
Datenschutz-Information der Lechwerke AG 
1.  Verantwortlicher 
 Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Besti mmungen ist der Lechwerke AG, 

Schaezlerstr. 3, 86150 Augsburg (nachfolgend „wir“) sehr wichti g. Wir sind für 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Unsere Daten-
schutzhinweise fi nden Sie auch unter www.lew.de/datenschutz.  

2.  Verarbeitung personenbezogener Daten
 Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils an-

wendbaren gesetzlichen Datenschutzanforderungen zu den nachfolgend aufge-
führten Zwecken. Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutzhinweise 
sind sämtliche Informati onen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Im Fol-
genden erfahren Sie, wie wir mit diesen Daten umgehen. 

3.  Datenverarbeitung zur Erfüllung des zwischen Ihnen und uns geschlossenen Ver-
trags, Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO 

 Zur Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrags sowie zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfrage hin verarbeiten wir Ihre Stammda-
ten (einschließlich Geburtsdatum), Kontaktdaten, Angaben zu Verbrauchs-/Mess-
stellen, Angaben zum Vorlieferanten, Angaben zur Grund- oder Ersatzversorgung, 
Verbrauchs- oder Messstellendaten einschließlich Daten aus Smart-Meter-Gerä-
ten sowie Ihre Bankdaten und Zahlungsinformati onen, ferner bei Geschäft skun-
den ggf. den Handelsregisterauszug. Bei Rahmenvertragskunden verarbeiten wir 
ferner Daten zu (Verbands-)Mitgliedschaft en für die Berechti gung der Teilnahme 
an Rahmenverträgen. Darüber hinaus verarbeiten wir weitere personenbezogene 
Daten (z. B. weitere Kontaktdaten, Fotos erfolgter Installati onen am Gebäude), 
wenn Sie uns diese mitt eilen. Weiter erheben wir Daten über Ihr Zahlungsverhal-
ten. Wir benöti gen diese Daten, um off ene Beträge einzufordern, eine Sperrung 
durchzuführen, eventuell Ihren Vertrag zu beenden, zivilrechtliche und vollstre-
ckungsrechtliche Ansprüche geltend zu machen, durchzusetzen, abzuwehren oder 
Schlichtungsstellenverfahren vorzubereiten und durchzuführen. Die Kommunika-
ti on in Angelegenheiten der Vertragsdurchführung erfolgt auf dem Postweg, per 
E-Mail, per Telefon, SMS oder Messengerdienst oder im Online-Kundenportal, 
abhängig vom gewählten Produkt. Sofern uns Ihre personenbezogenen Daten 
lediglich als abweichender Rechnungsempfänger mitgeteilt wurden, werden wir 
Ihre Daten ausschließlich zu Abrechnungszwecken von erbrachten Leistungen ver-
arbeiten.

4.  Datenverarbeitung aufgrund unserer berechti gten Interessen, Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO

4.1  Informati onen zu Produkten und Dienstleistungen sowie deren Verbesserung 
und Weiterentwicklung

 Unser Ziel ist es, die Kundenbeziehung mit Ihnen zu begründen, zu erhalten, zu 
bewerten und Ihnen relevante und opti mierte Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten. Dazu nutzen wir Ihre Stammdaten, Zahlungs- und Verbrauchsdaten, 
Angaben zu Verbrauchs-/Messstellen, Angaben zum Vorlieferanten, Angaben 
zur Grund- oder Ersatzversorgung, Verbrauchs-/Messstellendaten, Vertragshis-
torie sowie Ihr Zahlungsverhalten. Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten, Daten zum 
Haushalt und Betrieb, Daten zur Wohn- und Gebäudesituati on, Alter und Typ der 
Heizung und/oder Anzahl und Typ der Elektrogeräte zur Verfügung stellen oder 
die vorgenannten Daten öff entlich zugänglich sind, nutzen wir auch diese. Un-
beschadet der Fälle in Ziff er 3 verarbeiten wir Ihre weiteren Kontaktdaten (z. B. 
Mobilfunknummer) ggf. auch auf Basis unseres berechti gten Interesses, um Sie in 
Vertragsangelegenheiten (z. B. Zahlungserinnerungen) zu kontakti eren. 

 Weiter verwenden wir zu Analysezwecken sowie zur Markt- und Meinungsfor-
schung Informati onen über Art und Dauer unserer Vertragsbeziehung. Wir wol-
len auch für andere Kundengruppen das Interesse für besti mmte Produkte oder 
Dienstleistungen quanti fi zieren und bewerten. Um Sie zielgerichtet über unsere 
Produkt- und Dienstleistungen informieren zu können, analysieren wir Ihre per-
sonenbezogenen Daten (z. B. Abrechnungsdaten, Verbrauchsdaten) und reichern 
diese mit öff entlich zugänglichen sowie erworbenen Daten an. Wir nutzen bei-
spielsweise Gebäudemerkmale, um Empfehlungen für Ihre Wärmeversorgung 
abzugeben. Außerdem nutzen wir Ihr Interesse für digitale Medien, Photovoltaik, 
intelligente Zähler, Elektromobilität, Internetdienstleistungen und Steuerungsge-
räte, um Ihnen relevantere Dienstleistungen oder Produkte anbieten zu können. 
Des Weiteren analysieren wir Informati onen aus den Geräten von IoT (Internet of 
Things)-Anwendern, um daraus Erkenntnisse über die Funkti onsweisen einzelner 
Geräte und das Zusammenwirken mehrerer Geräte zu erlangen. Bei Gewerbe-
kunden (Unternehmen) nutzen wir darüber hinaus auch die Branche, fi nanzielle 
Kennzahlen oder die Anzahl der Mitarbeiter.

 Rechtsgrundlage für die vorgenannten Datenverarbeitungen und unsere werbli-
che Ansprache per Postversand ist unser berechti gtes Interesse an der Kunden-
ansprache zur Förderung des Absatzes relevanter Produkte und Dienstleistungen 
sowie an der Datenanalyse zum Zweck der Verbesserung und Entwicklung intelli-
genter und innovati ver Dienstleistungen und Produkte. Zudem haben wir ein be-
rechti gtes Interesse an der Vermeidung des Einsatzes fehlgeleiteter Werbemitt el, 
so werden Ihnen nur interessengerechte Informati onen zugeleitet und Sie wer-
den vor einer willkürlichen Kundenansprache geschützt. Über andere Kommuni-
kati onskanäle (z. B. E-Mail) lassen wir Ihnen unsere Produkt- und Dienstleistungs-

informati onen nur zukommen, wenn Sie eingewilligt haben (siehe hierzu unter 
Ziff er 5). 

 Wir ermitt eln auf Basis unseres berechti gten Interesses für Geschäft skunden im 
Einzelfall und anlassbezogen, ob wir mit Ihnen unter Berücksichti gung geldwä-
scherechtlicher Vorschrift en, Vorschrift en gegen Bestechung, Sankti onslisten und 
ähnlicher gesetzlicher Verpfl ichtungen in Geschäft sbeziehungen treten dürfen, 
und führen nach Maßgabe der vorgenannten Vorschrift en und Listen Geschäft s-
partnerprüfungen durch. 

4.2  Bonitätsauskünft e (einschließlich Scoring und Adressermitt lung)
 Wir übermitt eln zur Prüfung Ihrer Bonität und zur Verbesserung der Qualität der 

Informati onen zu Ihrer Bonität die im Rahmen des Vertragsverhältnisses erhobe-
nen personenbezogenen Daten sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhal-
ten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoran weg 5, 
65201 Wiesbaden und an den Verband der Vereine Creditreform e. V., Hellers-
bergstraße 12, 41460 Neuss. Über diese Auskunft eien erheben wir Daten über 
Ihre Bonität und ggf. auch Adressdaten, wenn unsere Schreiben an Sie nicht zu-
gestellt werden können. Für die Adressermitt lung nutzen wir verschiedene In-
formati onsquellen; hierzu arbeiten wir auch mit Postdienstleistern zusammen. 
Rechtsgrundlagen dieser Verarbeitungen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) und Art. 6 Abs. 1 
lit. f) der DS-GVO. Wir haben ein berechti gtes Interesse, die Zahlungsfähigkeit un-
serer Kunden und unsere Verfahren hierzu zu überprüfen. Des Weiteren dient die 
Datenverarbeitung auch der Erfüllung unserer gesetzlichen Pfl ichten zur Durch-
führung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505a, 505b, 506 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches). 

 Bei den Auskünft en über bonitätsrelevante Merkmale kann es sich um sogenann-
te harte Negati vmerkmale (Insolvenz, eidesstatt liche Versicherung, Haft anord-
nung), weiche Negati vmerkmale über ein nicht vertragsgemäßes Verhalten von 
Ihnen (z. B. Nichtzahlung von Forderungen) sowie um Wahrscheinlichkeitswerte 
zur Beurteilung des Kreditrisikos (sogenanntes Scoring) handeln. Für das Scoring 
greifen wir auf die Datenbestände des Verbands der Vereine Creditreform e. V. zu. 
Nähere Informati onen zur Täti gkeit des Verbands der Vereine Creditreform e. V. 
können Sie online unter www.creditreform.de/datenschutz oder bei uns abfragen 
(siehe Kontaktdaten unter Ziff er 14).

5.  Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO 
 Im Fall einer werblichen Ansprache, einschließlich Umfragen, kontakti eren wir Sie 

vorbehaltlich des Postversandes (hier ist die Rechtsgrundlage unser berechti gtes 
Interesse, siehe unter Ziff er 4.1) nur über die Kommunikati onskanäle, in die Sie 
eingewilligt haben. 

 Soweit Sie uns ein entsprechendes SEPA-Lastschrift mandat erteilt haben, nutzen 
wir darüber hinaus Ihre Bankverbindungsdaten. Über das SEPA-Lastschrift mandat 
ziehen wir off ene Beträge entsprechend den vertraglich getroff enen Vereinbarun-
gen ein. 

6.   Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, Art. 6 Abs. 1 lit. c) 
DS-GVO

 Als Energieversorgungsunternehmen unterliegen wir unter anderem in Bezug 
auf die Grundversorgung diversen gesetzlichen Verpfl ichtungen, (darunter Ener-
giewirtschaft sgesetz, Messstellenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetz-
buch), die eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich ma-
chen. Soweit wir Ihre Daten im Rahmen eines Grundversorgungsverhältnisses 
verarbeiten, erfolgt dies entsprechend den Darstellungen unter Ziff er 3.

7.  Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten 
 Die Bereitstellung von Namen, Anschrift , Verbrauch, Zählernummer und -stand, 

Kundennummer beim Vorlieferanten ist verpfl ichtend. Wenn Sie uns diese Anga-
ben nicht zur Verfügung stellen, kommt ein Vertragsabschluss nicht zustande.

8.  Automati sierte Einzelfallentscheidung einschließlich Profiling 
 Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Zahlungsfähigkeit nutzen wir den Verband der

Vereine Creditreform e. V. (siehe unter Ziff er 4.2). Diese berechnen die Wahrschein -
lichkeit, mit der Sie Ihren Zahlungsverpfl ichtungen vertragsgemäß nachkommen 
werden. Das Scoring beruht auf einem mathemati sch-stati sti sch anerkannten und 
bewährten Verfahren. Auf der Grundlage der errechneten Score-Werte wird au-
tomati siert eine Entscheidung über einen etwaigen Vertragsabschluss getroff en. 
In unseren internen Mahn- und Ratenplanverfahren wird automati siert aufgrund 
Ihres bisherigen Zahlungsverhaltens und der Forderungshöhe über weitere Hand-
lungsschritt e (Anzahl der Zahlungserinnerungen bzw. Mahnungen, Unterbre-
chung des Anschlusses) entschieden. 

9.  Verarbeitung personenbezogener Daten aus anderen Quellen 
 Soweit es für die Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist, verarbeiten 

wir personenbezogene Daten, die wir aus öff entlich zugänglichen Quellen (Schuld-
nerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet) 
zulässigerweise gewinnen oder die uns von anderen Unternehmen innerhalb der 
LEW-Gruppe und des Konzernverbundes oder von sonsti gen Dritt en (einer Aus-
kunft ei oder einem Adressdienstleister) berechti gt übermitt elt werden. 
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10.  Kategorien von Empfängern von Daten 
 Soweit gesetzlich zulässig, geben wir personenbezogene Daten an Unternehmen 

in unserem Konzern sowie externe Dienstleister weiter: 
 •  Konzernunternehmen zur Durchführung Ihres Vertrags und für das Berichtswe-

sen 
 •  Vertriebspartner und Dienstleister zur gezielten Ansprache, zum Abschluss, für 

die Durchführung und nach Beendigung des Vertrags sowie zur Provisionsab-
wicklung

 •  Verbände für die Ermitt lung der Mitgliedschaft  als Voraussetzung für einen Ver-
tragsabschluss

 •  Auskunft eien und Scoring-Anbieter für Bonitätsauskünft e, Einmeldungen und 
zur Beurteilung des Kreditrisikos

 •  Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und -dienstleister für Belieferung, Sperrung 
und Abrechnung 

 •  Krediti nsti tute und Anbieter von Zahlungsdienstleistungen für Abrechnungen 
sowie Abwicklungen von Zahlungen 

 •  IT-Dienstleister zur Aufrechterhaltung unserer IT-Infrastruktur 
 •  öff entliche Stellen in begründeten Fällen (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanz-

behörden, Polizei, Staatsanwaltschaft , Aufsichtsbehörden) 
 •  Inkasso-Dienstleister und Rechtsanwälte, um Forderungen einzuziehen und An-

sprüche gerichtlich durchzusetzen 
 •  Markt- und Meinungsforschungsinsti tute zur Verbesserung unserer Produkte 

und unserer Services 
 •  Berater oder Beratungsgesellschaft en (z. B. Rechtsanwälte, Wirtschaft sprüfer) 
 •  dritt e Unternehmen zur Abwicklung von Unternehmenskäufen und -verkäufen 
 •  Versanddienstleister und Mediaagenturen, um Werbemitt el zu erstellen und Ih-

nen zukommen zu lassen
 •  Callcenter 

11.  Datenübermitt lung in ein Dritt land 
 Im Rahmen der Verwaltung, Entwicklung und des Betriebs von IT-Systemen über-

mitt eln wir personenbezogene Daten an Dienstleister, die ihren Sitz außerhalb der 
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaft sraums („Dritt land“) haben. 
Eine solche Übermitt lung erfolgt unter folgenden Bedingungen: 

 •  die Übermitt lung ist grundsätzlich zulässig, weil ein gesetzlicher Erlaubnistatbe-
stand erfüllt ist oder Sie in die Datenübermitt lung eingewilligt haben und 

 •  für das Dritt land existi ert ein Angemessenheitsbeschluss oder es liegen geeignete 
Garanti en vor (z. B. EU-Standardvertragsklauseln). Eine Kopie der durch die EU-
Kommission vorgegebenen Standardvertragsklauseln fi nden Sie im Internet unter: 
htt ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. 
Alternati v erhalten Sie diese von uns auch auf Anforderung (siehe Kontaktdaten 
unter Ziff er 12 und 14).  

12.  Datenschutzbeauft ragter 
 Unseren Datenschutzbeauft ragten erreichen Sie unter: Lechwerke AG, Daten-

schutzbeauft ragter, Schaezlerstr. 3, 86150 Augsburg, E-Mail: datenschutz@lew.de  

13.  Speicherdauer und Kriterien für die Festlegung der Dauer 
 Wir speichern Ihre Daten für die oben genannten Zwecke für den Zeitraum des 

bestehenden Vertrags sowie nach Beendigung des Vertrags mit Ihnen für einen 
Zeitraum bis zum Abschluss der steuerlichen Betriebsprüfung des letzten Kalen-
derjahres, in dem Sie unser Kunde waren. Bestehen gesetzliche Aufb ewahrungs-
fristen, sind wir verpfl ichtet, die Daten bis zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. 
Nach Ablauf der gesetzlichen Aufb ewahrungspfl ichten, die sich vornehmlich aus 
dem Zivil-, Handels- und Steuerrecht ergeben (insbesondere §§ 147 AO, 257 HGB), 
löschen wir diese Daten wieder. 

 Für werbliche Ansprachen speichern wir Ihre Daten so lange, bis Sie einer Nutzung 
widersprechen, Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder ihre Verarbeitung gesetzlich 
nicht mehr zulässig ist. Ihre übrigen Daten speichern wir, so lange wir sie zur Erfül-
lung des konkreten Zwecks (z. B. zur Vertragserfüllung oder -abwicklung) benöti -
gen, und löschen sie nach Wegfall des Zwecks. 

14.  Informati onen zu Ihren Betroff enenrechten 
 Sie erreichen uns zur Wahrnehmung der im Folgenden aufgeführten Rechte un-

ter: Lechwerke AG, Sti chwort: DATENSCHUTZ, Schaezlerstr. 3, 86150 Augsburg, 
E-Mail: service@lew.de

 Wenn Sie keine Werbung wünschen, können Sie sich zudem auch wie folgt an 
uns wenden: Lechwerke AG, Sti chwort: KEINE WERBUNG, Schaezlerstr. 3, 86150 
Augsburg, E-Mail: service@lew.de

14.1  Auskunft , Berichti gung, 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 Besti mmungen können Sie unter 
anderem folgende weiteren Rechte geltend machen: Berichti gung, Löschung, Ein-
schränkung der Verarbeitung (Sperrung für besti mmte Zwecke).

14.2  Widerruf 
 Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit uns gegenüber wider-
rufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt 
von einem Widerruf unberührt.

14.3  Datenübertragbarkeit 
 Sie haben das Recht, die Sie betreff enden personenbezogenen Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie sind 
berechti gt, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitt eln. Sofern 
technisch machbar, haben Sie das Recht, eine Übermitt lung von uns direkt an ei-
nen anderen Verantwortlichen zu erwirken. 

14.4  Widerspruchsrecht 

 Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die auf der 
Grundlage einer Interessenabwägung oder im öff entlichen Interesse erfolgt, Wi-
derspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situati on ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese Besti mmung gestütztes 
Profi ling. 

 Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-
gen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
auch, um Direktwerbung zu betreiben. Sofern Sie keine Werbung erhalten möch-
ten, haben Sie jederzeit das Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt 
auch für das Profi ling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Diesen Widerspruch werden wir für die Zukunft  beachten. Der Widerspruch kann 
formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: Lechwerke AG, Sti ch-
wort: DATENSCHUTZ, Schaezlerstr. 3, 86150 Augsburg, E-Mail: service@lew.de

15.  Fragen oder Beschwerden bei einer Aufsichtsbehörde 
 Sie haben das Recht, sich bei Fragen oder Beschwerden an eine Aufsichtsbehör-

de, insbesondere in dem Mitgliedsstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu wenden. Die für uns 
zuständige Aufsichtsbehörde ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzauf-
sicht (www.lda.bayern.de).
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