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1. Allgemeine Hinweise
Wir von der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG ("SWS PL") neh-
men den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre Privatsphäre ist 
für uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen
Daten im Einklang mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen Daten-
schutzanforderungen zu den nachfolgend aufgeführten Zwecken. Perso-
nenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutz-Information sind sämt-
liche Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Rele-
vante personenbezogene Daten sind insbesondere Ihre persönlichen Da-
ten (z. B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum), Ihre Abrech-
nungsdaten (z.B. Verbräuche an Ihrer Lieferstelle, Bankdaten), Informati-
onen über Ihre finanzielle Situation (z.B. Bonitätsdaten), Werbe- und Ver-
triebsdaten (d. h. Erkenntnisse aus Kundendatenanalysen). Im Folgenden
erfahren Sie, wie wir mit diesen Daten umgehen.
Diese Hinweise zum Datenschutz gelten für die Begründung und Nutzung 
eines Telekommunikationsvertrags mit SwS PL sowie für die Nutzung von
Diensten dritter Anbieter über den von uns bereitgestellten Telekommuni-
kationsanschluss (z.B. für 0800-, 0180-, 0900, 0137-Dienste) einschließ-
lich der Nutzung unseres Online-Serviceportals sowie für Nutzer, die
Dienste in Anspruch nehmen, die in unserem Telekommunikationsnetz
realisiert sind (insbesondere Anrufer zu den in unserem Netz realisierten 
0800-, 0180-, 0900, 0137-Diensten dritter Anbieter). Die Hinweise gelten
auch für ein Kontaktverhältnis, welches Sie mit uns eingehen oder bei der
Bestellung von Newsletter oder Werbung. Die Hinweise gelten auch dann, 
wenn wir an anderer Stelle ausdrücklich darauf Bezug nehmen.

1.1. Verantwortliche Stelle und Kontakt
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist
Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co KG, Hammerstraße 68, 08523
Plauen, T +49 3741 719 888, F +49 3741 144 825, E multimedia@stadt-
werke-strom-plauen.de.
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz der SWS PL (beispiels-
weise zur Auskunft und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten), 
wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten (E daten-
schutz@stadtwerke-strom-plauen.de).

1.2. Datenerhebung, Arten und Herkunft der Daten
Wir erheben die Daten, die Sie uns bei der Nutzung unserer Webseiten
zur Verfügung stellen. Dies umfasst auch die Einwahl in unserem Online-
Kundenportal.
Wir erheben Daten im Rahmen der Begründung und Ausgestaltung einer 
Kundenbeziehung mit Ihnen als Kunde unserer Telekommunikations-
dienste sowie Verkehrsdaten, wenn Sie über den von uns bereitgestellten
Anschluss unsere Telekommunikationsdienste oder die Dienste Dritter
(z.B. 0800, 0180, 0900, 0137 etc.) nutzen. Dies umfasst auch die Einwahl
in unserem Online-Kundenportal.
Zudem erheben wir nach dem TKG die verwendeten Anschlusskennun-
gen und weitere Verkehrsdaten, wenn Sie unser Telekommunikationsnetz 
nutzen, in dem Sie eine Nummer oder einen Dienst wählen, die in unse-
rem Netz realisiert ist (z.B. 0800, 0180, 0900, 0137 etc.). In diesem Falle
erheben wir Daten zur Herstellung und dem Halten der Verbindung bzw.
zur Erbringung des Dienstes sowie zu Abrechnungszwecken.
Nutzen Sie über den von uns bereitgestellten Anschluss die Dienste Drit-
ter, stellen wir die hierfür anfallenden Entgelte je nach Eigenart des Diens-
tes zusammen mit unseren Diensten in Rechnung und teilen unter be-
stimmten Umständen (z.B. einer Störung der Zahlung) Ihren Namen und
Ihre Adresse an den von Ihnen gewählten Diensteanbieter mit. Die Ein-
zelheiten hängen davon ab, welchen Service sie nutzen.
Treten Sie mit uns in ein sog. „Kontaktverhältnis“ (Anfragen oder Ange-
bote für Leistungen, Newsletteranmeldung), so erheben und verarbeiten
wir – soweit dies erforderlich oder nach Art 6 lit f) DS-GVO angemessen
ist – diese Daten.
Zudem erheben wir weiterhin Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen 
(z.B. Handelsregister, Ihre Webseiten, Presseartikel usw.) und beziehen
Daten von Auskunfteien im Rahmen der Zulässigkeit nach Art. 6 lit f) 
DSGVO.
Personenbezogene Daten, die wir auf diese Weise erheben und spei-
chern, können sein:
• IP-Adresse und Nutzungsdaten beim Abruf von Webseiten-Inhalten;
• Name und Anschrift und andere Kontaktdaten (Telefonnummern, E-

Mail-Adresse, Faxnummer usw.), Registernummern, Namen und An-
schrift der Vertretungsberechtigten, Kontoinformationen sowie die
entsprechenden Daten der zuständigen Ansprechpartner von Ihnen
als Vertragspartner unserer Leistungen; 

• Weitere Bestands- oder Produktdaten sowie Verkehrs- und Abrech-
nungsdaten innerhalb einer Kundenbeziehung wie z.B. gewählte Pro-
dukte und Tarife, berechnete Leistungen (Verbindungen), Zahlungs-
daten;

• Name und Kontaktdaten im Rahmen der Begründung und Abwick-
lung eines Kontaktverhältnisses;

• Name und Mail-Adresse bei der Anmeldung zum Newsletter sowie
Versandinformationen zu den jeweiligen Newslettern;

• Informationen, die wir auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit f) DS-
GVO von Auskunfteien erhalten.

Die im Rahmen der Erbringung von Telekommunikationsdiensten anfal-
lenden Daten unterscheidet man ihrer Art nach wie folgt: 

• Bestandsdaten sind personenbezogene Daten eines an der Tele-
kommunikation Beteiligten, die erhoben werden, um ein Vertragsver-
hältnis über Telekommunikationsdienste einschließlich dessen in-
haltlicher Ausgestaltung mit dem Dienstanbieter zu begründen oder
zu ändern, also z. B. Name, Anschrift und Geburtsdatum. Name, An-
schrift und Geburtsdatum sind erforderlich, um ein Kundenverhältnis
zu begründen oder zu ändern. Weitergehende Angaben (z. B. zum
Beruf) können auf freiwilliger Basis erfolgen.

• Verkehrsdaten sind die Daten, die sich auf die einzelnen Telekom-
munikationsverbindungen beziehen. Hierzu gehören z. B. Rufnum-
mern des anrufenden und des angerufenen Anschlusses, Beginn,
Ende und Dauer der Verbindung sowie die Art der Telekommunikati-
onsdienstleistung (Telefondienst, Fax, Datenübertragung etc.). Sie
sind als nähere Umstände der Telekommunikation durch das Fern-
meldegeheimnis geschützt. Die Verkehrsdaten dürfen insbesondere
zur Entgeltermittlung und Abrechnung und zur Erstellung des Einzel-
verbindungsnachweises verwendet werden.

Hierzu gehört auch, dass sie zur Erstellung eines Einzelverbindungsnach-
weises und zum Entgelteinzug an ein von uns damit beauftragtes Unter-
nehmen übermittelt werden. 
Alle personenbezogenen Daten werden jeweils nur im Rahmen einer ge-
setzlichen Erlaubnis erhoben oder wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilt 
haben. 

1.3. Spezielle Datenschutzhinweise für Telekommunikationskunden 
Der Kunde kann bestimmen, ob und mit welchen Angaben (z. B. Name, 
Anschrift, Adresse etc.) er in öffentliche Teilnehmerverzeichnisse einge-
tragen werden will. Mitbenutzer des Anschlusses können eingetragen 
werden, wenn diese damit einverstanden sind. Des Weiteren kann der 
Kunde bestimmen, ob die gewählten Angaben nur in gedruckte (Telefon-
bücher etc.), nur in elektronische (z. B. CD-ROM) oder sowohl in ge-
druckte als auch elektronische Verzeichnisse eingetragen werden sollen. 
SwS PL darf im Rahmen von Auskunftsdiensten im Einzelfall Auskunft 
über in den o. g. Verzeichnissen enthaltene Daten erteilen oder durch 
Dritte erteilen lassen. 
Eine Ausnahme besteht insoweit, als der Name und ggf. andere Daten 
des Kunden nicht beauskunftet werden, wenn dem Anfragenden nur die 
Rufnummer bekannt ist und der Kunde der Inverssuche widersprochen 
hat. SwS PL ist gesetzlich verpflichtet, anderen Diensteanbietern oder 
Dritten die bei uns vorhandenen Verzeichnisdaten zur Verfügung zu stel-
len, wenn diese ein Teilnehmerverzeichnis herausgeben oder einen Aus-
kunftsdienst aufnehmen wollen. Die gegenüber SwS PL geäußerten Wün-
sche werden hierbei berücksichtigt. 
Wird für den Anschluss die sog. Nummernanzeige (Anzeige von Num-
mern auf einem Display) angeboten, so stehen dem Kunden folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung, soweit dies technisch möglich ist: 
• für eingehende Anrufe die Anzeige der Nummer des Anrufenden auf

dem Display dauernd oder im Einzelfall unterdrücken.
• bei eigenen Anrufen die Anzeige der Nummer auf dem Display des

Angerufenen dauernd oder im Einzelfall unterdrücken.
Es besteht die Möglichkeit, eingehende Anrufe, bei denen die Rufnum-
mernanzeige unterdrückt wurde, abzuweisen. 
Nachrichteninhalte (d. h. das gesprochene Wort) werden nach den ent-
sprechenden datenschutzrechtlichen Maßgaben nur dann gespeichert, 
wenn dies gerade für die Erbringung der speziellen Dienstleistung not-
wendig ist (z. B. für Mailboxen). Die in Telekommunikationsverzeichnis-
sen oder anderen öffentlich zugänglichen Unterlagen eingetragenen Da-
ten können nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Daten-
schutz von jedermann für Werbezwecke genutzt werden. Dieser Nutzung 
können Sie widersprechen, indem Sie sich auf die beim Deutschen Di-
rektmarketing-Verband geführte „Robinson-Liste“ setzen lassen. Diese 
Liste wird von allen dem Verband angeschlossenen Werbeunternehmen 
respektiert. 

1.4. Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten im Allgemeinen 
Wir nutzen Ihre persönlichen Daten im Allgemeinen, um mit Ihnen einen 
Vertrag zu begründen und zu erfüllen sowie abzurechnen. 
Nutzen sie durch einen Anruf bzw. eine Verbindung unser Telekommuni-
kationsnetz, nutzen wir Ihre Daten, um diese Nutzung zu ermöglichen und 
abzurechnen. Es kann eine Datenübermittlung an andere Netzbetreiber 
oder Anbieter von Telekommunikationsdiensten erfolgen, sofern dies für 
den von Ihnen als Nutzer ausgewählten Dienst erforderlich ist, wie z.B. 
bei der Zustellung von Verbindungen in andere Zielnetze oder der Entge-
gennahme von Verbindungen für Ihren Anschluss aus anderen Quellnet-
zen. Zudem erfolgt ein Datenaustausch mit Verbindungsnetzbetreibern, 
wenn Sie Dienste nutzen, die in einem sog. Verbindungsnetz realisiert 
sind (z.B. 0800, 0180, 0900, 0137-Dienste etc.), soweit dies zur Erbrin-
gung des jeweiligen Dienstes und dessen Abrechnung sowie des Inkasso 
des Entgeltes erforderlich ist. Hierbei kann es erforderlich werden, dass 
wir Ihre Daten auch mit dem jeweiligen von Ihnen gewählten Dienstean-
bieter austauschen, etwa in Fällen gestörter Zahlungen. 
Treten Sie mit uns in ein Kontaktverhältnis, nutzen wir Ihre Daten, um die-
ses Verhältnis zu begründen und zu erfüllen bzw. abzuwickeln und ggf. – 
soweit einschlägig – abzurechnen. 
Zudem nutzen wir uns rechtmäßig bekannt gewordene Daten zum Zwe-
cke der Werbung per Post und zudem per E-Mail oder Telefon, sofern Sie 
hierin konkret und wirksam eingewilligt haben. 

mailto:datenschutz@stadtwerke-strom-plauen.de
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Insgesamt kann es auch erforderlich sein, dass wir Ihre Daten an externe 
Dienstleister im Rahmen einer Auftragsverarbeitung weitergeben. Zudem 
können wir innerhalb der Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 1 lit) DS-GVO Daten 
mit Auskunfteien austauschen, wenn dies zur Begründung eines Vertra-
ges oder zur Durchsetzung von Ansprüchen erforderlich oder angemes-
sen ist. Ihre personenbezogenen Daten werden wir weder an Dritte ver-
kaufen noch anderweitig vermarkten. 
Datenübermittlungen in Drittländer ergeben sich im Rahmen der Admi-
nistration, Entwicklung und des Betriebs von IT-Systemen und nur soweit 
a) die Übermittlung grundsätzlich zulässig ist und b) die besonderen Vo-
raussetzungen für eine Übermittlung in ein Drittland vorliegen, insbeson-
dere der Datenimporteur ein angemessenes Datenschutzniveau nach
Maßgabe der EU-Standardvertragsklauseln für die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländer gewährleistet.
Grundlage sind die Bestimmungen der DS-GVO, des Bundesdaten-
schutzgesetzes und des Telemediengesetzes.

2. Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlage
2.1. Vertragsabwicklung 

SwS PL verarbeitet personenbezogene Daten, soweit es für die Erbrin-
gung von Telekommunikationsdiensten bzw. für die Durchführung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Hierzu verarbeiten wir auch Daten 
zur Störungs- und Missbrauchserkennung von Telekommunikations-
diensten. Eine darüber hinaus gehende Nutzung oder Übermittlung der 
Bestandsdaten an Dritte erfolgt nur mit Einwilligung des Teilnehmers. Die 
Bestandsdaten werden ausschließlich beim Teilnehmer erhoben. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erfüllung eines 
Vertrages mit Ihnen als Vertragspartner, bei der Nutzung unseres Netzes 
sowie bei einem Kontaktverhältnis. Die Zwecke der Datenverarbeitung 
und die Erforderlichkeit richten sich in erster Linie nach dem durch die 
vorgenannten Rechtsbeziehungen konkret bestimmten Zweck. 
Dies umfasst im Rahmen eines Vertrages mit Ihnen als Vertragspartner 
insbesondere die Begründung, Ausgestaltung, Erfüllung, Beratung und 
Abrechnung eines solchen Vertrages nebst der von Ihnen in Anspruch 
genommenen Leistungen sowie den Austausch von personenbezogenen 
Daten mit erforderlich beteiligen Geschäftspartnern (z.B. abgebende oder 
aufnehmende Netzbetreiber beim Anbieterwechsel, Datenaustausch mit 
Zusammenschaltungspartnern). Bei der Nutzung unseres Netzes tau-
schen wir entsprechend auch Daten mit anderen Netzbetreibern aus, so-
weit dies zum Herstellen und Halten der Verbindung bzw. zur Erbringung 
des gewünschten Dienstens sowie zur Abrechnung und der Fakturierung 
nebst Forderungseinzug erforderlich ist. Dazu gehört auch, dass wir Da-
ten über das Zahlungsverhalten speichern. Wir benötigen diese Daten, 
um das Mahnwesen oder eine mögliche Sperrung durchführen zu können. 
Eine Verarbeitung erfolgt auch zur Bearbeitung Ihrer Anfragen und die 
Anbahnung von Kundenbeziehungen oder eines vergleichbaren Kontakt-
verhältnisses. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Bereitstellung personenbezo-
gener Daten sind die Vertragserfüllung und Vertragsdurchführung. Ohne 
Kenntnis der personenbezogenen Daten können wir den Vertrag nicht ab-
schließen und nicht abwickeln. 

2.2. Werbung 
SWS PL nutzt Ihren Namen und Ihre Anschrift, um Ihnen Produktinforma-
tionen über Energieprodukte der SWS PL (z. B. Energieerzeugung, -be-
lieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe 
Leistungen und Dienstleistungen) und über Telekommunikationsprodukte 
oder –dienstleistungen der SWS PL (z.B. Telefon und Internet) zukom-
men zu lassen. Um Ihnen Produktinformationen zu Waren oder Dienst-
leistungen der SWS PL zukommen zu lassen, welche denen ähnlich sind, 
die Sie als Bestandskunde bereits bei SWS PL erworben oder in An-
spruch genommen haben, nutzt SWS PL auch die von Ihnen hierbei an-
gegebene E-Mail-Adresse, wenn Sie dem nicht widersprochen haben. Um 
Werbung an Sie zu adressieren, geben wir Ihren Namen und Ihre An-
schrift an Dritte und Auftragsverarbeiter (z.B. Versanddienstleister, Medi-
aagenturen) weiter, die diese verarbeiten, um Werbemittel zu erstellen 
und Ihnen zukommen zu lassen. 
Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur Wahrung 
der berechtigten Interessen von SWS PL erforderlich und ist durch eine 
Interessenabwägung zugunsten von SWS PL gerechtfertigt. Ohne die 
Verwendung dieser Daten kann SWS PL Ihnen keine Direktwerbung un-
terbreiten. SWS PL hat auch ein berechtigtes Interesse daran, Ihre vor-
stehend genannten Daten zum Zwecke der Direktwerbung für auf Sie 
maß-geschneiderte Produkte von SWS PL zu verarbeiten, nämlich die 
Förderung des Absatzes von eigenen Produkten. Ihr schutzwürdiges In-
teresse, dass Ihre vorstehend genannten Daten nicht zu diesem Zweck 
verwendet werden, überwiegt dieses berechtigte Interesse von SWS PL 
nicht, da SWS PL diese Daten dem beschriebenen Verarbeitungszweck 
entsprechend angemessen verwendet und hierfür auch keine sensiblen 
Daten aus Ihrem Kundenverhältnis zu SWS PL nutzt. Die Nutzung Ihrer 
Daten zu Werbezwecken stellt zudem eine Verarbeitung dar, mit welcher 
Sie in bestehenden vertraglichen Be-ziehungen oder nach der Äußerung 
von Interesse an Produkten oder Dienstleistungen von SWS PL rechnen 
können, so-dass nicht von einer Belästigung durch die Direktwerbung 
aus-zugehen ist. Zudem nutzt SWS PL Ihre vorstehend genannten Daten 

zur Direktwerbung für Produkte von SWS PL nur dann, wenn Sie dem 
nicht widersprochen haben. 
SWS PL achtet zudem durch die gewählten Kommunikationskanäle für 
die Werbung (Post und bei Eigenwerbung für Bestandskunden auch per 
E-Mail) darauf, dass diese die möglichst geringste Störintensität für Sie
aufweisen. 
Werbung von SWS PL in den Social-Media-Netzwerken wird Ihnen nur 
dann angezeigt, wenn Sie nutzerbasierte Werbung nicht durch entspre-
chende Einstellungen an Ihren genutzten internetfähigen Geräten verhin-
dert haben.
SWS PL verwendet Ihre Daten zu einer anderen werblichen Ansprache 
als auf dem Postweg nur dann, wenn Sie hierzu Ihre gesonderte Einwilli-
gung erteilt haben oder wir uns auf eine gesetzliche Rechtfertigungs-
grundlage berufen können.

2.3. Markt- und Meinungsforschung
SWS PL gibt Ihren Namen und Ihre Anschrift auch an Markt- und Mei-
nungsforschungsinstitute weiter, um von diesen Umfragen durchführen zu 
lassen. Die Markt- und Meinungsforschungsinstitute werden im Auftrag
und nach Weisung von SWS PL tätig. Durch diese Umfragen verschaffen 
wir uns einen Überblick über die Transparenz und Qualität unserer Pro-
dukte, Dienstleistungen und Kommunikation und können diese in Ihrem
Sinne ausrichten bzw. gestalten. Diese Verarbeitung ist durch eine Inte-
ressenabwägung zugunsten von SWS PL gerechtfertigt. SWS PL hat ein
berechtigtes Interesse daran, Ihre Daten zum Zwecke der Markt- und Mei-
nungsforschung zu verarbeiten, nämlich die Verbesserung der angebote-
nen Produkte und Dienstleistungen und hierdurch die Förderung des Ab-
satzes von eigenen Produkten, ggf. auch im Zusammenhang mit den Pro-
dukten Dritter. Hierdurch kann SWS PL Ihre Akzeptanz und Zufriedenheit 
mit den angebotenen Produkten und Dienstleistungen von SWS PL in Er-
fahrung bringen und Ihre Interessen auswerten und analysieren, damit 
Ihnen künftig noch besser auf Sie zugeschnittene Produkte und Dienst-
leistungen an-geboten werden können. Die Nutzung Ihrer Daten zur 
Markt- und Meinungsforschung stellt zudem eine Verarbeitung dar, mit 
welcher Sie in bestehenden vertraglichen Beziehungen oder nach der Äu-
ßerung von Interesse an Produkten oder Dienstleistungen von SWS PL 
rechnen können. Ihre Daten werden lediglich zu den oben genannten
Zwecken verwendet, die – soweit Sie nicht widersprochen haben – auch 
in Ihrem Interesse liegen. Erfolgt die Markt- und Meinungsforschung auf 
einem anderen als auf dem Postweg, wird diese nur durchgeführt, wenn
Sie uns hierzu Ihre gesonderte Einwilligung in die Datenverwendung er-
teilt haben.

2.4. Bonitätsprüfung
SWS PL ist berechtigt, vor dem Vertragsschluss mit Ihnen eine Bonitäts-
prüfung einzuholen und bezieht die Ergebnisse aus dieser Bonitätsprü-
fung entsprechend der rechtlichen Vorgaben in die Entscheidung über ei-
nen Vertragsschluss mit Ihnen ein. Bei Vorliegen einer negativen Auskunft
zu Merkmalen Ihrer Bonität dürfen wir ein Vertragsverhältnis mit Ihnen 
ablehnen. Zur Einholung einer Bonitätsauskunft über Sie übermittelt SWS
PL Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum an die Creditreform
Hof Lippoldt & Ritter KG, Thomasstr. 32, 95028 Hof oder an "Bürgel-
Chemnitz" Richter GmbH & Co. KG, Zwickauer Str. 74, 09112 Chemnitz.
Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur Wahrung
der berechtigten Interessen von SWS PL erforderlich und ist durch eine 
Interessenabwägung zugunsten von SWS PL gerechtfertigt. Ohne eine
Weitergabe an ein Unternehmen wie die Creditreform kann SWS PL Ihre 
Bonität nicht überprüfen. SWS PL hat auch ein berechtigtes Interesse da-
ran, Ihre vorstehend genannten Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung 
zu verarbeiten, nämlich die damit verbundene Bewertung Ihrer Bonität vor
Vertragsschluss und die Reduzierung des Risikos von Zahlungsausfällen 
für SWS PL. Ihr schutzwürdiges Interesse, dass Ihre vorstehend genann-
ten
Daten nicht zu diesem Zweck verwendet werden, überwiegt dieses be-
rechtigte Interesse von SWS PL nicht, da SWS PL diese Daten dem be-
schriebenen Verarbeitungszweck entsprechend angemessen verwendet
und Sie mit einer solchen Nutzung Ihrer Daten zur Bonitätsprüfung bei der 
Anbahnung vertraglicher Beziehungen rechnen können. Zudem werden
Sie durch diese Verarbeitung gleichermaßen geschützt, da Sie derart vor
dem Eingehen von Verträgen geschützt werden können, die Ihre Leis-
tungsfähigkeit übersteigen.

2.5. Datenanalysen (Profiling)
Uns ist eine kundenindividuelle und gezielte Ansprache mit maßgeschnei-
derten Angeboten wichtig. Dazu ergänzen wir personenbezogene Daten 
um erworbene oder öffentlich zugängliche soziodemographische Daten. 
Die daraus gewonnenen Informationen nutzen wir auch für Datenanaly-
sen und zur Profilbildung. Um Erkenntnisse über gekaufte Produkte und
Services zu erlangen und zum Zweck der Verbesserung und Entwicklung
intelligenter und innovativer Services und Produkte führen wir außerdem
Datenanalysen in pseudonymisierter Form durch. Pseudonymisiert be-
deutet, dass Ihnen Ihre personenbezogenen Daten nur unter Hinzuzie-
hung zusätzlicher Informationen zugeordnet werden können. Diese zu-
sätzlichen Informationen werden gesondert bei SwS PL aufbewahrt und 
unterliegen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die gewähr-
leisten, dass Dritte diese Zuordnung nicht vornehmen können.
SwS PL möchte Ihnen hierdurch eine für Sie individuelle Ansprache mit
maßgeschneiderten Angeboten der SwS PL anbieten und die
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Datenanalyse zum Zweck der Verbesserung und Entwicklung intelligenter 
und innovativer Dienstleistungen und Produkte durch Sws PL nutzen. 
Rechtsgrundlage hierfür ist eine Interessenabwägung zugunsten von 
SwS PL. SwS PL hat ein berechtigtes Interesse an der möglichst interes-
sengerechten Adressierung von Werbung und an der Verbesserung von 
Produkten und Dienstleistungen von SwS PL zur Förderung des Absatzes 
von eigenen Produkten. Zudem hat SwS PL ein berechtigtes Interesse an 
der Vermeidung des Einsatzes fehlgeleiteter Werbemittel. Dies überwiegt 
Ihre schutzwürdigen Interessen, da Ihnen derart nur interessengerechte 
Werbung zugeleitet wird und Sie vor willkürlicher Werbung geschützt und 
mithin geringstmöglich durch die werbliche Ansprache beeinträchtigt wer-
den. Die aus der Datenanalyse gewonnenen Daten werden lediglich zu 
den oben genannten Zwecken verwendet, die – soweit Sie nicht wider-
sprochen haben – auch in Ihrem Interesse liegen. Eine anderweitige Ver-
arbeitung oder Weitergabe dieser Daten erfolgt nicht. 

3. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten
3.1. Dritte und Auftragsverarbeiter 

Ihre personenbezogenen Daten werden auch von anderen Unternehmen, 
die im Auftrag von SWS PL tätig sind („Auftragsverarbeiter“) oder im Rah-
men von Geschäftspartnerschaften von SWS PL tätig sind („Dritte“), ge-
nutzt. Hierbei handelt es sich um externe Unternehmen und Partner 
(„SWS PL Partner“). Mögliche Empfänger Ihrer Daten sind Öffentliche und 
externe Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z. 
B. Strafverfolgungsbehörden), Abrechnungsdienstleister, Adressdienst-
leister, Inkassounternehmen, Mobilfunknetzbetreiber/TK-Diensteanbie-
ter, die an der jeweiligen Telekommunikation mitwirken, Versanddienst-
leister, Anbieter von Teilnehmerverzeichnissen (Telefonbuch), Callcenter,
Marketing- und Mediaagenturen, Marktforschungsinstitute, Social-Media-
Unternehmen, IT-Dienstleister, technische Servicedienstleister, ausge-
wählte Fachbetriebe und Handwerker, sonstige Service- und Kooperati-
onspartner. Für die Details verweisen wir auf die Beschreibungen der Da-
tenverarbeitungen in Ziffer 2.1. – 2.5. Beauftragte Dienstleister werden 
entsprechend auf die datenschutzrechtlichen und sicherheitstechnischen 
Anforderungen durch SwS PL verpflichtet und – soweit anwendbar – das
Fernmeldegeheimnis wahren.
Darüber hinaus erfolgt im Rahmen der Realisierung von Diensten in un-
serem Netz der Datenaustausch mit den beteiligten Netzbetreibern und
anderen Diensteanbietern nach dem TKG, insbesondere bei einem An-
bieterwechsel sowie dem Herstellen und Halten von Verbindungen über
die Netzgrenzen sowie zur Abrechnung und der Einziehung von Forde-
rungen. Diese Übermittlung erfolgt nur im Rahmen der Erforderlichkeit,
wie es in §§ 95 ff. TKG vorgeschrieben ist. Die Einzelheiten des Daten-
austauschs und der Datenverarbeitung richten sich nach der Art des in
Anspruch genommenen Dienstes. Auskunft erteilt auch der jeweilige 
Diensteanbieter, dessen Dienste Sie in unserem Netz als Nutzer auswäh-
len. Nutzen Sie die Dienste Dritter über den von uns bereitgestellten An-
schluss, erfahren Sie von diesen Dritten weitere Einzelheiten. Da uns die
möglichen dritten Anbieter, die sie über unseren Anschluss nutzen, nicht
vorab bekannt sind, können wir Ihnen an dieser Stelle keine konkreten
Angaben zu der Adresse machen, unter der Sie Ihren jeweiligen Dienste-
anbieter erreichen.

3.2. Datenübermittlung in ein Drittland oder an internationale Organisati-
onen
Eine Datenübermittlung an Länder außerhalb der EU bzw. des EWR 
(„Drittland“) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung des Vertragsver-
hältnisses (Vertrag mit dem Diensteanbieter oder zur Nutzung der in un-
serem Netz realisierten Dienste) erforderlich ist. Bei anderen Vertragsver-
hältnissen, wie einem Kontaktverhältnis erfolgt eine solche Datenüber-
mittlung nur zur Erfüllung dieses Vertragsverhältnisses oder soweit dies 
wegen eines berechtigten Interesses ausnahmsweise angemessen ist.

4. Dauer der Speicherung
Zur Begründung, Ausgestaltung und Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen
als Kunde von Telekommunikationsdienstleistungen speichern wir die Da-
ten bis zum Ende des Vertrages und darüber hinaus und zwar bis zum
Ende des Kalenderjahres, welches auf das Jahr folgt, in dem der Vertrag 
beendet wird. Mit dem Ablauf dieser Frist erfolgt keine Löschung, sondern 
eine Sperre der Daten, da wir nach Handels- und Steuerrecht die Daten
bis zu 10 Jahre speichern müssen. Diese Speicherung gilt auch für die
Rechnungssummen. Speziell für die anfallenden Einzelverbindungen und 
die hieraus folgenden Abrechnungsdaten gilt, dass wir diese für die Dauer 
von max. sechs Kalendermonaten speichern, sofern dies zu Abrech-
nungszwecken mit Ihnen oder anderen Netzbetreibern oder Dienstean-
bietern erforderlich ist. Sofern Sie als Zahlungspflichtiger fristgerecht Ein-
wendungen erhebt, werden die Daten bis zur Klärung der Einwendungen 
bzw. Forderungsbeitreibung gespeichert. Eine weitere Speicherung er-
folgt nur in Ausnahmefällen, wenn dies nach dem TKG zugelassen ist
(z.B. Störungsbeseitigung, Missbrauchsaufklärung und -verhinderung).
Nutzen Sie einen Dienst, der in unserem Netz realisiert ist, verarbeiten 
und speichern wir Ihre Daten im Rahmen dieses Nutzungsvorgangs, so-
lange dieser andauert und dies für die Nutzung erforderlich ist. Nach Be-
endigung des Nutzungsvorgangs gilt, dass wir diese für die Dauer von
max. sechs Kalendermonaten speichern, sofern dies zum Zwecke der Ab-
rechnung mit Ihnen oder anderen Netzbetreibern oder Diensteanbietern

erforderlich ist. Sofern der Zahlungspflichtige fristgerecht Einwendungen 
erhebt, werden die Daten bis zur Klärung der Einwendungen bzw. Forde-
rungsbeitreibung gespeichert. Eine weitere Speicherung erfolgt nur in 
Ausnahmefällen, wenn dies nach dem TKG zugelassen ist (z.B. Störungs-
beseitigung, Missbrauchsaufklärung und -verhinderung). 
Im Rahmen eines Kontaktverhältnisses werden die Kontaktdaten sowie 
die Kommunikationsdaten gespeichert und verwendet, soweit dies für den 
jeweiligen Kommunikationszweck erforderlich oder im Rahmen der Ange-
messenheit zweckdienlich ist.  
Daten zur Bonitätsprüfung löschen wir 6 Wochen nach der Anfrage. 

5. Ihre Rechte
5.1. Auskunft, Berichtigung, Löschung etc. 

Gerne geben wir Ihnen Auskunft darüber, ob und welche personenbezo-
genen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind und an wen wir diese 
ggf. weitergegeben haben. Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen können Sie folgende weitere Rechte geltend machen: Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung für bestimmte 
Zwecke). 

5.2. Widerspruchsrecht 
Sofern wir eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf der 
Grundlage von berechtigten Interessen vornehmen, haben Sie jederzeit 
das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation erge-
ben, gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Insbesondere 
haben Sie das Recht, der Verarbeitung zu Werbezwecken zu widerspre-
chen. Dies kann formlos erfolgen. Sofern Sie der Einholung einer Boni-
tätsauskunft widersprechen, kann dies zur Folge haben, dass wir den Ab-
schluss des von Ihnen gewünschten Vertrags ablehnen. 

5.3. Widerrufsrecht 
Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit uns 
gegenüber widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten 
bis zum Widerruf bleibt von einem Widerruf unberührt. 

5.4. Fragen oder Beschwerden 
Bei Fragen oder Beschwerden zur Telekommunikation haben Sie das 
Recht sich an die zuständige Aufsichtsbehörde, Die Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) Husarenstr. 30 
53117 Bonn, zu wenden. 
Bei Fragen oder Beschwerden können Sie sich auch an die zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden: 
Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 
01067 Dresden, T 0351 493-5401, F 0351 493-5490, E 
saechsdsb@slt.sachsen.de, www.datenschutz.sachsen.de. 

5.5. Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhal-
ten. Sie sind berechtigt, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu 
übermitteln. Sofern technisch machbar, haben Sie das Recht, eine Über-
mittlung von uns direkt an einen anderen Verantwortlichen zu erwirken. 
Zur Ausübung der unter Ziffer 5.1 bis 5.5 genannten Rechte können Sie 
sich unter Nutzung einer der unter 1.1 genannten Kontaktdaten an SWS 
PL wenden. 
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