
 
 

Datenschutz-Information der Stadtwerke Wadern GmbH 
  

 
1. Allgemeines  

Wir von der Stadtwerke Wadern GmbH („SWW“) 

nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 

ernst. Ihre Privatsphäre ist für uns ein wichtiges Anlie-

gen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 

im Einklang mit den jeweils anwendbaren gesetzli-

chen Datenschutzanforderungen zu den nachfolgend 

aufgeführten Zwecken. Personenbezogene Daten im 

Sinne dieser Datenschutz-Information sind sämtliche 

Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person auf-

weisen. Relevante personenbezogene Daten sind 

insbesondere Ihre persönlichen Daten (z.B. Name, 

Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum), Ihre Abrech-

nungsdaten (z.B. Verbräuche an Ihrer Lieferstelle, 

Abschlagshöhen, Bankdaten), Informationen über Ihre 

finanzielle Situation (z.B. Bonitätsdaten), Daten aus 

Smart-Home-Geräten (z.B. Heizungs-

/Lichtsteuerungsdaten, Informationen über genutzte 

Sicherheitseinrichtungen), Werbe- und Vertriebsda-

ten (d.h. Erkenntnisse aus Kundendatenanalysen). Im 

Folgenden erfahren Sie, wie wir mit diesen Daten 

umgehen. Zur besseren Übersicht haben wir unsere 

Datenschutz-Information in Kapitel aufgeteilt.  

 

2. Verantwortliche Stelle und Kontakt  

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten ist die  

Stadtwerke Wadern GmbH 

Marktplatz 14 

66687 Wadern 

Telefon: 06871/9012 0 

Telefax: 06871/9012 30 

E-Mail:  info(at)swwadern.de 
 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Daten-

schutz der SWW haben (beispielsweise zur Auskunft 

und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten), 

können Sie auch unter dem Stichwort „Datenschutz“ 

Kontakt (datenschutz@swwadern.de) mit unserem 

Datenschutzbeauftragten aufnehmen.  

 

3. Zwecke, zu denen Ihre Daten erhoben und  

    verarbeitet werden, und ihre Rechtsgrundlagen  

3.1 Vertragsabwicklung  

SWW verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, 

d.h. Ihre persönlichen Daten und Ihre Abrechnungs-

daten zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen. Die kon-

krete Verarbeitung richtet sich nach den jeweiligen 

Produkten und der jeweiligen Dienstleistung, die Sie 

bei SWW beziehen (z.B. Energielieferungen, Kauf 

einer PV-Anlage oder eines Smart-Home-Produktes, 

sonstige Energieleistungen). Insbesondere erfasst sind 

die Abrechnung der vertraglichen Leistungen, der 

Versand von Rechnungen und ggf. Mahnungen sowie 

die Kommunikation mit Ihnen. Rechtsgrundlage für 

die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung ist 

die Verarbeitung zur Vertragserfüllung und Vertrags-

durchführung. Ohne diese Datenverarbeitung können 

wir den Vertrag nicht abschließen und erfüllen.  

Zum Zwecke der Vertragserfüllung, z.B. zur Abrech-

nungserstellung, Abwicklung der Zahlung, zum Zwe-

cke der Ermittlung Ihres Verbrauchs sowie der Ver-

sendung von Schreiben, übermitteln wir Ihre persönli-

chen Daten und Ihre Abrechnungsdaten auch an Drit-

te und Auftragsverarbeiter (z. B. Messstellen- und 

Netzbetreiber, Versanddienstleister, Inkassodienst-

leister, Call Center).  

 

Sofern Sie uns lediglich als abweichender Rechnungs-

empfänger mitgeteilt wurden, werden wir Ihre Daten 

ausschließlich zu Abrechnungszwecken von erbrachten 

Leistungen verarbeiten.  

 

3.2 Werbung  

SWW nutzt Ihren Namen und Ihre Anschrift, um Ihnen 

Produktinformationen über Energieprodukte der 

SWW (z. B. Energieerzeugung, -belieferung, Energie-

effizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe 

Leistungen und Dienstleistungen) und in Zukunft auch 

über Telekommunikationsprodukte oder – dienstleis-

tungen der SWW (z.B. Telefon und Internet) zukom-

men zu lassen. Um Ihnen Produktinformationen zu 

Waren oder Dienstleistungen der SWW zukommen zu 

lassen, welche denen ähnlich sind, die Sie als Be-

standskunde bereits bei SWW erworben oder in An-

spruch genommen haben, nutzt SWW auch die von 

Ihnen hierbei angegebene E-Mail-Adresse, wenn Sie 

dem nicht widersprochen haben.  
 

Um Werbung an Sie zu adressieren, geben wir Ihren 

Namen und Ihre Anschrift an Dritte und Auftragsver-

arbeiter (z.B. Versanddienstleister, Mediaagenturen) 

weiter, die diese verarbeiten, um Werbemittel zu 

erstellen und Ihnen zukommen zu lassen.  

Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Da-

ten ist zur Wahrung der berechtigten Interessen von 

SWW erforderlich und ist durch eine Interessenabwä-

gung zu Gunsten von SWW gerechtfertigt. Ohne die 

Verwendung dieser Daten kann SWW Ihnen keine 

Direktwerbung unterbreiten. SWW hat auch ein be-

rechtigtes Interesse daran, Ihre vorstehend genann-

ten Daten zum Zwecke der Direktwerbung für auf Sie 

maßgeschneiderte Produkte von SWW zu verarbeiten, 

nämlich die Förderung des Absatzes von eigenen 

Produkten. Ihr schutzwürdiges Interesse, dass Ihre 

vorstehend genannten Daten nicht zu diesem Zweck 



verwendet werden, überwiegt dieses berechtigte 

Interesse von SWW nicht, da SWW diese Daten dem 

beschriebenen Verarbeitungszweck entsprechend 

angemessen verwendet und hierfür auch keine sen-

siblen Daten aus Ihrem Kundenverhältnis zu SWW 

nutzt. Die Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken 

stellt zudem eine Verarbeitung dar, mit welcher Sie in 

bestehenden vertraglichen Beziehungen oder nach 

der Äußerung von Interesse an Produkten oder 

Dienstleistungen von SWW rechnen können, sodass 

nicht von einer Belästigung durch die Direktwerbung 

auszugehen ist. Zudem nutzt SWW Ihre vorstehend 

genannten Daten zur Direktwerbung für Produkte von 

SWW nur dann, wenn Sie dem nicht widersprochen 

haben.  

SWW achtet zudem durch die gewählten Kommunika-

tionskanäle für die Werbung (Post und bei Eigenwer-

bung für Bestandskunden auch per E-Mail) darauf, 

dass diese die möglichst geringste Störintensität für 

Sie aufweisen.  

SWW wird Ihre E-Mail-Adresse unter Nutzung eines 

sog. Hash-Wertes an Social Media-Netzwerke (wie z.B. 

Google oder Facebook) übermitteln. Diese Netzwerke 

werden sodann einen internen Abgleich mit den 

ihnen vorliegenden Nutzerdaten durchführen. Ergibt 

sich aus diesem Abgleich, dass Sie in einem dieser 

Social Media-Netzwerke registriert sind, wird Ihnen im 

jeweiligen sozialen Netzwerk sodann Werbung von 

SWW angezeigt werden, etwa durch Werbebanner 

oder andere Werbeeinblendungen.  

Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Da-

ten ist zur Wahrung der berechtigten Interessen von 

SWW erforderlich und ist durch eine Interessenabwä-

gung zu Gunsten von SWW gerechtfertigt. Ohne die 

Verwendung dieser Daten kann SWW Ihnen keine 

Direktwerbung unterbreiten. Wie bereits dargestellt, 

hat SWW auch ein berechtigtes Interesse daran, Ihre 

vorstehend genannten Daten zum Zwecke der Di-

rektwerbung für auf Sie maßgeschneiderte Produkte 

von SWW zu verarbeiten. Zudem wird Ihnen in den 

Social-Media-Netzwerken nur dann Werbung von 

SWW angezeigt werden, wenn Sie nutzerbasierte 

Werbung nicht durch entsprechende Einstellungen an 

Ihren genutzten internetfähigen Geräten verhindert 

haben.  

SWW verwendet Ihre Daten zu einer anderen werbli-

chen Ansprache als auf dem Postwege nur dann, 

wenn Sie hierzu Ihre gesonderte Einwilligung erteilt 

haben oder wir uns auf eine gesetzliche Rechtferti-

gungsgrundlage berufen können.  

 

3.3 Werbung für Dritte und durch Dritte  

SWW nutzt Ihren Namen und Ihre Anschrift auch, um 

Ihnen im Rahmen der werblichen Ansprache durch 

SWW Produktinformationen über Produkte und 

Dienstleistungen von Dritten (z.B. Unternehmen der 

SWW-Unternehmensgruppe, Geschäftspartner, die 

ähnliche Produkte anbieten) zukommen zu lassen. 

Diese Verarbeitung ist durch eine Interessenabwä-

gung zu Gunsten von SWW gerechtfertigt. Wie bereits 

dargestellt, hat SWW ein berechtigtes Interesse da-

ran, Ihnen Direktwerbung zukommen zu lassen. Dies 

schließt auch Direktwerbung für Produkte und Dienst-

leistungen von Dritten mit ein. Zum einen kann durch 

die Übermittlung von Werbung von Dritten im Zu-

sammenhang mit eigener Werbung von SWW Ihr 

Interesse auch an diesen Produkten gesteigert wer-

den, was zu einer Steigerung des Absatzes bei SWW 

und des Dritten führt. Zum anderen hat SWW ein 

finanzielles Interesse daran, Dritten diese Möglichkeit 

der Beteiligung an Werbung einzuräumen. Wie auch 

bei eigener Direktwerbung für SWW-Produkte tritt Ihr 

Interesse daran, dass Ihre Daten nicht für diese Zwe-

cke der Drittwerbung genutzt werden, zurück; dies 

vor allem aufgrund der geringen Belästigungsintensi-

tät durch Postwerbung und Ihres Rechts, dieser Nut-

zung Ihrer Daten zu widersprechen.  

Wenn Sie vorab eine Einwilligung hierzu erteilt haben, 

werden Ihnen Dritte (siehe Ziffer 4) auch direkt deren 

eigene Produkte und Dienstleistungen anbieten. SWW 

gibt Ihre von dieser Einwilligung umfassten Daten (z.B. 

Kontaktdaten) in diesem Falle an Dritte weiter, so z.B. 

an Solaranlagenhersteller, damit diese Ihnen Angebo-

te für PV-Anlagen zukommen lassen können.  

 

3.4 Markt- und Meinungsforschung  

SWW gibt Ihren Namen und Ihre Anschrift auch an 

Markt- und Meinungsforschungsinstitute weiter, um 

von diesen Umfragen durchführen zu lassen. Die 

Markt- und Meinungsforschungsinstitute werden im 

Auftrag und nach Weisung von SWW tätig. Durch 

diese Umfragen verschaffen wir uns einen Überblick 

über die Transparenz und Qualität unserer Produkte, 

Dienstleistungen und Kommunikation und können 

diese in Ihrem Sinne ausrichten bzw. gestalten. Diese 

Verarbeitung ist durch eine Interessenabwägung zu 

Gunsten von SWW gerechtfertigt. SWW hat ein be-

rechtigtes Interesse daran, Ihre Daten zum Zwecke 

der Markt- und Meinungsforschung zu verarbeiten, 

nämlich die Verbesserung der angebotenen Produkte 

und Dienstleistung und hierdurch die Förderung des 

Absatzes von eigenen Produkten ggf. auch im Zu-

sammenhang mit den Produkten Dritter. Hierdurch 

kann SWW Ihre Akzeptanz und Zufriedenheit mit den 

angebotenen Produkten und Dienstleistungen von 

SWW in Erfahrung bringen und Ihre Interessen aus-

werten und analysieren, damit Ihnen künftig noch 

besser auf Sie zugeschnittene Produkte und Dienst-

leistungen angeboten werden können. Die Nutzung 

Ihrer Daten zur Markt- und Meinungsforschung stellt 

zudem eine Verarbeitung dar, mit welcher Sie in be-

stehenden vertraglichen Beziehungen oder nach der 

Äußerung von Interesse an Produkten oder Dienstleis-

tungen von SWW rechnen können. Ihre werden ledig-

lich zu den oben genannten Zwecken verwendet, die 

– soweit Sie nicht widersprochen haben – auch in 

Ihrem Interesse liegen.  

Erfolgt die Markt- und Meinungsforschung auf einem 

anderen als auf dem Postwege, wird diese nur durch-

geführt, wenn Sie uns hierzu Ihre gesonderte Einwilli-

gung in die Datenverwendung erteilt haben.  

 

3.5 Datenanalysen (Profiling)  

Um Sie zielgerichtet über Produkte und Dienstleistun-

gen informieren zu können, d.h. auch im Rahmen der 

Direktwerbung, setzen wir Auswertungsinstrumente 

ein. SWW wird Ihre personenbezogenen Daten (z.B. 

Abrechnungsdaten, Verbrauchsdaten) analysieren 



und mit öffentlich zugänglichen sowie erworbenen 

soziodemografischen Daten anreichern.  

Zur Auswertung und Analyse von Kundeninteressen 

werden Ihre Daten (bspw. Verbrauchsdaten, Produkt-

linie (Produkte der gleichen Art) auch innerhalb der 

SWW-Unternehmensgruppe (siehe Ziffer 4.1.) in ano-

nymisierter und pseudonymisierter Form geteilt sowie 

anonymisiert, oder soweit technisch nicht anders 

machbar in pseudonymisierter Form an die SWW-

Partner weitergegeben, die ähnliche Produkte ver-

treiben (Definition SWW-Partner allgemein siehe 

Ziffer 4.1). Anonymisiert bedeutet, dass Ihre perso-

nenbezogenen Daten nachträglich so verarbeitet 

werden, dass sie nicht oder nicht mehr identifiziert 

werden können. Pseudonymisiert bedeutet, dass Ihre 

personenbezogenen Daten Ihnen als betroffener 

Person nicht ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informa-

tionen zugeordnet werden können. Diese zusätzlichen 

Informationen werden gesondert bei SWW aufbe-

wahrt und unterliegen technischen und organisatori-

schen Maßnahmen, die gewährleisten, dass Ihnen die 

Daten durch Dritte nicht zugeordnet werden können.  

 

SWW möchte Ihnen hierdurch eine für Sie individuelle 

Ansprache mit maßgeschneiderten Angeboten der 

SWW anbieten und die Datenanalyse zum Zweck der 

Verbesserung und Entwicklung intelligenter und inno-

vativer Dienstleistungen und Produkte durch SWW 

nutzen. Rechtsgrundlage hierfür ist eine Interessen-

abwägung zugunsten von SWW. SWW hat ein berech-

tigtes Interesse an der möglichst interessengerechten 

Adressierung von Werbung und an der Verbesserung 

von Produkten und Dienstleistungen sowohl von 

SWW als auch der SWW-Unternehmensgruppe zur 

Förderung des Absatzes von eigenen Produkten. Zu-

dem hat SWW ein berechtigtes Interesse an der Ver-

meidung des Einsatzes fehlgeleiteter Werbemittel. 

Dies überwiegt Ihre schutzwürdigen Interessen, da 

Ihnen derart nur interessengerechte Werbung zuge-

leitet wird und Sie vor willkürlicher Werbung ge-

schützt und mithin geringstmöglich durch die werbli-

che Ansprache beeinträchtigt werden. Auch die Wei-

tergabe an und die Analyse von ausschließlich ano-

nymisierten und pseudonymisierten Daten durch 

andere Gesellschaften der SWW-Unternehmens-

gruppe kann auf eine Interessenabwägung zugunsten 

von SWW gestützt werden. Das berechtigte Interesse 

von SWW liegt darin, mit anderen Unternehmen all-

gemeine Informationen zu bestimmten Kundengrup-

pen auszutauschen, um hierdurch eine Verbesserung 

von Produkten und Dienstleistungen erreichen zu 

können. Ihre Daten werden ausschließlich in anony-

misierter und pseudonymisierter Form übertragen, 

um Ihre Interessen bestmöglich zu berücksichtigen 

und zu schützen. Die aus der Datenanalyse gewonne-

nen Daten werden lediglich zu den oben genannten 

Zwecken verwendet, die – soweit Sie nicht widerspro-

chen haben – auch in Ihrem Interesse liegen. Eine 

anderweitige Verarbeitung oder Weitergabe dieser 

Daten erfolgt nicht.  

Des Weiteren analysiert SWW Informationen aus den 

Geräten von Smart-Home-Anwendern, um daraus 

Erkenntnisse über die Funktionsweisen einzelner 

Geräte und das Zusammenwirken mehrerer Geräte zu 

erlangen. Rechtsgrundlage hierfür ist eine Interes-

sensabwägung zu unseren Gunsten. Unser berechtig-

tes Interesse liegt darin, Hinweise auf Verbesserungen 

der Funktionsweisen der Geräte und den angebote-

nen Dienstleistungen zu erhalten. Die gewonnenen 

Erkenntnisse über das Nutzungsverhalten und Zu-

sammenwirken helfen uns auch, neue Produkte und 

Angebote zu entwickeln und Ihnen maßgeschneiderte 

Produkte und Dienstleistungen anzubieten.  

 

3.6 Bonitätsprüfung  

SWW führt vor dem Vertragsschluss mit Ihnen eine 

Bonitätsprüfung durch und bezieht die Ergebnisse aus 

dieser Bonitätsprüfung entsprechend der rechtlichen 

Vorgaben in die Entscheidung über einen Vertrags-

schluss mit Ihnen ein. Bei Vorliegen einer negativen 

Auskunft zu Merkmalen Ihrer Bonität dürfen wir ein 

Vertragsverhältnis mit Ihnen ablehnen. Zur Einholung 

einer Bonitätsauskunft über Sie übermittelt SWW 

Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum an 

die Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wies-

baden oder an die Creditreform Boniversum GmbH, 

Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss. Diese Verarbeitung 

Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur Wahrung 

der berechtigten Interessen von SWW erforderlich 

und ist durch eine Interessenabwägung zu Gunsten 

von SWW gerechtfertigt. Ohne eine Weitergabe an 

ein Unternehmen wie die Creditreform kann SWW 

Ihre Bonität nicht überprüfen. SWW hat auch ein 

berechtigtes Interesse daran, Ihre vorstehend ge-

nannten Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung zu 

verarbeiten, nämlich die damit verbundene Bewer-

tung Ihrer Bonität vor Vertragsschluss und die Redu-

zierung des Risikos von Zahlungsausfällen für SWW.  

Ihr schutzwürdiges Interesse, dass Ihre vorstehend 

genannten Daten nicht zu diesem Zweck verwendet 

werden, überwiegt dieses berechtigte Interesse von 

SWW nicht, da SWW diese Daten dem beschriebenen 

Verarbeitungszweck entsprechend angemessen ver-

wendet und Sie mit einer solchen Nutzung Ihrer Da-

ten zur Bonitätsprüfung bei der Anbahnung vertragli-

cher Beziehungen rechnen können. Zudem werden 

Sie durch diese Verarbeitung gleichermaßen ge-

schützt, da Sie derart vor dem Eingehen von Verträ-

gen geschützt werden können, die Ihre Leistungsfä-

higkeit übersteigen.  

 

3.7 Weitere Zwecke  

Sofern neben den bereits bestehenden Zwecken an-

dere Zwecke zur Datenverwendung entstehen, prüfen 

wir, ob diese weiteren Zwecke mit den ursprünglichen 

Erhebungszwecken kompatibel und damit vereinbar 

sind. Ist dies nicht der Fall, wird SWW Sie über eine 

solche Zweckänderung informieren. Liegt keine an-

derweitige Rechtsgrundlage für die weitere Daten-

verwendung vor, wird SWW Ihre personenbezogenen 

Daten nicht ohne Ihre Einwilligung verwenden.  

 

4.Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten  

4.1. Dritte und Auftragsverarbeiter  

Ihre personenbezogenen Daten werden auch von 

anderen Unternehmen, die im Auftrag von SWW tätig 

sind ("Auftragsverarbeiter") oder im Rahmen von 

Geschäftspartnerschaften von SWW tätig sind ("Drit-



te"), genutzt. Hierbei kann es sich sowohl um Unter-

nehmen der SWW-Unternehmensgruppe („SWW-

Unternehmensgruppe“) oder externe Unternehmen 

und Partner („SWW-Partner“) handeln. Mögliche 

Empfänger Ihrer Daten sind Abrechnungsdienstleister, 

Adressdienstleister, Inkassounternehmen, Netzbe-

treiber, Messstellenbetreiber, Versanddienstleister, 

Call-Center, Marketing- und Mediaagenturen, Markt-

forschungsinstitute, Social Media-Unternehmen, IT-

Dienstleister, Berater oder Beratungsgesellschaften, 

sonstige Service- und Kooperationspartner. Für die 

Details verweisen wir auf die Beschreibungen der 

Datenverarbeitungen in Ziffer 3.1. – 3.6.  

 

4.2 Empfänger außerhalb der Europäischen Union (EU)  

SWW lässt einzelne Dienstleistungen und Leistungen 

durch sorgfältig ausgewählte und beauftragte Dienst-

leister ausführen, die ihren Sitz außerhalb des Europä-

ischen Wirtschaftsraumes ("Drittland") haben, z.B. IT-

Dienstleister. In diesen Fällen findet eine Drittland-

Übermittlung statt. Soweit rechtlich erforderlich, um 

ein angemessenes Schutzniveau für Ihre Daten herzu-

stellen, setzt SWW den gesetzlichen Anforderungen 

entsprechende Garantien zur Herstellung eines an-

gemessenen Datenschutzniveaus ein, dazu zählen u.a. 

EU-Standardverträge. Sie haben die Möglichkeit, je-

derzeit weitere Informationen anzufordern sowie 

Kopien entsprechender Vereinbarungen zur Verfü-

gung gestellt zu bekommen.  

 

5. Datenspeicherung und Datenlöschung  

Abgesehen von den im Folgenden ausgeführten Aus-

nahmen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, 

wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, 

sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und 

keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungs-

pflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgrundla-

gen für die Speicherung bestehen. Ihren Namen und 

Ihre Postanschrift nutzen wir für einen Zeitraum von 

maximal 24 Monaten nach Beendigung des Vertrags-

verhältnisses.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist eine Interes-

senabwägung zu unseren Gunsten. Unser berechtig-

tes Interesse liegt darin, Sie im Rahmen von werbli-

chen Reakquisebemühungen erneut von unseren 

Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Ent-

sprechend der Interessenabwägung, Ihnen Direkt-

werbung während unserer Geschäftsbeziehung mit 

Ihnen zukommen zu lassen, überwiegen auch bei der 

Nutzung Ihrer Daten zu diesem nachvertraglichen 

Werbezweck unsere Interessen. Durch einen Wider-

spruch haben Sie jederzeit die Möglichkeit, diese 

Verarbeitung zu unterbinden. SWW verwendet diese 

Daten dem beschriebenen Verarbeitungszweck ent-

sprechend angemessen und nutzt hierfür auch keine 

sensiblen Daten aus Ihrem Kundenverhältnis zur 

SWW.  

Sofern Sie uns während der Dauer des Vertragsver-

hältnisses eine Einwilligung zur werblichen Ansprache 

per E-Mail oder Telefon erteilt haben, nutzen wir Ihre 

Daten zur werblichen Ansprache für einen Zeitraum 

von maximal 12 Monaten nach Erteilung der Einwilli-

gung unabhängig von der Dauer des Bestehens des 

Vertragsverhältnisses. Eine Folgenutzung über diesen 

Zeitraum hinaus, findet statt, wenn sie der werblichen 

Ansprache nicht widersprechen.  

 

6. Ihre Rechte  

6.1 Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.  

Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob und 

welche personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns 

gespeichert sind und an wen wir diese ggf. weiterge-

geben haben. Nach Maßgabe der gesetzlichen Best-

immungen können Sie folgende weitere Rechte gel-

tend machen: Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

der Verarbeitung (Sperrung für bestimmte Zwecke).  

 

6.2 Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 

Verarbeitung Ihrer Daten zu Werbezwecken einzule-

gen.  

Sofern wir eine Verarbeitung von Daten auf Grundla-

ge einer Interessenabwägung, wie in dieser Daten-

schutz-Information einzeln dargelegt, vornehmen 

(siehe hierzu Ziffern 3.2 bis 3.6 sowie Ziffer 5), haben 

Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus 

Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen diese 

Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Solche Gründe 

liegen insbesondere dann vor, wenn diese Ihren Inte-

ressen ein besonderes Gewicht verleihen und hier-

durch die Interessen von SWW überwiegen; dies gilt 

vor allem dann, wenn diese Gründe SWW nicht be-

kannt sind und daher nicht bei der Interessenaus-

übung berücksichtigt werden konnten.  

 

6.3 Widerrufsrecht  

Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt 

haben, können Sie diese jederzeit uns gegenüber 

widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt von einem Wider-

ruf unberührt.  

 

6.4 Fragen oder Beschwerden  

Sie haben das Recht, sich bei Fragen oder Beschwer-

den an die zuständige Aufsichtsbehörde, das Unab-

hängige Datenschutzzentrum Saarland 

(poststelle@datenschutz.saarland.de) zu wenden. 

 

6.5 Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie sind 

berechtigt, diese Daten einem anderen Verantwortli-

chen zu übermitteln. Sofern technisch machbar, ha-

ben Sie das Recht, eine Übermittlung von uns direkt 

an einen anderen Verantwortlichen zu erwirken.  

Zur Ausübung der unter Ziffer 6.1. bis 6.5. genannten 

Rechte können Sie sich unter Nutzung einer der unter 

Ziffer 2. genannten Kontaktdaten an SWW wenden.  


