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Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sieht unter anderem Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten 
(alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen) vor. Beim Abschluss und der Er-
füllung von Verträgen werden gegebenenfalls nicht nur Daten unseres Kunden selbst erhoben, sondern z. B. auch von dessen Mitar-
beitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen (nachfolgend „sonstige Betroffene“), etwa im Rahmen der Benennung als Ansprech-
partner. Gerne möchten wir Sie daher als unseren Kunden oder als sonstigen Betroffenen über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten sowie Ihre Rechte aus der DSGVO informieren. Diese Information gilt nicht für die Verarbeitung von Daten, die keinen 
Personenbezug (siehe oben) aufweisen. 
 
1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezoge-

nen Daten verantwortlich und an wen kann ich mich 
bei Fragen wenden? 

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 
zum Datenschutz (z. B. DSGVO) für die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten ist: 

Stadtwerke Bielefeld GmbH 
Schildescher Straße 16 
33611 Bielefeld 
E-Mail: info@stadtwerke-bielefeld.de 
Telefon: 05 21/ 51 90 
www.stadtwerke-bielefeld.de 

Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter daten-
schutz@stadtwerke-bielefeld.de, unter der Telefonnum-
mer 05 21/ 51 46 00 oder unter der o. g. Adresse mit dem 
Zusatz „Der Datenschutzbeauftragte“ gerne zur Verfügung. 
 
2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden 

verarbeitet? Zu welchen Zwecken und auf welcher 
Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 

2.1. Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezo-
gener Daten: 

Daten unseres Kunden: 
• Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Name, Anschrift, 

Telefon, E-Mail, ggf. Geburtsdatum, ggf. Firma, gegebe-
nenfalls Registergericht und -nummer, ggf. Vertrags-
kontonummer) 

• Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) 
• Verbrauchsdaten  
• Daten zum Zahlungsverhalten 
• Erhebung von Infrastrukturdaten, z.B. Hausverkabelung 
Daten von sonstigen Betroffenen (z. B. Mitarbeiter, Dienst-
leister oder Erfüllungsgehilfen unseres Kunden): 
• Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Ad-

resse, Telefonnummer) und 
• Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., 

Leiter Vertrieb) 
2.2. Die personenbezogenen Daten werden zu den folgen-

den Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage verar-
beitet: 

• Daten unseres Kunden zur Erfüllung des Vertragsver-
hältnisses mit unserem Kunden und der diesbezüglichen 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

• Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Er-
füllung rechtlicher Verpflichtungen sowie wegen han-
dels- oder steuerrechtlicher Vorgaben auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. 

• Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur 
Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Inte-
resse liegen, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) 
DSGVO. 

• Daten sonstiger Betroffener zur Erfüllung des Vertrags-
verhältnisses mit unserem Kunden und der diesbezügli-
chen Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, da die Erfüllung 
des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden und die 
diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men sowohl unser berechtigtes Interesse als auch das 
unseres Kunden darstellt. 

• Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Di-
rektwerbung und Marktforschung betreffend unseren 
Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, da 
Direktwerbung und Marktforschung unsere berechtigten 
Interessen darstellen. 

• Daten unseres privaten Kunden (keine Gewerbetreiben-
den) gegebenenfalls auch zur Telefonwerbung auf 
Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß 
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Eine Einwilligung zur Telefon-
werbung können Sie jederzeit uns gegenüber (Kontakt-
daten unter 1.) widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung 
erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßig-
keit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

• Daten unseres privaten Kunden sofern uns eine aus-
drückliche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO 
vorliegt: 
o Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren 
o Kontaktaufnahme zu Werbezwecken 
o Datenauswertungen und -analysen gemäß Art. 4 

Abs. 4 DSGVO 
o Weitergabe von Daten innerhalb der Unternehmens-

gruppe der Stadtwerke Bielefeld (moBiel GmbH, BI-
Tel Gesellschaft für Telekommunikation mbH, BBF – 
Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH), insbesondere 
zu Werbezwecken sowie zur Auswertung und Ana-
lyse gemäß Art. 4 Abs. 4 DSGVO 

• Wir behalten uns vor, Daten unseres Kunden zur Bewer-
tung der Kreditwürdigkeit auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f) DSGVO an Auskunfteien zu übermitteln, da die Er-
mittlung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden zur Mini-
mierung von Ausfallrisiken unser berechtigtes Interesse 
darstellt. 
o In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei 

Creditreform Bielefeld Riegel & Unger KG, Sunder-
weg 3, 33649 Bielefeld oder einer anderen anerkann-
ten Auskunftei zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit 
personenbezogene Daten zur Identifikation unseres 
Kunden (Name, Anschrift und Geburtsdatum) über-
mittelt 

o Nähere Informationen zur Datenverarbeitung bei 
Creditreform erhalten Sie oder online unter 
www.creditreform.de/bielefeld/datenschutz“. 

 
3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen 

Daten gegenüber anderen Empfängern? 

Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen 
Daten erfolgt – soweit im Rahmen der unter 2. genannten Zwe-
cke jeweils erforderlich – ausschließlich gegenüber folgenden 
Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:  
• Netzbetreiber 
• Unternehmen der Unternehmensgruppe der Stadtwerke 

Bielefeld (moBiel GmbH, BITel Gesellschaft für Telekom-
munikation mbH, BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit 
GmbH, Bielefelder Netz GmbH, Interargem GmbH, MVA 
Bielefeld-Herford GmbH, Enertec Hameln GmbH) sowie 
die Stadt Bielefeld 

• Auskunfteien 
• Abrechnungsdienstleister oder Kreditinstitute 
• kooperierende Dienstleister, z.B. bei Kombiprodukten 
• IT-Dienstleister 
• Vorleistungsunternehmen oder sonstige Dienstleister  

(z. B. Handwerksunternehmen) 
• Inkasso-Dienstleister und Rechtsanwälte 

http://www.creditreform.de/bielefeld/datenschutz
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• andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), so-
weit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berech-
tigung besteht.  

Sofern wir uns bei der Erfüllung der unter 2. genannten Zwe-
cke externen Dienstleistern bedienen und diese als Auf-
tragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DSGVO gelten, sind diese durch 
uns zum sorgfältigen Umgang mit Ihren Daten verpflichtet wor-
den.  
4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen 

Daten an oder in Drittländer? 

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten unseres 
Kunden in ein Drittland, welches nicht unter den Geltungsbe-
reich der DSGVO fällt, erfolgt durch uns grundsätzlich nicht. 
Sollte, in Einzelfällen, eine solche Übermittlung dennoch erfol-
gen, geschieht dies nur, sofern für die entsprechenden Länder 
ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommis-
sion vorliegt oder sofern die Unternehmen im Drittland uns den 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch geeignete und 
angemessene Maßnahmen (z.B. Standarddatenschutzklau-
seln) zugesichert haben. 
5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen 

Daten gespeichert? 

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten 
Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser 
Zwecke erforderlich ist. Bestehen gesetzliche Aufbewah-
rungspflichten, insbesondere aus dem Handels- und Steuer-
recht (§§ 147 AO, 257 HGB), sind wir verpflichtet, die Daten bis 
zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. Zum Zwecke der Di-
rektwerbung und der Marktforschung werden Ihre personen-
bezogenen Daten solange gespeichert, wie ein überwiegendes 
rechtliches Interesse unseres Unternehmens an der Verarbei-
tung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmun-
gen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren 
über das Vertragsende hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung wider-
sprechen oder eine hierfür erteilte Einwilligung widerrufen. 
6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung 

meiner personenbezogenen Daten? 

Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hin-
sichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO), 

• Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden 
gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst 
wie unrichtig sind (Art. 16 DSGVO), 

• Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzuläs-
sig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die 
Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie 
eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 
DSGVO), 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn 
eine der in Art. 18 Abs. 1 DSGVO genannten Vorausset-
zungen gegeben ist (Art. 18 DSGVO), 

• Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 
DSGVO), 

• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wo-
bei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin auf-
grund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) und 

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
(Art. 77 DSGVO). 

7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für 
einen Vertragsabschluss erforderlich? Besteht eine 
Pflicht, die personenbezogenen Daten bereitzustel-
len, und welche möglichen Folgen hätte die Nichtbe-
reitstellung? 

Im Rahmen des Vertragsverhältnisses hat unser Kunde uns 
diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. unter 2.) bereitzu-

stellen, die für den Abschluss und die Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dazu gehören der Na-
tur der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder 
Dritten (z. B. Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister), denen sich 
unser Kunde einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne die er-
forderlichen Daten sowie gegenseitige persönliche Kommuni-
kation mit den zuständigen Mitarbeitern – bzw. falls unser 
Kunde es wünscht, weiteren Dritten – kann das Vertragsver-
hältnis gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfüllt wer-
den.  
8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling? 

Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses 
findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt. In 
manchen Fällen verarbeiten wir jedoch die Daten unseres Kun-
den, um bestimmte persönliche Aspekte (insb. persönliche 
Vorlieben und Interessen) zu bewerten. Diese Verarbeitung gilt 
als Profiling gemäß Art. 4 Nr. 4 DSGVO. Hierbei verknüpfen wir 
die Daten unseres Kunden, die wir rechtmäßig erhalten haben 
und werten diese aus. Diese Datenverarbeitung nehmen wir 
insbesondere vor, um die Kommunikation als auch Beratung 
unseres Kunden bestmöglich durchführen zu können. Ebenso 
soll eine individuelle sowie passgenaue Werbeansprache er-
möglicht werden. 

9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen 
des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden von diesem o-
der von Ihnen erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezo-
gene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. 
aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem Internet, zuläs-
sigerweise gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir per-
sonenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unterneh-
men innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Netz-
betreibern, erhalten. 

 

 

Widerspruchsrecht 
Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung 
und/oder der Marktforschung ohne Angabe von Gründen 
widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten 
nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die 
Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung ver-
arbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung 
nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung 
des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden) erforder-
lich ist. 
Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrneh-
mung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. 
Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO liegt, oder auf ein berechtigtes 
Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO stützen, können 
Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser 
Gründe widersprechen. Wir werden die personenbezoge-
nen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grund-
sätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbei-
ten und die Daten löschen, es sei denn, wir können zwin-
gende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre In-
teressen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Ver-
arbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen. 
Der Widerspruch ist an 
Stadtwerke Bielefeld GmbH, Kundenservice 
Schildescher Straße 16, 33611 Bielefeld 
Telefon: 05 21/ 51 90, Telefax: 05 21/ 51 47 18 
kundenservice@stadtwerke-bielefeld.de 
zu richten. 
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