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Das Institut für Umwelttechnik Dr. Kühnemann und Partner GmbH freut sich über Ihren Be-
such auf unserer Web-Site und über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Wir nehmen 
den Schutz und die Sicherheit Ihrer uns anvertrauten personenbezogenen Daten ernst und 
möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internet-Seiten und der Nutzung unserer An-
gebote sicher und wohl fühlen. 

Es ist uns wichtig, dass Sie wissen, welche personenbezogenen Daten bei der Inanspruch-
nahme unserer Angebote und Leistungen erhoben werden und wie wir diese danach ver-
wenden. 

Zweckbestimmung der Datenverarbeitung 

Das Institut für Umwelttechnik Dr. Kühnemann und Partner ist eine Umweltgutachterorgani-
sation. Das Leistungsspektrum umfasst die Erstellung von Gutachten und Testaten, die Er-
bringung von Zertifizierungsdienstleistungen und die Durchführung von Informations- und 
Fortbildungsangeboten. Soweit das Institut für Umwelttechnik Dr. Kühnemann und Partner 
personenbezogene Daten verarbeitet, erfolgt dies zu den in dieser Datenschutzerklärung je-
weils angegebenen Zwecken. 

1. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Aufruf unserer Web-Site 

Wir erfassen und speichern die Ihrem Computer zugewiesene IP-Adresse, um die von Ihnen 
abgerufenen Inhalte unserer Web-Site an Ihren Computer zu übermitteln (z.B. Texte, Bilder 
sowie zum Download bereit gestellte Dateien, etc.) (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Außer-
dem verarbeiten wir diese Daten zur Missbrauchserkennung und -verfolgung, wenn relevant. 
Insoweit gilt die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an 
der Datenverarbeitung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Web-
Site sowie der darüber abgewickelten Anfragen sicherzustellen. 

Sonstige Zwecke 

Personenbezogene Daten werden ferner verarbeitet, wenn Sie uns diese von sich aus ange-
ben, zum Beispiel im Rahmen einer Anfrage der der Bestellung von Informationsmaterial o-
der eines Newsletters. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Zu den von 
uns verarbeiteten Daten gehören Kundendaten, Mitarbeiterdaten sowie Daten von beauftrag-
ten Umweltgutachtern, soweit diese für die im Rahmen dieser Datenschutzerklärung benann-
ten Zwecke erforderlich sind. 

Soweit wir, wie vorstehend beschrieben, Ihre Daten zu Zwecken der Entgegennahme und 
Bearbeitung Ihrer jeweiligen Anfrage oder (Newsletter-)Bestellung verarbeiten, sind Sie ver-
traglich verpflichtet, uns diese Daten zur Verfügung zu stellen. Ohne diese Daten sind wir 
nicht in der Lage, eine entspreche Bearbeitung vorzunehmen. 

Sofern Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten eingewilligt haben (vgl. Art. 6 Abs. 
1 lit. a DSGVO), können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmä-
ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
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2. Weitergabe an Dritte 

In der Regel werden Ihre Angaben zum Zweck der Bearbeitung ausschließlich beim Institut 
für Umwelttechnik Dr. Kühnemann und Partner und dort in Abhängigkeit des von Ihnen ge-
wünschten Service weiter verarbeitet. 

Informationen können gegebenenfalls auch an vertraglich gebundene Dienstleister (z.B. 
Umweltgutachter, Auditoren oder Seminarleiter) weitergegeben werden. Dabei setzen wir 
diese als Unterauftragnehmer ein, die Ihre Daten ausschließlich im Sinne der oben beschrie-
benen Dienstleistung nutzen. In diesen Fällen werden die Informationen an die Unterauftrag-
nehmer weitergegeben, um die weitere Bearbeitung zu ermöglichen.  

Die Unterauftragnehmer sind weisungsgebundene Dienstleister und werden dementspre-
chend von uns u.a. verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich entsprechend unseren Weisungen 
sowie den jeweils geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Insbesondere werden sie 
verpflichtet, Ihre Daten streng vertraulich zu behandeln, es ist Ihnen auch untersagt, die Da-
ten für andere Zwecke als vereinbart zu verarbeiten. 

Die Weitergabe von Daten an Auftragsverarbeiter erfolgt auf Grundlage von Art. 28 Abs. 1 
DSGVO. 

Wir verkaufen Ihre Daten auch nicht an Dritte, noch vermarkten wir sie anderweitig. 

Wir stellen Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung, unserer 
Akkreditierungsbehörde zur Verfügung, wenn sie zur Durchführung der Akkreditierungstätig-
keit notwendig sind.   

Weiterhin müssen wir diese Daten, wenn notwendig, an die Strafverfolgungsbehörden sowie 
gegebenenfalls an geschädigte Dritte weitergeleitet, wenn es zur Aufklärung einer rechtswid-
rigen Nutzung unserer Dienste oder für die Rechtsverfolgung erforderlich ist. Dies geschieht 
jedoch nur dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges beziehungsweise 
missbräuchliches Verhalten vorliegen. Eine Weitergabe kann auch dann stattfinden, wenn 
dies der Durchsetzung von Nutzungsbedingungen oder anderer Vereinbarungen dient. Wir 
sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu 
erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewehrte Ordnungswid-
rigkeiten verfolgen und die Finanzbehörden. 

Die Weitergabe dieser Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der 
Bekämpfung von Missbrauch, der Verfolgung von Straftaten und der Sicherung, Geltendma-
chung und Durchsetzung von Ansprüchen sofern Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ih-
rer personenbezogenen Daten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten 

Eine Übermittlung von Daten an Drittstaaten ist nicht geplant, ansonsten werden die ent-
sprechenden rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Insbesondere werden Sie den ge-
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setzlichen Anforderungen entsprechend über die jeweiligen Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern informiert. 

3. Sicherheit 

Das Institut für Umwelttechnik Dr. Kühnemann und Partner setzt technische und organisato-
rische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre dem das Institut für Umwelttechnik Dr. Kühne-
mann und Partner zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipu-
lationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Dies gilt 
auch, wenn externe Dienstleistungen bezogen werden. Die Wirksamkeit unserer Sicher-
heitsmaßnahmen wird überprüft und die Maßnahmen werden entsprechend der technologi-
schen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

4. Regelfristen für die Löschung der Daten 

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungsfristen und -pflichten erlassen. Nach Ablauf 
dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten hier-
von nicht berührt sind, werden sie gelöscht oder anonymisiert, wenn die im Rahmen dieser 
Datenschutzerklärung genannten Zwecke wegfallen. Sofern diese Datenschutzerklärung 
keine anderen, abweichenden Bestimmungen hinsichtlich der Speicherung von Daten ent-
hält, werden die von uns erhobenen Daten von uns so lange gespeichert, wie sie für die vor-
stehenden Zwecke, für die sie erhoben worden sind, erforderlich sind. 

5. Sonstige Datenverwendungen und Datenlöschung 

Weitergehende Verarbeitungen oder Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen 
generell nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung oder 
-nutzung eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als den-
jenigen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie vor der 
Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und erteilen Ihnen die weiteren maßgebli-
chen Informationen. 

6. Missbrauchserkennung und -verfolgung 

Informationen zur Missbrauchserkennung und -verfolgung, insbesondere Ihre IP-Adresse, 
halten wir maximal 7 Tage vor. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Un-
ser berechtigtes Interesse an der Datenvorhaltung von 7 Tagen liegt dabei darin, das ord-
nungsgemäße Funktionieren unserer Web-Site und der darüber abgewickelten Geschäfte si-
cherzustellen sowie Cyber-Attacken u.ä. abwehren zu können.  Anonyme Nutzungsinforma-
tionen verwenden wir gegebenenfalls zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Web-Site. 

7. Rechte betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von uns verarbei-
teten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Umfang des Art. 15 DSGVO zu erhal-
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ten. Hierzu können Sie einen Antrag postalisch oder per E-Mail an die unten angegebenen 
Adressen stellen. 

 

Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten 

Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten (Art. 16 DSGVO). 
Wenden Sie sich hierfür bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen. 

Recht auf Löschung 

Sie haben ein Recht auf unverzügliche Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17 
DSGVO. Diese liegen etwa vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die 
sie ursprünglich verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilli-
gung widerrufen haben und wenn es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung fehlt; die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt (und keine 
vorrangigen Gründe für eine Verarbeitung vorliegen – dies gilt nicht bei Widersprüchen ge-
gen Direktwerbung). Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte 
an die unten angegebenen Kontaktadressen. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzun-
gen und nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO. Danach kann die Einschränkung der Verarbei-
tung insbesondere geboten sein, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene 
Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschrän-
kung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt oder die betroffene Person Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange 
noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber ihren überwiegen. Um Ihr 
vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die unten angegebenen 
Kontaktadressen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben hierbei das 
Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen, 
strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen 
Verantwortlichen, etwa einen anderen Dienstleister, zu übergeben. Voraussetzung ist hierfür, 
dass die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und mithilfe au-
tomatisierter Verfahren erfolgt. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie 
sich bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. 
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aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 
DSGVO einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein-
stellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die 
unten angegebenen Kontaktadressen. 

Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 
Daten durch uns unzulässig ist, haben Sie das Recht, sich bei der für uns zuständigen Auf-
sichtsbehörde zu beschweren. 

8. Datenschutzbeauftragter 

Wenn Sie weitere Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten ha-
ben, können Sie sich direkt an die unten benannte verantwortliche Stelle wenden, die auch 
im Falle von Auskunftsersuchen, Anträgen oder Beschwerden zur Verfügung steht. 

Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
Institut für Umwelttechnik  
Dr. Kühnemann und Partner GmbH 
Prinzenstrasse 10a 
30159 Hannover 
Telefon +49 (0)511 12194-0 
E-Mail: datenschutz@kuehnemann.de 
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