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I. Anlage zur Einwilligungserklärung 
 
Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Zwecken der Werbung 
 
Mit der zusätzlichen Unterschrift auf meinem Vertragsformular willige ich ein, dass die Stadtwerke 
Kempen GmbH, Heinrich-Horten-Straße 50, D-47906 Kempen, Telefon: +49 (0)2152 1496-0, 
Fax: +49 (0)2152 1496-202, E-Mail: info@stadtwerke-kempen.de („Verantwortliche“) meine folgen-
den personenbezogenen Daten verarbeiten darf:  
 
-  Name und Adressdaten 
-  Geburtsdatum 
-  Telefonnummer 
-  E-Mail-Adresse 
-  aktueller Energieversorgungstarif 
-  Angaben zur Wohnsituation  
 
Die vorgenannten personenbezogenen Daten werden von der Verantwortlichen ausschließlich  
für folgende Zwecke verarbeitet:  
 
-  Versand von allgemeiner Post- und/oder E-Mail-Werbung zu Angeboten und Aktionen der  
 Stadtwerke Kempen GmbH und verbundener Unternehmen; 
-  Versand von personalisierter Post- und/oder E-Mail-Werbung zu Angeboten, die auf dem 
 individuellen Energietarif basieren; 
 -   Einladungen zu Events, die durch die Stadtwerke Kempen GmbH veranstaltet und/oder  

mit organisiert werden. 
 
Eine Weitergabe (Übermittlung) der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. Hiervon 
ausgenommen sind Übermittlungen an Dienstleister/innen, welche die personenbezogenen Daten 
im Auftrag der Verantwortlichen, nach deren Weisungen und nicht zu eigenen Zwecken verarbeiten, 
und die durch die Verantwortliche in ihre Werbemaßnahmen eingebunden sind (z. B. Werbe-
agenturen und Versanddienste). Die Stadtwerke Kempen GmbH bleibt in jedem Fall für die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich.  
 
Die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und die Bereitstellung der oben 
genannten Daten ist freiwillig. Wird die Einwilligung nicht erteilt, hat dies keine Auswirkungen auf 
den Vertragsschluss und die Durchführung des Vertrages und auch sonst keine nachteiligen Folgen. 
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  



 
 
Für den Widerruf genügt eine einfache Erklärung (etwa eine E-Mail) ohne Angaben von Gründen 
gegenüber der Stadtwerke Kempen GmbH. Der Widerruf der Einwilligung hat keine nachteiligen 
Folgen und insbesondere keine Auswirkungen auf ein bestehendes Vertragsverhältnis. Die Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten aufgrund der Einwilligung bis zum Zeit-
punkt des Widerrufs bleibt unberührt.  
 
Weitere Angaben und Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie 
bitte den nachstehenden Datenschutzinformationen. Sie sind außerdem abrufbar unter: 
www.stadtwerke-kempen.de 
 

 
II. Datenschutzinformationen  
 
 
1. Allgemeines  
 
Als Ihr Energieversorger nehmen wir, die Stadtwerke Kempen GmbH, den Schutz Ihrer personen-
bezogenen Daten sehr ernst. Ihre Privatsphäre ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Diese Daten-
schutzinformationen sind dazu bestimmt, Sie transparent, präzise und verständlich über die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stadtwerke Kempen GmbH zu informieren. 
Sollten Sie dennoch Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, so wenden 
Sie sich bitte an die in Ziffer 2 genannte Verantwortliche oder den in Ziffer 3 genannten Daten-
schutzbeauftragten. 
 
Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutzinformationen sind sämtliche Informationen, 
die einen direkten oder indirekten Bezug zu Ihrer Person aufweisen ("personenbezogene Daten"). 
Dies sind beispielsweise Ihre Vertragsdaten einschließlich Ihrer Kontakt- und Abrechnungsdaten 
oder Angaben zu Ihrer Messstelle.  
 
 
2. Verantwortliche 
 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Stadtwerke Kempen 
GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer, Herrn Siegfried Ferling und Herrn Norbert Sandmann, 
Heinrich-Horten-Str. 50, D-47906 Kempen, Tel.: +49 (0)2152 1496-0, Fax: +49 (0)2152 1496-202, 
E-Mail: info@stadtwerke-kempen.de.  
 
 
3.  Datenschutzbeauftragter  
 
Datenschutzbeauftragter der Stadtwerke Kempen GmbH ist Herr Andreas Schulte-Beckmann, 
Ludwig-Erhard-Str. 3, D-45891 Gelsenkirchen, Tel.: +49 (0)209 7090-0, Fax: +49 (0)209-7090-333, 
E-Mail: andreas.schulte-beckmann@git.de.  
 
 
  



 
 
4.  Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
 
4.1  Erfüllung und Durchführung des Vertrages mit unseren Kunden  
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Verpflichtungen aus einem Vertrag mit Ihnen 
zu erfüllen und den Vertrag mit Ihnen durchführen zu können. Dies beinhaltet die Zusendung der 
Vertragsunterlagen, die Abrechnung Ihrer Energieleistungen, die Erstellung und den Versand von 
Rechnungen sowie die notwendige Kommunikation mit Ihnen (wie etwa Hinweise zu Vertrags-
änderungen oder Mahnungen).  
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung und Durchführung des Vertrages 
beinhaltet außerdem die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte, die uns bei der 
Durchführung des Vertrages unterstützen (z. B. Messstellen- und Netzbetreiber, Versanddienst-
leister oder Inkassodienstleister). Ziffer 5.1 dieser Datenschutzinformationen können Sie entneh-
men, an welche Dritte wir zu diesem Zweck Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.  
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die in Ziffer 4.1 genannten Zwecke erfolgt auf 
Grundlage von § 6 (1) b) DSGVO. Danach ist es gestattet, personenbezogene Daten zu verarbeiten, 
wenn dies für die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Personen erfolgen, 
erforderlich ist.  
 
4.2  Bonitätsprüfung  
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um bei Dritten eine Auskunft über Ihre Bonität 
(Zahlungsfähigkeit) einzuholen. Angaben zu Ihrer Bonität dienen ausschließlich dazu, das Risiko 
eines Zahlungsausfalls des Kunden vor Abschluss eines Vertrages bewerten zu können; sie sind 
eine vorvertragliche Maßnahme. Diese Maßnahme ist wichtig, da wir in Vorleistung treten und/oder 
Ausgaben im Vertrauen auf die Zahlungen unserer Kunden tätigen. Ziffer 5.2 dieser Datenschutz-
informationen können Sie entnehmen, an welche Dritte wir zu diesem Zweck Ihre personen-
bezogenen Daten übermitteln und eine Auskunft über Ihre Bonität einholen. 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für den in Ziffer 4.2 genannten Zweck erfolgt auf 
Grundlage von § 6 (1) b) DSGVO. Danach ist es gestattet, personenbezogene Daten zu verarbeiten, 
wenn dies für die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Personen erfolgen, 
erforderlich ist.  
 
4.3. Forderungen | Inkasso  
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um offene Zahlungen (Forderungen), die Kunden 
nach einer entsprechenden Mahnung nicht begleichen, an Dritte abzutreten bzw. durch Dritte 
geltend zu machen. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an die in Ziffer 
5.3 dieser Datenschutzinformationen genannten Dritten.  
 
  



 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die in Ziffer 4.3 genannten Zwecke erfolgt auf 
Grundlage des § 6 (1) f) DSGVO. Danach ist es gestattet, personenbezogene Daten zu verarbeiten, 
wenn die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen der Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
 
Unser berechtigtes Interesse an der Abtretung der Zahlungen (Forderungen) an Dritte besteht darin, 
dass diese Dritten über die erforderliche Kompetenz und Effizienz verfügen, offene Forderungen 
gerichtlich oder außergerichtlich (etwa durch Ratenzahlungsvereinbarungen) geltend zu machen. 
Hierdurch lassen sich langfristige Rechtsstreitigkeiten vermeiden und die Beitreibungsquote unserer 
offenen Forderungen erhöht sich. Dies ist erforderlich, um unsere Solvenz aufrecht zu erhalten. 
 
Sollten Sie der Ansicht sein, dass Ihr Interesse am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten unser 
berechtigtes Interesse an der Abtretung der Zahlung (Forderungen) überwiegt, haben Sie das Recht, 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu den in Ziffer 4.3 genannten Zwecken zu 
widersprechen. Nähere Angaben zu Ihrem Widerspruchsrecht entnehmen Sie bitte Ziffer 8.5 dieser 
Datenschutzinformationen.  
 
4.4 Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung  
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu 
können, denen wir unterliegen (beispielsweise im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen). Dies 
kann auch die Weitergabe von Daten an Dritte (etwa Staatsanwaltschaften, Gerichte oder Finanz-
behörden) beinhalten. 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die in Ziffer 4.4 genannten Zwecke erfolgt auf 
Grundlage des § 6 (1) c) DSGVO und in Verbindung mit der jeweiligen Anordnung oder der gesetz-
lichen Verpflichtung, der wir im Einzelfall unterliegen. Nach § 6 (1) c) DSGVO ist es gestattet, 
personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der die Verantwortliche unterliegt. 
 
4.5  Datenverarbeitung im Rahmen der Interessenabwägung 
 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir personenbezogene Daten über die eigentliche Erfüllung des 
Vertrages hinaus in zulässiger Weise zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten, um: 
 
-  Ihnen Informationen zu Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Wasser,  

 Energieerzeugung, Energiebelieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstigen 
 energienahen Leistungen und Services zukommen zu lassen; 

-  Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und Produkten durchzuführen, 
damit wir Ihnen eine kundenindividuelle Ansprache mit maßgeschneiderten Angeboten und 
Produkten anbieten können; 

-  Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Dadurch verschaf-
fen wir uns einen Überblick über Transparenz und Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen 
und Kommunikation und können diese im Sinne unserer Kunden ausrichten bzw. gestalten; 

-  in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. Schufa, Creditreform) zur Ermittlung 
von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 31 BDSG; 

-  rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtliche Streitigkeiten; 



 
 
- Straftaten aufzuklären oder zu verhindern; 
- Adressermittlungen durchzuführen (z. B. bei Umzügen); 
- Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden; 
-  die IT-Sicherheit und den IT-Betrieb zu gewährleisten; 
- Risiken zu steuern; 
-  IT-Dienstleister. 
 
4.6  Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligung 
 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte 
Zwecke (z. B. Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren, werbliche Ansprache, Qualitätssicherung) 
erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf der Basis Ihrer Einwilligung gegeben. 
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie uns gegenüber 
jederzeit widerrufen. Dies gilt auch für Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, 
also vor dem 25.05.2018, erteilt wurden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft 
gilt. 
 
 
5.  Empfänger von personenbezogenen Daten (Datenübermittlung) 
 
5.1  Erfüllung und Durchführung des Vertrages mit unseren Kunden  
 
Für die Zwecke der Erfüllung und Durchführung des Vertrages mit Ihnen werden Ihre personen-
bezogenen Daten an folgende Dritte übermittelt: 
 
-  Energiewirtschaftliche Dienstleister 
-  Auskunfteien 
-  IT-Dienstleister 
-  Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Lieferanten 
-  Logistikunternehmen 
-  Kreditinstitute und Zahlungsdienstleister  
 
5.2 Bonitätsprüfung 
 
Für die Zwecke der Bonitätsprüfung werden Ihre personenbezogenen Daten an folgende Dritte 
übermittelt: 
 
-  Creditreform Mönchengladbach Dorenbeck KG, Krefelder Str. 691, D-41066 Mönchengladbach, 

Telefon: +49 (0)2161 6801-10, Fax: +49 (0)2161 6801-30, 
 E-Mail: info@moenchengladbach.creditreform.de 
 
 
5.3. Forderungen | Inkasso 
 
Für die Zwecke „Forderungen | Inkasso“ werden Ihre personenbezogenen Daten an folgende Dritte 
übermittelt: 
 
-  Inkasso-Dienstleister und Rechtsanwälte 
 
  



 
 
5.4 Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 
 
Soweit es uns im Einzelfall gestattet ist, werden wir Sie über den Übermittlungsempfänger individuell 
benachrichtigen. Generell werden für die Zwecke der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung Ihre 
personenbezogenen Daten an folgende Dritte übermittelt: 
 
- Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Polizei, 

Staatsanwaltschaft, Aufsichtsbehörden)  
 
5.5 Datenverarbeitung im Rahmen der Interessenabwägung oder aufgrund einer 
 Einwilligung 
 
Für Werbezwecke werden Ihre personenbezogenen Daten eventuell an folgende Dritte übermittelt: 
 
-  Druckdienstleister 
-  Logistikunternehmen 
-  Vertriebspartner 
 
 
6.  Dauer der Speicherung bzw. Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die in dieser „Anlage Datenschutz“ genannten 
Zwecke. Ihre Daten werden erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung verarbeitet, soweit Sie oder 
ein Dritter uns diese mitteilen.  
 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, 
sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. Dabei 
handelt es sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten nach dem Handelsgesetzbuch (HBG) 
und der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre nach Vertragsende, Ihre personen-
bezogenen Daten löschen. 
 
 
7.  Erforderlichkeit der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der 
damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Ohne diese Daten kann das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns nicht 
geschlossen werden. 
 
 
  



 
 
8.  Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Beim Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen nachfolgende Rechte 
aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu. Die einzelnen Rechte können Sie direkt gegenüber der in Ziffer 2 dieser 
Datenschutzinformationen genannten Verantwortlichen geltend machen und/oder hierfür auch den 
in Ziffer 3 dieser Datenschutzinformationen genannten Datenschutzbeauftragten kontaktieren. Hier-
zu reicht eine einfache und formlose Kontaktaufnahme aus (beispielsweise per E-Mail oder Post).  
 
8.1  Recht auf Auskunft 
 
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden. Sofern dies der Fall ist, haben Sie außerdem das Recht, 
Auskunft über die Datenverarbeitung zu erhalten, sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten.  
 
8.2 Recht auf Berichtigung 
 
Sie haben das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Ergänzung unvollständiger Daten 
zu verlangen. 
 
8.3  Recht auf Löschung 
 
Sie haben das Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen, sowie - falls die 
personenbezogenen Daten veröffentlicht wurden - die Information an andere Verantwortliche über 
Ihren Antrag auf Löschung. 
 
8.4. Recht auf Einschränkung 
 
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen. 
 
8.5  Widerspruchsrecht 
 
Sie haben das Recht, jederzeit einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu wider-
sprechen. In welchen Fällen der Verarbeitung dies der Fall ist, können Sie der Ziffer 4 dieser Daten-
schutzinformationen entnehmen. 
Der Widerspruch ist formlos und gegenüber der Verantwortlichen und/oder dem Datenschutz-
beauftragten möglich. 
 
8.6 Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, jederzeit die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu widerrufen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bis zum Zeitpunkt des Widerrufs 
Ihrer Einwilligung bleibt davon unberührt.  
Der Widerruf Ihrer Einwilligung ist formlos und gegenüber der Verantwortlichen und/oder dem 
Datenschutzbeauftragten möglich. 
 
  



 
 
8.7 Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten und die Übermittlung dieser Daten an einen anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen (beispielsweise einen neuen Energieversorger) zu verlangen. 
 
8.8  Fragen oder Beschwerden 
 
Sie haben das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Datenverarbeitung Ihre Rechte verletzt und/oder gegen die DSGVO verstößt.  
 
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die LDI NRW Landesbeauftragte für Datenschutz  
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, D-40213 Düsseldorf, 
Tel.: +49 (0)211 38424-0, Fax: +49 (0)211 38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de.  
 
Sie können sich auch an jede andere Datenschutzaufsichtsbehörde wenden.  
 
 
9. Änderungsklausel  
 
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere Datenschutz-
informationen von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden Sie über Änderungen rechtzeitig informieren.  
 
Ende der Datenschutzinformationen. 
Stand: Mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeberin: 
 
Stadtwerke Kempen GmbH 
Heinrich-Horten-Straße 50 
D-47906 Kempen 
www.stadtwerke-kempen.de 
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