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Erhebung und Verwendung Ihrer Daten

3.1

Automatisierte Datenerhebung

Beim Zugriff auf unsere Homepage www.rng.de übermittelt Ihr Endgerät aus technischen Gründen automatisch Daten. Folgende Daten werden getrennt von anderen
Daten, die Sie unter Umständen an uns übermitteln, gespeichert:


Datum und Uhrzeit des Zugriffs,



Browsertyp/ -version,



verwendetes Betriebssystem,



URL der zuvor besuchten Webseite,



Menge der gesendeten Daten,



Gerätetyp/Model/Marke



Auflösung

Diese Daten werden ausschließlich aus technischen Gründen gespeichert und werden
zu keinem Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeordnet.
3.2

Kontaktformular

Wenn Sie uns über unser Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Kontaktformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten: (Name, E-Mail-Adresse, Anschrift, PLZ, Ort, Zählernummer) zwecks Bearbeitung der Anfrage gespeichert und genutzt.
Wir erheben diese Daten, um Ihre Anfrage entgegennehmen und bearbeiten zu können, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Soweit wir, wie vorstehend beschrieben, Ihre Daten zu Zwecken der Entgegennahme
und Bearbeitung Ihrer Anfragen verarbeiten, sind Sie vertraglich verpflichtet, uns diese
Daten zur Verfügung zu stellen. Ohne diese Daten sind wir nicht in der Lage, Ihre Anfragen entgegenzunehmen und zu bearbeiten.

Die Weitergabe von Daten an Auftragsverarbeiter erfolgt auf Grundlage
von Art. 28 Abs. 1 DSGVO, hilfsweise auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an den mit dem Einsatz von spezialisierten Auftragsverarbeitern verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen, und
dem Umstand, dass Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.


Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu
kommen, dass sich die Struktur der Rheinische NETZGesellschaft mbH
wandelt, indem die Rechtsform geändert wird, Tochtergesellschaften,
Unternehmensteile oder Bestandteile gegründet, gekauft oder verkauft
werden. Bei solchen Transaktionen werden die Kundeninformationen
zusammen mit dem zu übertragenden Teil des Unternehmens weitergegeben. Bei jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte in
dem vorbeschriebenen Umfang tragen wir dafür Sorge, dass dies in
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung und den einschlägigen Datenschutzgesetzen erfolgt.
Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass wir ein berechtigtes Interesse daran haben, unsere Unternehmensform den wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten
entsprechend bei Bedarf anzupassen und Ihre Rechte und Interessen
am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nicht überwiegen, Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
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Zweckänderungen

Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten zu anderen als den beschriebenen
Zwecken erfolgen nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in den geänderten Zweck der Datenverarbeitung eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als denen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden
sind, informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und
stellen Ihnen sämtliche weitere hierfür maßgeblichen Informationen zur Verfügung.
8

Löschung Ihrer Daten

Wir löschen oder anonymisieren Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die
Zwecke, für die wir sie nach den vorstehenden Ziffern erhoben oder verwendet haben,
nicht mehr erforderlich sind. In der Regel speichern wir Ihre personenbezogenen Daten
für die Dauer des Nutzungs- bzw. des Vertragsverhältnisses.

Nach Ablauf dieser Fristen werden die Daten gelöscht, soweit diese Daten nicht wegen
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, für die strafrechtliche Verfolgung oder zur Sicherung, Geltendmachung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen länger benötigt
werden. In diesem Fall werden diese gesperrt. Die Daten stehen einer weiteren Verwendung dann nicht mehr zur Verfügung.
9

Ihre Rechte als Betroffener

9.1

Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von
uns verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Umfang des
Art. 15 DSGVO zu erhalten. Hierzu können Sie einen Antrag postalisch oder
per E-Mail an die oben angegebene Adresse stellen.

9.2

Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein
sollten. Wenden Sie sich hierfür bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

9.3

Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, unter den in Art. 17 DSGVO beschriebenen Voraussetzungen von uns die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
zu verlangen. Diese Voraussetzungen sehen insbesondere ein Löschungsrecht vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind
sowie in Fällen der unrechtmäßigen Verarbeitung, des Vorliegens eines Widerspruchs oder des Bestehens einer Löschpflicht nach Unionsrecht oder dem
Recht des Mitgliedstaates, dem wir unterliegen. Zum Zeitraum der Datenspeicherung siehe im Übrigen Ziffer 9 dieser Datenschutzerklärung. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

9.4

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere,
wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zwischen dem Nutzer und
uns umstritten ist, für die Dauer, welche die Überprüfung der Richtigkeit erfor-

