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1. Allgemeines 

Wir von rhenag Rheinische Energie AG („rhenag„) nehmen 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 Datenschutzanfor-
derungen zu den nachfolgend aufgeführten Zwecken. Personenbezo-
gene Daten im Sinne dieser Datenschutz-Information sind sämtliche In-
formationen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Relevante per-
sonenbezogene Daten sind insbesondere Ihre persönlichen Daten (z. B. 
Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum), Ihre Abrechnungsdaten 
(z. B. Verbräuche an Ihrer Lieferstelle, Abschlagshöhen; Bankdaten), In-
formationen über Ihre finanzielle Situation (z. B. Bonitätsdaten), Daten 
aus SmartHome-Geräten (z. B. Heizungs-/Lichtsteuerungsdaten, Infor-
mationen über genutzte Sicherheitseinrichtungen), Werbe- und Ver-
triebsdaten (d. h. Erkenntnisse aus Kundendatenanalysen sowie Produk-
tinteressen). 

Im Folgenden erfahren Sie, wie wir mit diesen Daten umgehen. Zur bes-
seren Übersicht haben wir unsere Datenschutz-Information in Kapitel 
aufgeteilt. 

2. Verantwortliche Stelle und Kontakt 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 
rhenag Rheinische Energie AG, Bachstraße 3, 53721 Siegburg, Telefon 
02241/107107, Email: kundenservice@rhenag.de 
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz von rhenag ha-
ben (beispielsweise zur Auskunft und Aktualisierung Ihrer personenbe-
zogenen Daten), können Sie auch unter dem Stichwort „Datenschutz“ 
Kontakt (datenschutz@rhenag.de) mit unserem Datenschutzbeauftrag-
ten aufnehmen. 

3. Zwecke zu denen Ihre Daten erhoben und verarbeitet werden, und 
ihre Rechtsgrundlagen 

3.1. Vertragsabwicklung 
rhenag verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, d. h Ihre persönli-
chen Daten und Ihre Abrechnungsdaten zur Erfüllung des Vertrags mit 
Ihnen. Die konkrete Verarbeitung richtet sich nach den jeweiligen Pro-
dukten und der jeweiligen Dienstleistung, die Sie bei rhenag beziehen (z. 
B. Energielieferungen, Kauf einer PV-Anlage oder eines SmartHome-
Produktes, sonstige Energieleistungen). Insbesondere erfasst sind die 
Abrechnung der vertraglichen Leistungen, der Versand von Rechnungen 
und ggf. Mahnungen sowie die Kommunikation mit Ihnen. Rechtsgrund-
lage für die vorstehend beschriebene Datenverarbeitung ist die Verarbei-
tung zur Vertragserfüllung und Vertragsdurchführung. Ohne diese Daten-
verarbeitung können wir den Vertrag nicht abschließen und erfüllen. 
Zum Zwecke der Vertragserfüllung, z. B. zur Abrechnungserstellung, Ab-
wicklung der Zahlung, zum Zwecke der Ermittlung Ihres Verbrauchs so-
wie der Versendung von Schreiben, übermitteln wir Ihre persönlichen Da-
ten und Ihre Abrechnungsdaten auch an Dritte und Auftragsverarbeiter 
(z. B. Messstellen- und Netzbetreiber, Versanddienstleister, Inkasso-
dienstleister, Callcenter). 
Sofern Sie uns lediglich als abweichender Rechnungsempfänger 
mitgeteilt wurden, werden wir Ihre Daten ausschließlich zu Abrech-
nungszwecken von erbrachten Leistungen verarbeiten. 

3.2. Werbung 
rhenag nutzt Ihren Namen und Ihre Anschrift, um Ihnen Produktinforma-
tionen über Energieprodukte von rhenag (z. B. Energieerzeugung, -be-
lieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe 
Leistungen und Dienstleistungen) zukommen zu lassen. Um Ihnen Pro-
duktinformationen zu Waren oder Dienstleistungen von rhenag zukom-
men zu lassen, welche denen ähnlich sind, die Sie als Bestandskunde 
bereits bei rhenag erworben oder in Anspruch genommen haben, nutzt 
rhenag auch die von Ihnen hierbei angegebene E-Mail-Adresse, wenn 
Sie dem nicht widersprochen haben. 
Um Werbung an Sie zu adressieren, geben wir Ihren Namen und Ihre 
Anschrift an Dritte und Auftragsverarbeiter (z. B. Versanddienstleister, 
Mediaagenturen) weiter, die diese verarbeiten, um Werbemittel zu erstel-
len und Ihnen zukommen zu lassen. 
Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur Wahrung 
der berechtigten Interessen von rhenag erforderlich und ist durch eine 
Interessenabwägung zugunsten von rhenag gerechtfertigt. Ohne die Ver-
wendung dieser Daten kann rhenag Ihnen keine Direktwerbung unter-
breiten. rhenag hat auch ein berechtigtes Interesse daran, Ihre vorste-
hend genannten Daten zum Zwecke der Direktwerbung für auf Sie maß-
geschneiderte Produkte von rhenag zu verarbeiten, nämlich die Förde-
rung des Absatzes von eigenen Produkten. Ihr schutzwürdiges Interesse, 
dass Ihre vorstehend genannten Daten nicht zu diesem Zweck verwen-
det werden, überwiegt dieses berechtigte Interesse von rhenag nicht, da 
rhenag diese Daten dem beschriebenen Verarbeitungszweck entspre-
chend angemessen verwendet und hierfür auch keine sensiblen Daten 
aus Ihrem Kundenverhältnis zu rhenag nutzt. Die Nutzung Ihrer Daten zu 
Werbezwecken stellt zudem eine Verarbeitung dar, mit welcher Sie in 
bestehenden vertraglichen Beziehungen oder nach der Äußerung von 
Interesse an Produkten oder Dienstleistungen von rhenag rechnen kön-
nen, sodass nicht von einer Belästigung durch die Direktwerbung auszu-
gehen ist. Zudem nutzt rhenag Ihre vorstehend genannten Daten zur Di-
rektwerbung für Produkte von rhenag nur dann, wenn Sie dem nicht wi-
dersprochen haben. 
rhenag 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 auf-
weisen. 
Soweit Sie eingewilligt haben, wird rhenag, Ihre E-Mail-Adresse und Ih-

ren Vor- und Nachnamen pseudonymisiert unter Nutzung eines sogenann-
ten Hash-Wertes an Social-Media-Netzwerke (wie z. B. Google oder Face-
book) übermitteln. Diese Netzwerke werden sodann einen internen Ab-
gleich mit den ihnen vorliegenden Nutzerdaten durchführen. Ergibt sich 
aus diesem Abgleich, dass Sie in einem dieser Social-Media-Netzwerke 
registriert sind, wird Ihnen im jeweiligen sozialen Netzwerk sodann Wer-
bung von rhenag angezeigt werden, etwa durch Werbebanner oder andere 
Werbeeinblendungen. 
Diese Verarbeitung Ihrer in der Einwilligungserklärung konkret dargestell-
ten Daten nimmt rhenag ausschließlich nach Ihrer vorherigen informierten 
Einwilligung vor. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung bildet daher 
Ihre Einwilligung. 
rhenag verwendet Ihre Daten zu einer anderen werblichen Ansprache als 
auf dem Postwege nur dann, wenn Sie hierzu Ihre gesonderte Einwilligung 
erteilt haben oder wir uns auf eine gesetzliche Rechtfertigungsgrundlage 
berufen können. 

3.3. Werbung für Dritte 
rhenag nutzt Ihren Namen und Ihre Anschrift auch, um Ihnen im Rahmen 
der werblichen Ansprache durch rhenag Produktinformationen über Pro-
dukte und Dienstleistungen von Dritten (z. B. Unternehmen der rhenag-
Unternehmensgruppe, Geschäftspartner, die ähnliche Produkte anbieten) 
zukommen zu lassen. Diese Verarbeitung ist durch eine Interessenabwä-
gung zugunsten von rhenag gerechtfertigt. Wie bereits dargestellt, hat 
rhenag ein berechtigtes Interesse daran, Ihnen Direktwerbung zukommen 
zu lassen. Dies schließt auch Direktwerbung für Produkte und Dienstleis-
tungen von Dritten mit ein. Zum einen kann durch die Übermittlung von 
Werbung von Dritten im Zusammenhang mit eigener Werbung von rhenag 

Ihr Interesse auch an diesen Produkten gesteigert werden, was zu einer 
Steigerung des Absatzes bei rhenag und des Dritten führt. Zum anderen 
hat rhenag ein finanzielles Interesse daran, Dritten diese Möglichkeit der 
Beteiligung an Werbung einzuräumen. Wie auch bei eigener Direktwer-
bung für rhenag-Produkte tritt Ihr Interesse daran, dass Ihre Daten nicht 
für diese Zwecke der Drittwerbung genutzt werden, zurück; dies vor allem 
aufgrund der geringen Belästigungsintensität durch Postwerbung und Ih-
res Rechts, dieser Nutzung Ihrer Daten zu widersprechen. 
Wenn Sie vorab eine Einwilligung hierzu erteilt haben, werden Ihnen Dritte 
(siehe Ziffer 4) auch direkt deren eigene Produkte und Dienstleistungen 
anbieten. rhenag gibt Ihre von dieser Einwilligung umfassten Daten (z. B. 
Kontaktdaten) in diesem Falle an Dritte weiter, so z. B. an Fachpartner, 
damit diese Ihnen Angebote für PV-Anlagen zukommen lassen können. 

3.4. Markt- und Meinungsforschung 
rhenag gibt Ihren Namen und Ihre Anschrift auch an Markt- und Meinungs-
forschungsinstitute weiter, um von diesen Umfragen durchführen zu las-
sen. Die Markt- und Meinungsforschungsinstitute werden im Auftrag und 
nach Weisung von rhenag tätig. Durch diese Umfragen verschaffen wir uns 
einen Überblick über die Transparenz und Qualität unserer Produkte, 
Dienstleistungen und Kommunikation und können diese in Ihrem Sinne 
ausrichten bzw. gestalten. 
Diese Verarbeitung ist durch eine Interessenabwägung zugunsten von 
rhenag gerechtfertigt. rhenag hat ein berechtigtes Interesse daran, Ihre 
Daten zum Zwecke der Markt- und Meinungsforschung zu verarbeiten, 
nämlich die Verbesserung der angebotenen Produkte und Dienstleistun-
gen und hierdurch die Förderung des Absatzes von eigenen Produkten, 
ggf. auch im Zusammenhang mit den Produkten Dritter. Hierdurch kann 
rhenag Ihre Akzeptanz und Zufriedenheit mit den angebotenen Produkten 
und Dienstleistungen von rhenag in Erfahrung bringen und Ihre Interessen 
auswerten und analysieren, damit Ihnen künftig noch besser auf Sie zuge-
schnittene Produkte und Dienstleistungen angeboten werden können. Die 
Nutzung Ihrer Daten zur Markt- und Meinungsforschung stellt zudem eine 
Verarbeitung dar, mit welcher Sie in bestehenden vertraglichen Beziehun-
gen oder nach der Äußerung von Interesse an Produkten oder Dienstleis-
tungen von rhenag 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 
Postwege, wird diese nur durchgeführt wenn Sie uns hierzu Ihre geson-
derte Einwilligung in die Datenverwendung erteilt haben. 

3.5. Datenanalyse (Profiling) 
Um Sie zielgerichtet über Produkte und Dienstleistungen informieren zu 
können, d. h. auch im Rahmen der Direktwerbung, setzen wir Auswer-
tungsinstrumente ein. rhenag wird Ihre personenbezogenen Daten (z. B. 
Abrechnungsdaten, Verbrauchsdaten, Produktinteressen) analysieren und 
mit öffentlich zugänglichen sowie erworbenen soziodemografischen Daten 
anreichern. 
Zur Auswertung und Analyse von Kundeninteressen werden Ihre Daten 
(bspw. Verbrauchsdaten, Produktlinie, Produkte gleicher Art, Produktinte-
ressen) auch innerhalb der rhenag Unternehmensgruppe (siehe Ziffer 4.1) 
in anonymisierter und pseudonymisierter Form geteilt sowie anonymisiert 
oder, soweit technisch nicht anders machbar in pseudonymisierter Form 
an die rhenag-Partner weitergegeben, die ähnliche Produkte vertreiben 
(Definition rhenag-Partner allgemein siehe Ziffer 4.1). Anonymisiert bedeu-
tet, dass Ihre personenbezogenen Daten nachträglich so verarbeitet wer-
den, dass sie nicht oder nicht mehr identifiziert werden können. Pseudony-
misiert bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten Ihnen als betroffe-
ner Person nicht ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen zugeord-
net werden können. Diese zusätzlichen Informationen werden gesondert 
bei rhenag aufbewahrt und unterliegen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, die gewährleisten, dass Ihnen die Daten durch Dritte nicht 
zugeordnet werden können. 
rhenag möchte Ihnen hierdurch eine für Sie individuelle Ansprache mit 
maßgeschneiderten Angeboten der rhenag anbieten und die Datenanalyse 

mailto:kundenservice@rhenag.de
mailto:daten.schutz@rhenag.de


Datenschutz-Information  

 

zum Zweck der Verbesserung und Entwicklung intelligenter und innova-
tiver Dienstleistungen und Produkte durch rhenag nutzen. Rechtsgrund-
lage hierfür ist eine Interessenabwägung zugunsten von rhenag. rhenag 
hat ein berechtigtes Interesse an der möglichst interessengerechten 
Adressierung von Werbung und an der Verbesserung von Produkten und 
Dienstleistungen sowohl von rhenag als auch der rhenag Unternehmens-
gruppe zur Förderung des Absatzes von eigenen Produkten. Zudem hat 
rhenag ein berechtigtes Interesse an der Vermeidung des Einsatzes fehl-
geleiteter 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 werden. Auch die Weitergabe an und 
die Analyse von ausschließlich anonymisierten und pseudonymisierten 
Daten durch andere Gesellschaften der rhenag-Unternehmensgruppe 
und rhenag-Partner kann auf eine Interessenabwägung zugunsten von 
rhenag gestützt werden. Das berechtigte Interesse von rhenag liegt da-
rin, mit anderen Unternehmen allgemeine Informationen zu bestimmten 
Kundengruppen auszutauschen, um hierdurch eine Verbesserung von 
Produkten und Dienstleistungen erreichen zu können. Ihre Daten werden 
ausschließlich in anonymisierter und pseudonymisierter Form übertra-
gen, um Ihre Interessen bestmöglich zu berücksichtigen und zu schüt-
zen. 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. 
Des Weiteren analysiert rhenag Informationen aus den Geräten von 
SmartHome-Anwendern, um daraus Erkenntnisse über die Funktions-
weisen einzelner Geräte und das Zusammenwirken mehrerer Geräte zu 
erlangen. Rechtsgrundlage hierfür ist eine Interessensabwägung zu un-
seren Gunsten. Unser berechtigtes Interesse liegt darin, Hinweise auf 
Verbesserungen der Funktionsweisen der Geräte und der angebotenen 
Dienstleistungen zu erhalten. Die gewonnenen Erkenntnisse über das 
Nutzungsverhalten und Zusammenwirken helfen uns auch, neue Pro-
dukte und Angebote zu entwickeln und Ihnen maßgeschneiderte Pro-
dukte und Dienstleistungen anzubieten. 

3.6. Bonitätsprüfung 
rhenag führt vor dem Vertragsschluss mit Ihnen eine Bonitätsprüfung 
durch und bezieht die Ergebnisse aus dieser Bonitätsprüfung entspre-
chend der rechtlichen Vorgaben in die Entscheidung über einen Ver-
tragsschluss mit Ihnen ein. Bei Vorliegen einer negativen Auskunft zu 
Merkmalen Ihrer Bonität dürfen wir ein Vertragsverhältnis mit Ihnen ab-
lehnen. Zur Einholung einer Bonitätsauskunft über Sie übermittelt rhenag 
Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum an eine Wirtschafts-
auskunftei (z. B. Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 
41460 Neuss oder SCHUFA Holding AG, Massenbergstr. 9-13, 44787 
Bochum). Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur 
Wahrung der berechtigten Interessen von rhenag erforderlich und ist 
durch eine Interessenabwägung zugunsten von rhenag gerechtfertigt. 
Ohne eine Weitergabe an die Creditreform kann rhenag Ihre Bonität nicht 
überprüfen. rhenag hat auch ein berechtigtes Interesse daran, Ihre vor-
stehend genannten Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung zu verarbei-
ten, nämlich die damit verbundene Bewertung Ihrer Bonität vor Vertrags-
schluss und die Reduzierung des Risikos von Zahlungsausfällen für 
rhenag. Ihr schutzwürdiges Interesse, dass Ihre vorstehend genannten 
Daten nicht zu diesem Zweck verwendet werden, überwiegt dieses be-
rechtigte Interesse von rhenag nicht, da rhenag 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 wer-
den Sie durch diese Verarbeitung gleichermaßen geschützt, da Sie der-
art vor dem Eingehen von Verträgen geschützt werden können, die Ihre 
Leistungsfähigkeit übersteigen. 

3.7. rhenag Premium Notfallschutz 

Beinhaltet der Energieliefervertrag als Zusatzleistung den „rhenag Pre-
mium-Notfallschutz für Haushalt & Wohnung“, so leitet rhenag Ihre Kon-
taktdaten (Name, Adressdaten) an den rhenag-Partner (siehe Ziffer 4.1) 
zur Durchführung der Versicherungsleistungen weiter. Diese Datenwei-
tergabe ist zugunsten von rhenag gerechtfertigt. Ohne Weitergabe der 
Daten können rhenag und der rhenag-Partner die Versicherungsleistun-
gen Ihnen nicht anbieten und erbringen. Ihr schutzwürdiges Interesse, 
dass diese Daten nicht zu dem vorstehend genannten Zweck verwen-
det werden, überwiegt nicht, da rhenag diese Daten entsprechend an-
gemessen verwendet und hierfür auch keine sensiblen Daten aus Ihrem 
Kundenverhältnis nutzt. Zudem profitieren Sie durch die Datenweiter-
gabe da Ihnen hierdurch zusätzliche Versicherungsleistungen angebo-
ten werden. 

3.8. Weitere Zwecke 
Sofern neben den bereits bestehenden Zwecken andere Zwecke zur Da-
tenverwendung entstehen, prüfen wir, ob diese weiteren Zwecke mit den 
ursprünglichen Erhebungszwecken kompatibel und damit vereinbar sind. 
Ist dies nicht der Fall, wird rhenag Sie über eine solche Zweckänderung 
informieren. Liegt keine anderweitige Rechtsgrundlage für die weitere 
Datenverwendung vor, wird rhenag Ihre personenbezogenen Daten nicht 
ohne Ihre Einwilligung verwenden. 

4. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 

4.1. Dritte und Auftragsverarbeiter 
Ihre personenbezogenen Daten werden auch von anderen Unterneh-
men, die im Auftrag von rhenag tätig sind („Auftragsverarbeiter“) oder im 
Rahmen von Geschäftspartnerschaften von rhenag tätig sind („Dritte“), 
genutzt. Hierbei kann es sich sowohl um Unternehmen der rhenag-Un-
ternehmensgruppe („rhenag-Unternehmensgruppe“) oder externe Unter-
nehmen und Partner („rhenag-Partner“) handeln. Mögliche Empfänger 

Ihrer Daten sind Abrechnungsdienstleister, Adressdienstleister, Inkasso-
unternehmen, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Versanddienstleister, 
Callcenter, Marketing- und Mediaagenturen, Marktforschungsinstitute, 
Social-Media-Unternehmen, IT-Dienstleister, Versicherungen, Berater o-
der Beratungsgesellschaften, sonstige Service- und Kooperationspartner. 
Für die Details verweisen wir auf die Beschreibungen der Datenverarbei-
tungen in Ziffer 3.1. bis 3.5. 

4.2. Empfänger außerhalb der Europäischen Union (EU) 
rhenag lässt einzelne Dienstleistungen und Leistungen durch sorgfältig 
ausgewählte und beauftragte Dienstleister ausführen, die ihren Sitz außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes („Drittland“) haben, z. B. IT-
Dienstleister. In diesen Fällen findet eine Drittland-Übermittlung statt. So-
weit rechtlich erforderlich, um ein angemessenes Schutzniveau für Ihre Da-
ten herzustellen, setzt rhenag den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chende Garantien zur Herstellung eines angemessenen Datenschutzni-
veaus ein, dazu zählen u. a. EU-Standardverträge. Sie haben die Möglich-
keit, jederzeit weitere Informationen anzufordern sowie Kopien entspre-
chender Vereinbarungen zur Verfügung gestellt zu bekommen. 

5. Dauer der Speicherung und Löschung Ihrer Daten 
Abgesehen von den im Folgenden ausgeführten Ausnahmen löschen wir 
Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen 
beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine an-
derweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen 
Rechtfertigungsgrundlagen für die Speicherung bestehen. Ihren Namen 
und Ihre Postanschrift nutzen wir für einen Zeitraum von maximal 24 Mo-
naten nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung ist eine Interessenabwägung zu unseren Gunsten. Unser 
berechtigtes Interesse liegt darin, Sie im Rahmen von werblichen Reakqui-
sebemühungen erneut von unseren Produkten und Dienstleistungen zu 
überzeugen. Entsprechend der Interessenabwägung, Ihnen Direktwer-
bung während unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen zukommen zu las-
sen, überwiegen auch bei der Nutzung Ihrer Daten zu diesem nachvertrag-
lichen Werbezweck unsere Interessen. Durch einen Widerspruch haben 
Sie jederzeit die Möglichkeit, diese Verarbeitung zu unterbinden. rhenag 
verwendet diese Daten dem beschriebenen Verarbeitungszweck entspre-
chend angemessen und nutzt hierfür auch keine sensiblen Daten aus Ih-
rem Kundenverhältnis zur rhenag. 
Sofern Sie uns während der Dauer des Vertragsverhältnisses eine Einwil-
ligung zur werblichen Ansprache per E-Mail oder Telefon erteilt haben, nut-
zen wir Ihre Daten zur werblichen Ansprache für einen Zeitraum von maxi-
mal 24 Monaten nach Erteilung der Einwilligung, unabhängig von der 
Dauer des Bestehens des Vertragsverhältnisses. Eine Folgenutzung über 
diesen Zeitraum hinaus findet statt, wenn Sie der werblichen Ansprache 
nicht widersprechen. 

6. Ihre Rechte 

6.1. 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 Bestimmungen 
können Sie folgende weitere Rechte geltend machen: Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung für bestimmte Zwe-
cke). 

6.2. Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die auf 
der Grundlage einer Interessenabwägung oder im öffentlichen Interesse 
erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmung gestütztes Profiling. 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr verarbeiten, 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. 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, um Direktwerbung 
zu betreiben. Sofern Sie keine Werbung erhalten möchten, haben Sie je-
derzeit das Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen 
Widerspruch werden wir für die Zukunft beachten. Der Widerspruch kann 
formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: 
rhenag Rheinische Energie AG, Bayenthalgürtel 9, 50968 Köln, Tel. 0221-
93731-0, Fax 0221-93731-170, E-Mail kundenservice@rhenag.de 

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

6.4. Fragen oder Beschwerden 

Sie haben das Recht, sich bei Fragen oder Beschwerden an eine Auf-
sichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Auf-
enthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Versto-
ßes zu wenden. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die Landes-
beauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Nordrhein-Westfa-
len (www.ldi.nrw.de). 

6.5. 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 6.1 bis 6.5 genannten Rechte können Sie 
sich unter Nutzung einer der unter Ziffer 2 genannten Kontaktdaten an 
rhenag wenden. 

mailto:kundenservice@rhenag.de
http://www.ldi.nrw.de/

