Anlage zur Teilnahmeerklärung Tierhalter

Datenschutzerklärung Tierhalter
Initiative Tierwohl Geflügel (Programm 2018-2020)

Unternehmensdaten
Unternehmen/Firma: _________________________________________________________________________
Registrierungsnummer des Standorts, in Deutschland VVVO-Nr.: ______________________________________

In der Initiative Tierwohl werden personen- und unternehmensspezifische Daten für die Umsetzung der Initiative
Tierwohl erhoben.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Daten (z.B. Adressdaten, Auditberichte, Befunddaten)
1.

von dem Bündler oder einer anderen Stelle in der Initiative Tierwohl gespeichert, an die Gesellschaft zur
Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung GmbH (Trägergesellschaft) weitergeleitet und in deren Datenbanken gespeichert werden. Das Recht zur Nutzung der erhobenen und in den Datenbanken der Trägergesellschaft gespeicherten und verarbeiteten Daten liegt bei der Trägergesellschaft.
Bündler, Schlachtunternehmen, Vermarkter und alle sonstigen Systempartner sind ebenso wie Zertifizierungsstellen, Auditoren, Labore, Tierärzte und sonstige Dienstleister in der Initiative Tierwohl berechtigt, die
gespeicherten und verarbeiteten Daten zu nutzen, solange und soweit sie diese Daten für die Erledigung der
ihnen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Initiative Tierwohl zugewiesenen Aufgaben benötigen.
Personen- und unternehmensspezifische Daten, außer der Tatsache, dass mein Unternehmen an der Initiative Tierwohl teilnimmt oder vorübergehend bzw. dauerhaft gesperrt bzw. ausgeschlossen ist, dürfen nur
nach meiner vorherigen schriftlichen Zustimmung an Dritte weitergegeben oder zu anderen Zwecken gespeichert und genutzt werden. Die Trägergesellschaft und die von ihr hinzugezogenen und auf Vertraulichkeit verpflichteten Dienstleister gelten nicht als Dritte im Sinne dieser Teilnahmeerklärung.

2.

an die QS Qualität und Sicherheit GmbH (QS) oder an das von mir benannte, von der Trägergesellschaft als
vergleichbar anerkannte Qualitätssicherungssystem weitergeleitet werden. Mir ist bekannt, dass
a)

meine Angaben zur Anzahl oder zum Lebendgewicht der abgegebenen Tiere unter Rückgriff auf die bei
QS/beim vergleichbaren Qualitätssicherungssystem vorliegenden Daten verifiziert werden können.

b)

die Trägergesellschaft und die Träger der Standards für eine zertifizierte Qualitätssicherung Informationen, die für die Erreichung der Ziele dieser Initiative/des Trägers des Standards für eine zertifizierte
Qualitätssicherung relevant sind, austauschen. Dies gilt insbesondere für Informationen über Verstöße
gegen den Tierschutz, die bei teilnehmenden Tierhaltern festgestellt worden sind.

___________________________________

_____________________________________
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