
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unter-
nehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen Stel-
lenwert für die Geschäftsleitung der Marktgesellschaft der 
Naturland Bauern AG. Eine Nutzung der Internetseiten 
der Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG ist grund-
sätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Ser-
vices unseres Unternehmens über unsere Internetseite in 
Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbei-
tung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist 
die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 
und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzli-
che Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der 
betroffenen Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispiels-
weise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets 
im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und 
in Übereinstimmung mit den für die Marktgesellschaft 
der Naturland Bauern AG geltenden landesspezifischen 
Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschut-
zerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlich-
keit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, 
genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels 
dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden 
Rechte aufgeklärt.

Die Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG hat als für 
die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische 
und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen 
möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. 
Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen 
grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein 
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus 
diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, per-
sonenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, bei-
spielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.

1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der Marktgesellschaft der Natur-
land Bauern AG beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch 
den Europäischen Verordnungsgeber beim Erlass der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. 
Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlich-
keit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner ein-
fach lesbar und verständlich sein. 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die
sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürli-
che Person beziehen. Nachfolgend informieren wir Sie
über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Nutzung
personenbezogener Daten.

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung
Verantwortlichen und Datenschutzbeauftragten
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverord-
nung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestim-
mungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:

Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG 
Eichethof 4
85411 Hohenkammer
Tel. +49 8137 9318-0
Fax +49 8137 9318-99
Website: www.naturland-markt.de
E-Mail: info@naturland-markt.de 
Amtsgericht München: HRB 219201
USt.-Identnr.: DE152934943
Steuer-Nr.: 115/132/10363
Vorstand: Jörg Große-Lochtmann 
Aufsichtsratsvorsitzender: Jürgen Herrle 
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-037

Datenschutzbeauftragter:
Unsere Datenschutzbeauftragte ist Frau Melanie Fiebig. 
Sie können unsere Datenschutzbeauftragte kontaktie-
ren per E-Mail: m.fiebig@naturland-markt.de oder unter 
Telefon 08137/93 18 887 oder unter folgender Anschrift: 
Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG, Eichethof 4, 
85411 Hohenkammer.
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Mit Ihren Anregungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder 
Beschwerden im Zusammenhang mit Fragen des Daten-
schutzes oder der Datensicherheit könnten Sie sich jeder-
zeit auch an den Datenschutzbeauftragten wenden. 

3. Erfassung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten über Cookies
Die Internetseiten der Marktgesellschaft der Naturland 
Bauern AG verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, 
welche über einen Internetbrowser auf einem Computer-
system abgelegt und gespeichert werden.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden 
Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Coo-
kie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des 
Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch wel-
che Internetseiten und Server dem konkreten Inter-
netbrowser zugeordnet werden können, in dem das 
Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuch-
ten Internetseiten und Servern, den individuellen Brows-
er der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, 
die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein 
bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige 
Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann die Marktgesell-
schaft der Naturland Bauern AG den Nutzern dieser Inter-
netseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die 
ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mittels eines Cookies können die Informationen und 
Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benut-
zers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie 
bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wie-
derzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, 
den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu 
erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Coo-
kies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem 
Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten ein-
geben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem 
Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie über-
nommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines 
Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt 
sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Waren-
korb gelegt hat, über ein Cookie.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cook-
ies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer ent-
sprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers 
verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 
widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies 
jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Soft-
wareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängi-

gen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene 
Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Inter-
netbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen 
unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und 
Informationen
Die Internetseite der Marktgesellschaft der Naturland Bau-
ern AG erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch 
eine betroffene Person oder ein automatisiertes System 
eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. 
Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in 
den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden kön-
nen die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, 
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebs-
system, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifen-
des System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte 
Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugrei-
fendes System auf unserer Internetseite angesteuert wer-
den, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die 
Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Ad-
resse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden 
Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informati-
onen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf 
unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Infor-
mationen zieht die Marktgesellschaft der Naturland Bau-
ern AG keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. 
Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) 
die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) 
die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für 
diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähig-
keit unserer informationstechnologischen Systeme und 
der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie 
(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberan-
griffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informatio-
nen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und 
Informationen werden durch die Marktgesellschaft der 
Naturland Bauern AG daher einerseits statistisch und fer-
ner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die 
Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, 
um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. 
Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt 
von allen durch eine betroffene Person angegebenen per-
sonenbezogenen Daten gespeichert.
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5. Registrierung auf unserer Internetseite
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der 
Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
unter Angabe von personenbezogenen Daten zu regist-
rieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt wer-
den, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für 
die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffe-
nen Person eingegebenen personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich für die interne Verwendung bei 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eige-
ne Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die Verar-
beitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen 
oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen 
Transportdienstleister, veranlassen, der die personenbe-
zogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne 
Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortli-
chen zuzurechnen ist, nutzt.

Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wird ferner die vom 
Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person 
vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der 
Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten 
erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch 
unserer Dienste verhindert werden kann, und diese 
Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten 
aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten 
zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortli-
chen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Drit-
te erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche 
Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der 
Strafverfolgung dient.

Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilli-
ger Angabe personenbezogener Daten dient dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen 
Person Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund 
der Natur der Sache nur registrierten Benutzern ange-
boten werden können. Registrierten Personen steht die 
Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen 
personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder 
vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen löschen zu lassen.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder 
betroffenen Person jederzeit auf Anfrage Auskunft darü-
ber, welche personenbezogenen Daten über die betroffe-
ne Person gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht 

der für die Verarbeitung Verantwortliche personenbe-
zogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen 
Person, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitar-
beiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen steht 
der betroffenen Person in diesem Zusammenhang als 
Ansprechpartner zur Verfügung.

6. Routinemäßige Löschung und Sperrung von 
personenbezogenen Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und 
speichert personenbezogene Daten der betroffenen Per-
son nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speiche-
rungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder 
einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 
welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unter-
liegt, vorgesehen wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder 
einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschrie-
bene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen 
Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

7. Rechte der betroffenen Person

a)	 Recht	auf	Bestätigung
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richt-
linien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestä-
tigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine 
betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch 
nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbei-
ter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

b)	Recht	auf	Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini-
en- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgelt-
liche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Aus-
kunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- 
und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft 
über folgende Informationen zugestanden:

 · die Verarbeitungszwecke
 · die Kategorien personenbezogener Daten, die verar-
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beitet werden
 · die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

gegenüber denen die personenbezogenen Daten 
offengelegt worden sind oder noch offengelegt wer-
den, insbesondere bei Empfängern in Drittländern 
oder bei internationalen Organisationen

 · falls möglich die geplante Dauer, für die die perso-
nenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls 
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festle-
gung dieser Dauer

 · das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden personenbezo-
genen Daten oder auf Einschränkung der Verar-
beitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung

 · das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde

 · wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben werden: Alle verfügba-
ren Informationen über die Herkunft der Daten

 · das Bestehen einer automatisierten Entscheidungs-
findung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 
Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen 
Fällen — aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen einer derartigen Verarbei-
tung für die betroffene Person

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht 
darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation übermittelt 
wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen 
Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeig-
neten Garantien im Zusammenhang mit der Übermitt-
lung zu erhalten.

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunfts-
recht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit 
an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen wenden.

c)	 Recht	auf	Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini-
en- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unver-
zügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht 
der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichti-
gung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten — auch mit-

tels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungs-

recht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit 
an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen wenden.

d)	Recht	auf	Löschung	(Recht	auf	Vergessen	werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini-
en- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem 
Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffen-
den personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und 
soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

 · Die personenbezogenen Daten wurden für solche 
Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, 
für welche sie nicht mehr notwendig sind.

 · Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, 
auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a 
DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

 · Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 
DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Grün-
de für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Per-
son legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung ein.

 · Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmä-
ßig verarbeitet.

 · Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

 · Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft 
gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine 
betroffene Person die Löschung von personenbezogenen 
Daten, die bei der Marktgesellschaft der Naturland Bau-
ern AG gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie 
sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter der 
Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG wird veran-
lassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachge-
kommen wird.

Wurden die personenbezogenen Daten von der 
Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG öffentlich 
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gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher 
gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personen-
bezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Marktgesell-
schaft der Naturland Bauern AG unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der Implementierungs-
kosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, 
um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, 
welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die 
betroffene Person von diesen anderen für die Datenverar-
beitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links 
zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien 
oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten 
verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich 
ist. Der Mitarbeiter der Marktgesellschaft der Naturland 
Bauern AG wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.

e)	 Recht	auf	Einschränkung	der	Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini-
en- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Ver-
antwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist:

 · Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird 
von der betroffenen Person bestritten, und zwar für 
eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, 
die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen.

 · Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene 
Person lehnt die Löschung der personenbezogenen 
Daten ab und verlangt stattdessen die Einschrän-
kung der Nutzung der personenbezogenen Daten.

 · Der Verantwortliche benötigt die personenbezoge-
nen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht län-
ger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.

 · Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die 
Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt 
und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten 
Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 
betroffenen Person überwiegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gege-
ben ist und eine betroffene Person die Einschränkung von 
personenbezogenen Daten, die bei der Marktgesellschaft 
der Naturland Bauern AG gespeichert sind, verlangen 
möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbei-

ter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der 
Mitarbeiter der Marktgesellschaft der Naturland Bauern 
AG wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

f)	 Recht	auf	Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betref-
fenden personenbezogenen Daten, welche durch die 
betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt 
wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das 
Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem 
die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 
2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verar-
beitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern 
die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufga-
be erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Ver-
antwortlichen übertragen wurde.

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung 
ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 
1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezo-
genen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies 
technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rech-
te und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertrag-
barkeit kann sich die betroffene Person jederzeit an einen 
Mitarbeiter der Marktgesellschaft der Naturland Bauern 
AG wenden.

g)	Recht	auf	Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlini-
en- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-
zeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbe-
zogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben 
e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

Die Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG ver-
arbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des 
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
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weisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen.

Verarbeitet die Marktgesellschaft der Naturland Bau-
ern AG personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu 
betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jeder-
zeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht 
die betroffene Person gegenüber der Marktgesellschaft 
der Naturland Bauern AG der Verarbeitung für Zwecke der 
Direktwerbung, so wird die Marktgesellschaft der Natur-
land Bauern AG die personenbezogenen Daten nicht 
mehr für diese Zwecke verarbeiten.

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation erge-
ben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personen-
bezogener Daten, die bei der Marktgesellschaft der 
Naturland Bauern AG zu wissenschaftlichen oder histo-
rischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwe-
cken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufga-
be erforderlich.

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich 
die betroffene Person direkt jeden Mitarbeiter der Markt-
gesellschaft der Naturland Bauern AG oder einen anderen 
Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es fer-
ner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten 
der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 
2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisier-
ter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifika-
tionen verwendet werden.

i)	 Recht	auf	Widerruf	einer	datenschutzrechtlichen	
Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu 
widerrufen.

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Wider-
ruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hier-
zu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden.

j)	 Beschwerderecht
Jede betroffene Person hat das Recht, bei einer Aufsichts-
behörde Beschwerde über eine mutmaßliche Zuwider-
handlung einzulegen, wenn die betroffene Person der 
Ansicht ist, dass die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die sie betreffen, gegen die DS-GVO verstößt. Die für 
eine solche Beschwerde zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 
91522 Ansbach, Telefon 0981/53-1300, Fax: 0981/53-
981300, E-Mail: poststelle@lda.bayern.de , https://
www.lda.bayern.de

8. Datenschutz bei Bewerbungen und im 
Bewerbungsverfahren
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und ver-
arbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern 
zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. 
Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege 
erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein 
Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf 
dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder 
über ein auf der Internetseite befindliches Webformu-
lar, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen über-
mittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche 
einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden 
die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des 
Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetz-
lichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag 
mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewer-
bungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der 
Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer 
Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. 
Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist bei-
spielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

9. Dauer, für die die personenbezogenen Daten 
gespeichert werden
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von per-
sonenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die 
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern 
sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbah-
nung erforderlich sind.
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10. Datenweitergabe
Die Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG führt 
bestimmte Aufgaben, bei denen es zu einer Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen 
Daten kommen kann, nicht selbst durch, sondern über-
trägt die Erledigung einer anderen Stelle. Dafür kann es 
erforderlich sein, dass personenbezogene Daten an die-
se Stellen weitergeleitet und dort verarbeitet und genutzt 
werden. Die Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG 
führt eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stel-
len und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsge-
mäß personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder 
nutzen unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Eine 
aktuelle Liste kann jederzeit angefordert werden, ein ent-
sprechendes Ersuchen ist an einen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen gerichtet werden. 

11. Hinweis
Die gewählte Form der Erklärung, insbesondere die 
Bezeichnung „Mitarbeiter“, umfasst sowohl die männliche 
als auch die weibliche Form. Die Darstellung erfolgt aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit.
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