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Datenschutzerklärung 

Das Thema Datenschutz ist uns sehr wichtig. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erfolgt bei uns ausschließlich unter Beachtung der geltenden Rechtslage, 

insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des 

Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG). 

Personenbezogene Daten sind Angaben, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person beziehen. Hierzu zählen z.B. ein Name, Standortdaten, eine Online-Kennung 

oder besondere Merkmale, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität der Person sind. Die 

Verarbeitung von Daten ist jeder Vorgang, ob automatisiert oder nicht, wie das Erheben, das 

Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 

das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 

Verbreitung oder andere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die 

Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung von Daten.  

Wir verwenden Ihre Daten für die Zwecke, für die Sie uns diese zur Verfügung stellen. Wir 

werten Ihre Daten grundsätzlich nicht weiter aus und geben diese ohne Ihre explizite 

Einwilligung nicht an Dritte weiter, es sei denn, wir sind hierzu gesetzlich verpflichtet.  

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) sowie dem Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG) sind wir verpflichtet, Sie 

darüber zu informieren, zu welchem Zweck das Amt für regionale Landesentwicklung 

Braunschweig – Domänenverwaltung (ArL) Daten erhebt, speichert und weiterleitet. Wir 

speichern Ihre Daten grundsätzlich so lange, wie es für den Zweck erforderlich ist, für den Sie 

uns die Daten zur Verfügung stellen, bzw. so lange, wie gesetzliche Vorgaben, z.B. aus dem 

Handels- oder Steuerrecht, eine Aufbewahrung vorsehen. 

 

 



Ihnen stehen gemäß der DSGVO grundsätzlich folgende Rechte zu:  

a) Recht auf Auskunft: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie 

betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, haben Sie ein Recht 

auf Auskunft über diese Daten und auf die in Art. 15 DSGVO aufgeführten Informationen.  

b) Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 

Daten zu verlangen.  

c) Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO 

die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht 

mehr benötigt werden.  

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, unter den Voraussetzungen 

des Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, z.B. für die Dauer der 

Prüfung, wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestritten haben.  

e) Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, unter den in Art. 20 DSGVO genannten 

Voraussetzungen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. die 

Übermittlung an einen Dritten zu verlangen.  

f) Widerspruchsrecht: Werden personenbezogene Daten auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 

lit. e) oder f) DSGVO verarbeitet (Verarbeitung zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im 

öffentlichen Interesse liegen oder zur Wahrung berechtigter Interessen), haben Sie das Recht, 

aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung 

der Daten Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die Daten dann nicht mehr, es sei denn, 

wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 

Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn Sie der 

Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen 

geltendes Recht verstößt. 

Insbesondere im Hinblick auf die zwischen Ihnen und dem (ArL) geschlossenen 

Vertragsverhältnisse (z.B. Pachtvertrag, Gestattungsvertrag,…) möchten wir Sie auf 

folgende Punkte der Verarbeitung personenbezogener Daten aufmerksam machen: 

 



Zweck der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den zwischen Ihnen und 

dem ArL geschlossenen Pachtvertrag pflichtgemäß zu erfüllen. Hierzu verarbeiten wir Ihre 

personenbezogenen Daten, wozu insbesondere Kontaktdaten (Name, Anschrift, Wohnort, 

Telefonnummer) und Bezahldaten (Name, Kontonummer) gehören. 

Die Erhebung dieser Daten ist Voraussetzung für den Abschluss eines Pachtvertrages und die 

Durchführung des Pachtverhältnisses. Dieses kann nicht erfolgen, wenn die erforderlichen 

Informationen nicht bereitgestellt werden. 

Empfänger Ihrer Daten 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich 

erlaubt ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. 

Eine Übermittlung von Daten kann im Rahmen der Auftragsverarbeitung an berechtigte 

Empfänger – wie z.B. externe IT- oder Zahlungsdienstleister sowie Berufsgenossenschaften oder 

dem Finanzamt – erfolgen. Derartige Auftragsverarbeiter werden durch das ArL zur Einhaltung 

des Datenschutzes verpflichtet. 

Speicherung Ihrer Daten 

Wir sind aufgrund gesetzlicher Regelungen dazu verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten 

bis zu zehn Jahren nach Beendigung des Vertragsverhältnisses aufzubewahren. Anschließend 

erfolgt die Löschung der Daten. 

Hinweise zu Cookies  

Auf unseren Webseiten nutzen wir Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Endgerät gespeichert und ausgelesen werden können. Man unterscheidet zwischen Session-

Cookies, die wieder gelöscht werden, sobald Sie ihren Browser schließen und permanenten 

Cookies, die über die einzelne Sitzung hinaus gespeichert werden. Cookies können Daten 

enthalten, die eine Wiedererkennung des genutzten Geräts möglich machen. Teilweise 

enthalten Cookies aber auch lediglich Informationen zu bestimmten Einstellungen, die nicht 

personenbeziehbar sind. Wir nutzen auf unseren Webseiten Session-Cookies und permanente 

Cookies. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO und in dem 

Interesse die Benutzerführung zu optimieren bzw. zu ermöglichen und die Darstellung unserer 

Webseite anzupassen.  



Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert. 

So wird der Gebrauch von Cookies für Sie transparent. Sie können Cookies zudem jederzeit 

über die entsprechende Browsereinstellung löschen und das Setzen neuer Cookies verhindern. 

Bitte beachten Sie, dass unsere Webseiten dann gegebenenfalls nicht optimal angezeigt 

werden und einige Funktionen technisch nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Ihre Rechte 

Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu 

erhalten. Auch können Sie die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 

Überdies steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung der Daten, 

das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit 

zu. 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage der jeweils maßgeblichen Gesetze bzw. auf 

der von Ihnen diesbezügllich erteilten Einwilligung. 

Hinsichtlich einer erteilten Einwilligung haben Sie das Recht, dieses für die zukünftige 

Verarbeitung zu widerrufen. 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für Datenschutz 

zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 

Rechtliche Grundlagen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten it der zwischen Ihnen und uns geschlossene 

Vertrag in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 b DSGVO. 

 

 

 

 

 

 

 



Für alle Fragen rund um den Datenschutz sowie zur Geltendmachung Ihrer Rechte 

steht Ihnen unsere Datenschutzbeauftragen als Ansprechpartner zur Verfügung: 

Verantwortliche im Sinne der DSGVO 

Die Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung 

Frau Dr. Ulrike Witt 

Friedrich-Wilhelm-Straße 3 

38100 Braunschweig 

poststelle@arl-bs.niedersachsen.de 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

Herr Lutz Meißner 

Friedrich-Wilhelm-Straße 3 

38100 Braunschweig 

poststelle@arl-bs.niedersachsen.de 
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