
Datenschutzhinweise 

Wärmefonds 

Mit diesen Datenschutzhinweisen wollen wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten (nachfolgend kurz: „Daten“) im Zusammenhang mit dem Wärmefonds und den Ihnen 

zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechten umfassend im Sinne der Art. 13/14 der 

EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) informieren. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 

Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten ist die AWO München gemeinnützige Betriebs-GmbH, Gravelottestr. 8, 

81667 München, Tel.: (089) 45832 – 356, Email: datenschutz@awo-muenchen.de (hier auch „wir“).  

Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist  

Christian Volkmer 

Projekt 29 GmbH & Co. KG 

Ostengasse 14 

93047 Regensburg 

E-Mail: anfrage@projekt29.de 

Tel.: 0941-2986930 

Alternativ können Sie sich mit Fragen zum Datenschutz auch gerne unter datenschutz@awo-

muenchen.de oder Tel: 089-45832 356 an unsere interne Datenschutzkoordinatorin wenden. 

2. Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese Daten? 

Wir verarbeiten die Daten, die der Antragsteller uns im Rahmen der Antragstellung zur Verfügung 

gestellt hat. 

Hierzu zählen: 

• (Kunden-/Klienten-)Stammdaten 

• Daten aus vorgelegtem Identitätsnachweis 

• Einkommensinformationen 

• Daten zum Energiebezug 

• Antragsdaten 

• Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail) 

• Bankverbindungsdaten, Abrechnungs- und Zahlungsdaten 

3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet? 

Wir verarbeiten die Daten  

• zur Bearbeitung des Antrags, Entscheidung über die Bezugsberechtigung und ggf. Abwicklung 

von Leistungen aus dem Wärmefonds (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO). 



•  zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, etwa aus dem Handelsgesetzbuch oder der 

Abgabenordnung (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). 

• für statistische Auswertungen zur Überprüfung und Steuerung der Nachfrage nach 

Leistungen aus dem Wärmefonds (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. lit. f DSGVO, wobei das berechtigte 

Interesse von uns bzw. Dritten darin besteht, nachvollziehen und überprüfen zu können, inwieweit 

bestimmte Bedarfe an Leistungen aus dem Wärmefonds bestehen.). 

4. Wer erhält meine Daten? 

Wir setzen (IT-)Dienstleister und Kooperationspartner im Wege einer Auftragsverarbeitung ein. 

Wenn wir Kooperationspartner und (IT-)Dienstleister als Auftragsverarbeiter einsetzen, bleiben wir 

dennoch für den Schutz Ihrer Daten verantwortlich. 

Darüber hinaus können bei Vorliegen einer gesetzlichen Verpflichtung sowie im Rahmen der 

Rechtsverfolgung Behörden und Gerichte sowie externe Auditoren Empfänger Ihrer Daten sein. 

5. Wie lange werden meine Daten verarbeitet? 

Wir verarbeiten Ihre Daten bis zur Entscheidung über den Antrag bzw. bis zum Ende der Abwicklung 

von Leistungen aus dem Wärmefonds oder bis zum Ablauf der geltenden gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen (etwa aus dem Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung, die dort 

vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre) oder bis 

zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden, 

je nach dem welcher Zeitpunkt zuletzt erreicht ist. 

6. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland übermittelt? 

Wir beabsichtigen nicht, personenbezogene Daten an ein Drittland zu übermitteln.  

Sollte eine solche Übermittlung an ein Drittland erforderlich werden, würden wir Sie im Einzelfall 

informieren und die Übermittlung würde nur auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der 

Europäischen Kommission, Standardvertragsklauseln, geeigneter Garantien oder Ihrer ausdrücklichen 

Zustimmung stattfinden. 

7. Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Sie haben gemäß Kapitel 3 DSGVO jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde gemäß den 

Voraussetzungen des Datenschutzrechts.  

Recht auf Auskunft:  

Sie können von uns eine Auskunft verlangen, ob und in welchem Ausmaß wir Ihre Daten verarbeiten.  

Recht auf Berichtigung:  

Verarbeiten wir Ihre Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit deren 

Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns verlangen.  

Recht auf Löschung:  

Sie können von uns die Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern wir diese unrechtmäßig verarbeiten 

oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift. Bitte 



beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung entgegenstehen, z.B. im Fall 

von gesetzlich geregelten Aufbewahrungspflichten.  

Unabhängig von der Wahrnehmung Ihres Rechts auf Löschung, werden wir Ihre Daten umgehend 

und vollständig löschen, soweit keine diesbezügliche rechtsgeschäftliche oder gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht entgegensteht.  

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:  

Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn  

- Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die 

Richtigkeit der Daten zu überprüfen.  

- die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und stattdessen eine 

Einschränkung der Datennutzung verlangen,  

- wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber noch zur 

Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder  

- Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben. 

Recht auf Datenübertragbarkeit: 

Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen und dass Sie diese 

Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns übermitteln können, sofern 

- wir diese Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten und widerrufbaren Zustimmung oder zur 

Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten, und 

- diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Bei technischer Machbarkeit können Sie von uns eine direkte Übermittlung Ihrer Daten an einen 

anderen Verantwortlichen verlangen. 

Widerrufsrecht:  

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns 

gegenüber widerrufen. 

Widerspruchsrecht: 

Verarbeiten wir Ihre Daten aus berechtigtem Interesse, so können Sie gegen diese 

Datenverarbeitung jederzeit Widerspruch einlegen; dies würde auch für ein auf diese Bestimmungen 

gestütztes Profiling gelten. Wir verarbeiten dann Ihre Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 

zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 

Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung 

können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. 

Beschwerderecht: 

Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen deutsches oder europäisches 

Datenschutzrecht verstoßen, so bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen, um Fragen aufklären 

zu können. Sie haben selbstverständlich auch das Recht, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde, das 

jeweilige Landesamt für Datenschutzaufsicht, zu wenden.  



Sofern Sie eines der genannten Rechte uns gegenüber geltend machen wollen, so wenden Sie sich 

bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. Im Zweifel können wir zusätzliche Informationen zur 

Bestätigung Ihrer Identität anfordern. 

8. Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet? 

Sie sind nicht gesetzlich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist 

aber zur Entscheidung über Ihren Antrag auf Leistungen aus dem Wärmefonds erforderlich. Wenn Sie 

uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir Ihren Antrag in der Regel nicht bearbeiten 

können bzw. ablehnen müssen. 

9. Besteht eine automatisierte Entscheidungsfindung (einschl. Profiling) 

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling statt. 


