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, nimmt die beigefügte "Erklärung zur Daten-
erhebung und Datenspeicherung vor Vertragsschluss" zur Kenntnis und stimmt der Speicherung sowie der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu.
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Erklärung zur Datenerhebung und Datenspeicherung vor Vertragsschluss 

Die WSW Netz GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten Stammdaten (z.B. Name, Anschrift), 
Vertragsdaten (z.B. Kundenummer, Zählernummer), Abrechnungsdaten (z.B. Bankverbindung) sowie vergleichbare 
Daten. 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die WSW Netz GmbH, Schützenstraße 34, 
42281 Wuppertal. Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten unter WSW Netz GmbH, Datenschutz, Schützenstraße 
34, 42281 Wuppertal, E-Mail: datenschutz@wsw-netz.de. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

- Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DSGVO. Hierzu übermitteln wir personenbezogene Daten gegebenenfalls innerhalb der WSW-
Unternehmensgruppe. 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten solange, wie dies zur Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich 
ist.  

Die weitergehende Nutzung personenbezogener Daten von Netznutzer, Anschlussnehmer oder sonstigen betroffenen 
Personen, die bereits Kunden der WSW Netz GmbH sind, richtet sich nach den Datenschutzbestimmungen des 
zugrundliegenden Vertrages. 

Anschlussnehmer/Anschlussnutzer verpflichten sich, die dem jeweils anderen Vertragspartner nach Art. 13 
und/oder Art. 14 DSGVO obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitern, 
Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Personen) zu erfüllen, wenn im Rahmen der Vertragserfüllung, 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung 
berechtigter Interessen 
a) personenbezogene Daten betroffener Personen von einen Vertragspartner an den jeweils anderen 

Vertragspartner weitergeben werden und/oder 
b) betroffene Personen auf Veranlassung des einen Vertragspartners den jeweils anderen Vertragspartner 

kontaktieren. 
Hierfür verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf dessen Veranlassung 
die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihm vom anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt 
„Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“. Dieses kann auf der Internetseite des Netzbetreibers 
(www.wsw-netz.de) unter der Rubrik Datenschutz abgerufen werden. Ein Vertragspartner ist nicht verpflichtet, das 
ihm vom anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt vor der Aushändigung an die betroffenen 
Personen zu prüfen. Er ist weiterhin nicht berechtigt, dieses ohne vorherige Zustimmung zu ändern. Es obliegt 
ausschließlich dem zur Information verpflichteten Vertragspartner, dem anderen Vertragspartner ein den jeweils 
geltenden rechtlichen Anforderungen entsprechendes Informationsblatt zur Verfügung zu stellen und dieses bei 
Bedarf auch während der Vertragslaufzeit zu aktualisieren. 
Die allgemeine Datenschutzerklärung der WSW Netz GmbH finden Sie im Internet unter der Adresse http://www.wsw-
netz.de/datenschutz. 

Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an uns wenden. Weiterhin haben Sie das 
Recht auf Berichtigung, Änderung oder Löschung der erhobenen personenbezogenen Daten (Art. 16-18 DSGVO). 
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 
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