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- 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entfal-
tet seit dem 25.05.2018 auch in Deutschland unmittelbare 
Rechtswirkungen. Als Ihr Versorgungsunternehmen 
möchten wir Sie daher nachfolgend über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift, 
Verbrauch) informieren. Wir verarbeiten diese insbeson-
dere, um unsere Pflichten aus dem Lieferverhältnis zuver-
lässig zu erfüllen (ausführlich zu den Zecken der Verar-
beitung nachfolgend unter Ziffer 2.) 

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezo -
genen Daten verantwortlich und an wen kann ich 
mich bei Fragen wenden? 

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Datenschutz (z. B. DS-GVO, Bundesdaten-
schutzgesetz) für die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten ist: GWBS-Netzgesellschaft mbH, Saarbrü-
cker Str. 195, 66359 Bous, Fax: 06834/85144, E-Mail: 
info@gwbs-netz.de. 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz 
der GWBS-Netzgesellschaft mbH haben (beispielsweise 
zur Auskunft und Aktualisierung Ihrer personenbezoge-
nen Daten) können Sie auch Kontakt 
(datenschutz@gwbs.de) mit unserem Datenschutzbeauf-
tragten aufnehmen. 

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten wer-
den von mir verarbeitet? Zu welchen Zwecken und 
auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbei-
tung? 

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener 
Daten: 

• Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Name, Adres-
se, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kundennummer, 
Geburtsdatum, ggf. Firma, Registergericht, Register-
nummer), 

• Daten zur Identifikation der Verbrauchsstelle (z.B. 
Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokati-
on (Entnahmestelle)), 

• Verbrauchsdaten 
• Angaben zum Belieferungszeitraum, 
• Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), 
• Daten zum Zahlungsverhalten. 

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden 
zu den folgenden Zwecken auf folgenden Rechtsgrundla-
gen verarbeitet: 

• Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energielieferver-
trages (und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
auf Ihre Anfrage) auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DS-GVO. 

 
• Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem  

Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen handels- oder 
steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

 

 

• Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Inte-
resse liegen (z.B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz) 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO. 

• Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit f) DS-GVO dürfen nur erfol-
gen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen 
von uns oder Dritter erforderlich ist und nicht die Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen. 

• Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt 
haben, verarbeiten wir personenbezogene Daten auf 
Grundlage einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) 
DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kön-
nen Sie jederzeit uns gegenüber (vgl. unter 1.) widerru-
fen. 
Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft 
und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung. 

• Bewertung Ihrer Kreditwürdigkeit zur Minimierung von 
Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur 
Ermittlung Ihrer Kreditwürdigkeit durch die Auskunftei 
Creditreform Saarbrücken, Karcherstr. 10, 66111 
Saarbrücken auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und 
f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies 
zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Drit-
ten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. 

 
o In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei 

zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit personenbezo-
gene Daten zu Ihrer Identifikation (Name, Anschrift 
und Geburtsdatum)  sowie Daten über nicht ver-
tragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten 
übermittelt. 

o Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten 
und verwendet sie auch zu Zwecke der Profilbil-
dung (Scoring), um Dritten Informationen zur Be-
urteilung Ihrer Kreditwürdigkeit zu geben. In die 
Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter an-
derem Ihre Anschriftendaten ein. 

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezoge-
nen Daten gegenüber anderen Empfängern? 

Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezo-
genen Daten erfolgt - im Rahmen der unter 2. genannten 
Zwecke - ausschließlich gegenüber folgenden Kategorien 
von Empfängern:  

Vorlieferanten, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, 
Bilanzkreisverantwortliche, Banken, Tochter- oder Kon-
zerngesellschaften, Auskunfteien und/oder Inkasso-
Dienstleister, mit denen die GWBS personenbezogene 
Daten austauscht. Die Vorschrift verpflichtet auch zur 
Offenlegung der Datenflüsse mit einem Auftragsverarbei-
ter ( wie z.B. einem Abrechnungs- oder IT-Dienstleister). 

 



 

 

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezoge-
nen Daten an oder in Drittländer? 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an 
oder in Drittländer oder an internationale Organisationen 
erfolgt nicht. 

5. Für welche Dauer werden meine personenbezoge-
nen Daten gespeichert? 

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. ge-
nannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die 
Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der 
Direktwerbung und der Marktforschung werden Ihre 
personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie ein 
überwiegendes rechtliches Interesse unseres Unterneh-
mens an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägi-
gen rechtlichen Bestimmungen besteht. 

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbei -
tung meiner personenbezogenen Daten? 

Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte 
hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten: 

• Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO), 

• Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden 
gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst 
wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO), 

• Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzu-
lässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die 
Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder 
Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung be-
stimmter personenbezogener Daten widerrufen ha-
ben (Art. 17 DS-GVO), 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn 
eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO ge-
nannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-
GVO), 

• Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestell-
ten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
(Art. 20 DS-GVO), 

• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei 
der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin auf-
grund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
(Art. 77 DS-GVO). 

7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 
oder für einen Vertragsabschluss erforderlich? Be-
steht eine Pflicht, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen, und welche möglichen Folgen hätte 
die Nichtbereitstellung? 

Im Rahmen des Vertragsverhältnisses müssen Sie dieje-
nigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 2) bereitstel-
len, die für den Abschluss des Vertragsverhältnisses und 
die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflich-
ten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetz-
lich verpflichtet sind. Ohne diese Daten kann das Ver-
tragsverhältnis ggf. nicht abgeschlossen bzw. erfüllt 
werden. 

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung  
einschließlich Profiling? 

Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertragsverhältnis-
ses findet keine automatisierte Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling statt. 

9. Aus welchen (auch öffentlichen) Quellen stammen 
die verarbeiteten personenbezogenen Daten? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im 
Rahmen des Vertragsverhältnisses von Ihnen erhalten. 
Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir 
aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbü-
chern, Handelsregistern, und dem Internet zulässiger-
weise gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir per-
sonenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von 
Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder von 
Dritten, z. B. Netzbetreiber oder Auskunfteien, erhalten. 

 

Widerspruchsrecht 

Sie können jederzeit der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung 
und/oder der Marktforschung uns gegenüber ohne 
Angabe von Gründen widersprechen. Wir werden die 
personenbezogenen Daten nach dem Eingang des 
Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direkt-
werbung 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 die Wahr-
nehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interess e 
i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt oder au f ein  
berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit.f ) DS-
GVO stützen, beispielsweise Übermittlungen von 
personenbezogenen Daten zum nicht vertragsgemä-
ßen oder betrügerischen Verhalten des Kunden an 
Auskunfteien, können Sie uns gegenüber aus Grün-
den, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergebe n, 
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 di e 
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, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist an GWBS-Netzgesellschaft mbH, 
Fax-Nr.:06834-85144, E-Mail: info@gwbs-netz.de zu 
richten. 


