Datenschutz
Datenschutzerklärung der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
unter Beachtung der DSGVO vom 25. Mai 2018
Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher!
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Website. Wir möchten, dass Sie sich hierbei
sicher und wohl fühlen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre hat für uns einen hohen Stellenwert.
Die folgenden Datenschutzbestimmungen sind dafür gedacht, Sie über unsere Handhabung
der Erhebung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten zu informieren.
Verantwortliche im Sinne der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
für die Datenverarbeitung auf dieser Webseite ist die:
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Grüner Kamp 15-17
24768 Rendsburg
Tel. 04331/9453-110
Fax 04331/9453-119
lksh@lksh.de
Definition personenbezogene Daten
Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung, wie
einem Namen, einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem
oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
Datenlöschung und Speicherdauer
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt.
Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder
nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen
Vorschriften vorgesehen wurde. Eine Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch
die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine
Vertragserfüllung besteht.
Erhebung personenbezogener Daten
Grundsätzlich erheben und verwenden wir bei Besuch unserer Website keine
personenbezogenen Daten. Dies geschieht nur, soweit dies zur Bereitstellung einer
funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung
und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach deren
Einwilligung. Anderes gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer
Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.

Nachfolgend möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck unseres Datenumgangs im
Rahmen dieser Website informieren:
Nutzungsdaten:
Bei jedem Aufruf unserer Website werden die zur Inanspruchnahme und zur Abrechnung der
Nutzung erforderlichen Zugriffsdaten des Nutzers auf unserem Server in einer Protokolldatei
(Log-Datei), die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt, gespeichert.
Dieser Datensatz besteht aus:








der Website, von der aus der Zugriff erfolgte,
dem Hostename des zugreifenden Rechners,
dem Datum und der Uhrzeit der Abfrage,
der übertragenen Datenmenge,
dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden),
Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers,
der IP-Adresse des anfragenden Rechners, der die Website anfordert

Die Speicherung der Log-Datei dient zur Auswertung Dateienabrufs zu statistischen
Zwecken, der Systemsicherheit und Stabilität der Website sowie zur
Strafverfolgungszwecken.
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigte
Interessen des Verantwortlichen).
Cookies
Nach dem Aufruf unserer Website werden so genannte „Cookies“ auf dem Computer des
Nutzers gespeichert.
Bei einem Cookie handelt es sich um eine kleine Textdatei in einem dafür vorgesehenen
Dateiverzeichnis des Computers. Diese Datei dient dazu, den Computer des Nutzers während
der Dauer der Sitzung zu identifizieren. Cookies können keine Manipulationen am jeweiligen
Endgerät des Nutzers erzeugen und können - am einfachsten im Browser - jederzeit manuell
gelöscht werden.
Die Handhabung von Cookies können Sie in Ihrem Internetbrowser individuell so einstellen,
dass Cookies abgelehnt oder nur nach Bestätigung akzeptiert werden. Die Cookies, hier sog.
„Session-Cookies“, dienen dem Zweck der Funktionserweiterung unseres Internetangebotes
sowie dazu, Ihnen die Nutzung möglichst komfortabel zu gestalten. Wir weisen Sie darauf
hin, dass bei Ablehnung von Cookies nicht alle Bestandteile unserer Anwendung störungsfrei
funktionieren können.
Die Verarbeitung der Daten durch Cookies ist für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen sowie ggf. solcher Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
erforderlich.
Registrierungsprozess:
Sie können sich auf unserer Website registrieren. Im Rahmen des Registrierungsprozesses
erheben und verarbeiten wir folgende Daten:

E-Mail Adresse, Benutzername, Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer
Faxnummer, Firmenname
Diese Daten werden verarbeitet, um z.B. Ihr Nutzungsprofil zu erstellen, Ihnen die
erforderlichen Zugangsdaten zukommen zu lassen, etwaige Kosten abzurechnen und Kontakt
mit Ihnen aufzunehmen.
Rechtgrundlage für die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten ist Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung). Ihre Daten bleiben so lange gespeichert, wie Ihr
Profil besteht und/oder diese aus Abrechnungsgründen benötigt werden (z.B. rechtliche
Aufbewahrungsfristen).
Sie können Ihren Account nicht selbständig löschen[M1] . Bitte senden Sie eine Mail an:
dkorporal@lksh.de mit der Bitte um Lösung Ihrer Daten. Nach Beendigung des Vorganges
erhalten Sie eine Bestätigungsmail.
Die Daten werden nicht an Dritte übermittelt.
Bestellprozess:
Im Rahmen des Bestellprozesses können folgende Daten erhoben werden:
Name, Adresse
Diese Daten werden ausschließlich für die Abwicklung der Bestellung und in dem dafür
erforderlichen Umfang verwendet. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6
Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO (vertragliche Verpflichtung ).
Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten wird der
Bestellvorgang per TLS/SSL-Technik verschlüsselt.
Kontaktformular:
Sie können sich über ein Kontaktformular jederzeit mit Fragen oder Anregungen an uns
wenden. Um Ihre Fragen beantworten oder Ihnen eine Rückmeldung zukommen lassen zu
können, benötigen wir folgende Angaben: Name, Vorname und E-Mail Adresse. Diese Daten
werden allein zu Zwecken der Bearbeitung Ihrer jeweiligen Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert und nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte
weitergeben. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge der Nutzung des
Kontaktformulars oder der Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 S.
1 lit. b DSGVO. Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen
Daten, wird der E-Mailverkehr per TSL/SSL-Technik verschlüsselt.
Analyseprogramme:
Google Analytics / Cookies
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“),1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet Cookies (s.o.), Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung, die auf dieser Website automatisch
durchgeführt wird, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum dahingehend zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 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 zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware 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 das 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 installieren. Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer
Daten durch Google finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html und
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Der Einsatz von Tracking-Tools erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO. Wir möchten damit im Rahmen unseres insoweit berechtigten Interesses eine
bedarfsgerechte Gestaltung und die laufende Optimierung unserer Website (durch statistische
Auswertungen) gewährleisten.
Google Maps:
Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von Google Maps, insbesondere sei in diesem
Zusammenhang auf unsere Karte Land erleben und genießen hingewiesen:
https://www.lksh.de/verbraucher/land-erleben-geniessen/karte-land-erleben-geniessen/
Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen
Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion. Durch den Besuch auf der Website
erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website
aufgerufen haben. Zu dem werden die oben genannten Daten (Nutzungsdaten) übermittelt.
Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie
eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind,
werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil
bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google
speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre
Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen
die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten
müssen.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre:
www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten
auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Ihre Rechte:
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten auf unserer Website verarbeiten, sind Sie
„Betroffener“ im Sinne der DSGVO.
Ihnen stehen folgende Rechte gegenüber uns zu:

a) Recht auf Auskunft
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von
Ihnen verarbeiten. Sollte eine solche Verarbeitung vorliegen, können Sie von uns über
folgende Informationen Auskunft verlangen:



die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;



die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;



die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;



die geplante Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten oder, falls
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer;



das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;



alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn
die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden;



das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen –

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.

Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob Ihre
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen über die geeigneten
Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu
werden.

b) Recht auf Berichtigung
Sie haben gegenüber uns ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung Ihrer
personenbezogenen Daten, sofern Ihre verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind.
Sollte dies der Fall sein, werden wir die Berichtigung unverzüglich vornehmen.

c) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben unter folgenden Voraussetzungen das Recht die Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn:



Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es
uns ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen;



die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung
verlangen;



wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder



Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
haben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren
Gründen überwiegen.

Haben Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangt,
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Sie werden
von uns unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

d) Recht auf Löschung
Sie können von uns die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Wir sind verpflichtet diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe
zutrifft:



Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.



Sie widerrufen eine ggf. bestehende Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem.
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die weitere Verarbeitung.



Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor.



Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung im Wege
einer Direktwerbung ein.



Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.



Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich,
dem wir unterliegen.



Ihre personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Haben wir Ihre personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gem. Art. 17 Abs.
1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir, unter Berücksichtigung der
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten, angemessene Maßnahmen, um die
für die Datenverarbeitung Verantwortliche/n darüber zu informieren, dass Sie von ihm/ihnen
die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten, Kopien oder Replikationen
verlangt haben.

Ihr Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist



zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;



zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht
der Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde;



aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Ab. 3 DSGVO;



für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1
DSGVO, soweit das in Abs. 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der
Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder



zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

e) Recht auf Unterrichtung
Haben Sie Ihr Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen Ihre
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten
oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, dass wir Sie über diese Empfänger unterrichten.

