DATENSCHUTZ
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten (kurz „Daten“) daher ausschließlich auf Grundlage der
gesetzlichen Bestimmungen. Mit der Datenschutzerklärung wollen wir Sie über die
Verarbeitung Ihrer Daten in unserer Stiftung und die Ihnen zustehenden
datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte umfassend im Sinne der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (EU DS-GVO) informieren.
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden?
Verantwortlich ist die BayWa Stiftung, Arabellastr. 4, 81925 München, E-Mail:
stiftung@baywa.de, Tel: 089/9222-2625.
Der Datenschutzbeauftragte der BayWa Stiftung ist unter der genannten Anschrift oder
per E-Mail unter datenschutzbeauftragter@baywa.de zu erreichen.
2. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?
Wir verarbeiten Ihre Daten im Einklang mit den Bestimmungen der
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und dem BDSG 2018 der jeweils geltenden
Fassung:
Datenerhebung und Datenverarbeitung personenbezogener Daten
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese umfassen
Informationen zu Ihrer Identität wie z. B. Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer. Solche Daten werden nur dann erhoben und gespeichert, wenn Sie Ihre
Einwilligung dazu geben, z. B. wenn Sie sich für unseren Schulgarten anmelden oder eine
Spende tätigen. (DSGVO Art. 6, Nr. 1 lit a.).
Nutzung, Weitergabe und Löschung personenbezogener Daten
Die BayWa Stiftung nutzt Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu Zwecken der
technischen Administration der Website und zur Kommunikation mit Ihnen.
Personenbezogenen Daten werden durch Stiftungsmitarbeiter und von uns beauftragten
Dienstleistern verarbeitet. Anderweitig findet keine Weitergabe an Dritte statt, sofern Sie
dieser nicht zustimmen. Ausnahmen können gelten, wenn eine gesetzliche Vorschrift z.B.
Auskünfte an Behörden zur Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung vorsieht.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung über stiftung@baywa.de oder +49 89 9222 2625 widerrufen
(DSGVO Art. 17). Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich solange,
wie es der jeweilige Zweck verlangt. Werden Daten zu mehreren Zwecken verarbeitet, so
werden die Daten automatisch gelöscht oder in einer auf Sie nicht direkt rückführbaren
Form gespeichert, sobald der letzte angegebene Zweck erfüllt wurde.
Abonnenten des Newsletters oder des Jahresrückblicks können diesen jederzeit
über stiftung@baywa.deabbestellen und damit Ihre Einwilligung zur Speicherung ihrer EMail-Adresse und ihres Namens widerrufen.

Sollten Sie Einsicht in Ihre bei uns gespeicherten Daten (DSGVO Art. 15) oder eine
Berichtigung Ihrer Daten (DSGVO Art. 16) wünschen, kontaktieren Sie uns bitte über über
die unter 1. genannte Kontaktadresse.
Sicherung personenbezogener Daten
Wir sichern Ihre Daten nach dem Stand der Technik. Beispielhaft werden nachfolgende
Sicherungsmaßnahmen angewandt, um Ihre personenbezogenen Daten vor Missbrauch
oder sonstiger unberechtigter Verarbeitung zu schützen:






Zugang zu personenbezogenen Daten ist restriktiv nur einer limitierten Anzahl von
Berechtigten zu den angegebenen Zwecken möglich.
Erhobene Daten werden nur in verschlüsselter Form übertragen.
Sensible Daten werden zudem nur in verschlüsselter Form gespeichert.
Die IT Systeme zur Verarbeitung der Daten werden technisch von anderen Systeme
abgeschottet, um unberechtigte Zugriffe z.B. durch Hacking zu verhindern.
Zudem wird der Zugriff auf diese IT Systeme permanent überwacht, um Missbrauch
frühzeitig zu erkennen und abzuwehren.
3. Verarbeitung personenbezogener Daten zu Werbezwecken
Wir nutzen Ihre Daten auch, um mit Ihnen über die Projekte der BayWa Stiftung oder
Marketingaktionen zu kommunizieren und Ihnen Projekte zu empfehlen, die Sie
interessieren könnten.
Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit
insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen, ohne dass hierfür andere als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Wenden Sie sich hierzu bitte an an
die unter 1. genannte Kontaktadresse das unter Nr. 1 genannte Servicecenter der BayWa.
Newsletter und Jahresrückblick
Als Partner und Förderer erhalten Sie einmal jährlich den Jahresrückblick der BayWa
Stiftung. Wenn Sie den Jahresrückblick nicht mehr erhalten wollen, können Sie den Erhalt
über stiftung@baywa.dewiederrufen. Schulen, die einen Schulgarten oder den
Ernährungskompass erhalten haben, können außerdem in unregelmäßigen Abständen
einen Newsletter erhalten. Auch diesen können Sie über stiftung@baywa.de abbestellen.
4. Wer erhält meine Daten?
Wenn wir einen Dienstleister im Sinn einer Auftragsverarbeitung einsetzen, bleiben wir
dennoch für den Schutz Ihrer Daten verantwortlich. Sämtliche Auftragsverarbeiter sind
vertraglich dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der
Leistungserbringung zu verarbeiten. Die von uns beauftragten Auftragsverarbeiter
erhalten Ihre Daten, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen Leistung
benötigen. Diese sind z.B. IT- Dienstleister, die wir für Betrieb und Sicherheit unseres ITSystems benötigen sowie Werbe- und Adressenverlage für eigene Werbeaktionen.

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Wir verarbeiten Ihre Daten bis zur Beendigung der Partnerschaft oder bis zum Ablauf der
geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (etwa aus dem Handelsgesetzbuch oder
der Abgabenordnung); darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen
Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden.
6. Welche Daten werden beim Besuch dieser Webseite erhoben?
Einsatz von Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdatei-en, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten
keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu
gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen.
Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn
Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das
Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken
Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen
Gründen automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem
um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufene Datei,
Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IPAdresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der
Nutzung unseres Angebotes eingeben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer
bestimmten Person ist uns nicht möglich. Diese Daten werden nur zu statistischen
Zwecken oder im Rahmen der Strafverfolgung ausgewertet.
Web-Analyse
Auf der Website werden mit Hilfe von Analyse-Tools allgemeine Informationen über das
Nutzungsverhalten der Besucher erfasst. Diese umfassen beispielsweise aufgerufene
Seiten, Verweildauer, verweisende Seiten sowie allgemeine Informationen zu Ihrem
Computersystem wie Betriebssystem, Bildschirmauflösung, verwendeter Browser etc.
Alle erhobenen Daten werden anonymisiert gespeichert und ermöglichen keine
Zuordnung zu Ihrer Person. Sollten Sie mit dieser anonymisierten Erfassung Ihres
Nutzungsverhaltens nicht einverstanden sein, können Sie diese verhindern, indem Sie
Cookies in Ihrem Browser deaktivieren.

Einsatz von Google Analytics
Diese Internetseite verwendet zudem Google Analytics, einen Internetanalysedienst von
Google. Google Analytics nutzt so genannte Cookies (kleine Textdateien), die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen.
Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Homepage
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Homepage-Betreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dieses gesetzlich
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in
Ihrer Browser-Software verhindern, wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Homepage erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Wir informieren darüber, dass diese Webseite Google Analytics ausschließlich unter
Verwendung eines Deaktivierungs-Add-on „_anonymizeIp()“ nutzt. Ihre IP-Adresse wird
nicht vollständig gespeichert. Die Identifizierung des Besuchers der Webseite ist
ausgeschlossen.
Mittels Installation des Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) können Sie der Nutzung
widersprechen. Dadurch teilen Sie Google Analytics mit, dass keine Informationen über
den Website-Besuch an Google Analytics übermittelt werden sollen. Ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung werden wir Trackingtools nicht dazu benutzen, um
unbemerkt




persönliche Daten über Sie zu sammeln,
solche Daten an Drittanbieter und Marketingplattformen zu übermitteln oder
die Daten mit Ihren persönlichen Daten (Name, Adresse usw.) zu verknüpfen.
Verwendung der Remarketing- und Adwords-Funktion von Google
Auf dieser Webseite verwenden wir die Remarketing-und Adwords-Funktion von Google.
Durch diese Technologie werden Nutzer, die unsere Internetseite schon einmal besucht
haben, durch zielgerichtete Werbung auf den Seiten des Google Partner Netzwerks erneut
angesprochen. Zu diesem Zweck speichert Google kleine Textdateien (sog. Cookies) auf
Ihrem Computer, mit denen der Besuch der Webseite analysiert und anschließend für

gezielte Produktempfehlungen und interessenbasierte Werbung genutzt werden kann. Sie
haben die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies für Werbezwecke zu deaktivieren.
Rufen Sie hierzu den Anzeigenvorgaben-Manager von Google auf, alternativ können Sie
die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter verhindern, indem Sie
die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiativebesuchen.
7. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland übermittelt?
Grundsätzlich werden von uns keine Daten an ein Drittland übermittelt. Eine Übermittlung
findet im Einzelfall nur auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der
Europäischen Kommission, Standardvertragsklauseln, geeigneter Garantien oder Ihrer
ausdrücklichen Zustimmung statt.
8. Welche Datenschutzrechte habe ich?
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung
der Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde gemäß den
Voraussetzungen des Datenschutzrechts.
Auskunftsrecht:
Sie können von uns eine Auskunft verlangen, ob und in welchem Ausmaß wir Ihre Daten
verarbeiten.
Recht auf Berichtigung:
Verarbeiten wir Ihre Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit
deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns verlangen.
Recht auf Löschung:
Sie können von uns die Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern wir diese unrechtmäßig
verarbeiten oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten
Schutzinteressen eingreift. Bitte beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die einer
sofortigen Löschung entgegenstehen, z.B. im Fall von gesetzlich geregelten
Aufbewahrungspflichten.
Unabhängig von der Wahrnehmung Ihres Rechts auf Löschung werden wir Ihre Daten
umgehend und vollständig löschen, soweit keine diesbezügliche rechtsgeschäftliche oder
gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegensteht.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn


Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht,
die Richtigkeit der Daten zu überprüfen.





die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und
stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen,
wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber
noch zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.
Recht auf Datenübertragbarkeit:
Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen
und dass Sie diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns
übermitteln können, sofern




wir diese Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten und widerrufbaren Zustimmung oder
zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten, und
diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei technischer Machbarkeit können Sie von uns eine direkte Übermittlung Ihrer Daten an
einen anderen Verantwortlichen verlangen.
Widerspruchsrecht:
Verarbeiten wir Ihre Daten aus berechtigtem Interesse, so können Sie gegen diese
Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit Widerspruch einlegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes
Profiling. Wir verarbeiten dann Ihre Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der
Direktwerbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen.
Beschwerderecht:
Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen deutsches oder
europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so bitten wir Sie, mit uns Kontakt
aufzunehmen, um Fragen aufklären zu können.
9. Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet?
Die Verarbeitung Ihrer Daten ist zum Abschluss bzw. zur Erfüllung eines Projektes bzw.
einer Förderung erforderlich. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen,
werden wir den Abschluss der Partnerschaft oder die Ausführungen des Auftrags in der
Regel nicht durchführen können. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, hinsichtlich nicht
relevanter bzw. gesetzlich nicht erforderlicher Daten eine Einwilligung zur
Datenverarbeitung zu erteilen.

