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1. Grundlagen und Geltungsbereich 
 

Die RTB Regionale Technische Betriebe (nachfolgend «RTB») legen grossen Wert auf den Schutz 

Ihrer Privatsphäre. Daher werden die Personendaten nur in Übereinstimmung mit dem anwendbaren 

Datenschutzrecht, namentlich dem schweizerischen Datenschutzgesetz (DSG), dem Stromversor-

gungsgesetz (StromVG), der Stromversorgungsverordnung (StromVV) und, soweit relevant, der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verwendet.  

 

Die nachfolgende Datenschutzerklärung gibt Auskunft darüber, wie die RTB mit Ihren persönlichen 

Daten umgehen, die beim Besuch unserer Website erhoben werden. 

 
Mit dem Zugriff auf diese Website und ihre Links erklären Sie, dass Sie die nachfolgende Datenschut-

zerklärung verstanden haben und damit einverstanden sind. Sollten Sie mit der nachfolgend ausge-

führten Datenschutzerklärung nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, diese Website wieder zu verlas-

sen bzw. keine personenbezogenen Daten zu übermitteln. Die RTB behalten sich vor, die nachfol-

gende Datenschutzerklärung sowie Inhalte auf dieser Website jederzeit ohne Ankündigung vollständig 

oder teilweise zu überarbeiten bzw. im gegebenen Fall zu löschen. Es gilt jeweils die gültige Daten-

schutzerklärung zum Zeitpunkt der Nutzung dieser Website. 

 
2. Personendaten 

 

Ohne Ihre Zustimmung sammeln wir über unsere Website keine personenbezogenen Daten. Beim 

Besuch dieser Website können Sie Informationen über Ihre Person übermitteln (wie z.B. Name, Ad-

resse, E-Mail-Adresse). Mit der Übermittlung Ihrer Daten an die RTB sind Sie damit einverstanden, 

dass die Daten jeweils innerhalb des von Ihnen ausgewählten Bereichs von den RTB gespeichert 

und bearbeitet werden. Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 
Ihre persönlichen Daten werden weder an Dritte verkauft noch werden sie grundsätzlich mit Dritten 

ausserhalb den RTB geteilt. Vorbehalten bleibt die Weitergabe Ihrer Daten durch die RTB an externe 

Unternehmen oder Vertreter zur Erbringung von Dienstleistungen für die RTB und zu den oben er-

wähnten Zwecken. Diese Unternehmen und Vertreter sind verpflichtet, sich bei der Nutzung Ihrer per-

sönlichen Daten an die geltenden Gesetze und unsere Datenschutzbestimmungen zu halten. Im Wei-

teren werden die RTB Ihre Daten gegenüber sonstigen Dritten nur bekannt geben, sofern und soweit 

dies nach geltendem Gesetz, gerichtliche Verfügungen oder behördliche Regulierung erforderlich ist. 

 
Personendaten werden so lange gespeichert, wie dies für die Zwecke, für die sie gesammelt worden 

sind, notwendig ist oder wir aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten dazu verpflichtet sind. 

 
Sie haben das Recht, jederzeit schriftlich und unentgeltlich Auskunft über Ihre von uns bearbeiteten 

Personendaten zu erhalten. Sie können uns Ihr Auskunftsbegehren schriftlich und unter Beilage einer 

Kopie Ihrer Identitätskarte oder Ihres Passes an unsere Postadresse zustellen. Ebenso haben Sie das 

Recht, die Berichtigung von unrichtigen Personendaten, das Unterlassen einer spezifischen Datenbear-

beitung sowie die Übertragung der bearbeiteten Personendaten zu verlangen. Sie haben ferner An-

spruch auf Löschung Ihrer Personendaten, sofern wir aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften 

nicht verpflichtet oder berechtigt sind, einige Ihrer Personendaten aufzubewahren. Wenden Sie sich für 

die Ausübung dieser Rechte an den Datenschutzbeauftragten der RTB (siehe Ziff. 9). Schliesslich ha-

ben Sie auch die Möglichkeit, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (i.d.R. der eidg.         Datenschutzbeauf-

tragte) Beschwerde einzureichen. 
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3. Automatisch gespeicherte Daten 
 

Durch den Besuch dieser Website werden automatisch Daten in Logfiles gespeichert. Namentlich sind 

dies Ihre IP-Adresse bzw. die IP-Adresse Ihres Internet Service Providers, die Einstiegsseite (von der 

Sie auf unsere Website gestossen sind), der Browsertyp, das Betriebssystem und die Plattform, auf-

gesuchte Seiten, Zugriffszeiten und Datum (nachfolgend «Verbindungsdaten»). Diese Verbindungsda-

ten sollen Aufschluss darüber geben, wie Besucher diese Website nutzen. Sie werden für statistische 

Zwecke ausgewertet (Webanalysetool) und für interne Massnahmen zur Qualitätsverbesserung ver-

wendet. Sofern Sie Angebote auf dieser Website nutzen, die eine Registrierung voraussetzen, werden 

weitere Daten gespeichert. Weitere Hinweise dazu entnehmen Sie den AGB sowie dieser Datenschut-

zerklärung. 

 
4. Cookies 

 
Beim Besuch unserer Webseite erheben wir statistische Besucherdaten darüber, welche Teile des We-

bangebots Sie und alle übrigen Nutzer besonders häufig besuchen. Hierbei erfassen wir Daten hin-

sichtlich des verwendeten Browsers, Betriebssystems, Weblogs und weitere Verbindungsdaten. 

 

In diesem Zusammenhang ist es teilweise erforderlich, dass sogenannte Cookies zum Einsatz kom-

men. Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert werden, 

wenn Sie eine unserer Webseiten nutzen. Die von uns genutzten Cookies dienen dazu, die Funktionen 

unserer Webseiten zu gewährleisten. Ausserdem verwenden wir Cookies, um unser Web-Angebot den 

Kundenwünschen anzupassen und das Surfen bei uns so komfortabel wie möglich zu gestalten. Diese 

gesammelten Daten beinhalten keinen Personenbezug oder sind genügend anonymisiert, um keine 

Rückschlüsse auf Ihre Person machen zu können. 

 

Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können jedoch Ihren Browser an-

weisen, keine Cookies zu akzeptieren oder Sie jeweils anzufragen, bevor ein Cookie einer von Ihnen 

besuchten Webseite akzeptiert wird. Sie können auch Cookies auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät 

löschen, indem Sie die entsprechende Funktion Ihres Browsers benutzen. Falls Sie sich entschliessen, 

unsere Cookies nicht zu akzeptieren, ist es möglich, dass Sie auf unserer Webseite gewisse Informati-

onen nicht sehen und einige Funktionen, die Ihren Besuch verbessern sollen, nicht nutzen können. 

 
5. Web Analysetool 

 

Um unser Internetangebot stetig zu verbessern und zu optimieren, nutzen wir Google Analytics als 

Web Analysetool. Dieses stellt uns Statistiken und Grafiken zu Verfügung, die uns Aufschluss über 

die Verwendung unserer Webseiten geben. Diese Daten über die Benutzung der Webseite werden 

von Google Analytics mit gekürzter IP-Adresse auf Server im Ausland übertragen, was die Identifika-

tion einzelner Geräte verhindert. Bei der Weitergabe dieser Daten an Google stützen wir uns auf die 

von der Europäischen Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln. 

 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit an-

deren Daten von Google zusammengeführt. Eine Übertragung dieser Daten durch Google an Dritte 

findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. 
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6. Datenübertragung und -sicherheit 
 

Bitte beachten Sie, dass das Internet ein offenes, für jedermann zugängliches Netz ist und im Allgemei-

nen nicht als sichere Umgebung gilt. Demnach können Ihre Daten während der Übertragung über das 

Internet womöglich verloren gehen oder von unberechtigten Dritten abgefangen und ohne Ihre Zustim-

mung gesammelt bzw. genutzt werden. Folglich kann dies dazu führen, dass Ihre Daten offengelegt 

oder inhaltlich verändert werden. Zudem können über das Internet versendete Daten grenzüberschrei-

tend und damit auch über Länder mit weniger strengen Datenschutzanforderungen als in der Schweiz 

übermittelt werden, auch wenn sich Absender und Empfänger in der Schweiz befinden. 

 
Die RTB treffen im Rahmen der Aufbewahrung und sonstigen Bearbeitung von Nutzerdaten angemes-

sene technische und organisatorische Massnahmen, um unerlaubte Zugriffe und sonst unbefugte Be-

arbeitungen zu verhindern. Diese werden regelmässig überprüft und wenn nötig angepasst, auch bei 

den von ihr mit dem Betrieb ihrer Systeme beauftragten Dritten. 

 

Für die Sicherheit der Datenübertragung via Internet sind die RTB nicht verantwortlich oder haft-

bar. Wir bitten Sie, andere Kommunikationsmittel zu nutzen, falls Sie dies aus Gründen der Si-

cherheit für angemessen erachten. 

 
7. Links und fremde Inhalte 

 

Diese Website kann Inhalte Dritter oder Links zu Websites Dritter enthalten, welche ausschliesslich 

aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und Information zur Verfügung gestellt werden. Wir machen 

Sie darauf aufmerksam, dass sich diese Datenschutzerklärung nicht auf Inhalte oder Websites Dritter 

erstreckt. 

 
Inhalte oder Websites Dritter (einschliesslich Websites Dritter, die auf diese Website verlinken) liegen 

ausserhalb unseres Einflussbereichs. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit der dort 

enthaltenen Inhalte und Verlinkungen mit weiteren Websites sowie für allfällige dort enthaltene Ange-

bote, Dienstleistungen und dergleichen lehnen die RTB jegliche Verantwortung ab. Die Nutzung sol-

cher Inhalte oder Websites erfolgt auf Ihre eigene Verantwortung. 

 
8. Datenschutzbeauftragter 

 

Wenn Sie weitergehende Fragen zur Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie 

Ihre Anfrage an den Datenschutzbeauftragten der RTB, Roger Schärer (r.schaerer@rtb-wildegg.ch) 

richten. Aus Sicherheitsgründen können die RTB zur Überprüfung Ihrer Identität geeignete Massnah-

men treffen. 

mailto:r.schaerer@rtb-wildegg.ch

