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Anzeige
nach § 67 Arzneimittelgesetz
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Zrerner lPainbrer Akt.-Lfg. 46 (20

lZ)

DatsnlchuEhinw€iss im Zusammonhang mit dor
,,Anzolgo gomäß § 67 Arznoimittolgorets (AtlG)"

Verantwortlich für die Verarb€itung lhrer Dalen ist das Landratsamt Freising, Landshuter

'

Str. 31, 85356 Freising, Tel.: 08161/ 60G0, E-Mail: poststelle@kreis-fs.de

Den behördlichen DatenschuEbeauftragten können Sie unter o.g. Adresse, per E-Mail
unter datenschuE-lra@kreis-fs.de oder telefonisch unter 08'161 / 60G260 Erreichen.

lhre Daten wsrden erhoben, um lhren o.a. Antrag b€arbeiten zu können.
Rechtsgrundlage der Verarbsitung ist das AzneimittolgEsetr.
lhre person€nbezogenen Oaten \ €rden von uns weitergegehn an
Herkunfts- und ldentifi kationssystem Tier (Hi-Tier-Datenbank)
sowie weitere öffentliche Stellen, sow€it sich im wsit€ron Verfahren €rgibt, dass sine

weiterleitung der personenb€zogsnen Dat6n nach den geltgnden Rechtsvorschriften
erfordgrlich und zulässig ist.
Weitere lnformationer über die Vetarbeitung lhrer Daten und lhrer Recht8 bsi der
V€rarb€itung können Sie von lhrer zuständigen Sachbeaö€itEriMhrem zuständigen
Sachbearbeiter erhalten.
zudem können Sis alle lnformationen auch b€im o.9. behördlichen Datenschutzb€aufrragten
erfragEn.

Wolbr. D.bnlchutshlnwolro in Zulammonh.ng mit d€r Anzeige gomäß
Arznlimitt lgclotz (Af G):

§ 67

lhre Daten rverden b€im Landratsamt Freising solange g€speichert, wie dies unter

B€achturE der gesetrlachen Aubel,vahrungsfristen gemäß Einheitsaktenplan zur
Aufgabenerfüllung erfordorlich ist.
Nach der DatenschuEgrundverordnung stehen lhnen folgends Rechts zu:

Werden lhrs porsonenb€zogenea Dat€n veraöeitEt, so haben Sie das Recht, Auskunft
über die zu lhrer Person gesp€icherten Datsn zu €rhalten (Art. 15 DSGVO).
Sollten unricfitige porsonenb€zogens Daten verarbeit€t werden, stsht lhnen €in Recht auf
Berichtigung zu (An, 16 DSGVO),

Lisgen die g€§otrlidren Voraussetzungen vor, so können Sie die LÖschung odEr

Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).
Wenn Sie in die Datenvereinbarung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren
durchgeführt wird, steht lhnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art.

20 DSGVO).
Sollten Sie von lhren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche
Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den
Datenschutz.
Sie sind dazu verpflichtet, lhre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den
Vorschriften des Tiergesundheits- und Tierschutzrechtes.
Das Landratsamt Freising benötigt lhre Daten, um lhren Antrag auf Abfertigung
internationaler Tiertransporte bearbeiten zu können. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht

angeben, kann lhr Antrag nicht bearbeitet werden.

Erklärung des Antragstellers:
Von den vorstehenden Ausführungen habe ich Kenntnis genommen und erkläre mich mit
der Verarbeitung rneiner personenbezogenen Daten einverstanden. Ein Abdruck dieser
Erklärung wurde mir ausgehändigt.

Freising, den

Unterschrift (Antragsteller)

