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1. Allgemeines 
Wir vom Regionalwerk Würmtal GmbH 
(„RWW“) nehmen den Schutz Ihrer per-
sönlichen Daten sehr ernst. Ihre Pri-
vatsphäre ist für uns ein wichtiges An-
liegen. Wir verarbeiten Ihre personen-
bezogenen Daten im Einklang mit den 
jeweils anwendbaren gesetzlichen Da-
tenschutzanforderungen zu den nach-
folgend aufgeführten Zwecken. Perso-
nenbezogene Daten im Sinne dieser Da-
tenschutz-Information sind sämtliche 
Informationen, die einen Bezug zu Ihrer 
Person aufweisen. 
Relevante personenbezogene Daten 
sind insbesondere Ihre persönlichen 
Daten (z. B. Name, Adresse, Kontaktda-
ten, Geburtsdatum), Ihre Abrechnungs-
daten (z. B. Verbräuche an Ihrer Liefer-
stelle, Abschlagshöhen, Bankdaten), 
Werbe- und Vertriebsdaten (d.h. Er-
kenntnisse aus Kundendatenanalysen). 
Im Folgenden erfahren Sie, wie wir mit 
diesen Daten umgehen. Zur besseren 
Übersicht haben wir unsere Daten-
schutz-Information in Kapitel aufge-
teilt. 
2. Zwecke, zu denen Ihre Daten erho-
ben und verarbeitet 
werden, und ihre Rechtsgrundlagen 
2.1 Vertragsabwicklung 
Das RWW verarbeitet Ihre personenbe-
zogenen Daten, d.h. Ihre persönlichen 
Daten und Ihre Abrechnungsdaten zur 
Erfüllung des Vertrags mit Ihnen. Die 
konkrete Verarbeitung richtet sich nach 
den jeweiligen Produkten und der je-
weiligen Dienstleistung, die Sie beim 
RWW beziehen (z. B. Energielieferun-
gen, sonstige Energieleistungen). Ins-
besondere erfasst sind die Abrechnung 
der vertraglichen Leistungen, der Ver-
sand von Rechnungen und ggf. Mah-
nungen sowie die Kommunikation mit 
Ihnen. Rechtsgrundlage für die vorste-
hend beschriebene Datenverarbeitung 
ist die Verarbeitung zur Vertragserfül-
lung und Vertragsdurchführung. Ohne 
diese Datenverarbeitung können wir 
den Vertrag nicht abschließen und er-
füllen. 
Zum Zwecke der Vertragserfüllung, z. B. 
zur Abrechnungserstellung, Abwicklung 
der Zahlung, zum Zwecke der Ermitt-
lung Ihres Verbrauchs sowie der Ver-
sendung von Schreiben, übermitteln 
wir Ihre persönlichen Daten und Ihre 
Abrechnungsdaten auch an Dritte und 
Auftragsverarbeiter (z. B. Messstellen- 
und Netzbetreiber, Versanddienstleis-
ter, Inkassodienstleister, Callcenter). 
Sofern Sie uns lediglich als abweichen-
der Rechnungsempfänger mitgeteilt 
wurden, werden wir Ihre Daten aus-
schließlich zu Abrechnungszwecken 
von erbrachten Leistungen verarbeiten. 
2.1 Werbung 
Das RWW nutzt Ihren Namen und Ihre 
Anschrift, um Ihnen Produktinformatio-
nen über Energieprodukte des RWW  
(z. B. Energieerzeugung, -belieferung, 
Energieeffizienz, Elektromobilität und 
sonstige energienahe Leistungen und 

Dienstleistungen) zukommen zu lassen. 
Um Ihnen Produktinformationen zu 
Waren oder Dienstleistungen des RWW 
zukommen zu lassen, welche denen 
ähnlich sind, die Sie als Bestandskunde 
bereits beim RWW erworben oder in 
Anspruch genommen haben, nutzt das 
RWW auch die von Ihnen hierbei ange-
gebene E-Mail-Adresse, wenn Sie dem 
nicht widersprochen haben. 
Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend 
genannten Daten ist zur Wahrung der 
berechtigten Interessen vom RWW er-
forderlich und ist durch eine Interes-
senabwägung zugunsten vom RWW ge-
rechtfertigt. Ohne die Verwendung die-
ser Daten kann das RWW Ihnen keine 
Direktwerbung unterbreiten. Das RWW 
hat auch ein berechtigtes Interesse da-
ran, Ihre vorstehend genannten Daten 
zum Zwecke der Direktwerbung für auf 
Sie maßgeschneiderte Produkte vom 
RWW zu verarbeiten, nämlich die För-
derung des Absatzes von eigenen Pro-
dukten. Ihr schutzwürdiges Interesse, 
dass Ihre vorstehend genannten Daten 
nicht zu diesem Zweck verwendet wer-
den, überwiegt dieses berechtigte Inte-
resse vom RWW nicht, da das RWW 
diese Daten dem beschriebenen Verar-
beitungszweck entsprechend angemes-
sen verwendet und hierfür auch keine 
sensiblen Daten aus Ihrem Kundenver-
hältnis zum RWW nutzt. Die Nutzung 
Ihrer Daten zu Werbezwecken stellt zu-
dem eine Verarbeitung dar, mit wel-
cher Sie in bestehenden vertraglichen 
Beziehungen oder nach der Äußerung 
von Interesse an Produkten oder 
Dienstleistungen vom RWW rechnen 
können, sodass nicht von einer Belästi-
gung durch die Direktwerbung auszuge-
hen ist. Zudem nutzt das RWW Ihre vor-
stehend genannten Daten zur Direkt-
werbung für Produkte vom RWW nur 
dann, wenn Sie dem nicht widerspro-
chen haben. 
Das RWW achtet zudem durch die ge-
wählten Kommunikationskanäle für die 
Werbung (Post und bei Eigenwerbung 
für Bestandskunden auch per E-Mail) 
darauf, dass diese die möglichst ge-
ringste Störintensität für Sie aufweisen. 
Das RWW verwendet Ihre Daten zu ei-
ner anderen werblichen Ansprache als 
auf dem Postweg nur dann, wenn Sie 
hierzu Ihre gesonderte Einwilligung er-
teilt haben oder wir uns auf eine ge-
setzliche Rechtfertigungsgrundlage be-
rufen können. 
2.2 Weitere Zwecke 
Sofern neben den bereits bestehenden 
Zwecken andere Zwecke zur Datenver-
wendung entstehen, prüfen wir, ob 
diese weiteren Zwecke mit den ur-
sprünglichen Erhebungszwecken kom-
patibel und damit vereinbar sind. Ist 
dies nicht der Fall, wird das RWW Sie 
über eine solche Zweckänderung infor-
mieren. Liegt keine anderweitige 
Rechtsgrundlage für die weitere Daten-
verwendung vor, wird das RWW Ihre 

personenbezogenen Daten nicht ohne 
Ihre Einwilligung verwenden. 
3. Datenspeicherung und Datenlö-
schung 
Abgesehen von den im Folgenden aus-
geführten Ausnahmen löschen wir Ihre 
personenbezogenen Daten, wenn das 
Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet 
ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche 
erfüllt sind und keine anderweitigen ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten  
oder gesetzlichen Rechtfertigungs-
grundlagen für die Speicherung beste-
hen. Ihren Namen und Ihre Postan-
schrift nutzen wir für einen Zeitraum 
von maximal 24 Monaten nach Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
ist eine Interessenabwägung zu unse-
ren Gunsten. Unser berechtigtes Inte-
resse liegt darin, Sie im Rahmen von 
werblichen Reakquisebemühungen er-
neut von unseren Produkten und 
Dienstleistungen zu überzeugen. Ent-
sprechend der Interessenabwägung, 
Ihnen Direktwerbung während unserer 
Geschäftsbeziehung mit Ihnen zukom-
men zu lassen, überwiegen auch bei der 
Nutzung Ihrer Daten zu diesem nach-
vertraglichen Werbezweck unsere Inte-
ressen. Durch einen Widerspruch ha-
ben Sie jederzeit die Möglichkeit, diese 
Verarbeitung zu unterbinden. Das 
RWW verwendet diese Daten dem be-
schriebenen Verarbeitungszweck ent-
sprechend angemessen und nutzt hier-
für auch keine sensiblen Daten aus Ih-
rem Kundenverhältnis zum RWW. So-
fern Sie uns während der Dauer des 
Vertragsverhältnisses eine Einwilligung 
zur werblichen Ansprache per E-Mail o-
der Telefon erteilt haben, nutzen wir 
Ihre Daten zur werblichen Ansprache 
für einen Zeitraum von maximal 12 Mo-
naten nach Erteilung der Einwilligung, 
unabhängig von der Dauer des Beste-
hens des Vertragsverhältnisses. Eine 
Folgenutzung über diesen Zeitraum 
hinaus findet statt, wenn Sie der werb-
lichen Ansprache nicht widersprechen. 
4. Ihre Rechte 
4.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung 
und Anpassung 
Gerne geben wir Ihnen Auskunft dar-
über, ob und welche personenbezoge-
nen Daten von Ihnen bei uns gespei-
chert sind und an wen wir diese ggf. 
weitergegeben haben. Nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen kön-
nen Sie folgende weitere Rechte gel-
tend machen: Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung (Sper-
rung für bestimmte Zwecke). 
4.2 Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, jederzeit Wider-
spruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
Daten zu Werbezwecken einzulegen. 
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten 
auf Grundlage einer Interessenabwä-
gung, wie in dieser Datenschutz-Infor-
mation einzeln dargelegt, vornehmen 
(siehe hierzu Ziffern 2.2 bis 2.3 sowie 
Ziffer 3), haben Sie jederzeit das Recht, 
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aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, gegen diese 
Verarbeitung Widerspruch einzulegen. 
Solche Gründe liegen insbesondere 
dann vor, wenn diese Ihren Interessen 
ein besonderes Gewicht verleihen und 
hierdurch die Interessen vom RWW 
überwiegen; dies gilt vor allem dann, 
wenn diese Gründe das RWW nicht be-
kannt sind und daher nicht bei der Inte-
ressenausübung berücksichtigt werden 
konnten. 
4.3 Widerrufsrecht 
Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilli-
gung für die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit uns gegen-
über widerrufen. Die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum 
Widerruf bleibt von einem Widerruf un-
berührt. 
4.4 Fragen oder Beschwerden 
Sie haben das Recht, sich bei Fragen o-
der Beschwerden an die zuständige 
Aufsichtsbehörde, der Bayrischen Da-
tenschutzbeauftragten, zu wenden 
(https://www.datenschutz-bayern.de). 
4.5 Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten in ei-
nem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zu erhalten. 
Sie sind berechtigt, diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen zu übermit-
teln. Sofern technisch machbar, haben 
Sie das Recht, eine Übermittlung von 
uns direkt an einen anderen Verant-
wortlichen zu erwirken. Bei Fragen 
wenden sie sich an: 
 info@rw-wuermtal.de. 
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