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Erklärung über die Herstellung bestimmter Fleischerzeugnisse nach Anhang lll Abschnitt
Kap. Vll Nr. 3 SaE 2 der VO (EG) E5r2004

I

Für die Herstellung der folgenden Fleischezeugnisse
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an schlachtwarmem Fleisch benötigrt.

Für den Fall, dass mir das Schweinefleisch vor Abschluss der Trichinenuntersuchung angeliefert
wird, stelle ich sicher, dass kein Fleisch bzrv. Fleischezougnisse vor der Freigabe bzw. der
angegebenen Uhrzeit an andere Lebensmiüolbetriebe oder Endverbraucher abgeben wird. lch
sichere zu, dass ich jederzeit gewährleisten kann, dass das vor dem Abschluss der
Trichinenuntersuchung angeliefede Fleisch vollsttindig verfolgt w€rden kann und das Fleisch und

daraus hergestellte Ezeugnisse im Falle eines nicht negativen Untersuchungsergebnisses
vollständig der unscfrädlichen B€s€itigung als Material der Kategorie 2 (INP) zugeführt wird.
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Becäigung der fär den oben genannten Bebieb zuständigen Behörde
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Arpaben sind plausibel.
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DatengchuEhinrsiae im Zugammonhang mit der Bearbeltung dor
,,Erklärung ilbor die H6rrt6llung boltimmt€r Fleilcheraeugnigge nach Anhang lll
Abschnitt I Kap. Vll Nr. 3 dor VO (EG) 8531200,1"

Verantwortlich für die Veraöeitung lhrer Daten 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 datenschutz-lra@kreis-ls.de oder telefonisch unter 08161 / 60G260 erreichen.

lhre Daten werden erhoben, um lhren o.a. Antrag beaö€iten zu können.
Rechtsgrundlage der VerarbeiturE sind die Vorgaben des EU-Hygienepaketes insb. Anhang

lll Abschnitt I Kap. Vll Nr. 3 der VO (EG) 853/2004.
lhre personenbezogenen Daten t,rerden von uns weitsrgegeben an
KrEisverwaltungsbehörd€ in der der B€trieb liegt, in dem das schlachtwarme Fleisch
abgegeben wird
sowie \..eitere öffsntliche Stellen, sgrr/eit sich im waiteren Verfahren ergibt, dass eine

Weitedeitung d€r personenb€zogenen Datgn nach d6n geltenden Rechtsvorschrifren
erforderlich und zulässig ist.
Weitere lnformationen über die Verarbeitung lhrer Oaten und lhrer Rechte bei der

Veraö€itung können Sie von lhrsr zuständigen Sachbearbeiterinlhrem zuständigen
Sachbearbeiter erhalten.
Zudem können Sie alle lnformation6n auch b€im o.g. behördlichen Datenschutzbeauflragten
errragen-
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nschuEhinwliaa ln Zur.mmonh.ng mlt der Bs.rbsitung dor Erklärung
obot dls HrEt llung bostlmmtsr Flolachorizougnllro:

lhre Oaten werden b€im Landratsamt Freising solange gespEichert, wie dies unter

Beachtung der gGetrlichen Aubsrahrungsfristen gemäß Einhsitsaktenplan zur
Aufgab€norfüllung erford€dich ist.
Nach der Oatsnsdrutsgrundverordnung st€hsn lhnen folgsnde Rechle zu:

Werden lhre D6rsonenb€zogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Rscht, Auskunfl
über die zu lhrer Person gssp€icherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht lhnen ein Recht auf
Berichtigung zu (Art, 16 DSGVO),
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung vedangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung
einlegen (Art. 17, 18 und 2'1 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 (Antragstelle0

