
 
   

  KOOPERATIONSVERTRAG 

zwischen 

Heimische Landwirtschaft UG 

vertreten durch deren Geschäftsführer RA Martin Hirschmann, 

Alfred-Hess-Straße 8, 99094 Erfurt 

und 

 

 

Unternehmen/Institution/Name 

vertreten durch 

 

Name, Vorname 

 

Anschrift 

‒ nachfolgend „Fördermitglied“ genannt ‒ 

Ihre Daten 

 

Name, Vorname des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin 

 

Telefonnummer 

 

E-Mail-Adresse 

 

Veröffentlichung auf der Webseite heimischelandwirtschaft .de gewünscht: 

 

       ja 

 

 
  nein 
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Listung in der folgenden Unterkategorie der Fördermitglieder auf heimischelandwirtschaft.de:  

 

       

 

 

 

 

 

Industrien 

Großhandel 

Handel 

Handwerk und Verarbeitung 

Kreditinstitute 

Versicherungen 

Beratungsunternehmen 

Verbände/Vereine/Institutionen 

Sonstige 

Privatpersonen 

Präambel 

Heimische Landwirtschaft ist eine Initiative, die sich für das Image der Landwirtschaft in der Öffent-

lichkeit dahingehend einsetzt, dass Ruf und die Wahrnehmung der Landwirtschaft im Allgemeinen 

verbessert werden. 

Die Heimische Landwirtschaft UG ist Rechte-/Markeninhaber der Marke Heimische Landwirtschaft. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien folgendes:  

§ 1 Vertragsgegenstand 

Die Heimische Landwirtschaft UG erstellt und betreibt elektronische Werbeplattformen, z.B. im Internet 

oder in den sozialen Netzwerken und bedient Werbe- und Kommunikationskanäle zur Informationsver-

breitung der Initiative Heimische Landwirtschaft. 

Art, Umfang und Werbeträger werden dabei ausschließlich durch die Heimische Landwirtschaft UG 

festgelegt.  

Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung wird der unterzeichnende Partner Fördermitglied der Initiave 

Heimische Landwirtschaft. 

§ 2 Rechte und Pflichten des Fördermitglieds 

Mit seinem Beitritt erlangt das Fördermitglied das Recht - nach Maßgabe der Bestimmungen der Hei-

mische Landwirtschaft UG - Marke, Radio- und Videospots, Logo und Produktabbildungen für PR- und 

Werbemittel und für Promotionsmaterialien (wie Internetverlinkung, Briefköpfe etc.) in allen Medien 

(Druck, elektronisch etc.) zu nutzen. Zudem bekommt es das Recht, sich auf der Homepage 

www.heimischelandwirtschaft.de als Fördermitglied nennen und verlinken zu lassen.  

Diese Nutzungsrechte sind auf die Geltungsdauer dieser Vereinbarung begrenzt und erlöschen mit 

dieser. Einzelne Leistungen (wie z.B. die Einbindung der Radiospots in die eigene Telefonanlage) 

können eine extra Vergütung erfordern bzw. bedürfen der Zustimmung der Heimischen Landwirtschaft 

UG (insb. die Nutzung des Logo auf Produkten des Fördermitglieds). 

Im Gegenzug verpflichtet sich das Fördermitglied, die Initiative Heimische Landwirtschaft mit einem 

Festbetrag in Höhe von                     Euro zzgl. MwSt. jährlich zu unterstützen. Ab einem jährlichen 

Beitrag von mindestens 10.000 Euro zzgl. Mwst. erhält das Fördermitglied den Status Premium-

Fördermitglied. Die damit verbundenen Sonderleistungen werden in der Anlage zur Premium-

Fördermitgliedschaft, Stand 17.03.2017, vorgestellt. 

http://www.heimischelandwirtschaft.de/
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Die Zahlung ist fällig mit Zugang der Rechnung und erfolgt auf das Konto:   

BIC        HELADEF1WEM 

IBAN      DE95 8205 1000 0163 0403 89 

Kreditinstitut: Sparkasse Mittelthüringen 

§ 3 Verhaltenskodex 

Als Unterstützer der Initiative Heimische Landwirtschaft nimmt das Fördermitglied die Besorgnisse 

der Bevölkerung und ihren Wunsch nach hochwertigen Nahrungsmitteln aus nachhaltiger, tiergerech-

ter Produktion ernst und verpflichtet sich (soweit das Fördermitglied über entsprechende Dinge ver-

fügt),  

 seine Felder nach guter fachlicher Praxis zu bewirtschaften,  

 sich umweltbewusst und verantwortungsvoll zu verhalten,  

 seine Tiere anständig zu behandeln und  

 seinen Betrieb gesetzeskonform zu führen. 

Dem Fördermitglied ist bewusst, dass es sich für den Fall der Verletzung dieser Prinzipien selbst aus 

der Initiative Heimische Landwirtschaft ausschließt. 

§ 4 Dauer des Vertrages 

Die vorstehende Vereinbarung beginnt am                     . Sie kann mit einer Frist von drei Monaten zum 

Jahresende gekündigt werden.  

§ 5 Allgemeine Regelungen 

Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen sowie die Aufhebung dieser Kooperationsvereinba-

rung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des Schrifter-

fordernisses.  

Sollte eine Bestimmung dieser Kooperationsvereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien ver-

pflichten sich vielmehr, in einem derartigen Fall, eine wirksame oder durchführbare Bestimmung an die 

Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung zu setzen, die den wirtschaftlichen und 

ideellen Bestimmungen soweit wie möglich entspricht.  

 

Ja, ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Initiative Heimische Landwirtschaft 
zu. 

Ja, ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und akzeptiere sie.  

 

 

 

Ort, Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördermitglied 

Firmenstempel, Unterschrift 

 

 

 

 

Heimische Landwirtschaft UG 

RA Martin Hirschmann 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Heimische Landwirtschaft UG 

 
Vielfältig, leistungsfähig, nachhaltig – Das ist die Heimische Landwirtschaft. Um die Leistungen der Landwirte für die 
Gesellschaft sichtbar zu machen und Vertrauen zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern und landwirtschaftlichen 
Erzeugern zu schaffen, gründeten einige Landwirte im Jahr 2011 die Initiative Heimische Landwirtschaft, der sich mitt-
lerweile viele große und kleine, konventionell und ökologisch arbeitende Agrarbetriebe angeschlossen haben. Ziel der 
Initiative ist es, durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit ein realistisches Bild der heutigen Landwirtschaft zu vermitteln. 

 

1. Allgemeines, Geltungsbereich 

Sämtliche Angebote und Leistungen der Initiative 
Heimische Landwirtschaft (nachfolgend als „Initiati-
ve“ bezeichnet) werden ausschließlich auf Grundla-
ge dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(nachfolgend „AGB“) erbracht. 

2.  Anmeldung 

Die Initiative kann durch Mitglieder und Fördermit-
glieder unterstützt werden.  

Mitglieder  

Mitglieder der Initiative Heimische Landwirtschaft 
können ausschließlich Landwirtschaftsbetriebe 
sein, die landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutsch-
land bewirtschaften. Die Anmeldung erfolgt entwe-
der über ein Online-Formular, postalisch über eine 
Anmeldekarte oder per Fax. Zur Begründung der 
Mitgliedschaft ist das Anmeldeformular vollständig 
mit den aktuellen Angaben auszufüllen. Alle wäh-
rend des Anmeldeprozesses abgefragten Informati-
onen müssen vom Mitglied ständig auf ihre Richtig-
keit überprüft und gegebenenfalls aktualisiert wer-
den. Das Mitglied verpflichtet sich, jede Änderung 
der Registrierungsdaten mitzuteilen. 

Jedes Mitglied muss den Verhaltenskodex der Initi-
ative anerkennen (siehe 3.). Die Mitgliedschaft kann 
mit einer Frist von vier Wochen zum Jahresende 
gekündigt werden. Es besteht kein Anspruch auf 
Mitgliedschaft. Die Auswahl der Mitglieder liegt 
allein im Ermessen der Initiative. Dabei sind z.B. die 
Akzeptanz des Verhaltenskodex oder die Überein-
stimmung mit dem Selbstverständnis und den Zie-
len der Initiative Heimische Landwirtschaft Aus-
wahlkriterium. 

Fördermitglieder 

Alle sonstigen Unternehmen, die keine landwirt-
schaftliche Nutzfläche bewirtschaften, Institutionen, 
Verbände sowie Privatpersonen, die sich mit den 
Zielen der Initiative identifizieren, können die Heimi-
sche Landwirtschaft als Fördermitglied unterstüt-
zen. Hierfür wird eine Kooperationsvereinbarung 
geschlossen. Diese kann mit einer Frist von drei 
Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Jedes 
Fördermitglied muss den Verhaltenskodex der Initi-
ative anerkennen (siehe 3.).    

Es besteht kein Anspruch auf Fördermitgliedschaft. 
Die Auswahl der Fördermitglieder liegt allein im 
Ermessen der Initiative. Dabei sind z.B. die Akzep-
tanz des Verhaltenskodex oder die Übereinstim-
mung mit dem Selbstverständnis und den Zielen 
der Initiative Heimische Landwirtschaft Auswahlkri-
terium. 

Mitglieder und Fördermitglieder erklären mit ihrer 
Anmeldung, dass die angegebene E-Mail-Adresse 
korrekt, gültig und erreichbar ist. Der E-Mail-
Verkehr ist aus Kostengründen primäres Kommuni-
kationsmittel der Initiative. Insoweit erklärt sich das 
Mitglied bzw. das Fördermitglied damit einverstan-
den, dass von der Initiative automatisch E-Mails an 
die angegebene E-Mail-Adresse versandt werden, 
z.B., wenn:    

- das Mitglied sich neu angemeldet hat (Mit-
gliedsbestätigung),   

- das Mitglied wichtige Informationen, Ter-
mine etc. erhalten soll, 

- die Mitgliedschaft gekündigt wird. 

 

3. Verhaltenskodex der Initiative  

Jedes Mitglied bzw. Fördermitglied der Initiative 
Heimische Landwirtschaft verpflichtet sich,  

- seine Felder nach guter fachlicher Praxis zu 
bewirtschaften, 

- sich umweltbewusst und verantwortungsvoll zu 
verhalten, 

- seine Tiere anständig zu behandeln und  
- seinen Betrieb gesetzeskonform zu führen. 

Bei einem Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex 
schließen sich Mitglieder und Fördermitglieder au-
tomatisch aus der Initiative aus.  

4. Zugang zum internen Bereich auf hei-

mischelandwirtschaft.de 

Bei Registrierung erhält jedes Mitglied bzw. För-
dermitglied einen Zugang zum internen Bereich auf 
heimischelandwirtschaft.de. Login-Daten werden 
nach erfolgreicher Anmeldung erstellt und übermit-
telt.  

Für die Geheimhaltung seines Login-Namens sowie 
seines Passworts ist das Mitglied eigenständig 
verantwortlich. Jedes Mitglied haftet für alle Aktivitä-
ten im Zusammenhang mit der Benutzung des 
internen Bereichs. Sollte sich jemand unbefugt des 
Login-Namens bedienen oder liegt eine anderweiti-
ge Missachtung im Datenschutz des Mitgliedes vor, 
ist die Initiative unverzüglich davon zu unterrichten. 

5. Rechte des Mitglieds 

Nach Anmeldung erhält das Mitglied die Möglich-
keit, sich auf heimischelandwirtschaft.de mit einer 
eigenen Profilseite darzustellen. Weiterhin darf das 
Mitglied das Logo für Mitglieder der Initiative Heimi-
sche Landwirtschaft für werbliche Zwecke, z.B. in 
Werbe- und Informationsmaterialien, nicht kommer-
ziellen Werbekampagnen, Geschäftsausstattung 
sowie online nutzen.  
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Die Nutzung des Logos auf Produkten oder andere 
kommerzielle Nutzungen bedürfen der Zustimmung 
durch die Initiative.  

Jeder Nutzer ist dabei für die Erstellung von Sicher-
heitskopien bezüglich der von ihm eingestellten 
Inhalte selbst verantwortlich. Die Initiative über-
nimmt keine Verantwortung für einen eventuellen 
Datenverlust, es sei denn, er beruht auf einem 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten. 

Weiterhin erhält das Mitglied das Recht auf Nut-
zung sämtlicher (nicht ausdrücklich als mit beson-
derem Zugang gekennzeichneten) Onlineangebote 
der Initiative. Dabei sind sämtliche Angebo-
te/Dienste der Initiative unverbindlich. Sie stellen 
lediglich eine Nutzungsoption für das Mitglied dar. 

6. Beiträge  

Mitglieder 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 0,50 Euro pro 
Hektar bewirtschafteter Fläche, mindestens aber 
100,00 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Der Beitrag wird 
erst dann fällig, wenn sich in einer Senderegion 
ausreichend Mitglieder befinden, um eine sinnvolle 
Ausstrahlung der Radiospots finanzieren zu kön-
nen.  

Fördermitglieder 

Der Mitgliedsbeitrag wird individuell auf der Grund-
lage einer Selbsteinschätzung festgelegt.  

Zwischen folgenden Zahlungsformen können die 
Mitglieder und Fördermitglieder dabei wählen:  

- Überweisungen per Dauerauftrag. Hierbei 
richtet das Mitglied einen Dauerauftrag bei 
seiner Bank ein.  

- Lastschriftverfahren, per Bankeinzug wird 
der Jahresbeitrag vom Giro-Konto des Mit-
glieds bis auf Widerruf eingezogen. Das 
Mitglied teilt hierfür seine Kontodaten mit. 

- Zahlung per Jahresrechnung. Das Mitglied 
erhält eine Jahresrechnung und zahlt per 
Überweisung.  

 

7. Dauer der Mitgliedschaft und der För-

dermitgliedschaft 

Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft wird auf unbefristete Zeit ge-
schlossen. Sie kann mit einer Frist von vier Wochen 
zum Jahresende von beiden Vertragspartnern ge-
kündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schrift-
form. Mit Ablauf der Kündigungsfrist endet die Nut-
zungsbefugnis im Hinblick auf das Logo der Initiati-
ve, auf sämtliche von der Initiative angebotenen 
Dienste sowie der Darstellung über die Profilseite 
auf heimischelandwirtschaft.de.  

Fördermitgliedschaft 

Die Dauer der Fördermitgliedschaft wird individuell 
festgelegt. Sie kann mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Jahresende gekündigt werden. Die Kündi-
gung bedarf der Schriftform. Mit Ablauf der Kündi-
gungsfrist endet die Nutzungsbefugnis im Hinblick 
auf das Logo der Initiative, auf sämtliche von der 

Initiative angebotenen Dienste sowie der Darstel-
lung auf heimischelandwirtschaft.de.  

Zudem schließen sich Mitglieder und Fördermitglie-
der bei einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex 
(siehe 4.) selbst aus der Initiative aus. Gleiches gilt 
bei Verstoß gegen diese AGB. 

8. Datenschutz 

Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass 
seine im Mitgliedsantrag mitgeteilten und die mit der 
Beteiligung zusammenhängenden, personenbezo-
genen Daten durch die Initiative nach den Bestim-
mungen des Bundesdatenschutzgesetzes zum 
Zwecke der Begründung, Verwaltung und Betreu-
ung der Teilnahme, zur Erfüllung ihrer Aufgaben, für 
teilnehmerbezogene Dienste und Informationen 
sowie zur Verbesserung des Leistungsangebotes 
verarbeitet, gespeichert und genutzt werden dürfen.  

Die Daten werden nach dem Ende der Mitglied-
schaft gelöscht, soweit eine Aufbewahrung nach 
gesetzlichen Vorschriften nicht erforderlich ist. Auf 
Wunsch kann das Mitglied jederzeit den Inhalt der 
Einwilligung abrufen und die Einwilligung mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen. Weitere Details 
zum Datenschutz sind in unserer Datenschutzerklä-
rung enthalten. 

Weitergabe der Daten an Dritte 

Die Initiative wird die mit diesem Vertrag erhobenen 
und gespeicherten Daten nicht an Dritte weiterge-
ben. Ausnahmsweise und nur nach Bedarf können 
Informationen von auch an Geschäftspartner, 
Dienstleister, Dritte oder Subunternehmen weiter-
gegeben werden. Das kann erforderlich sein, um 
eine von Ihnen gewünschte Dienstleistung zu er-
bringen, wie zum Beispiel Bestellabwicklungen, zu 
Zwecken des Kundenservice oder um Sie über 
Services oder Produkte zu informieren. Weiterhin 
ausgenommen sind Fälle Ihrer Anfragen bei unse-
ren Kooperationspartnern oder Einzelfälle, zu de-
nen das Mitglied ausdrücklich seine Einwilligung 
erklärt oder die durch konkludentes Verhalten zu-
stande kommen. Selbstverständlich sind die Ge-
schäftspartner der Initiative verpflichtet, die gesetz-
lichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Die 
Haftung dafür obliegt den Geschäftspartnern. Die 
Heimische Landwirtschaft UG kann infolge gesetzli-
cher Pflicht gezwungen sein, Ihre Daten und zuge-
hörige Informationen auf gerichtliche oder behördli-
che Anordnung offenzulegen. 

9. Verhaltensregeln     

Auf der Profilseite oder sonstigen Diensten der 
Initiative dürfen keine Mitgliedsnamen, Inhalte 
und/oder Äußerungen veröffentlicht oder übermittelt 
werden, die gegen bestehende Gesetze der Bun-
desrepublik Deutschland verstoßen, insbesondere 
beleidigenden Charakters, gewaltverherrlichender, 
obszöner, diskriminierender oder pornographischer 
Art sind. Bei bekannt werden von etwaigen Rechts-
verletzungen werden die entsprechenden Inhalte 
umgehend entfernt. 

Das Internetangebot enthält Links zu externen 
Webseiten Dritter, auf deren Inhalte die Initiative 
keinen Einfluss hat. Deshalb kann für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr übernommen wer-
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den. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets 
der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum 
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsver-
stöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine 
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte 
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Be-
kanntwerden von Rechtsverletzungen werden der-
artige Links umgehend entfernt.   

10. Angebote von Waren oder Dienstleis-

tungen Dritter   

Für den Fall, dass die Initiative über heimische-
landwirtschaft.de oder ihre sonstigen Dienste ge-
sondert ausgewiesene Angebote/Dienstleistungen 
Dritter für die Mitglieder präsentiert, weist sie darauf 
hin, dass sie nicht Vertragspartei eines potentiellen 
Geschäftes zwischen dem Mitglied und dem Dritten 
wird.  

Die Initiative überwacht diese Geschäfte in keiner 
Weise. Alle entsprechenden Geschäfte, die die 
Waren und Dienstleistungen Dritter betreffen, ein-
schließlich der getroffenen Kauf- und Zahlungsbe-
dingungen, Garantie- und Haftungszusagen, Ge-
währleistungen und sonstigen Zusatzleistungen 
werden ausschließlich zwischen den Dritten und 
den Mitgliedern abgeschlossen. Die Initiative über-
nimmt keinerlei Haftung für diese Geschäfte oder 
deren Abwicklung. 

11. Sonstiges 

Bei einem Verstoß gegen diese AGB oder den 
Verhaltenskodex ist die Initiative ab Kenntnis be-
rechtigt, den jeweiligen Nutzer von der Nutzung der 
Webpräsenz und jeglicher Dienste auszuschließen 
und die von ihm verwendeten Inhalte bzw. an ihn 
adressierte Inhalte zu löschen. Die Initiative ist nicht 
verpflichtet, den Nutzern vor Löschung der Inhalte 
eine Warnung zuzusenden. 

Die Initiative ist berechtigt, diese AGB zu ändern 
bzw. zu ergänzen, wenn veränderte gesetzliche, 
behördliche oder technische Rahmenbedingungen 
zu einer mehr als nur unbedeutenden Störung des 
Verhältnisses zwischen Leistung und Gegenleis-
tung oder zu einer Vertragslücke geführt haben 
oder wenn eine Ergänzung wegen der Einführung 
neuer Funktionen unserer Plattform erforderlich ist 
und die Änderung unter Berücksichtigung Ihrer 
Interessen für Sie zumutbar ist. Sie wird die Mitglie-
der hierüber auf dieser Webseite und per E-Mail an 
die uns mitgeteilte E-Mail-Adresse informieren. Ihre 

Zustimmung zu der angekündigten Änderung gilt 
als erteilt, wenn Sie nicht binnen 2 Wochen nach 
Zugang der Änderungsmitteilung der Änderung in 
Textform widersprechen. Hierauf weisen wir in der 
Änderungsmitteilung noch einmal hin. Widerspre-
chen Sie der Änderung unserer AGB form-und 
fristgerecht, wird das Vertragsverhältnis unter den 
bisher vereinbarten Bedingungen fortgesetzt. Wir 
behalten uns für diesen Fall vor, das Vertragsver-
hältnis zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündi-
gen. Änderungen und/oder Ergänzungen unserer 
AGB werden unabhängig von alldem auch dann 
Vertragsbestandteil, wenn Sie unsere Angebote 
nach Ankündigung und Inkrafttreten der Änderung 
weiter nutzen, z.B. erneut bei uns bestellen 
und/oder sich in Ihrem Konto einloggen, oder wenn 
Sie sonst der Änderung zustimmen.Die Initiative ist 
berechtigt jederzeit Änderungen in Angebot oder 
Umfang der von ihr angebotenen Dienste vorzu-
nehmen, für einzelne Dienste Gebühren zu erheben 
bzw. deren Preise anzupassen. Sie ist berechtigt, 
Leistungen, die sie freiwillig und unentgeltlich er-
bringt und die ausdrücklich als solche bezeichnet 
sind, jederzeit einzustellen. Auf die berechtigten 
Interessen des Mitglieds bzw. Fördermitglieds wird 
sie dabei soweit möglich und zumutbar Rücksicht 
nehmen. 

12. Haftung    

Die Initiative Heimische Landwirtschaft haftet nicht 
für Inhalte und Aktivitäten, die von Nutzern bzw. 
Mitgliedern stammen. Diese können ihr weder 
rechtlich zugerechnet werden, noch stellen sie die 
Meinung der Initiative dar. Zu den Inhalten zählen 
auch Links, die von Nutzern innerhalb der Dienste 
der Initiative gesetzt werden.    
Die Initiative und/oder ihre Erfüllungsgehilfen und 
Vertreter übernehmen keine Gewährleistung, dass 
die von ihr angebotenen Dienste für einen bestimm-
ten Zweck geeignet, zuverlässig, stets verfügbar, 
fehler- und virenfrei oder pünktlich sind. Die Dienste 
werden "wie besehen" zur Verfügung gestellt.    
Die Initiative Heimische Landwirtschaft übernimmt 
keine Haftung für Schäden welcher Art auch immer, 
sofern sie nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder 
Vorsätzlichkeit zu verantworten sind. 
Die Initiative Heimische Landwirtschaft erstellt ihr 
Internetangebot mit großer Sorgfalt, kann aber für 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 
keine Haftung übernehmen. 

 

Stand: 14. März 2018
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Datenschutzbestimmungen 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Ihre Daten werden daher auf Grundlage der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in 
Übereinstimmung mit geltenden landesspezifischen 
Datenschutzbestimmungen geschützt.  
 
Die nachfolgenden Inhalte informieren darüber, 
welche Daten beim Besuch von heimischelandwirt-
schaft.de erfasst und wie diese verwendet werden. 
Eine Nutzung der Internetseiten ist grundsätzlich 
ohne jede Angabe personenbezogener Daten mög-
lich. Sofern eine Person besondere Services der 
Heimische Landwirtschaft UG über die Internetseite 
in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforder-
lich werden. Bedenken Sie, dass die Datenübertra-
gung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslü-
cken verbunden sein kann. Ein vollumfänglicher 
Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht reali-
sierbar. 
 
Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt für diese 
und alle anderen Webseiten, die auf diese Daten-
schutzerklärung verweisen.  
 

Gegenstand des Datenschutzes 
 
Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begriff-
lichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber beim Erlass der DSGVO 
verwendet wurden und in den Bundesdatenschutz-
gesetzen (wie z.B. das Telemediengesetz) ausge-
füllt wurden.  
 
Personenbezogene Daten sind Gegenstand des 
Datenschutzes. Gemeint sind damit Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 
Heimische Landwirtschaft UG wird Ihre personen-
bezogenen Daten nur erheben oder verwenden, 
soweit dies für die Ausführung eines Dienstes er-
forderlich ist oder Sie uns dazu Ihre elektronische 
oder sonstige Einwilligung, dazu zählt auch das 
konkludente Verhalten nach der Kontaktaufnahme, 
erteilt haben. 
 
Wir erheben Ihre Daten in folgenden Fällen aus-
schließlich zweckgebunden: 
 

 Registrierung als Interessent an Leistun-
gen von Heimische Landwirtschaft UG: 
Welche personenbezogenen Daten da-
bei übermittelt werden, ergibt sich aus 
der jeweiligen Eingabemaske und dem 
Weg, der die für die Registrierung ver-
wendet wird. Durch eine Registrierung 
wird ferner die vom Internet-Service-
Provider (ISP) der betroffenen Person 
vergebene IP-Adresse, das Datum so-
wie die Uhrzeit der Registrierung ge-
speichert. 

 Basis für das Versenden von jeglichen Un-
terlagen 

 für die Kontaktherstellung auf verschiede-
nen Kanälen mit dem Ziel, Ihnen fun-

dierte Informationen unterbreiten zu 
können oder weitere Informationen bei 
Ihnen einzuholen oder um Termine zu 
vereinbaren 

 Registrierung als privater und/oder ge-
werblicher Nutzer von heimischeland-
wirtschaft.de 

 Versenden von Kontaktformularen 
und/oder Fragebogen 

 Abonnements von Newslettern und das 
Versenden von Newslettern und Mai-
lings 

 
Wir sind gemäß den Vorgaben des Telemedienge-
setzes verpflichtet, Ihre (elektronische) Einwilligung 
zur Erhebung oder Verwendung personenbezoge-
ner Daten zu protokollieren. Auf Wunsch können 
Sie jederzeit, den Inhalt der (elektronischen) Einwil-
ligung abrufen und die Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
 
Wir erheben nur die Daten, die wir benötigen, damit 
Sie an einem Dienst teilnehmen können. Sollten Sie 
Ihre Zustimmung nicht geben, bitten wir um Ver-
ständnis, dass Sie an dem jeweiligen Dienst nicht 
teilnehmen können. Heimische Landwirtschaft UG 
ist nach Einwilligung durch den Nutzer berechtigt, 
personenbezogene Daten sowie Profildaten und 
demographische Daten für folgende Zwecke zu 
erheben, zu verarbeiten und/oder zu nutzen: 
 

 Aufnahme in ein Verzeichnis angemeldeter 
Nutzer 

 Zusendung von Informationen über die 
Dienste und Angebote von Heimische 
Landwirtschaft UG 

 Zusendung des Newsletters sowie weiterer 
Informationen, auch postalisch oder auf 
anderen Wegen 

 Anpassung der Angebote und Dienste von 
Heimische Landwirtschaft UG durch ihre 
auf den Nutzer abgestimmte Personali-
sierung zur Verbesserung und Anpas-
sung dieser Dienste und der Werbung 
an die Interessen und Vorlieben des 
Nutzers sowie zu Zwecken der Marktfor-
schung. 

 
Da der Entscheidungsprozess für Dienste von Hei-
mische Landwirtschaft UG sich über längere Zeit 
erstrecken kann, werden alle sich perspektivisch 
neu ergebenden Möglichkeiten der Kontaktaufnah-
me und Informationsbereitstellung ausdrücklich 
zugelassen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Ab-
gabe der Einwilligung noch nicht verfügbar waren.  
 
Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, 
die bei der Registrierung angegebenen personen-
bezogenen Daten jederzeit abzuändern oder voll-
ständig aus dem Datenbestand löschen zu lassen 
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Datennutzung und statistische Auswertungen 
 
Die Datenerfassung erfolgt für interne und statisti-
sche Zwecke, insbesondere aber auch, um Angriffe 
durch Schadprogramme o.Ä. wahrnehmen und ggf. 
juristische Schritte (Geltendmachung von oder 
Verteidigung gegen Rechtsansprüche, zur Aufde-
ckung und Bekämpfung illegaler Handlungen und 
Betrugsversuche oder einer Verletzung von Nut-
zungsbedingungen) einleiten zu können sowie zur 
Verbesserung unseres Internet-Angebots. 
 
Erfasst werden folgende Daten: 
 

 Name der abgerufenen Seite 

 Datum und Uhrzeit des Abrufs 

 Übertragene Datenmenge 

 Meldung über erfolgreichen Abruf 

 verwendete Browsertypen und Versionen 

 das vom zugreifenden System verwendete 
Betriebssystem 

 Unterwebseiten, welche über ein zugrei-
fendes System auf der Homepage ange-
steuert werden 

 der Internet-Service-Provider des zugrei-
fenden Systems  

 und sonstige ähnliche Daten und Informa-
tionen, die der Gefahrenabwehr im Falle 
von Angriffen auf unsere informationstech-
nologischen Systeme dienen 

 
Der Abruf dieser Daten erfolgt anonymisiert. Ein 
Rückschluss auf Ihre Person ist nicht möglich. Die-
se anonym erhobenen Daten und Informationen 
werden einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel 
ausgewertet, den Datenschutz und die Datensi-
cherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um 
letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzu-
stellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles 
werden getrennt von allen durch eine betroffene 
Person angegebenen personenbezogenen Daten 
gespeichert. 
 
Je nachdem, welche Dienste von heimischeland-
wirtschaft.de Sie in Anspruch nehmen, werden 
Name, Anschrift, Geschlecht bzw. Anrede, Unter-
nehmen,  Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-
Adresse sowie weitere von Ihnen bereit gestellte 
Informationen erhoben und gespeichert. Mit Anbah-
nung des Vertragsabschlusses können weitere 
Informationen notwendig werden.  

GOOGLE ANALYTICS 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalyse-
dienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA. 

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". 
Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer ge-
speichert werden und die eine Analyse der Benut-
zung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Be-
nutzung dieser Website werden in der Regel an 
einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. 

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies 
erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse 
an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl 
sein Webangebot als auch seine Werbung zu opti-
mieren. 

IP ANONYMISIERUNG 

Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-
Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-
Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betrei-
bers dieser Website wird Google diese Informatio-
nen benutzen, um Ihre Nutzung der Website aus-
zuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websi-
tenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 
zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics 
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 
nicht mit anderen Daten von Google zusammenge-
führt. 

BROWSER PLUGIN 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. 
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie 
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-
Plugin herunterladen und installie-
ren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

WIDERSPRUCH GEGEN DATENERFASSUNG 

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google 
Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link 
klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die 
Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen 
dieser Website verhindert: Erfassung von Daten 
durch Google Analytics für diese Website deaktivie-
ren 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten 
bei Google Analytics finden Sie in der Datenschut-
zerklärung von 
oogle: https://support.google.com/analytics/answer/
6004245?hl=de. 

AUFTRAGSDATENVERARBEITUNG 

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftrags-
datenverarbeitung abgeschlossen und setzen die 
strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbe-

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
javascript:gaOptout();
javascript:gaOptout();
javascript:gaOptout();
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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hörden bei der Nutzung von Google Analytics voll-
ständig um. 

Wir weisen darauf hin, dass Google eigene Daten-
schutz-Richtlinien hat, die von denen von Heimi-
sche Landwirtschaft UG unabhängig sind. Wir 
übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für 
diese Richtlinien und Verfahren. Bitte informieren 
Sie sich vor der Nutzung unserer Webseite über die 
Datenschutzbestimmungen von Google. 

 

Einsatz von Cookies 
 
Diese Website benutzt Cookies. Das sind kleine 
Textdateien, die zusammen mit den von Ihnen 
abgerufenen Daten aus dem Internet auf Ihrem 
Computer abgelegt werden. Um Ihnen einen opti-
malen Service zu bieten, setzen wir sowohl "Per-
manent-Cookies" als auch "Session-Cookies" ein. 
Die in Permanent-Cookies gespeicherten Daten 
dienen dazu, Ihnen eine möglichst komfortable 
Suche auch über den aktuellen Besuch hinaus zu 
ermöglichen und werden von uns nur zu diesem 
Zweck verwendet. Wenn Sie keine Permanent-
Cookies zulassen möchten, können Sie dies durch 
eine Deaktivierung von permanenten Cookies in 
Ihrem Browser vornehmen. Die Deaktivierung hat 
keinen Einfluss auf die Nutzbarkeit unserer Websi-
te. Die in Session-Cookies abgelegten Daten gelten 
nur für Ihren jeweils aktuellen Besuch auf unseren 
Internetseiten und dienen dazu, Ihnen eine unein-
geschränkte Nutzung unserer Dienste sowie eine 
möglichst komfortable Suche für den aktuellen 
Besuch unserer Seite zu ermöglichen. Diese Daten 
sind anonymisiert, so dass Sie nicht persönlich 
identifizierbar sind. Wenn Sie keine Session-
Cookies zulassen möchten, können Sie dies jeder-
zeit durch eine Deaktivierung von Session-Cookies 
in Ihrem Browser vornehmen (Details zum Vorge-
hen entnehmen Sie auch hierzu bitte der Hilfe-
Funktion in der Menüleiste Ihres Browsers). Ferner 
können bereits gesetzte Cookies jederzeit über 
einen Internetbrowser oder andere Softwarepro-
gramme gelöscht werden. Bei einer Deaktivierung 
von Session-Cookies können wir nicht dafür garan-
tieren, dass Sie alle unsere Dienste ohne Ein-
schränkung nutzen können.  
 

Social Plugins 
 
Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der 
unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die Plugins 
können Sie daran erkennen, dass sie mit dem ent-
sprechenden Logo oder Hinweis gekennzeichnet 
sind. 
 
Über diese Plugins werden unter Umständen Infor-
mationen, zu denen auch personenbezogene Daten 
gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet 
und ggf. von diesem genutzt. Wir verhindern die 
unbewusste und ungewollte Erfassung und Über-
tragung von Daten an den Diensteanbieter durch 
eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social 
Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick 
auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden. 
Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch 
die Erfassung von Informationen und deren Über-
tragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir 

erfassen selbst keine personenbezogenen Daten 
mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung. 
 
Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein 
aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den 
Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon 
ausgegangen werden, dass eine direkte Verbin-
dung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut 
wird sowie mindestens die IP-Adresse und geräte-
bezogene Informationen erfasst und genutzt wer-
den. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die 
Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem ver-
wendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten 
Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des 
jeweiligen Diensteanbieters.  
 
Hinweis: Sofern eine Person gleichzeitig bei einem 
sozialen Netzwerk wie z.B. Facebook eingeloggt ist, 
kann das soziale Netzwerk wahrscheinlich mit je-
dem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffe-
ne Person und während der gesamten Dauer des 
jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite 
erkennen, welche konkrete Unterseite unserer In-
ternetseite die Person besucht. Diese Informationen 
werden durch die Komponente des sozialen Netz-
werks gesammelt, finden oft unabhängig davon 
statt, ob die betroffene Person die Komponente 
anklickt oder nicht und werden dem jeweiligen Ac-
count der betroffenen Person zugeordnet. Ist eine 
derartige Übermittlung dieser Informationen nicht 
gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch ver-
hindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 
Internetseite aus ihrem Account ausloggen. Betätigt 
die Person einen der auf unserer Internetseite ggf. 
integrierten Buttons (beispielsweise den „Gefällt 
mir“-Button von Facebook) oder gibt die betroffene 
Person einen Kommentar ab, kann das soziale 
Netzwerk diese Information dem persönlichen Be-
nutzerkonto der Person zuordnen und möglicher-
weise diese personenbezogenen Daten speichern. 
 
Wir haben auf unserer Internetseite Verweise auf 
die folgenden sozialen Netzwerke eingebunden: 

 Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, 
CA 94025, USA.), für Person die außer-
halb der USA oder Kanada leben Face-
book Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) 

 Instagram LLC (1 Hacker Way, Building 14 
First Floor, Menlo Park, CA, USA.) 

 Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, 
San Francisco, CA 94103, USA) 

 Google Plus/Google Inc. (1600 Amphithea-
tre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, 
USA.) 

 YouTube, LLC/ Google Inc. (1600 Amphi-
theatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-
1351, USA.) 

 
Informationen zu allen Komponenten, sowie die von 
den Anbietern der soziale Netzwerke veröffentlichte 
Datenrichtlinie, sind auf den Homepages der jewei-
ligen Anbieter abrufbar und geben Aufschluss über 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten durch die jeweiligen sozialen 
Netzwerke. Ferner wird dort erläutert, welche Ein-
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stellungsmöglichkeiten die sozialen Netzwerke zum 
Schutz der Privatsphäre bieten. 

 Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-
Plug-Ins kann unter 
https://developers.facebook.com/docs/plug
ins/?locale=de_DE abgerufen werden. Die 
von Facebook veröffentlichte Datenrichtli-
nie ist unter https://de-
de.facebook.com/about/privacy/ zu finden 

 Informationen zu Google+ sind unter 
https://developers.google.com/+/ abrufbar. 
Weitere Informationen und die geltenden 
Datenschutzbestimmungen von Google 
können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/priva
cy/ abgerufen werden. Weitere Hinweise 
von Google zur Google+1-Schaltfläche 
können unter 
https://developers.google.com/+/web/butto
ns-policy abgerufen werden. 

 Weitere Informationen und die geltenden 
Datenschutzbestimmungen von Instagram 
können unter 
https://help.instagram.com/155833707900
388 und 
https://www.instagram.com/about/legal/priv
acy/ abgerufen werden. 

 Informationen zu den Twitter-Buttons sind 
unter 
https://about.twitter.com/de/resources/butt
ons, die geltenden Datenschutzbestim-
mungen unter 
https://twitter.com/privacy?lang=de abruf-
bar. 

 Informationen zu YouTube können unter 
https://www.youtube.com/yt/about/de/, die 
von veröffentlichten Datenschutzbestim-
mungen unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/priva
cy/ eingesehen werden 

 

Abonnement unseres Newsletters 
 
Auf dieser Internetseite wird die Möglichkeit einge-
räumt, einen Newsletter der Heimische Landwirt-
schaft UG zu abonnieren. Darin informieren wir die 
Abonnenten in regelmäßigen Abständen über An-
gebote des Unternehmens. Der Newsletter kann 
grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn 
der Interessent über eine gültige E-Mail-Adresse 
verfügt und sich für den Newsletterversand regis-
triert. An die erstmalig für den Newsletterversand 
eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen 
Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-
Verfahren versendet. Diese Bestätigungs-E-Mail 
dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-
Adresse als betroffene Person den Empfang des 
Newsletters autorisiert hat. 
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir 
ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) ver-
gebene IP-Adresse des von der betroffenen Person 
zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Com-
putersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der 
Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforder-
lich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-
Adresse einer betroffenen Person zu einem späte-

ren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient 
deshalb der rechtlichen Absicherung. 
 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter 
erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zum Versand unseres Newsletters 
verwendet. Ferner könnten Abonnenten des 
Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern 
dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder 
eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, 
wie dies im Falle von Änderungen am Newsletter-
angebot oder bei der Veränderung der technischen 
Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt 
keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-
Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an 
Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters kann 
durch die betroffene Person jederzeit gekündigt 
werden. Die Einwilligung in die Speicherung perso-
nenbezogener Daten, die die betroffene Person uns 
für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit 
widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der 
Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein 
entsprechender Link. Ferner besteht die Möglich-
keit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom 
Newsletterversand abzumelden oder dies dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Wei-
se mitzuteilen. 
 

Datenweitergabe 
 
Heimische Landwirtschaft UG wird die mit Ihrer 
Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten 
nicht an Dritte weitergeben. Ausnahmsweise und 
nur nach Bedarf können Informationen von auch an 
Geschäftspartner, Dienstleister, Dritte oder Subun-
ternehmen weitergegeben werden. Das kann erfor-
derlich sein, um eine von Ihnen gewünschte Dienst-
leistung zu erbringen, wie zum Beispiel Bestellab-
wicklungen, zu Zwecken des Kundenservice oder 
um Sie über Services oder Produkte zu informieren. 
Weiterhin ausgenommen sind Fälle Ihrer Anfragen 
bei unseren Kooperationspartnern oder Einzelfälle, 
zu denen Sie ausdrücklich Ihre Einwilligung erklä-
ren oder die durch konkludentes Verhalten zustan-
de kommen. Bei der Weitergabe persönlicher Daten 
an Dritte beschränken wir uns auf diejenigen Infor-
mationen, die zur Erbringung der jeweiligen Dienst-
leistungen nötig sind. Selbstverständlich sind unse-
re Geschäftspartner verpflichtet, die gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Die Haf-
tung dafür obliegt den Geschäftspartnern.  
Die Heimische Landwirtschaft UG kann infolge 
gesetzlicher Pflicht gezwungen sein, Ihre Daten und 
zugehörige Informationen auf gerichtliche oder 
behördliche Anordnung offenzulegen.  
Im Fall einer Übernahme oder der Verschmelzung 
mit einem anderen Unternehmen kann eine Offen-
legung oder Weitergabe persönlicher Daten an 
potenzielle oder tatsächliche Käufer erforderlich 
sein. Die Heimische Landwirtschaft UG wird in 
einem solchen Fall einen möglichst hohen Schutz 
der Daten anstreben. 
 

Links zu Websites anderer Anbieter 
 
Soweit wir auf unseren Internetseiten für andere 
Unternehmen werben, werden wir diese Werbung 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
https://developers.google.com/+/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
https://about.twitter.com/de/resources/buttons
https://about.twitter.com/de/resources/buttons
https://twitter.com/privacy?lang=de
https://www.youtube.com/yt/about/de/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


  

  

   

 

11 

 

für Sie als Werbung kennzeichnen. Die für die Nut-
zung der Daten verantwortliche Stelle ist für Sie 
eindeutig erkennbar (§ 28 Absatz 3 Satz 5 BDSG 
n.F.). Wenn Sie die Internetseite von Heimische 
Landwirtschaft UG über einen Link auf eine externe 
Internetseite verlassen, weisen wir Sie ausdrücklich 
darauf hin, dass Sie auf einen anderen Internetan-
bieter zugreifen. D.h., die so gekennzeichneten 
Links verweisen auf Inhalte, die nicht auf dem eige-
nen Server gespeichert sind. Sofern dies nicht be-
reits eindeutig aus dem Text hervorgeht, werden wir 
beispielsweise den Link auf eine fremde Internetsei-
te mit einem Hinweis versehen. Die externen Inhalte 
wurden beim Setzen des Links geprüft. Es ist je-
doch nicht auszuschließen, dass die Inhalte im 
Nachhinein von den jeweiligen Anbietern verändert 
werden. Wir weisen Sie deshalb ausdrücklich da-
rauf hin, dass wir uns von den Inhalten der auf 
dieser und allen anderen Seiten unserer Internet-
präsenz verlinkten Seiten distanzieren. Wir weisen 
zudem ausdrücklich darauf hin, dass wir keinerlei 
Einfluss auf die Inhalte der fremden Websites ha-
ben Sollten auf verlinkten fremden Seiten Verstöße 
gegen Gesetze oder die guten Sitten enthalten sein, 
werden wir die Links zu diesen Seiten unverzüglich 
nach Kenntnisnahme dieser Verstöße aus unserer 
Internetpräsenz entfernen. Auf den Servern, zu 
denen die externen Links führen, kann es andere 
Datenschutzerklärungen geben. Um diese zu über-
prüfen, sollten Sie die Homepage des jeweiligen 
Angebots aufsuchen und sich bei Bedarf direkt an 
den jeweiligen Anbieter wenden.  
 

 

Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 
 
Die Homepage enthält aufgrund von gesetzlichen 
Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektroni-
sche Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen 
sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns 
ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adres-
se der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-
Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person 
per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kon-
takt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
aufnimmt, werden die von der betroffenen Person 
übermittelten personenbezogenen Daten automa-
tisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von 
einer betroffenen Person an den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen übermittelten personenbezo-
genen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung 
oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person 
gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser 
personenbezogenen Daten an Dritte. 
 

Routinemäßige Löschung und Sperrung von 

personenbezogenen Daten 
 
Die Heimische Landwirtschaft UG verarbeitet und 
speichert personenbezogene Daten nur für den 
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungs-
zwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder 
Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber 
vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die per-
sonenbezogenen Daten routinemäßig und entspre-
chend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht. 
 

Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht 
 
Sie können jederzeit Ihr Recht auf Bestätigung, auf 
Auskunft (§ 34 BDSG), Berichtigung, Löschung 
(Recht auf Vergessen werden), Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung bzw. Sperrung (§ 35 
BDSG), auf Datenübertragbarkeit bzw. weitere sich 
aus europäischen oder länderspezifischen Daten-
schutzbestimmungen ergebenden Rechte hinsicht-
lich Ihrer personenbezogenen Daten gegenüber 
Heimische Landwirtschaft UG geltend machen, 
soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten entgegenstehen. Weiterhin können Sie 
jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Spei-
cherung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
Heimische Landwirtschaft UG widerrufen.  
 
Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an:  
Heimische Landwirtschaft UG  
Herrn RA Martin Hirschmann  
Alfred-Hess-Straße 8  
99094 Erfurt  
Telefon: +49 (361) 26 25 33 30  
E-Mail: info@heimische-landwirtschaft.de 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Falle 
Ihres Widerrufs bestimmte Dienste wie z.B. 
Newsletter, Angebote oder Versendung von Infoma-
terial nicht mehr erbringen können, da eine Nutzung 
beispielsweise ohne Ihre E-Mail-Adresse nicht mög-
lich ist. 
 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung 
gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktu-
ellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um 
Änderungen unserer Leistungen in der Datenschut-
zerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung 
neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt 
dann die neue Datenschutzerklärung. 

 

 


