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Datenschutzerklärung 

1. Datenschutz auf einen Blick 

Allgemeine Hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, wie wir mit 

Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Personenbezogene Daten sind 

alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche 

Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem 

Text aufgeführten Datenschutzerklärung. 

Datenerfassung per E-Mail, Telefon, Telefax oder in Papierform 
(z. B. Visitenkarte) 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 

Die Datenverarbeitung erfolgt durch unseren eingetragenen Verein. Dessen 

Kontaktdaten weisen wir in Abschnitt 2 unter „verantwortliche Stelle“ aus. 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei 

kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie uns in Textform oder telefonisch 

übermitteln. 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Die Daten werden erhoben, um die Mitgliedschaft in unserem Verein, ein an-

deres Vertragsverhältnis oder eine unserer Veranstaltungen so gut wie mög-

lich durchzuführen. 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfän-

ger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. 

Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung 

dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Da-

tenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Ad-

resse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 

Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschrän-

kung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Details 
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hierzu entnehmen Sie der Datenschutzerklärung unter „Recht auf Einschrän-

kung der Verarbeitung“. 

 

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 

Datenschutz 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 

Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung; sie erläutert, 

welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie 

und zu welchem Zweck das geschieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 

Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

Kompetenzzentrum Umwelttechnik – KURS e.V. 
c/o Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft  
der Universität Stuttgart 
Bandtäle 2, D-70569 Stuttgart 
 
Telefon: 0711.685-65498 
Fax: 0711.685-65460 
eMail: kurs@kurs-net.de 
 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilli-

gung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerru-

fen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung (z. B. per E-Mail) an uns. Die Recht-
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mäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Wider-

ruf unberührt. 

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen 
Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO) 

Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f 

DSGVO erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 

besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten Widerspruch einzulegen. Die jeweilige Rechtsgrundlage, auf denen 

eine Verarbeitung beruht, entnehmen Sie dieser Datenschutzerklärung. Wenn 

Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre betroffenen personenbezogenen 

Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdi-

ge Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 

Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art. 21 

Abs. 1 DSGVO). 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu be-

treiben (dies betrifft bei uns in der Regel nur Einladungen zu Veranstaltungen), 

so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie be-

treffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzule-

gen. Wenn Sie widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten an-

schließend nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung verwendet (Wider-

spruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO). 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Be-

schwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat 

ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mut-

maßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet ander-

weitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in 

Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Drit-

ten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. 

Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortli-

chen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 
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Auskunft, Sperrung, Löschung und Berichtigung 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit 

das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezo-

genen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverar-

beitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 

Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Da-

ten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse 

an uns wenden. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der im 

Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Das Recht auf Einschrän-

kung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen: 

 Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für 

die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

 Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig ge-

schah / geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Da-

tenverarbeitung verlangen. 

 Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie 

jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprü-

chen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

 Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, 

muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen 

werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben 

Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu verlangen. 

 

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt 

haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer 
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Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen o-

der juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interes-

ses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Anfrage per E-Mail, Telefon, Telefax oder in Papierform 

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon, Telefax oder in Papierform kontaktieren, 

wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen 

Daten (insbesondere Name, Kontaktdaten) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres 

Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht 

ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt 

oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen 

übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO) und / oder auf unseren berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO), da wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Bearbeitung der 

an uns gerichteten Anfragen haben. 

Die von Ihnen an uns übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur 

Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der 

Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbei-

tung Ihres Anliegens bzw. wenn wir im Zuge unserer Kontaktaufnahme fest-

stellen, dass Ihre Daten nicht mehr gültig sind). Zwingende gesetzliche Best-

immungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unbe-

rührt. 

Anmeldungen für Veranstaltungen 

Sie können sich für Veranstaltungen anmelden. Die dazu übertragenen Daten 

verwenden wir nur zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung und für 

die Einladung für Folge-Veranstaltungen. 

Für wichtige Änderungen bezogen auf die angekündigte Veranstaltung nutzen 

wir die bei der Anmeldung angegebenen Kontaktdaten, um Sie auf diesem 

Wege zu informieren. 
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Wir weisen schon jetzt darauf hin, dass auf der Veranstaltung in der Regel Fo-

to-, Film- und Videoaufnahmen zum Zwecke der Bewerbung weiterer Ver-

anstaltungen, der Berichterstattung und der Dokumentation angefertigt wer-

den. Die Veröffentlichung erfolgt insbesondere in Druckwerken, aber auch on-

line im Internet. Die Veranstaltungsteilnehmer sind dabei mitunter persönlich 

wiedererkennbar abgebildet. 

Die Verarbeitung der Daten (einschließlich der Bild-Dateien) erfolgt auf Grund-

lage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen 

erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung 

(z. B. per E-Mail) an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenver-

arbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange Sie uns – bei-

spielsweise anlässlich einer neuerlichen Einladung – keine anderweitige Mit-

teilung machen. Wir löschen Ihre Daten zusätzlich auch dann, wenn wir fest-

stellen, dass diese nicht mehr gültig sind bzw. der Zweck der Speicherung 

nicht mehr erfüllt wird. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 

Kunden- und Vertragsdaten im Rahmen von Mitgliedschaft, 
Sponsoring und Veranstaltungsmanagement 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie 

für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsver-

hältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von 

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines 

Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Da-

ten über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erhe-

ben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nut-

zer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen. 

Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Be-

endigung der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfris-

ten bleiben unberührt. 

 


