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Datenschutzinformation des Kraftwerk Farchant, A. Poettinger & Co. KG  

für Netzanschlusskunden, Netznutzungskunden und Einspeiser 

 

1. Allgemeine Grundsätze 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezo-

genen Daten erfolgt bei der Kraftwerk Farchant, A. Poettinger 

& Co. KG (nachfolgend Kraftwerk Farchant) nach den Richtli-

nien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Die personenbezogenen Daten werden im firmeneigenen EDV-

System gespeichert, welches durch technische und organisato-

rische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff Dritter 

geschützt ist. 

2. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verant-

wortlichen 

Für alle Fragen im Zusammenhang mit Datenschutz wenden 

Sie sich an die verantwortliche Stelle: 

Kraftwerk Farchant A. Poettinger & Co. KG 

Esterbergstraße 8 

82490 Farchant 

Telefon: +49 (0) 8821 96 677 0 

E-Mail: info@kw-farchant.com 

3. Personenbezogene Daten, die verarbeitet werden und de-

ren Quellen 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen 

unserer Geschäftsbeziehung oder im Rahmen der Geschäftsan-

bahnung von unseren Kunden, deren Vertretungsberechtigten, 

Bevollmächtigen und anderen mit dem Kunden verbundenen 

Personen (z.B. Eigentümer/Vermieter) sowie Interessenten er-

halten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung un-

serer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene Daten, 

die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Grundbücher, 

Handels- oder Vereinsregister, Presse, Internet) zulässiger-

weise gewinnen. Relevante personenbezogene Daten sind: 

− Name, Vorname / Firma 

− Ggf. HRB oder HRA, Vertretungsberechtigte 

− Adressdaten 

− Kontaktdaten (Email-Adresse, Telefonnummer, Fax-

nummer) 

− Auftragsdaten (Vertragsmodell, Erstbelieferung/An-

schlussbelieferung, Ort der Entnahmestelle, bisheriger 

Anschlussnutzer, Zählernummer, Anfangszählerstand, 

Messstelle, bisheriger Versorger, Rechnungsanschrift) 

− Verbrauchsdaten oder Einspeisedaten 

− Dokumentationsdaten 

− Bankverbindungsdaten (bei einem erteilten SEPA-

Mandat) 

− Jedem Kunden wird zudem eine Kundennummer zu-

geordnet. 

4. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung  

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt auf 

Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Erfüllung des mit 

Ihnen geschlossenen Vertrags und darin enthaltenen Verpflich-

tungen, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen sowie 

zur Korrespondenz.  

Soweit erforderlich verarbeiten wir personenbezogene Daten 

in zulässiger Weise über die eigentliche Erfüllung des Vertrages 

hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO) von uns oder Dritten um 

− In Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien 

zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisi-

ken zu treten. 

− Ihnen von Zeit zu Zeit interessante Informationen und 

Angebote für ähnliche Waren oder Dienstleistungen 

zu dem von Ihnen bestellten Leistungen zuzusenden.  

− Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von 

Services und Produkten durchzuführen, um Ihnen 

eine kundenindividuelle Ansprache mit maßgeschnei-

derten Angeboten und Produkten anbieten zu kön-

nen. 

Außerdem ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

zum Zweck der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforder-

lich und ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, z.B. Aufbe-

wahrung von Unterlagen für handels- und steuerrechtliche 

Zwecke.  

Soweit in Ausnahmefällen eine Einwilligung zur Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt 

wurde oder zukünftig erteilt wird, ist die Rechtmäßigkeit dieser 

Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft unter den in Absatz 2 angegebenen 

Kontaktdaten widerrufen werden.  

5. Weitergabe von Daten an Dritte 

Teilweise setzen wir externe Dienstleister, sogenannte Auf-

tragsverarbeiter, ein (z.B. im Bereich IT, Personalwesen, Fi-

nanzbuchhaltung, Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Logistik 

und Druck), die im Rahmen Ihrer Serviceleistung auch perso-

nenbezogene Daten verarbeiten oder einsehen können. Mit 

diesen Auftragsverarbeitern haben wir spezielle Verträge (sog. 

„Auftragsverarbeitungsverträge“) geschlossen. Das Kraftwerk 

Farchant bleibt auch weiterhin für den Schutz Ihrer Daten ver-

antwortlich. 

Übermittlung an weitere Kooperationspartner, die in eigener 

Verantwortung Leistungen für Sie bzw. im Zusammenhang mit 

Ihrem Stromversorgungsvertrag erbringen. Dies ist der Fall, 

wenn Sie Leistungen solcher Partner bei uns beauftragen oder 
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wenn Sie in die Einbindung des Partners einwilligen oder wenn 

wir den Partner aufgrund einer gesetzlichen Erlaubnis einbin-

den. 

Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Versorger sind insbe-

sondere berechtigt, alle zur Belieferung und Abrechnung der 

Energielieferungen erforderlichen Kundendaten untereinander 

weiterzugeben, auch wenn es sich um wirtschaftlich sensible 

Informationen im Sinne von § 6a EnWG handelt. 

In bestimmten Fällen sind wir aufgrund von gesetzlichen Vor-

gaben verpflichtet, bestimmte Daten an anfragende staatliche 

Stellen zu übermitteln. Im Rahmen der Mitteilungs- und Veröf-

fentlichungspflichten gemäß EEG übermitteln wir Ihre perso-

nenbezogenen Daten an die Bundesnetzagentur sowie den 

Übertragungsnetzbetreiber. 

6. Ort der Datenverarbeitung 

Ihre Daten werden grundsätzlich in Deutschland und innerhalb 

der Europäischen Union und des europäischen Wirtschafts-

raums verarbeitet. Findet eine Verarbeitung Ihrer Daten in 

Ausnahmefällen auch in Ländern außerhalb der Europäischen 

Union und des europäischen Wirtschaftsraums (also in sog. 

Drittstaaten) statt, geschieht dies, soweit Sie hierin ausdrück-

lich eingewilligt haben oder es für unsere Leistungserbringung 

Ihnen gegenüber erforderlich ist oder es gesetzlich vorgesehen 

ist (Art. 49 DSGVO). Darüber hinaus erfolgt eine Verarbeitung 

Ihrer Daten in Drittstaaten nur, soweit durch bestimmte Maß-

nahmen sichergestellt ist, dass hierfür ein angemessenes Da-

tenschutzniveau besteht (z.B. Angemessenheitsbeschluss der 

EU-Kommission oder sog. geeignete Garantien, Art. 44 ff. 

DSGVO). 

7. Dauer der Datenspeicherung 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden 

gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung ent-

fällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn 

dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 

unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen 

Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgese-

hen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt 

auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorge-

schriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erfor-

derlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Ver-

tragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

8. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht, 

a) Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Da-

ten, Verarbeitungszwecken, etwaigen Empfängern der Da-

ten, der geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO); 

b) die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvoll-

ständiger Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO); 

c) eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zu-

kunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO);  

d) in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die 

Löschung von Daten zu verlangen - insbesondere soweit 

die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erfor-

derlich sind bzw. unrechtmäßig verarbeitet werden, oder 

Sie Ihre Einwilligung gemäß oben (c) widerrufen oder ei-

nen Widerspruch gemäß oben (d) erklärt haben; 

e) unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung 

von Daten zu verlangen, soweit eine Löschung nicht mög-

lich bzw. die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO); 

f) auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die 

Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen maschi-

nenlesbaren Format wie z.B. CSV erhalten und ggf. an an-

dere übermitteln (Art. 20 DSGVO); 

g) sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Daten-

verarbeitung zu beschweren. Die zuständige Aufsichtsbe-

hörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist das Bayerische 

Landesamt für Datenschutz, das Sie unter den folgenden 

Kontaktdaten erreichen:  

Bayerisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA) 

Promenade 27 

91522 Ansbach 

www.lda.bayern.de 

Telefon: +49 (0) 981 53 13 00 

Email: poststelle@lda.bayern.de 

h) Außerdem haben Sie das Recht, einer Datenverarbeitung, 

die aufgrund eines berechtigten Interesses erfolgen soll, 

aus Gründen zu widersprechen, die sich aus Ihrer beson-

deren Situation ergeben (Art 21 Abs. 1 DSGVO). 

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an 

die unter Absatz 2 stehenden Kontaktdaten. Gleiches gilt, wenn 

Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Unternehmen ha-

ben.  

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur dieje-

nigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Be-

gründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbe-

ziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetz-

lich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Re-

gel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auf-

trages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht 

mehr durchführen können und ggf. beenden müssen

. 

http://www.lda.bayern.de/

