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'1. Allgemeines
D¡e Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist den Stadtwerken
Tirschenreuth, Bahnhofstraße '17, 95643 Tirschenreuth (nachfolgend ,,w¡/')
sehr wichtig. lm Rahmen unseres Geschäftskontaktes möchten wir Sie
darüber informieren, wie wir ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
und welche Kontaktmôglichkeiten es be¡ Fragen rund um den Datenschutz
gibt. Unsere Datenschutzh¡nweise fìnden Sie auch unter ww.stadtwerke-
tir.de/seruice.

2. Verantwortllche Stelle und Kontakt
Verantwortlich für die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten sind die
Stadtwerke T¡rschenreuth, Bahnhofstraße 17, 95643 Tirschenreuth, Tel.:
09631 7019-0, Fax: 09631 7019-33, E-Mail: info@stadtwerke-tir.de. Wenn
Sie Fragen oder Anmerkungen zum Oatenschutz der Stadtwerke T¡rschen-
¡èuth haben (2.8. zur Auskunft und Aktualisierung lhrer personenbezogenen
Daten), können Sie unter dem Stichwort ,,Datenschutz Stadtwerke" Kontakt
m¡t unserem Datenschutzbeauftragten (siehe Punkt 10) aufnehmen.

3. Datenverarbeitung zur Erfüllung des zwischen lhnen und uns ge-
schlossenen Vertrags (Art. 6 Abs. 1 l¡t. b) OS-GVO)
Zur Begründung, Durchfùhrung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses,
insbesondere um dieses zu erfüllen, geschuldete Leistungen zu erbringen
und lhnen Vertragsunterlagen zu senden, verarbeiten wir, sowie von uns
beauftragte Dr¡tte oder Auftragsverarbe¡ter die folgenden Daten von lhnen,
sofern Sie uns diese bei Abschluss des Vertrags oder ¡m Laufe der Ver-
tragsbeziehung m¡tgeteilt haben:
- persönl¡che Angaben (Name, Vorname, Anschrift, Telefon, Faxnummer,

Mobilnummer und E-Mail-Adresse)
- Bankdaten (IBAN, Bank, Kontoinhaþer) und Zahlungsinformat¡onen (Um-

satzdaten im Zahlungsverkehr)
- Angaben zu Verbrauchs-/Messstellen (Zählemummer, Zählerstand, Ver-

tragskonto, Verbrauch, Anschrift, Marktlokations- und Messlokations-lD),
Angaben zum Vorlieferanten (Stromlieferant und Kundennummer)

We¡ter erheben wir Daten i¡ber lhr Zahlungsverhalten. Wir benötigen diese,
um offene Beträge einzufordem, eine Sperrung durchzuführen oder eventu-
ell lhren Vertrag zu beenden.

4. Datenverarbe¡tung aufgrund unserer berechtigten lnteressen (Art. 6
Abs. 1 lit.0 DS-GVo)
4.1 lnformationen zu Produkten und Dienstle¡stungen
Unser Ziel ist es, die Kundenbeziehung mit lhnen zu begründen, zu erhal-
ten, zu bewerten und lhnen relevante und optim¡erte Produkte und Dienst-
leistungen anzubieten. Dazu nutzen wir lhre Kunden-, Kontakt-, Zahlungs-,
Verbrauchsdaten, sowìe I hre Vertragshistorie.
Wenn Sie uns auch Angaben zu Haushalts- oder Betriebsgröße, Anzahl und
Typ der Elektrogeråte, Alter und Typ der Heizung sowie lnformationen zu
lhrer Wohns¡tuation (Eigentum, Miete, Haus, Wohnung) zur Verfügung
stellen, nutzen wir auch diese.
Weiter ven¡r'enden w¡r zur lvlarkt- und Meinungsforschung lnformationen
über Art und Dauer unserer Vertragsbeziehung. W¡r wollen auch für andere
Kundengruppen das lnteresse für best¡mmte Produkte oder Dienstle¡stun-
gen quantiflzleren und bewerten.
Bei Gewerbekunden nutzen w¡r darüber hinaus auch die Branche.
Um Doppelungen zu verh¡ndern und nur einen Datensatz zu lhnen vorzuhal-
ten, gleichen wir lhre Kundendaten mit unserer Kundendatenbank ab.

4.2 Bon¡tätsauskünfte und Adresserm¡ttlung
Bei Vertragsschluss erheben wir über Auskunfte¡en Daten über lhre Bon¡tät
und ggl eine neue Anschrift, wenn Schreiben an S¡e nicht zugestellt werden
können. Bei den Auskünften über bonitàtsrelevante ¡,4erkmale kann es sich
um harte Negativmerkmale (lnsolvenz, eidesstattliche Vers¡cherung,
Haftanordnung), weiche Negativmarkmale ùber ein nicht vertragsgemàßes
Verhalten von lhnen (2.8. Nichtzahlung von Forderungên), sowie um Wahr-
scheinlichkeitswerte zur Beurteilung des Kreditrisikos (sog. Scor¡ng) han-
deln. Für dás Scoring gre¡fen w¡r auf Datenbestände
- deTSCHUFA Hold¡ng AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
- des Verbands der Vereine Cred¡treform e.V., Hellersbergstt. 12, 41460

Neuss
zurück und nutzen auch Anschriftendaten. Informationen zum Scoring
erhalten Sie unter www.meineschufa.de/score. Die Daten der Auskunfte¡en
zur Bonität nutzen wir zur Prüfung der Kreditwürdigkeit, um unser Ris¡ko zu
reduzieren, dass Sie Rechnungen n¡cht bezahlen. Auf Basis dieser Daten
können wir lhren Auftrag ablehnen.
Die Auskunfteien speichern Daten, die sie beispielsweise von Banken und
Unternehmen erhalten. Zu diesen Daten zählen Name, Vorname, Geburts-
datum, Anschrift und lnformationen zum Zahlungsverhalten. Voraussetzung:
Die Vertragspartner der Auskunfteien haben ein berecht¡gtes lnteresse
daran, dass die Daten übermittelt werden, wie z.B. ein geplantes Vertrags-
verhältnis. lnformat¡onen zu den von lhnen gespeicherten Daten erhalten
Sie direkt von den Auskunfteien.
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5. DatennuÞung aufgrund lhrer Elnwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-
GVO)
lm Fall einer werblichen Ansprache kontakt¡eren wir Sie vorbehaltlich des
Postversandes nur über die Kommunikationskanäle, in die sje eingewilligt
haben. Hierfür verwenden w¡r lhre Daten für die folgenden Zwecke:
- Qual¡tätssicherungi Um unsere Leistungen, unsere Produkte und unsere
Services für Sie kontinu¡erlich zu verbessern, führen w¡r Befragungen zu
lhrer Zufriedenheit, lhrer Weiterempfehlungsbere¡tschaft sowie lhren Erfah-
rungen aus lhrem Vertragsverhältnis durch.
- Neue Angebote: Endet lhr Vertrag mit uns, werden wir Sie kontakt¡eren,
um auf Sie abgestimmte Angebote zu unterbreiten.
- Allgeme¡ne und personalisierte Werbung.
Soweit Sie uns ejn entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben,
nutzen wir darüber hinaus lhre Bankverbindungsdaten. Über das SEPA-
Lastschriftmandat ziehen wir offene Beträge entsprechend der vertraglich
getroffenen Vereinbarungen ein.

6. Datenverarbeitung aufgrund gesetzl¡cher Verpflichtungen
Wir unterliegen d¡versen gesetzlichen Verpflichtungen (2. B. Handels-,
Steuer-, l\4essstellenbetriebsgesetz), die eine Verarbe¡tung lhrer personen-
bezogenen Daten erforderlich machen.

7. Verpflichtung zur Bereitstellung der Oaten
D¡e Bereitstellung von Name, Vorname, Anschrift, Verbrauch, Zählemum-
mer und -stand ist verpflichtend. Stellen Sie uns diese Angaben nicht zur
Verfügung, kommt ein Vertragsabschluss nicht zustande. Alle ùbrigen
Datenangaben sind freiwillig.

8. Entscheidungsfindung und Prof¡ling
lm Rahmen der Beurteilung lhrer Zahlungsfähigkeit nutzen wir die SCHUFA
Holding AG und den Verband der Vereine Cred¡treform e. V. D¡ese berech-
nen die Wahrscheinlichkeit, m¡t der S¡e lhren Zahlungsverpflichtungen
vertragsgemäß nachkommen werden. Das Scoring beruht auf einem ma-
thèmat¡sch-stat¡st¡sch anerkannten und bewährten Verfahren. Auf der
Grundlage der errechneten Score-Werte wird eine Entscheidung r¡ber einen
etwaigen Vertragsabschluss getroffen.
ln unserem intemen lvlahnverfahren w¡rd aufgrund lhres bisherigen Zah-
lungsverha¡tens und der Forderungshöhe über weitere Handlungsschritte
(Anzahl der Zahlungserinnerungen bzw. Mahnungen, Sperrungen) ent-
schieden.

9. Empfänger von Daten und Datenquellen
9.1 Kategorien von Empfängern von Daten
Soweit gesetzlich zulässig (wie vorab unter Punkt 3, 4, 5 und 6 beschr¡e-
ben), geben wir personenbezogene Daten an die Stadt Tirschenreuth und
externe Dienstle¡ster we¡ter:
- Stadt Tirschenreuth zur Durchführung lhres Vertrags zur Wasserbeliefe-
rung/Abwasserentsorgung und für das Berichtswesen
- Auskunfteien und Scoring-Anbieter für Bonitätsauskünfte, Einmeldungen
und zur Beurteilung des Kreditrisikos
- Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und -dienstleister fùr Belieferung und
Abrechnung
D¡es gilt auch für wirtschaftlich sensible lnformationen im Sinne von S 6a
EnWG.
- Kreditinstitute und Anb¡eter von Zahlungsdienstleistungen für Abrechnun-
gen sowie Abwicklungen von Zahlungen
- lT-Dienstleister zur Aufrechterhaltung unserer ¡T-lnfrastruktur
- Öffentliche Stellen in begründeten Fällen (2. B. Soziaiversicherungsträger,
Finanzbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, Aufsichtsbehörden)
- Rechtsanwälte, um Forderungen einzuziehen und Ansprüche gerichtlich
durchzusetzen.

9.2 Datenquellen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer
Geschäftsbeziehungen von lhnen erhalten haben. Soweit es für die Erbrin-
gung unserer Dienstleistung erforderlich ist, verarbe¡ten wir personenbezo-
gene Daten, die w¡r aus öffentlich zugänglichen Quellen (Schuldnerver-
ze¡chnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, lnternet)
zuläss¡gerweise gew¡nnen oder die uns von der Stadt T¡rschenreuth oder
von sonstigen Dritten (einer Auskunftei oder einem Adressd¡enstle¡ster)
berechtigt übermittelt werden.

9.3 Datenübermittlung ¡n ein Or¡ttland
Datenübermittlungen in Länder außerha¡b der Europäischen Union und des
Europäischen W¡rtschaftsraums (,,Dr¡ttländel') f¡nden nicht statt.



1 0. Datenschutzbeauftragter
U nseren Datenschutzbeauft ragten eneichen Sie unter:

Stadt Tirschenreuth
Datensch utzbeauft ra gter
Maximilianplatz 35
95643 Tirschenreuth
E-Mail: markus. bergauer@stadt-tirschenreuth.de

1 1 . Speichêrdauer und Kriterien für diê Festlegung der Dauer
Wir speichern lhre Daten für die oben genannten Zwecke für den Zeitraum
des bestehenden Vertrags, sowie nach Beendigung des Vertrags m¡t lhnen
für e¡nen Zeitraum b¡s zum Abschluss der stêuerlichen Betriebsprúfung des
letzten Kalenderjahres, in dem Sie unser Kunde waren.
Bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen, sind wir verpflichtet, d¡e Daten
bis zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. Nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten, d¡e sich vomehml¡ch aus dem Z¡v¡l-, Handels- und
Steuenecht ergeben (insbesondere $$ 147 AO, 257 HGB), löschen wir
diese Daten w¡eder.
Für werbliche Ansprachen speichern wir lhre Daten so lange, bis S¡e einer
Nutzung widersprechen, Sie lhre Einwilligung widerrufen oder eine Anspra-
che gesetzlich nicht mehr zulässig ist.
lhre übrigen Daten speichem wir, so lange wir s¡e zur Erfüllung des konkre-
ten Zwecks (2. B. zur Vertragserfüllung oder -abwicklung) benötigen und
löschen s¡e nach Wegfall des Zwecks.

12. lnformationen zu lhren Bôtroffenenrechten
Für die Verarbe¡tung lhrer Daten sind die Stadtwerke Tirschenreuth (Bahn-
hofstraße 17, 95643 T¡rschenreuth) verantwortl¡ch, soweit nicht anders
ausgewiesen. S¡e können jederze¡t von uns Auskunft zu dên über Sie ge-
speicherten Daten und deren Berichtigung im Fall von Fehlem verlangen.
Weiter kónnen Sie die Einschränkung der Verarbeitung, die Übertragbarke¡t
der uns durch Sie bereitgestellten Daten ¡n einem maschinenlesbaren
Format oder die Löschung lhrer Daten - soweit s¡e nicht mehr benötigt
werden - verlangen.
Außerdem haben Sie jeder¿e¡t das Recht, der NuÞung lhrer Daten, d¡e auf
öffentlichen oder berechtigten lnteressen beruhen, zu widersprechen. Hier-
zu wenden S¡e sich bitte an:

Stadtwerke Tirschenreuth
Stichwort: Datenschutz
Bahnhofstraße 'l 7
95643 Tirschenreuth
E-Mail: info@Stadtwerke-tir.de

Soweit wir lhre Daten auf der Grundlage einer von Ihnen abgegebenen
Einwilligung verarbeiten, können Sie jedeze¡t mit Wirkung fúr die Zukunft
diese E¡nwilligung widerrufen. Dies gilt unabhängig davon, ob S¡e uns lhre
E¡nwilligung vor oder nach dem 25.5.2018 erteilt haben. Ab dem Eingang
lhres Widenufs verarbeiten w¡r lhre Daten nicht mehr für die ¡m Rahmen der
Einw¡lligung angegebenen Zwecke. lhren W¡derruf oder einen Werbewider-
spruch richten Sie bitte ebenfalls an die vorher genannte Adresse.

13. Fragen oder Beschwerdon
S¡e haben das Recht, sich bei Fragen oder Beschwerden an die zuständige
Aufsichtsbehörde, das Bayerische Landesamt für Datenaufsicht unter
www.ldã.bayern.de zu wenden.


