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Datenschutzhinweise für Energielieferverträge (gültig ab dem 01. April 2021)

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der E WIE EINFACH 
GmbH, Salierring 47–53, 50677 Köln, Deutschland (nachfolgend „wir“) sehr wichtig. 
Die folgenden Datenschutzhinweise gelten für dich, wenn du mit uns einen 
Vertrag abgeschlossen hast. Sie beinhalten Informationen, wie wir deine 
personenbezogenen Daten verarbeiten und welche Kontaktmöglichkeiten es  bei 
Themen rund um den Datenschutz gibt. Unsere Datenschutzhinweise findest du 
auch unter www.e-wie-einfach.de/ueber-uns/datenschutz

Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils 
anwendbaren gesetzlichen Datenschutzanforderungen zu den nachfolgend 
aufgeführten Zwecken. Personenbezogene Daten im Sinne dieser 
Datenschutzhinweise sind sämtliche Informationen, die einen Bezug zu deiner 
Person aufweisen. Im Folgenden erfährst du, wie wir mit diesen Daten umgehen.

A �Datenverarbeitung zur Erfüllung des zwischen dir und uns geschlossenen 
Vertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO)

Zur Erfüllung des mit dir abgeschlossenen Vertrags sowie zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen auf deine Anfrage hin, verarbeiten wir deine 
Stammdaten (einschl. Geburtsdatum), Kontaktdaten, Angaben zu Verbrauchs-/ 
Messstellen, Angaben zum Vorlieferanten, Angaben zur Grund- oder 
Ersatzversorgung, Verbrauchs- oder Messstellendaten einschließlich Daten aus 
Smart-Meter-Geräten sowie deine Bankdaten und Zahlungsinformationen, ferner 
bei Geschäftskunden ggf. den Handelsregisterauszug. Bei Rahmenvertragskunden 
verarbeiten wir ferner Daten zu (Verbands-) Mitgliedschaften für die Berechtigung 
der Teilnahme an Rahmenverträgen. Darüber hinaus verarbeiten wir weitere 
personenbezogene Daten (z.B. weitere Kontaktdaten, Fotos erfolgter 
Installationen am Gebäude), wenn du uns diese mitteilst. Weiter erheben wir 
Daten über dein Zahlungsverhalten. Wir benötigen diese Daten, um offene 
Beträge einzufordern, eine Sperrung durchzuführen, eventuell deinen Vertrag zu 
beenden, zivilrechtliche und vollstreckungsrechtliche Ansprüche geltend zu 
machen, durchzusetzen, abzuwehren oder Schlichtungsstellenverfahren 
vorzubereiten und durchzuführen. Soweit du uns ein entsprechendes SEPA-
Lastschriftmandat erteilt hast, nutzen wir darüber hinaus deine 
Bankverbindungsdaten. Über das SEPA-Lastschriftmandat ziehen wir offene 
Beträge entsprechend den vertraglich getroffenen Vereinbarungen ein. Die 
Kommunikation in Angelegenheiten der Vertragsanbahnung und 
Vertragsdurchführung erfolgt auf dem Postweg, per E-Mail, per Telefon, SMS oder 
Messenger-Dienst oder im Online-Kundenportal, abhängig davon, wie du uns 
kontaktiert hast, vom gewählten Produkt oder von deinen hinterlegten 
Präferenzen, sofern du diese angegeben hast. Sofern uns deine 
personenbezogenen Daten lediglich als abweichender Rechnungsempfänger 
mitgeteilt wurden, werden wir deine Daten ausschließlich zu Abrechnungszwecken 
von erbrachten Leistungen verarbeiten.

B  Datenvereinbarung aufgrund unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Abs.  
    1 lit. f) DS-GVO
1  Informationen zu Produkten und Dienstleistungen

Unser Ziel ist es, die Kundenbeziehung mit dir zu begründen, zu erhalten, zu 
bewerten und dir relevante und optimierte Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten. Dazu nutzen wir deine Stammdaten, Zahlungs- und Verbrauchsdaten, 
Angaben zu Verbrauchs-/Messstellen, Angaben zum Vorlieferanten, Angaben zur 
Grund- oder Ersatzversorgung, Verbrauchs-/Messstellendaten, Vertragshistorie 
sowie dein  Zahlungsverhalten. Wenn du uns deine Kontaktdaten, Daten zum 
Haushalt und Betrieb, Daten zur Wohn- und Gebäudesituation, Alter und Typ der 
Heizung und/oder Anzahl und Typ der Elektrogeräte zur Verfügung stellst oder die 
vorgenannten Daten öffentlich zugänglich sind, nutzen wir auch diese. 
Unbeschadet der Fälle in Buchstabe B verarbeiten wir deine weiteren 
Kontaktdaten (z.B. Mobilfunknummer) auch auf Basis unseres berechtigten 
Interesses, um dich in Vertragsangelegenheiten (z.B. Zahlungserinnerungen) zu 
kontaktieren. Weiter verwenden wir zu Analysezwecken sowie zur Markt- und 
Meinungsforschung Informationen über Art und Dauer unserer 
Vertragsbeziehung. Wir wollen auch für andere Kundengruppen das Interesse für 
bestimmte Produkte oder Dienstleistungen quantifizieren und bewerten. Um dich 
zielgerichtet über unsere Produkt- und Dienstleistungen informieren zu können, 
analysieren wir deine personenbezogenen Daten (z.B. Abrechnungsdaten, 
Verbrauchsdaten) und reichern diese mit öffentlich zugänglichen sowie 
erworbenen Daten an. Wir nutzen beispielsweise Gebäudemerkmale, um 
Empfehlungen für deine Wärmeversorgung abzugeben. Außerdem nutzen wir 
dein Interesse für digitale Medien, Glasfaseranschluss und damit verbundene 
Telekommunikationsprodukte, Photovoltaik, Elektromobilität, intelligente Zähler 
und Steuerungsgeräte, um dir relevantere Dienstleistungen oder Produkte 
anbieten zu können. 
Bei Gewerbe- und Geschäftskunden (Unternehmen) nutzen wir darüber hinaus 
auch die Branche, finanzielle Kennzahlen oder die Anzahl der Mitarbeiter für 
Zwecke der Prüfung von möglichen Hindernissen für den Vertragsschluss. 
Rechtsgrundlage für die vorgenannten Datenverarbeitungen und unsere 
werbliche Ansprache per Postversand ist unser berechtigtes Interesse an der 
Kundenansprache zur Förderung des Absatzes relevanter Produkte und 
Dienstleistungen sowie an der Datenanalyse zum Zweck der Verbesserung und 
Entwicklung intelligenter und innovativer Dienstleistungen und Produkte. Zudem 
haben wir ein berechtigtes Interesse an der Vermeidung des Einsatzes 
fehlgeleiteter Werbemittel, so werden dir nur interessengerechte Informationen 
zugeleitet und du wirst vor einer willkürlichen Kundenansprache geschützt. Über 
andere Kommunikationskanäle (z.B. E-Mail) lassen wir dir unsere Produkt- und 
Dienstleistungsinformationen nur zukommen, wenn du eingewilligt hast (siehe 
hierzu unter Buchstabe C ). Wir ermitteln auf Basis unseres berechtigten 
Interesses für Gewerbe- und Geschäftskunden im Einzelfall und anlassbezogen, 
ob wir mit dir unter Berücksichtigung geldwäscherechtlicher Vorschriften, 
Vorschriften gegen Bestechung, Sanktionslisten und ähnlicher gesetzlicher 
Verpflichtungen in Geschäftsbeziehungen treten dürfen, und führen nach 
Maßgabe der vorgenannten Vorschriften und Listen Geschäftspartnerprüfungen 
durch.

2 Bonitätsauskünfte einschließlich Scoring, Inkasso und Adressermittlung 

Wir übermitteln vor Vertragsabschluss zur Prüfung deiner Bonität von dir 
erhobene personenbezogene Daten (Name, Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum) 
und darüber hinaus im Falle von nicht vertragsgemäßem Verhalten (z.B. 
Nichtzahlung von Forderungen, im Zusammenhang mit einer titulierten 
Forderung gegen dich) oder betrügerischem Verhalten Daten hierüber an 
Wirtschaftsauskunfteien wie die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 
Wiesbaden, an die selbständige Geschäftsstelle des Verbandes der Vereine 
Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, die -Creditreform München 
Ganzmüller, Groher & Kollegen KG, Machtlfinger Straße 13, 81379 München. Über 
diese Wirtschaftsauskunfteien erheben wir vor Vertragsabschluss Daten über 
deine Bonität. 

Über die CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München und 
Postdienstleister erheben wir während der Vertragsdurchführung ggf. 
Adressdaten, wenn unsere Schreiben an dich nicht zugestellt werden können. 
Bei den von den Wirtschaftsauskunfteien erhaltenen Auskünften über 
bonitätsrelevante Merkmale kann es sich um sogenannte harte Negativmerkmale 
(Insolvenz, eidesstattliche Versicherung, Haftanordnung), weiche 
Negativmerkmale über ein nicht vertragsgemäßes Verhalten von dir (z.B. 
Nichtzahlung von Forderungen) sowie um Wahrscheinlichkeitswerte zur 
Beurteilung des Kreditrisikos (sogenanntes Scoring) handeln. Nähere 
Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA, des Verbands der Vereine Creditreform 
e.V. und der CRIF Bürgel GmbH  kannst du online unter www.schufa.de/
datenschutz, www.creditreform.de/datenschutz, https://www.crifbuergel.de/
datenschutz/ oder bei uns abfragen (siehe Kontaktdaten unter Buchstabe K). 
Informationen zum Scoring der SCHUFA erhältst du unter www.meineschufa.de/
score.Rechtsgrundlagen dieser Verarbeitungen sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) und Art. 6 
Abs.1 lit. f) der DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse, die 
Zahlungsfähigkeit unserer Kunden und unsere Verfahren hierzu zu überprüfen. 
Des Weiteren dient die Datenverarbeitung auch der Erfüllung unserer 
gesetzlichen Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von 
Kunden (§ 505a, 505b, 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

C Datennutzung aufgrund deiner Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO)
Im Fall einer werblichen Ansprache kontaktieren wir dich vorbehaltlich des 
Postversandes und per Email, falls du uns deine Emailadresse im Rahmen des 
Vertragsabschlusses mitgeteilt hast, nur über die Kommunikationskanäle, in die 
du eingewilligt hast. Hierfür verwenden wir deine Daten für die folgenden Zwecke: 

-  Qualitätssicherung: Um unsere Leistungen, unsere Produkte und unsere
 Services für dich kontinuierlich zu verbessern, führen wir Befragungen zu deiner
Zufriedenheit, deiner Weiterempfehlungsbereitschaft sowie deinen Erfahrungen 
 aus deinem Vertragsverhältnis durch. 

-  Prämienversand: Deine Anschrift oder E-Mail-Adresse nutzen wir, um dir ggf. 
 Prämien zuzusenden.

-  Neue Angebote: Endet dein Vertrag mit uns, werden wir dich kontaktieren, um
 dir auf dich abgestimmte Angebote zu unterbreiten.

-  Allgemeine und personalisierte Werbung.

Soweit du uns ein entsprechendes SEPA Lastschriftmandat erteilt hast, nutzen 
wir darüber hinaus deine Bankverbindungsdaten. Über das SEPA 
Lastschriftmandat ziehen wir offene Beträge entsprechend der vertraglich 
getroffenen Vereinbarungen ein.

D Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, Art. 6 Abs.1 
lit. c) DS-GVO
Als Energieversorgungsunternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen 
Verpflichtungen, (darunter Energiewirtschaftsgesetz, Messstellenbetriebsgesetz, 
Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verarbeitung deiner Daten auch 
zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen.

E Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten
Die Bereitstellung von Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Verbrauch, 
Zählernummer, sowie im Falle eines Lieferantenwechsels der Kundennummer 
beim Vorlieferanten, Name des Vorlieferanten ist verpflichtend. Wenn du uns 
diese Angaben nicht zur Verfügung stellst, kommt ein Vertragsabschluss nicht 
zustande.

F Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Im Rahmen der Beurteilung deiner Zahlungsfähigkeit nutzen wir 
Wirtschaftsauskunfteien (siehe unter Buchstabe B Ziffer 2). Diese berechnen die 
Wahrscheinlichkeit, mit der du deinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß 
nachkommen wirst und erstellen daraus einen sogenannten Scorewert. Das 
Scoring der Wirtschaftsauskunfteien beruht auf einem mathematisch-statistisch 
anerkannten und bewährten Verfahren (siehe auch Buchstabe B Ziffer 2). Auf 
der Grundlage der errechneten Score-Werte wird durch uns automatisiert eine 
Entscheidung über einen etwaigen Vertragsabschluss getroffen.

G  Empfänger von Daten und Datenquellen 
1   Kategorien von Empfängern von Daten

Soweit gesetzlich zulässig (wie vorab in A., B. und C. beschrieben), geben wir 
personenbezogene Daten an Unternehmen in unserem Konzern sowie externe 
Dienstleister weiter:
• Konzernunternehmen zur Durchführung deines Vertrages und für das 
 Berichtswesen

• Vertriebspartner und Dienstleister zur gezielten Ansprache, zum Abschluss 
und für die Durchführung des Vertrages sowie zur Provisionsabwicklung

•  Wirtschaftsprüfungsunternehmen zur Durchführung der Abschluss- oder 
Sonderprüfungen

• Dritte Unternehmen zur Abwicklung von Unternehmenskäufen und 
-verkäufen

•  Versanddienstleister und Mediaagenturen, um Werbemittel zu erstellen und 
 dir zukommen zu lassen
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Du hast das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung deiner Daten, die 
auf der Grundlage einer Interessenabwägung oder im öffentlichen 
Interesse erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe 
vorliegen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben. Dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling.

Legst du Widerspruch ein, werden wir deine personenbezogenen Daten 
nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende  schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die deine Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Wir 
verarbeiten deine personenbezogenen Daten auch, um Direktwerbung zu 
betreiben. Sofern du keine Werbung erhalten möchten, hast du jederzeit 
das Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, 
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen 
Widerspruch werden wir für die Zukunft beachten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und gerichtet werden an:

E WIE EINFACH GmbH
Salierring 47-53
50677 Köln
E-Mail: datenschutz@e-wie-einfach.de 

Soweit wir deine Daten auf der Grundlage einer von dir abgegebenen 
Einwilligung verarbeiten, kannst du jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
diese Einwilligung widerrufen. Ab dem Eingang deines Widerrufes 
verarbeiten wir deine Daten nicht mehr für die im Rahmen der 
Einwilligung angegebenen Zwecke. Deinen Widerruf oder einen 
Werbewiderspruch richtest du bitte an 

E WIE EINFACH GmbH
Postfach 18 03 61
39030 Magdeburg
E-Mail: datenschutz@e-wie-einfach.de

L  Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Zudem kannst du dich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde 
wenden. Für uns ist grundsätzlich die Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 
Düsseldorf, zuständig. Alternativ kannst du auf die für dich örtlich zuständige 
Aufsichtsbehörde zugehen. 

Stand:�19.�März�2021

•  Auskunfteien und Scoring-Anbieter für Bonitätsauskünfte und Beurteilung des
Kreditrisikos sowie Einmeldungen von Negativmerkmalen bei titulierten 
Forderungen

• Postversanddienstleister für Adressermittlung und Versand von Dokumenten
• Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Lieferanten für Belieferung und 

Abrechnung. Dies gilt auch für wirtschaftlich sensible Informationen im Sinne 
von § 6a EnWG;

• Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungsdienstleistungen für Abrechnungen 
sowie Abwicklung von Zahlungen

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

Finanzbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, Aufsichtsbehörden);
• Inkasso-Dienstleistern und Rechtsanwälten um Forderungen einzuziehen. 

Kommt es im Inkassofall zur Übermittlung personenbezogener Daten (Kunden-  
  und Kontaktdaten, Zahlungs-, Verbrauchsstellendaten und Daten zur 

Forderung) an einen Inkasso-Dienstleister, setzen wir dich vorher über die 
beabsichtige Übermittlung in Kenntnis.

• Markt- und Meinungsforschungsinstitute zur Verbesserung unserer Produkte 
und Services.

• Dienstleister zur Durchführung ausgelagerter Geschäftsprozesse (z.B. 
Abrechnung und Kundenbetreuung)

2  Datenquellen 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen 
unserer Geschäftsbeziehungen von dir erhalten haben. Soweit es für die 
Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich ist, verarbeiten wir 
personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen 
(Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, 
Internet, digitalen Medien) zulässigerweise gewinnen oder die uns von 
anderen Unternehmen innerhalb des E.ON Konzerns oder von sonstigen 
Dritten (einer Auskunftei, einem Adressdienstleister oder einem 
Mediadienstleister) berechtigt übermittelt werden.

H  Datenübermittlung in ein Drittland
Datenübermittlungen in Länder außerhalb der Europäischen Union und des 
Europäischen Wirtschaftsraums („Drittländer“) ergeben sich im Rahmen der 
Verwaltung, Entwicklung und des Betriebs von IT-Systemen. 
Dabei muss folgendes gegeben sein: 

• Die Übermittlung ist grundsätzlich zulässig, weil ein gesetzlicher 
Erlaubnistatbestand erfüllt ist oder du in die Datenübermittlung eingewilligt 
hast und 

• die besonderen Voraussetzungen für eine Übermittlung in ein Drittland liegen 
vor. Insbesondere gewährleistet der Datenimporteur ein angemessenes 
Datenschutzniveau nach Maßgabe der EU-Standardvertragsklauseln für die 
Übermittlung personenbezogener Daten an Datenverarbeiter in Drittländern. 
Eine Kopie der durch die EU Kommission vorgegebenen 
Standardvertragsklauseln findest du im Internet unter: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32010D0087. Alternativ erhältst du diese 
von uns auch auf Anforderung (siehe Kontaktdaten I. oder K.). 

I  Datenschutzbeauftragter 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichst du unter:
E WIE EINFACH GmbH
Datenschutzbeauftragter
Salierring 47 -53
50677 Köln
E-Mail: datenschutzbeauftragter@e-wie-einfach.de 

J  Speicherdauer und Kriterien für Festlegung der Dauer
Wir speichern deine Daten für den Zeitraum des bestehenden Vertrags sowie 
nach Beendigung des Vertrags mit dir für einen Zeitraum bis zum Abschluss der 
steuerlichen Betriebsprüfung des letzten Kalenderjahres, in dem du unser Kunde 
warst.

Bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen, sind wir verpflichtet, die 
Daten bis zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. Nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, die sich vornehmlich 
aus dem Handels- und Steuerrecht ergeben (insbesondere §§ 147 AO 
und 257 HGB), löschen wir diese Daten wieder.
Für werbliche Ansprachen verarbeiten wir deine Daten solange bis eine 
Ansprache gesetzlich nicht mehr zulässig ist (z.B. aufgrund deines Widerspruchs 
gegen die Verarbeitung oder Widerruf deiner Einwilligung).
Deine übrigen Daten speichern wir, solange wir sie zur Erfüllung des konkreten 
Zwecks (z.B. zur Vertragserfüllung oder -abwicklung) benötigen und löschen sie 
nach Wegfall des Zwecks.

K  Informationen zu deinen Betroffenenrechten
Für die Verarbeitung deiner Daten ist die E WIE EINFACH GmbH (Salierring 47-53, 
50677 Köln) verantwortlich, soweit nicht anders ausgewiesen. Du kannst 
jederzeit von uns Auskunft zu den über dich gespeicherten Daten und 
deren Berichtigung im Fall von Fehlern verlangen. Weiter kannst du 
die Einschränkung der Verarbeitung, die Übertragbarkeit der uns durch 
dich bereitgestellten Daten in einem maschinenlesbaren Format oder die 
Löschung deiner Daten – soweit sie nicht mehr benötigt werden – verlangen.




