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Wir nehmen den Datenschutz ernst und informieren Sie hiermit, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten im Rahmen eines Vertragsverhältnisses mit uns 
verarbeiten und welche Ansprüche und Rechte Ihnen nach den datenschutz-
rechtlichen Regelungen zustehen. 

1. Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher und Kontaktdaten 

Verantwortlicher im Sinne der 
Datenschutz-Grundverordnung: 

enewa GmbH 
Am Wachtbergring 2a 
53343 Wachtberg 
Tel.: 0228 377 368 -0 
Fax: 0228 377 368 -11 
E-Mail: info@enewa.de 

Kontaktdaten unserer  
Datenschutzbeauftragten: 

 

HEC Harald Eul Consulting GmbH 
Datenschutzbeauftragte der enewa 
GmbH 
Auf der Höhe 34 
50321 Brühl 
E-Mail: datenschutz@enewa.de 
 

2. Zwecke und Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre Daten verarbeiten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmun-

gen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) sowie anderen anwendbaren Datenschutzvorschrif-
ten. 

Die Zwecke der Datenverarbeitung sowie die korrespondierenden Rechts-
grundlagen sind nachfolgend benannt.  

2.1 Vertragsanbahnung, -durchführung und -beendigung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Begründung, Durchfüh-
rung und ggf. Beendigung unserer Verträge mit Ihnen und der Ausführung 
Ihrer Aufträge. Hierbei handelt es sich um personenbezogene Daten, die Sie 
uns zum Beispiel während des Vertragsabschlusses mitteilen (zum Beispiel 
Name, E-Mail-Adresse, ggf. Telefonnummer/Mobilfunknummer, Rechnungs-
adresse, Bankverbindung, Lieferstelle (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer), 
Zählernummer, Zählerstand, ggf. Titel, ggf. Geburtsdatum) und die wir wäh-
rend der Vertragslaufzeit erheben (zum Beispiel Verbrauch). Ökostromkun-
den erhalten von uns eine Ladekarte, mit der sie an bestimmten Ladestatio-
nen ein Elektrofahrzeug aufladen können. Hierbei werden die Ladevorgänge 
pro Kunde registriert. Wenn Sie an einer Energieberatung teilnehmen oder 
sich Verbrauchsmessgeräte bei uns ausleihen, verarbeiten wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen eines Formulars angeben zur 
Durchführung der Energieberatung. Wenn wir Sie im Rahmen unserer Bera-
tungsleistungen bei der Abgabe von Fördermittelanträgen unterstützen, ver-
arbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auch zu diesen Zwecken. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage der folgen-
den Rechtsgrundlage: 

 zur Erfüllung und Abwicklung eines Vertrags oder zur Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO.  

2.2 Erfüllung gesetzlicher Vorgaben 

Wie jeder, der sich am Wirtschaftsgeschehen beteiligt, unterliegen auch wir 
einer Vielzahl von rechtlichen Verpflichtungen. Wir verarbeiten Ihre perso-
nenbezogenen Daten insoweit auch, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfül-
len. Einzelne Maßnahmen umfassen u. a. die Identitäts- und Altersprüfung, 
Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Verhinderung, Bekämpfung und 
Aufklärung der Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straf-
taten, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die 
Archivierung von Daten zu Zwecken des Datenschutzes und der Datensi-
cherheit sowie der Prüfung durch Steuer- und andere Behörden. Darüber 
hinaus kann die Offenlegung personenbezogener Daten im Rahmen von 
behördlichen/gerichtlichen Maßnahmen zu Zwecken der Beweiserhebung, 
Strafverfolgung oder der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche erforder-
lich werden. Bei Kunden mit Verbrauchsstellen in registrierender Leistungs-
messung verarbeiten wir die historischen Lastgänge und Verbrauchsdaten 
zur Kalkulation von Preisen für das Prognosemanagement und zur Abrech-
nung. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage der folgen-
den Rechtsgrundlage: 

 zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit einschlägigen gesetzli-
chen Anforderungen (wie zum Beispiel aber nicht abschließend Handels- 
und Steuergesetze, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie energiewirt-
schaftlichen Verordnungen), aber auch ggf. aufsichtsrechtliche oder ande-
re behördliche Vorgaben (wie zum Beispiel aber nicht abschließend der 
Regulierungsbehörden (Bundesnetzagentur u. a.)). 

2.3 Datenverwendung für E-Mail-Werbung (Newsletter) 

Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse in Zusammenhang mit dem Vertragsschluss 
und der Bereitstellung unserer Produkte erhalten und Sie dem nicht wider-
sprochen haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote zu ähnli-
chen Produkten und Dienstleistungen aus unserem Angebot per E-Mail zu-
zusenden. Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit 
durch eine Nachricht an uns oder über einen dafür vorgesehenen Link in der 
Newsletter-E-Mail widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermitt-
lungskosten nach den üblichen Basis-Telefontarifen entstehen. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage der folgen-
den Rechtsgrundlage: 

 zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Artikel 6 Absatz 1 
lit. f DSGVO in Verbindung mit § 7 Absatz 3 UWG; unser berechtigtes In-
teresse besteht in der Direktwerbung für unsere Produkte und Dienstleis-
tungen. 

2.4 Zweck zur Datenübermittlung an Wirtschaftsauskunfteien 

Wir nutzen die von Ihnen bereitgestellten Daten (Name, Anschrift, Geburts-
datum und ggf. das Geschlecht) aus der Beantragung, Durchführung und 
Beendigung der Geschäftsbeziehung auch für Abfragen und Bonitätsaus-
künfte auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren bei Wirtschafts-
auskunfteien, um Ihre Kreditwürdigkeit vor Abschluss eines Vertragsverhält-
nisses zu überprüfen. Die Abfrage dient auch der Betrugserkennung und 
Identitätsprüfung. Wir können anhand der von der Wirtschaftsauskunftei 
übermittelten Übereinstimmungsdaten erkennen, ob eine Person unter der 
vom Kunden angegebenen Anschrift im Datenbestand gespeichert ist.  

Wenn Sie ein Neukunde im Bereich der Haushalts- und Gewerbekunden 
sind, holen wir lediglich für das Medium Fernwärme und für Contractingver-
träge eine Bonitätsauskunft bei der CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 
81373 München, ein. Im Bereich Strom/Wasser/Gas holen wir keine Boni-
tätsauskunft ein. Nähere Informationen zur Tätigkeit der CRIF Bürgel GmbH 
können dem CRIF-Bürgel-Informationsblatt online unter crifbuer-
gel.de/de/datenschutz entnommen werden. 

Im Bereich der Industrie- und Geschäftskunden holen wir im Rahmen unse-
rer Kreditausfallversicherung Informationen ein. Darüber hinaus sind wir bei 
Industrie- und Geschäftskunden dazu verpflichtet, unsererseits Informatio-
nen an die Versicherung zu übermitteln. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage der folgen-
den Rechtsgrundlagen: 

 zur Erfüllung und Abwicklung eines Vertrags oder zur Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO, soweit 
wir Informationen über Sie einholen oder 

 zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der berechtigen Inte-
ressen von Dritten gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO, soweit wir In-
formationen über Sie an Wirtschaftsauskunfteien übermitteln; die berech-
tigten Interessen bestehen in dem Schutz vor Zahlungsausfällen. 

2.5 Weitere Zwecke der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zudem zu den folgenden 
Zwecken:  

 Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ih-
rer Daten nicht widersprochen haben; 

 Qualitätskontrolle sowie Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Be-
darfsanalyse und zur Kommunikation mit Ihnen;  

 Steuerung und Kontrolle durch verbundene Unternehmen (zum Beispiel 
Muttergesellschaft) bzw. der entsprechenden Aufsichtsgremien oder Kon-
trollinstanzen (zum Beispiel Revision); 

 Beitreibung von Forderungen durch Inkasso-Unternehmen; 

 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten durch Rechtsanwälte; 

 Gewährleistung der EDV/IT-Sicherheit; 

 Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; 

 Nachweis von Aufträgen und sonstigen Vereinbarungen sowie zur Quali-
tätskontrolle und zu Schulungszwecken durch Aufzeichnung von Telefon-
gesprächen;  

 Kulanzverfahren;  

 kundenindividuelle Preisgestaltung. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage der folgen-
den Rechtsgrundlage: 

 zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Artikel 6 Absatz 1 
lit. f DSGVO; unsere berechtigten Interessen bestehen in den vorstehend 
benannten Zwecken. 
 

3. Datenquellen soweit wir Daten nicht unmittelbar von Ihnen erhalten 
haben 

Soweit dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist, ver-
arbeiten wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von anderen 
Unternehmen oder von sonstigen Dritten (zum Beispiel Auskunfteien, 
Adressverlage) erhalten haben. Zu diesen Dritten gehören insbesondere 

 ein Verwandter, wenn dieser die Meldung für Sie übernimmt,  
 eine mit der Vermietung in Zusammenhang stehende Person (zum Bei-

spiel Wohnungsbaugesellschaft, Vermieter, Verwalter, Hausmeister oder 
Vormieter) oder  

 ein Netzbetreiber, wenn dieser Sie für die Grundversorgung an- oder ab-
meldet sowie 

 Vergleichsportale.  

Zudem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen (wie zum Beispiel Telefonverzeichnisse, Handels- und 
Vereinsregister, Melderegister, Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Pres-
se, Internet und andere Medien) zulässigerweise gewonnen, erhalten oder 
erworben haben und verarbeiten dürfen. 
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4. Kategorien von Empfängern 

Innerhalb unseres Konzerns erhalten diejenigen internen Stellen bzw. Orga-
nisationseinheiten und alle anderen der mit uns gesellschaftsrechtlich ver-
bundenen Unternehmen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertrag-
lichen und gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen der Bearbeitung und Um-
setzung unseres berechtigten Interesses benötigen. Eine Weitergabe Ihrer 
Daten an externe Stellen erfolgt ausschließlich an 

 externe Außendienstmitarbeiter und Subunternehmer 

 externe Rechenzentren, Druckereien oder Unternehmen für Datenentsor-
gung, Kurierdienste, Logistikunternehmen 

 Behörden, Auskunfteien, Inkasso, Rechtsanwälte, Gerichte, Gerichtsvoll-
zieher, Gutachter, konzernangehörige Unternehmen und Gremien und 
Kontrollinstanzen 

 Banken 

 Messstellenbetreiber 

 Kooperationspartner 

 Fördermittelgeber 

 Zahlungsdienstleister 

 Marketingagenturen 

 Marktforschungsinstitute 

 Berater 

 Netzbetreiber und 

 Handwerker. 
 

5. Dauer der Speicherung Ihrer Daten  

Wir verarbeiten Ihre Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung. Das 
schließt auch die Anbahnung eines Vertrages (vorvertragliches Rechtsver-
hältnis) und die Abwicklung eines Vertrages mit ein. 

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Doku-
mentationspflichten, die sich u. a. aber nicht abschließend aus dem Han-
delsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort 
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis 
zehn Jahre über das Ende der Geschäftsbeziehung bzw. des vorvertragli-
chen Rechtsverhältnisses hinaus. 

Ferner können spezielle gesetzliche Vorschriften eine längere Aufbewah-
rungsdauer erfordern, wie zum Beispiel die Erhaltung von Beweismitteln im 
Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist 
zwar drei Jahre, es können aber auch Verjährungsfristen von bis zu 
30 Jahren anwendbar sein. 

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und 
Rechte nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei 
denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der unter Ziffer 
2.2 oder 2.4 aufgeführten Zwecke erforderlich. In diesen Fällen können wir 
auch nach Beendigung unserer Geschäftsbeziehung oder unseres vorver-
traglichen Rechtsverhältnisses für eine mit den Zwecken vereinbarte Dauer 
Ihre Daten speichern und ggf. nutzen. 

6. Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland oder durch eine internatio-
nale Organisation  

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen 
Union (EU) bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (sogenannte 
Drittländer) erfolgt dann, wenn es zur Ausführung eines Auftrages von Ihnen 
erforderlich sein sollte, es gesetzlich vorgeschrieben ist (zum Beispiel steu-
errechtliche Meldepflichten), es im Rahmen eines berechtigten Interesses 
von uns oder eines Dritten liegt oder Sie uns eine Einwilligung erteilt haben. 

Dabei kann die Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland auch in Zusam-
menhang mit der Einschaltung von Dienstleistern im Rahmen der Auf-
tragsverarbeitung erfolgen. Soweit für das betreffende Land kein Beschluss 
der EU-Kommission über ein dort vorliegendes angemessenes Daten-
schutzniveau vorliegen sollte, gewährleisten wir nach den EU-
Datenschutzvorgaben durch entsprechende Verträge, dass Ihre Rechte und 
Freiheiten angemessen geschützt und garantiert werden.  

7. Ihre Datenschutzrechte  

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns gegenüber Ihre Daten-
schutzrechte geltend machen: 

 Auskunftsrecht: Sie sind jederzeit berechtigt, im Rahmen von Artikel 15 
DSGVO von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, sind Sie im 
Rahmen von Artikel 15 DSGVO ferner berechtigt, Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten sowie bestimmte weitere Informationen (u. a. 
Verarbeitungszwecke, Kategorien personenbezogener Daten, Kategorien 
von Empfängern, geplante Speicherdauer, Ihre Rechte, die Herkunft der 
Daten, den Einsatz einer automatisierten Entscheidungsfindung und im 
Fall des Drittlandtransfers die geeigneten Garantien) und eine Kopie Ihrer 
Daten zu erhalten. 

 Recht auf Berichtigung: Sie sind berechtigt, nach Artikel 16 DSGVO von 
uns zu verlangen, dass wir die über Sie gespeicherten personenbezoge-
nen Daten berichtigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.   

 Recht auf Löschung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen 
von Artikel 17 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Sie betreffende 
personenbezogene Daten unverzüglich löschen. Das Recht auf Löschung 
besteht u. a. nicht, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
erforderlich ist für (i) die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung und Information, (ii) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der 
wir unterliegen (zum Beispiel gesetzliche Aufbewahrungspflichten) oder 

(iii) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen.  

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie sind berechtigt, unter 
den Voraussetzungen von Artikel 18 DSGVO von uns zu verlangen, dass 
wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten einschränken.  

 Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie sind berechtigt, unter den Voraus-
setzungen von Artikel 20 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Ihnen 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
übergeben.  

 Widerspruchsrecht: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von 
Artikel 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten einzulegen, so dass wir die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten beenden müssen. Das Widerspruchsrecht besteht 
nur in den in Artikel 21 DSGVO vorgesehen Grenzen. Zudem können un-
sere Interessen einer Beendigung der Verarbeitung entgegenstehen, so 
dass wir trotz Ihres Widerspruchs berechtigt sind, Ihre personenbezoge-
nen Daten zu verarbeiten.  

 Widerrufsrecht: Sie haben das Recht Ihre erteilte Einwilligung in die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
zu widerrufen. Der Widerruf kann entweder durch eine Nachricht über un-
ser Kontaktformular oder über einen dafür vorgesehenen Link im Newslet-
ter erfolgen. 

 Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: Sie sind berechtigt, un-
ter den Voraussetzungen von Artikel 77 DSGVO Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufent-
haltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Versto-
ßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Das Be-
schwerderecht besteht unbeschadet eines anderweitigen verwaltungs-
rechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs. 

Beschwerden können Sie an unseren Datenschutzbeauftragten richten. Ihre 
Anträge über die Ausübung Ihrer Rechte sollten nach Möglichkeit schriftlich 
an die oben angegebene Anschrift oder direkt an unseren Datenschutzbe-
auftragten adressiert werden. 

8. Umfang Ihrer Pflichten, uns Ihre Daten bereitzustellen 

Sie brauchen nur diejenigen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und 
Durchführung einer Geschäftsbeziehung oder für ein vorvertragliches Ver-
hältnis mit uns erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich ver-
pflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage 
sein, einen Vertrag zu schließen oder auszuführen. Dies kann sich auch auf 
später im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderliche Daten beziehen. 
Sofern wir darüber hinaus Daten von Ihnen erbitten, werden Sie über die 
Freiwilligkeit der Angaben gesondert informiert. 

9. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall 
(einschließlich Profiling) 

Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 
22 DSGVO oder ein Profiling ein. Nicht verarbeitet werden Angaben zur 
Staatsangehörigkeit sowie besondere Kategorien personenbezogener Daten 
nach Artikel 9 DSGVO. 

 

 

Information über Ihr Widerspruchsrecht Artikel 21 DSGVO 

1. Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, 
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf 
der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzu-
legen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Si-
tuation ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütz-
tes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Da-
ten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Inte-
ressen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen. 

2. Wenn Sie mit uns einen Vertrag abschließen, verarbeiten wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten in Einzelfällen auch, um Direktwerbung zu be-
treiben. Sofern Sie keine Werbung erhalten möchten, haben Sie jeder-
zeit das Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für 
das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Diesen Widerspruch werden wir für die Zukunft beachten. 

Ihre Daten werden wir nicht mehr für Zwecke der Direktwerbung ver-
arbeiten, wenn Sie der Verarbeitung für diese Zwecke widersprechen. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet 
werden an: 

enewa GmbH 
Am Wachtbergring 2a 
53343 Wachtberg 
info@enewa.de 

 

 


