibung) von den Auskunfteien/

Anschriftenermittlungen

Daten von Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen unseres Kunden
- Kontaktdaten (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
- Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Vertrieb)
- Verarbeitet SLW personenbezogene Daten von Mitarbeitern des Kunden, verpflichtet sich der

Kunde seine Mitarbeiter darüber zu informieren, dass SLW für die Dauer des Liefervertrages die
folgenden Kategorien personenbezogener Daten der Mitarbeiter zum Zwecke der Erfüllung des
Liefervertrages verarbeitet: Kontaktdaten (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten
zur Stellenbezeichnung. Der Kunde informiert die betroffenen Mitarbeiter darüber, dass die
Verarbeitung der benannten Kategorien von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. b) DSGVO erfolgt. Außerdem teilt er den betroffenen Mitarbeitern die Kontaktdaten des
Lieferanten als Verantwortlichen sowie des/der Datenschutzbeauftragten des Lieferanten mit.

2.2 Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf folgender
Rechtsgrundlage verarbeitet:
a) Erfüllung (inklusive Abrechnung und Gewährung eventueller Kombi-Vorteile) des Liefervertrages

und die diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Grundlage des Art. 6
Abs. 1 lit. b) DSGVO

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen
handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage vonArt. 6Abs. 1 lit. c) DSGVO

c) Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem Messstellen-
betriebsgesetz) auf Grundlage vonArt. 6Abs. 1 lit. e) DSGVO

d) Störungsmeldung
Wir verarbeiten Ihre Angaben zu Name, Anschrift, ggfs. Telefonnummer, Art und Umfang der
Störung, Störungsort, Datum, Uhrzeit, Art und Zeitpunkt der eingeleiteten Maßnahmen, Ursache
der Störung, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung gewährleisten zu
können. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Die
rechtliche Verpflichtung ergibt sich aus § 49 EnWG. Zu Ihrer und unserer Sicherheit und um eine
zügige Störungsbehebung sicherzustellen, zeichnen wir Anrufe, die über unsere Störhotline
eingehen, auf.

e) Direktwerbung und Marktforschung betreffend unserer Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
lit. f) DSGVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO dürfen nur erfolgen,
soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

f) Bewertung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken sowie
Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden durch die
Auskunftei CreditreformAG, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (nachstehend auch „Auskunftei“
genannt) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DSGVO. Verarbeitungen auf Grundlage von
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von uns oder Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,
überwiegen.
- In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit

personenbezogene Daten zur Identifikation unseres Kunden (Name, Anschrift und
Geburtsdatum) übermittelt.

- Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der
Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit unseres
Kunden zu geben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem
Anschriftendaten unseres Kunden ein.

- Sie können direkt bei der Auskunftei Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten sowie
das dortige Auskunfts- und Scoringverfahren erhalten:
https://www.creditreform.de/mitgliedschaft/online-services/eigenauskunft.html.

g) Ermittlung von Anschriften unserer Kunden zur Forderungsbeitreibung durch die Auskunftei
Regis24 GmbH, Wallstraße 58, 10179 Berlin (nachstehend auch „Anschriftenermittlung“ genannt)
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DSGVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von uns
oder Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
- In diesem Zusammenhang werden der Anschriftenermittlung zur Ermittlung der Anschrift

personenbezogene Daten zur Identifikation unseres Kunden (Name, Anschrift und
Geburtsdatum) übermittelt.

- Die Anschriftenermittlung verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie nicht zu eigenen
Zwecken.

- Sie können direkt bei der Anschriftenermittlung Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten
sowie das dortigeAuskunftsverfahren erhalten:
https://www.regis24.de/kontakt-selbstauskunft.

h) Im Rahmen einer Interessenabwägung (gem.Art. 6Abs. 1 lit. f) DSGVO).
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn dies zur Wahrung unserer Interessen oder
Interessen Dritter erforderlich ist und Ihre Interessen nicht überwiegen. Wir verarbeiten hierbei
personenbezogene Daten zur Wahrung folgender berechtigter Interessen:
- für interne Zwecke zur Steuerung und Verbesserung unserer Geschäftsprozesse,

betriebswirtschaftliche Analysen, Unternehmensbetrachtung, zur Weiterentwicklung von
Dienstleistungen und Produkten

- für die Erkennung und Beseitigung von Missbrauch zur Verhinderung und Aufklärung von
Straftaten

- für die Gewährleistung der Sicherheit und Verfügbarkeit unserer IT-Systeme, zur Abwendung
von Schäden

- für Adressprüfungen und Erkennung von Tippfehlern zur Vermeidung von Fehlversendungen
von Produkten

- für die Erfüllung von Verträgen mit an der Erbringung und dem Vertrieb unserer Dienste
Beteiligten zurAbrechnung

- für die Sicherung rechtlicherAnsprüche und zur Verteidigung bei Rechtstreitigkeiten
- interne Verwaltungszwecke innerhalb der Stadtwerke Gruppe

i) Aufgrund einer ausdrücklichen Einwilligung (gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO). Die Zwecke der
Verarbeitung personenbezogener Daten ergeben sich aus der Erteilung einer Einwilligung.
Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit uns gegenüber (Kontaktdaten unter 1.)
widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. Beispiel: Zusendung eines
Newsletters, Telefonwerbung betreffend unsere privaten Kunden (keine Gewerbetreibenden),
Weitergabe der von Ihnen überlassenen Daten auf Ihren Wunsch hin an Dritte (z. B.
Kooperationspartner innerhalb der Stadtwerke Gruppe, bestehend aus: wittenberg-net GmbH,
Bäder und Freizeit GmbH, Entwässerungsbetrieb Lutherstadt Wittenberg, Kommunalservice
GmbH Lutherstadt Wittenberg). Weitere Informationen z. B. zu den Zwecken und Ihren
Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie beiAbgabe der Einwilligung.

j) Des Weiteren werden die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages
erhobenen, übermittelten oder zugänglich gemachten personenbezogenen Daten des
Kunden von SLW für folgende Zwecke verarbeitet:
- Bereitstellung eines Zugangs zu unserem Kundenportal auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b)

DSGVO (weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung des Kundenportals
unter https://www.stadtwerke-wittenberg.de). Über das Kundenprotal können die eigenen
Daten geändert, Zählerstandsmeldungen (Verbrauchsdaten) abgegeben, Vertrags-
änderungen vorgenommen, sowie die vertrags- und abrechnungsrelevanten
Informationen eingesehen werden.

- Abrechnungszwecke im Rahmen der Vertragserfüllung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO. Eine Zählerstandserfassung kann mittels Vorortablesung, Selbstablesung mit
Rücksendung von Ablesekarten, Nutzung des Kundenportals, per Nutzung eines QR-Codes/
der Webseite oder telefonisch erfolgen.

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegenüber anderen
Empfängern?
Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt – soweit im Rahmen
der unter 2. genannten Zwecke jeweils erforderlich – ausschließlich gegenüber folgenden
Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:
- Messstellenbetreiber
- Bilanzkreisverantwortliche
- Netzbetreiber
- Marktgebietsverantwortliche
- Tochter- und Konzerngesellschaften (insbesondere Kooperationspartner innerhalb der

Stadtwerke Gruppe)
- Auskunfteien,Anschriftenermittlungen
- Abrechnungs-, Druck- oder IT-Dienstleister
- Callcenter-Dienstleister
- Unternehmen derAbwasserentsorgung (bei Trinkwasserlieferverträgen)
- Rechtsanwaltskanzleien
- andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung

oder Berechtigung besteht

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in Drittländer?
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale
Organisationen erfolgt nicht.
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5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?
Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange gespeichert, wie
dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten,
insbesondere aus dem Handels- und Steuerrecht (§§ 147 AO, 257 HGB), sind wir verpflichtet, die
Daten bis zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. Zum Zwecke der Direktwerbung und der
Marktforschung werden Ihre personenbezogenen Daten solange gespeichert, wie ein
überwiegendes rechtliches Interesse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach Maßgabe
der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei
Jahren über das Vertragsende hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung
und der Marktforschung widersprechen oder eine hierfür erteilte Einwilligung widerrufen. Die infolge
einer Störungsmeldung erhobenen Daten werden nach sechs Jahren gelöscht, Gesprächs-
aufzeichnungen werden nach einem Monat gesperrt und spätestens nach einem Jahr
gelöscht.

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten?
Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:
- Recht aufAuskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO)
- Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder

sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DSGVO)
- Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und

die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DSGVO)

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 DSGVO genannten
Voraussetzungen gegeben ist

- Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen
Daten (Art. 20 DSGVO)

- Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis
dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7Abs. 3 DSGVO),

- Recht auf Beschwerde bei einerAufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)
- Anschriften und Links der Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten in den Bundesländern

bzw. der Aufsichtsbehörden für den nicht-öffentlichen Bereich finden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich
vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich? Besteht eine Pflicht, die
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche möglichen Folgen hätte die
Nichtbereitstellung?
Im Rahmen des Lieferverhältnisses hat unser Kunde uns diejenigen personenbezogenen Daten
(vgl. Ziffer 2) bereitzustellen, die für den Abschluss und die Durchführung des Lieferverhältnisses
und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dazu gehören der
Natur der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder Dritten (z. B. Erfüllungsgehilfen oder
Dienstleister), denen sich unser Kunde einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne die erforderlichen
Daten sowie gegenseitige persönliche Kommunikation mit den zuständigen Mitarbeitern – bzw. falls
unser Kunde es wünscht, weiteren Dritten – kann das Lieferverhältnis gegebenenfalls nicht
abgeschlossen bzw. erfüllt werden.

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling?
Zum Abschluss und zur Erfüllung des Lieferverhältnisses findet keine automatisierte
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.

9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Lieferverhältnisses mit unserem
Kunden von diesem oder von Ihnen erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die
wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem
Internet, zulässigerweise gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten,
die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unserer Stadtwerke Gruppe oder von Dritten,
z. B.Auskunfteien,Anschriftenermittlungen, Netzbetreibern, erhalten.

Widerspruchsrecht
Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für
Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung ohne Angabe von Gründen
widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des
Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung
verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken
(beispielsweise zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses) erforderlich ist.
Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1lit. f)
DSGVO stützen, können Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die
personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht
mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, wir
können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch ist an Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH, Lucas-Cranach-Str. 22,
06886 Lutherstadt Wittenberg oder per E-Mail an datenschutz@stadtwerke-wittenberg.de
zu richten.

Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH, September 2020
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