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Die folgenden Informationen beziehen sich auf unseren Umgang mit Ihren perso-
nenbezogenen Daten, die wir im Rahmen des jeweiligen Vertragsverhältnisses er-
heben.

1. Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie seines Vertreters
Stadtwerke Forst GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer
Euloer Straße 90
03149 Forst (Lausitz)
03562 950-0, info@stadtwerke-forst.de

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
GASAG AG, Datenschutzbeauftragter,
datenschutzbeauftragte@gasag.de

3. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen
a) Vertragsdurchführung
Wir gehen mit Ihren personenbezogenen Daten zur Vertragsanbahnung, -durch-
führung und Abrechnung um.
b) Werbeeinwilligung
Wenn Sie uns Ihre Werbeeinwilligung erteilen, dann gehen wir mit Ihren personen-
bezogenen Daten für eigene Werbezwecke um.
c) Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen, um Ihnen Produktinformationen zu senden, unsere Angebote weiterzu-
entwickeln, Sie individuell mit passenden Angeboten anzusprechen, Markt- und
Meinungsforschung durchführen, um Adressermittlungen und -ergänzungen durch-
zuführen, rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zu verteidigen, um Strafta-
ten aufzuklären oder zu verhindern und um Ihre Daten anonymisiert zu Analyse-
zwecken zu verwenden. Bei Bestandskunden der SWF kann eine Bonitätsprüfung
durch die Verwendung der bisherigen Kundenerfahrungen erfolgen.
Die SWF holt bei Bedarf zudem zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse eine
Auskunft über die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch bei der zuständi-
gen Behörde und/oder beim zuständigen Grundbuchamt ein.

4. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
a) Vertragsdurchführung
Die Rechtsgrundlage für unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten zur
Vertragsdurchführung ist das jeweilige Vertragsverhältnis. Wir erheben perso-
nenbezogene Daten zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten.
b) Werbeeinwilligung
Ihre Einwilligungserklärung ist die Rechtsgrundlage für unseren diesbezüglichen
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.
c) Berechtigtes Interesse
Rechtsgrundlage für unsere Verarbeitung aus berechtigtem Interesse ist Art. 6 Abs.
1f DS-GVO.
d) Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen
Interesse
Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Steu-
ergesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Gesetzer-
füllung erforderlich machen.

5. Kategorien von Empfängern
Wir übermitteln zur Vertragsdurchführung personenbezogene Daten an andere Un-
ternehmen der GASAG Gruppe, an Marktpartner im Rahmen der prozessualen
Festlegungen der Bundesnetzagentur (z.B. Netz- und Messstellenbetreiber und
bisherige Lieferanten) sowie an Dienstleister im Rahmen der Leistungserbringung
(z.B. Handwerker und Transportunternehmer) oder an Institute zur Durchführung
von Markt- und Meinungsforschung sowie bei Bedarf an öffentliche Stellen/Behör-
den (Liegenschaftskataster, zuständiges Grundbuchamt).
Sie finden hier eine Übersicht der Unternehmen der GASAG Gruppe: www.ga-
sag.de/gruppe.
Wenn Sie Ihre Zahlungsverpflichtung rechtswidrig verweigern, dann übermitteln wir
Ihre personenbezogenen Daten an Inkassounternehmen.
Eine Datenübermittlung, insbesondere im Wege von Administrationszugriffen an
Stellen bzw. Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittland-Übermittlung),
ist auf der Grundlage der genannten Zwecke und Rechtsgrundlagen möglich. Ein
Datenzugriff erfolgt in diesen Fällen ebenfalls nur, wenn entweder für das jeweilige
Land ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission existiert, wir mit den Dienst-
leistern die von der EU-Kommission für diese Fälle vorgesehenen Standartver-
tragsklauseln vereinbart haben      oder das jeweilige Unternehmen eigene interne
verbindliche Datenschutzvorschriften aufgestellt hat, welche von den Datenschutz-
aufsichtsbehörden anerkannt worden sind (https://ec.europa.eu/info/law/law-to-
pic/data-protection_en).

6. Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer personenbezogener Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke. Ihre Daten wer-
den erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese
mitteilen, verarbeitet. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Ver-
tragsverhältnis oder der Verarbeitungszweck mit Ihnen beendet ist, sämtliche ge-
genseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderwärtigen gesetzlichen Rechtfer-
tigungsgründe für die Speicherung bestehen. Dabei handelt es sich unter anderem
um Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabe-
ordnung (AO). Das bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre nach Vertragende, Ihre
personenbezogenen Daten löschen.  Wir speichern Ihre personenbezogenen Da-
ten für eigene Werbezwecke, solange Ihre Einwilligungserklärung gegeben bzw.
soweit dies ansonsten gesetzlich zulässig ist.

7. Ihre Rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten sowie auf Berichtigung und Löschung oder auf Einschränkung der Verarbei-
tung Zudem haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Bitte wenden Sie sich für die Wahrnehmung Ihrer Rechte an unser Unternehmen
(siehe unter 1.) oder den Datenschutzbeauftragten.
a) Widerrufsrecht bei einer Einwilligung
Sie können erteilte Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
b) Widerspruchsrecht
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interes-
sen vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen.
Das umfasst auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwe-
cken einzulegen.

8. Ihr Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde
Sie können sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbe-
auftragten für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg,
Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow, beschweren.

9. Bereitstellung der personenbezogenen Daten
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese personenbezogenen
Daten sind für einen Vertragsabschluss erforderlich. Wenn Sie diese personenbe-
zogenen Daten nicht angeben, dann können wir das jeweilige Vertragsverhältnis
nicht abschließen. Die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und/oder Ihrer Telefonnummer
im Rahmen Ihrer Werbeeinwilligung ist weder gesetzlich noch vertraglich vorge-
schrieben. Wenn Sie uns keine Werbeeinwilligung erteilen, dann erhalten Sie keine
Informationen über Angebote, Tarife und Dienstleistungen, es sei denn, dies ist ge-
setzlich zulässig.

10. Datenquellen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäfts-
beziehung von unseren Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene
Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z.B. aus Schuldnerverzeichnis-
sen, Grundbüchern, Handels- und Vereinsregistern, der Presse und dem Internet,
zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen wir personenbezogene Daten,
die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder von
Dritten, z.B. Auskunfteien, erhalten.

11. Änderungsklausel
Da unsere Datenverarbeitung Änderung unterliegt, werden wir auch unsere Daten-
schutzinformationen von Zeit zu Zeit anpassen.


