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1. Allgemeines 

Die enwor – energie & wasser vor ort GmbH (nach-

folgend „enwor“ genannt) nimmt den Schutz Ihrer 

persönlichen Daten  sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre 

personenbezogenen Daten im Einklang mit den je-

weils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzanfor-

derungen zu den nachfolgend aufgeführten Zwecken. 

Personenbezogene Daten im Sinne dieser Daten-

schutz-Information sind sämtliche Informationen, die 

einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Dies sind 

insbesondere: 
 

- Name und Anschrift 

- Kontaktdaten (z.B. Telefon, E-Mail) 

- Kundennummer und Zählernummer 

- Vertragsdaten und Verbrauchsdaten 

- Bankverbindungsdaten 

- technische Stamm- und Gerätedaten 

- Plandaten zum Anschlussort (z.B. Grundriss) 

- falls abweichend Name und Anschrift des Anschluss- 

  nehmers / Rechnungsempfängers / Energielieferanten  
 

2. Verantwortliche Stelle 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten ist die enwor – energie & wasser vor 

ort GmbH, Kaiserstr. 100, 52134 Herzogenrath,          

Tel.: 02407 / 579  - 0, Fax: 02407 / 579-7777,   

Email: info@enwor.de 
 

3. Zwecke der Verarbeitung und Empfänger 

3.1 Vertragsabwicklung 

enwor oder von uns beauftragte Dienstleister verar-

beiten Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung 

des Vertrages mit Ihnen. Dies erfasst u.a. die Ab-

rechnung Ihrer Trinkwasser- und Energielieferung 

und sonstiger energienaher Dienstleistungen, den 

Versand von Rechnungen und ggf. Mahnungen sowie 

die Kommunikation mit Ihnen.  

Zur Erfüllung des Vertrages, d. h. zum Zwecke der 

Ermittlung Ihres Verbrauchs, der Abrechnungser-

stellung, Abwicklung der Zahlung sowie der Versen-

dung von Schreiben, übermitteln wir Ihre personen-

bezogenen Daten auch an Dritte (z. B. Messstellen- 

und Netzbetreiber, Versanddienstleister, Inkasso / 

Ablesedienstleister etc.). Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung und Bereitstellung Ihrer personenbezo-

genen Daten ist somit die Verarbeitung zur Vertrags-

erfüllung und Vertragsdurchführung. Ohne diese kön-

nen wir den Vertrag nicht abschließen und abwickeln. 
 

3.2 Netzanschluss und Netznutzung 

Alle von Ihnen angegebenen Daten werden zum 

Zweck der Verbrauchsermittlung, Abrechnung der 

Netznutzung, Mehr-Mindermengenabrechnung, der 

Antragstellung und Vertragsabwicklung für einen 

neuen oder bestehenden Netzanschluss oder für eine 

Leeranlagenrecherche und für z.B. Qualitätssiche-

rung unserer Systeme erhoben, verarbeitet und ge- 

nutzt. Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten gegeben ha-

ben, speichern und verwenden wir diese zur schnelle-

ren Klärung von Rückfragen und zum schnelleren 

Aufruf Ihrer Vorgangsdaten bei telefonischer Kontakt-

aufnahme Ihrerseits. 

Wir erhalten die unten aufgeführten Daten in der 

Regel von Ihnen persönlich oder einem von Ihnen 

beauftragten Unternehmen (z.B. Energielieferant, 

Installateurbetrieb, Hausverwaltung etc.) oder im 

Rahmen einer Leeranlagenrecherche ggf. auch vom 

Anschlussnehmer oder von öffentlichen Stellen. Die 

Datenverarbeitung erfolgt im Rahmen von Gesetzen, 

Verordnungen und Verträgen. Im Wesentlichen sind 

das: 
 

- AVB WasserV 

- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

- Strom- und Gas-Grundversorgungsverordnung 

- Niederspannungs- u. Niederdruckanschlussverordnung 

- Netzanschluss- u. Netznutzungsvertrag 

- Gas- u. Strom Netzzugangsverordnung 

- Kooperationsvereinbarung Gas 

- Lieferantenrahmenvertrag 

- Ergänzende Bedingungen u. techn. Anschlussbedin- 

  gungen der enwor 
 

3.3 Werbung und maßgeschneiderte Angebote 

mittels Kundendatenanalysen 

Die enwor nutzt Ihre personenbezogenen Daten 

auch, um Ihnen Produktinformationen über Energie-

produkte (z.B. Energieerzeugung, -belieferung, Ener-

gieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energiena-

he Leistungen oder Services) zukommen zu lassen. 

enwor wird Ihre personenbezogenen Daten zudem 

für interne Datenanalysen um erworbene oder öffent-

lich zugängliche soziodemographische Daten ergän-

zen, um Ihnen eine kundenindividuelle Ansprache mit 

maßgeschneiderten Angeboten anbieten zu können.  

Eine Datenanalyse erfolgt auch zum Zweck der Ver-

besserung und Entwicklung intelligenter und innovati-

ver Services und Produkte durch enwor.  Während 

dieser Datenanalyse erfolgt die Verarbeitung Ihrer 

Daten in anonymer oder - soweit eine anonyme Ver-

arbeitung nicht möglich oder sinnvoll ist - in pseudo-

nymisierter Form.   

Die vorgenannte Verarbeitung erfolgt, wenn hierfür 

ein berechtigtes Interesse besteht, sofern nicht Ihr 

schutzwürdiges Interesse überwiegt (Interessenab-

wägung). Rechtsgrundlage ist ein berechtigtes Inte-

resse von enwor, Ihnen maßgeschneiderte Produkte 

anzubieten sowie Services und Produkte zu verbessern.  

Auf einem anderen als dem Postwege wird enwor Sie 

werblich nur ansprechen, wenn Sie hierzu Ihre ge-

sonderte Einwilligung erteilt haben oder wir uns auf 

eine gesetzliche Rechtfertigungsgrundlage berufen 

können.  
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3.4 Markt- und Meinungsforschung 

enwor hat ein berechtigtes Interesse, Ihre personen-

bezogenen Daten auch an Markt- und Meinungsfor-

schungsinstitute zu übermitteln, um von diesen Um-

fragen durchführen zu lassen. Die Markt- und Mei-

nungsforschungsinstitute werden im Auftrag von en-

wor tätig. Durch diese Umfragen verschaffen wir uns 

einen Überblick über die Transparenz und Qualität 

unserer Produkte, Dienstleistungen und Kommunika-

tion und können diese im Sinne unserer Kunden aus-

richten bzw. gestalten. Erfolgt die Markt- und Mei-

nungsforschung auf einem anderen als auf dem Post-

wege, wird diese nur durchgeführt, wenn Sie uns 

hierzu Ihre gesonderte Einwilligung erteilt haben oder 

wir uns auf eine gesetzliche Rechtfertigungsrundlage 

berufen können.  
 

3.5 Bonitätsprüfung 

enwor ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über Sie 

einzuholen. Zu diesem Zweck übermittelt enwor Ihren 

Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum an eine 

Wirtschaftsauskunftei. Bei Vorliegen einer negativen 

Auskunft zu Merkmalen Ihrer Bonität kann enwor ein 

Vertragsverhältnis mit Ihnen ablehnen. Rechtsgrund-

lage ist unser berechtigtes Interesse an der Bewer-

tung Ihrer Bonität zur Reduzierung des Risikos von 

Zahlungsausfällen.  
 

3.6 Sonstige Empfänger und Zwecke  

enwor lässt einzelne der vorgenannten Prozesse und 

Serviceleistungen durch sorgfältig ausgewählte und 

beauftragte Dienstleister ausführen. Die von enwor 

beauftragten Dienstleister können insbesondere sein: 

Druckdienstleister, IT-Dienstleister, ausgewählte 

Fachbetriebe und Handwerker. Diese verarbeiten in 

unserem Auftrag personenbezogene Daten. Sofern 

die Dienstleister nicht im Rahmen einer Auftragsver-

arbeitung für uns tätig werden, z.B. Handwerker oder 

sonstige Fachbetriebe, ist Rechtsgrundlage für die 

Weitergabe der Daten, dass die Leistungen Dritter 

zum Zwecke der optimierten und effizienten Erfüllung 

des Vertrages mit Ihnen bzw. der Erfüllung unserer 

Vertragspflichten erforderlich ist. Beauftragte Dienst-

leister werden entsprechend auf die datenschutz-

rechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderun-

gen durch die enwor verpflichtet. Ihre Daten werden 

ausschließlich in Deutschland und der EU gespei-

chert und nicht an unberechtigte Dritte übermittelt. 
 

4. Dauer der Speicherung  

und Löschung Ihrer Daten 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn 

das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, sämtli-

che gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine 

anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

oder gesetzliche Rechtfertigungsgrundlagen für die 

Speicherung bestehen. Ihre Postanschrift nutzen wir 

ggf. für einen Zeitraum von maximal 24 Monaten 

nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Sofern 

Sie uns während der Dauer des Vertragsverhältnis-

ses mit enwor eine Einwilligung zur werblichen An-

sprache per E-Mail oder Telefon erteilt haben, nutzen 

wir diese Einwilligungen für einen Zeitraum von ma-

ximal 12 Monaten nach Erteilung der Einwilligung, es 

sein denn, eine längere Nutzung ist durch sachliche 

Gründe gerechtfertigt.  Wir behalten nur anonymisier-

te Daten, insofern diese zur Durchführung der Ge-

schäftsprozesse erforderlich sind.  
 

5. Ihre Rechte  

5.1 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 Be-

stimmungen können Sie folgende weitere Rechte 

geltend machen: Berichtigung, Löschung, Einschrän-

kung der Verarbeitung (Sperrung für bestimmte Zwe-

cke) sowie Datenübertragung. 
 

5.2 Widerspruchsrecht gegen  

Direktwerbung, etc. 

Sofern wir eine Verarbeitung von Daten auf Grundla-

ge der sog. Interessenabwägung vornehmen (s. h. 

Ziffer 3.2. bis 3.6), haben Sie jederzeit das Recht aus 

Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, gegen diese Verarbeitung Widerspruch 

einzulegen. Insbesondere haben Sie das Recht, 

Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwe-

cken einzulegen.  
 

5.3 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.  
 

5.4 Fragen oder Beschwerden 

Sie haben das Recht, sich bei Fragen oder Be-

schwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde, das 

Landesamt für Informationssicherheit und Daten-

schutz Nordrhein-Westfalen zu wenden (www.ldi-

nrw.de). Zudem können Sie sich auch an den/die 

zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten/e Ihres 

Wohnsitzes wenden. Eine Liste der entsprechenden 

Kontaktdaten gibt es hier: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Lin

ks/anschriften_links-node.html 
 

6. Kontaktdaten 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Daten-

schutz von enwor haben (beispielsweise zur Auskunft 

und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten), 

nehmen Sie bitte unter dem Stichwort "Datenschutz" 

Kontakt (datenschutz@enwor.de) mit uns auf.  

http://www.ldi-nrw.de/
http://www.ldi-nrw.de/
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

