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ROTTERDAM-RIJN PIJPLEIDING 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

1 Einführung 

Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP, im Folgenden auch "wir" oder "uns" genannt) ist Betreiber 

eines Pipelinesystems und fördert den Transport von Erdöl und Erdölprodukten durch diese 

Pipelines. Im Rahmen unserer Tätigkeit erheben, speichern, nutzen und/oder verarbeiten wir 

personenbezogene Daten. Auf der Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze (wie z. B. der 

europäischen Datenschutz-Grundverordnung) sind wir in Bezug auf die personenbezogenen 

Daten, die wir in diesem Zusammenhang verarbeiten, der "Verantwortliche". 

 

RRP versteht, dass Ihre Privatsphäre wichtig ist und dass Sie wissen wollen, wie Ihre 

persönlichen Daten verwendet werden. Wir respektieren und schätzen Ihre Privatsphäre und 

werden personenbezogene Daten deshalb nur in der Art und Weise und zu den Zwecken, wie 

in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, und ferner in einer Weise, die mit unseren 

Verpflichtungen und Ihren Rechten gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften vereinbar 

ist, erheben und verwenden. 

 

2 Informationen über uns 

N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij, eingetragen bei der Niederländischen 

Handelskammer in Rotterdam (Niederlande) unter der Nummer 27059206, mit Sitz und 

geschäftsansässig an der Anschrift Butaanweg 215, 3196 KC Vondelingenplaat Rotterdam. 

 

3 Was umfasst diese Datenschutzerklärung und welche personenbezogenen Daten 

verarbeiten wir?  

Diese Datenschutzerklärung soll die Einhaltung der europäischen Datenschutzgesetze und -

vorschriften gewährleisten, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, der Datenschutz-

Grundverordnung ("DSGVO"). Diese Datenschutzerklärung ist für jeden relevant, dessen 

personenbezogene Daten wir im Rahmen unserer (geschäftlichen) Aktivitäten verarbeiten, 

einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf:  

 

 Grundbesitzer, auf deren Grundstücken sich unsere Pipelines befinden;  

 Geschäftsführer, bevollmächtigte Vertreter, Mitarbeiter und/oder (andere) 

Ansprechpartner unserer aktuellen und ehemaligen Vertragspartner, Lieferanten, 

verbundenen Unternehmen und Geschäftspartner; 

 Geschäftsführer, bevollmächtigte Vertreter, Mitarbeiter und/oder (andere) 

Ansprechpartner unserer derzeitigen und ehemaligen Fachberater, Consultants und 

Dienstleister. 

 

Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für unsere Aktivitäten in Bezug auf Bewerber.  

 

Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, auf 

welcher Rechtsgrundlage wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten dürfen und: 

 

 welche personenbezogenen Daten wir erheben; 

 für welche Zwecke und wie wir die personenbezogenen Daten verwenden/verarbeiten 

dürfen; 

 wie wir die personenbezogenen Daten erheben;  

 wie wir die personenbezogenen Daten speichern; 
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 für welchen Zeitraum wir die personenbezogenen Daten speichern; und  

 welche Rechte Sie nach den geltenden Datenschutzbestimmungen haben.   

 

Der Begriff "personenbezogene Daten" wird von der DGSVO definiert als "alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person ("betroffene Person") beziehen". Personenbezogene Daten sind, 

vereinfacht ausgedrückt, alle Arten von Informationen über Sie, anhand derer Sie (direkt oder indirekt) identifiziert 

werden können. Personenbezogene Daten sind offensichtliche personenbezogene Daten wie Ihr Name und Ihre 

Kontaktdaten, aber auch weniger offensichtliche personenbezogene Daten, wie z. B. Steuernummern. Die Arten von 

personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, sind in Absatz 4 aufgeführt. 

 

In Anbetracht dessen empfehlen wir Ihnen, diese Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen. 

Von Zeit zu Zeit kann es nötig sein das wir diese Datenschutzerklärung aktualisieren müssen. 

Dies kann z. B. notwendig sein, wenn sich das Gesetz ändert oder wenn wir unser Geschäft 

(unsere Verfahren) in einer Weise ändern, die sich auf die Art und Weise auswirkt, wie wir 

personenbezogene Daten verarbeiten. Für den Fall, dass sich die Datenschutzerklärung 

wesentlich ändert, werden wir Sie aktiv über diese Änderung informieren und Ihnen die neue 

Version der Datenschutzerklärung zur Verfügung stellen.  

 

Die aktuellste Version dieser Datenschutzerklärung ist immer auf unserer Website 

https://www.rrpweb.nl/de/ verfügbar. Sie können uns auch bitten, Ihnen eine Kopie der 

neuesten Version dieser Datenschutzerklärung zuzusenden. 

 

Anmerkung: Wenn Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die sich auf eine andere Person als Sie 

selbst beziehen (z. B. auf den gesetzlichen Vertreter des Unternehmens, wo Sie arbeiten), bitten wir Sie, der 

betroffenen Person diese Datenschutzerklärung (in Kopie) zur Verfügung zu stellen, bevor Sie uns ihre diese 

personenbezogenen Daten übermitteln. 

 

4 Welche personenbezogenen Daten erheben wir und wie erfassen wir diese 

personenbezogenen Daten?  

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, kann dies auf unterschiedliche Weise 

erfolgen: 

 

 unmittelbar von Ihnen, z. B. wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten per E-Mail 

oder als Visitenkarte übermitteln; 

 von Dritten, z. B. wenn wir Ihre Kontaktdaten von einem Ihrer Kollegen erhalten; 

 aus öffentlichen Quellen wie dem Grundbuch, dem Handelsregister oder Ihrer eigenen 

Website; 

 mittels Kameraüberwachung auf unserem Grundstück. 

 

Wir können einige oder alle der folgenden personenbezogenen Daten erheben oder 

verarbeiten:  

 

 Namen 

 Kontaktdaten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Adressen, Telefonnummern 

und E-Mail-Adressen 

 Unterschriften 

 Registerauszüge und die in diesen Auszügen und/oder Registern enthaltenen 

personenbezogenen Daten (öffentlich oder nicht öffentlich, z. B. Auszüge aus dem 

Handelsregister oder dem Grundbuch) 
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 Zahlungsinformationen/Bankverbindung  

 Geschäfts-/Firmeninformationen 

 Position/Funktionsbezeichnung 

 Kameraaufnahmen (zu Sicherheitszwecken) 

 ID-Informationen beim Besuch der Bürogebäude von RRP 

 

 

5 Rechtsgrundlagen und Verarbeitungszwecke 

Wir verarbeiten die oben beschriebenen personenbezogenen Daten nur zu den nachfolgend 

genannten Zwecken und auf den nachfolgend genannten Rechtsgrundlagen.  

 

- Wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, wie z. B. des 

Steuerrechts, erforderlich ist oder wenn wir Anforderungen und Anordnungen von 

(Aufsichts-)Behörden erfüllen müssen. 

 

- Wenn die Verarbeitung notwendig ist, um unseren (vor-)vertraglichen Verpflichtungen 

gegenüber Ihnen oder dem Unternehmen, für das Sie tätig sind, nachzukommen (z. B. um 

Ihnen eine Entschädigung für das Vorhandensein einer Rohrleitungsarmatur auf Ihrem 

Grund und Boden zu zahlen oder Ihnen unsere Rechnungen zuzusenden). 

 

- für unsere berechtigten geschäftlichen Interessen, wie z. B.: Kontaktaufnahme mit Ihnen, 

Kommunikation mit Ihnen (z. B. per E-Mail oder Telefon), Eintreiben unserer Forderungen, 

für Verwaltungszwecke, für administrativen Zwecken, für Zwecke der Geschäftskontinuität, 

zur Durchführung von (internen oder externen) Audits, zum Schutz unserer 

Vermögenswerte, unserer geschäftlichen Aktivitäten und unseres Personals (z. B. wenn wir 

personenbezogene Daten mittels unserer Besucherregistrierung und Kameraüberwachung 

in unseren Anlagen, in der Nähe der Pipelines und in unseren Bürogebäuden erheben), zur 

Bearbeitung (möglicher) Streitigkeiten und zur Begründung, Verteidigung und Ausübung 

unserer (rechtlichen) Position. 

 

- Wenn eine Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, teilen wir Ihnen hiermit mit, dass Sie 

das Recht haben, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen; ein solcher Widerruf mindert 

nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der Einwilligung vor deren Widerruf. 

 

6 Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit unseren internen 

Richtlinien zur Datenspeicherung.  

 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger speichern oder aufbewahren, als es 

für die Zwecke, für die wir sie verarbeiten, erforderlich ist (wir verweisen auf die oben in Absatz 

5 genannten Zwecke). Beispielsweise speichern wir personenbezogene Daten, die im Rahmen 

eines Vertrages verarbeitet werden, für die Dauer der jeweiligen Vertragslaufzeit und während 

der gesetzlichen Verjährungsfrist für etwaige (nicht) vertragliche Ansprüche aus diesem 

Vertrag. Nur wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder dies zur Wahrung unserer 

Interessen im Rahmen von Klagen oder Gerichtsverfahren erforderlich ist, speichern wir die 

personenbezogenen Daten über einen längeren Zeitraum.  
 

Wenn Sie diesbezüglich spezielle Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 
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7 Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir werden die notwendigen administrativen, technischen und organisatorischen Maßnahmen 

ergreifen, um ein Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das den von uns identifizierten 

spezifischen Risiken angemessen ist. Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten vor 

Zerstörung, Verlust, Veränderung, unbefugter Weitergabe oder Zugriff auf die übermittelten, 

gespeicherten oder anderweitig verarbeiteten personenbezogenen Daten.  

 

Darüber hinaus bemühen wir uns, Ihre personenbezogenen Daten korrekt und aktuell zu 

halten. Sie sind jedoch dafür verantwortlich und wir bitten Sie, uns über Änderungen Ihrer 

personenbezogenen Daten (z. B. Änderung Ihrer Kontaktdaten) zu informieren. 

 

8 Übermitteln und/oder teilen wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Im Rahmen der in Absatz 5 genannten Zwecke können wir Ihre personenbezogenen Daten in 

den folgenden Fällen an Dritte weitergeben. 

 

 Speziell im Hinblick auf Grundbesitzer:  

 

o In einem Notfall in Bezug auf die Pipelines von RRP können wir 

gesetzlich verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten an die 

zuständigen Behörden weiterzugeben.  

o Wir können Ihre personenbezogenen Daten an unsere Service- und 

Wartungsdienstleister weitergeben, falls wir Wartungs- oder 

Reparaturarbeiten an der Pipeline durchführen müssen, die den 

Zugang zu Ihrem Eigentum erfordern. 

 

 Unter bestimmten Umständen können wir (gesetzlich) verpflichtet sein, 

bestimmte personenbezogene Daten weiterzugeben, zu denen auch Ihre 

gehören können, wenn wir in Gerichtsverfahren verwickelt sind oder wenn wir 

gesetzlichen Verpflichtungen, einem Gerichtsbeschluss oder Anweisungen von 

Versicherern oder einer Regierungsbehörde wie Datenschutzbehörden 

nachkommen müssen. 

 

 Wir können Dritte damit beauftragen, die personenbezogenen Daten in 

unserem Auftrag zu verarbeiten (z. B. Anbieter bestimmter IT-Anwendungen, 

die wir im Rahmen unserer Aktivitäten nutzen). Wir werden die erforderlichen 

vertraglichen Vereinbarungen mit diesen Parteien treffen, um eine rechtmäßige 

und angemessene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem 

Namen zu gewährleisten. 

 

 Wir beauftragen Dritte mit der Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen in 

unserem Auftrag. Dazu gehört auch die Kameraüberwachung unserer 

Bürogebäude, Anlagen und der Pipeline-Infrastruktur. Diese Parteien haben 

möglicherweise Zugang zu Kameraaufnahmen, und diese Aufnahmen und 

andere sicherheitsrelevante Informationen können gegebenenfalls den 

Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt werden. 

 

 Wir können personenbezogene Daten auch im Falle eines (eventuellen) 

Verkaufs oder der Übertragung aller Vermögenswerte von RPP oder eines 

Teils davon an Dritte weitergeben, wenn dies im Rahmen dieser Transaktion 
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erforderlich ist. 

 

 Falls erforderlich und soweit gesetzlich zulässig, können wir Ihre 

personenbezogenen Daten an andere externe Parteien wie Berater, 

Versicherer, Gerichtsvollzieher oder (externe) Wirtschaftsprüfer oder 

verbundene Unternehmen weitergeben.  

 

Erforderlichenfalls werden wir Vorkehrungen treffen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten bei der Weitergabe an Dritte zu gewährleisten. Beispielsweise schließen wir mit den 

externen Parteien Auftragsverarbeitungsverträge (mit denen wir dem Auftragsverarbeiter 

Einschränkungen bei der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten und Verpflichtungen 

hinsichtlich des Schutzes und der Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten auferlegen). 

 

In der Regel geben wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie oben beschrieben an Dritte in 

Ländern außerhalb der EU weiter.  

 

9 Kann ich auf meine personenbezogenen Daten zugreifen? 

Wenn Sie wissen möchten, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen haben, können 

Sie uns um Auskunft über diese personenbezogenen Daten und um eine Kopie davon bitten 

(aus allen Anwendungen, in diese Daten gespeichert sind). Dies wird als "Antrag einer 

betroffenen Person auf Auskunft" bezeichnet. Alle derartigen Anträge bzw. Anfragen sind 

schriftlich an die in Absatz 12 genannten E-Mail- oder Postanschriften zu richten. Grundsätzlich 

entstehen für die Beantragung einer Auskunft keine Kosten für die betroffene Person. Wenn Ihr 

Antrag "offensichtlich unbegründet oder übermäßig" ist (z. B. wenn Sie unnötige wiederholte 

Anträge stellen), kann eine Gebühr erhoben werden, um unsere Verwaltungskosten für die 

Beantwortung zu decken. 

 

Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines Monats nach Erhalt beantworten. In der Regel 

bemühen wir uns um eine vollständige Antwort, einschließlich einer Kopie Ihrer 

personenbezogenen Daten, innerhalb dieser Zeit zu geben. In einigen Fällen, insbesondere 

wenn Ihre Anfrage komplexer ist, kann die Beantwortung jedoch mehr Zeit in Anspruch 

nehmen, und zwar bis maximal drei Monate ab dem Datum, an dem Ihre Anfrage bei uns 

eingegangen ist. In diesem Fall werden Sie selbstverständlich umfassend über den 

Bearbeitungsstand informiert. 

 

10 Was sind Ihre anderen Rechte? 

Unter bestimmten Umständen haben Sie folgende Rechte: 

 Erhalt weiterer Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten; 

 Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten; 

 Löschung Ihrer personenbezogenen Daten; 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (oder eines 

Teils davon); 

 die Einschränkung (eines Teils) der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten; und 

 Datenübertragbarkeit (Erhalt Ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 

gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format sowie Übertragung Ihrer 

personenbezogenen Daten an eine andere Organisation). 

 

Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der für Sie zuständigen lokalen 

Datenschutzbehörde einzureichen  
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11 Automatisierte Entscheidungen und Profiling 

Wir wenden keine automatisierten Entscheidungsprozesse und kein Profiling an. 

 

12 Kontaktangaben 

Wenn Sie mit uns Kontakt wegen Ihrer personenbezogenen Daten und/oder des Schutzes Ihrer 

Daten, einschließlich der Ausübung Ihrer in den Absätzen 9 und 10 genannten Rechte, 

insbesondere Ihres Widerspruchsrechts, aufnehmen möchten, verwenden Sie bitte die 

nachstehenden Kontaktdaten: 

 

Zu Händen von:   Leiter QHSSE 

E-Mail-Adresse:   info@rrpweb.nl 

Telefonnummer:   010-2958444 

Postanschrift:   Butaanweg 215; 3196 KC Vondelingenplaat Rt. 

    Postbus 490;3190 AK Hoogvliet 


