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Anzahl der BlensnYölker gesamt:

ca.

(Anzahlder Völker)

(Unterschrm des meldenden lmksrs)

DatsnschutzhlnEri!€ im Zulammonhang mlt dor
,,Anzeigopnbht von Blsnsnvölkorn"

Verantwortlich für die Veraöeitung lhrer Daten ist das Landratsamt Freising, Landshuter
Str. 31, 85356 Freising, Tel.: 08161/ 60G0, E-Mail: postst€lle@kreis-fs.de

Den behördlichen DatenschuEbeauftragten können Sie unter o.g. Adresse, per E-lvlail
unter datenschutz-lra@kreis-fs.de oder telefonisch unter 08161 /600-260 erreichen.

lhre Dalen werden erhob€n, um lhren o.a. Antrag bearb€iten zu kÖnnen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist dis Bienenseuchen-Verordnung insb. § 1a.
lhre p€rsonenb€zogenen Daten werden von uns weilergegeben an

TIZIAN (Veterinärdatenbank Bayem)
sowie lwitsre öftentliche Stellen, sotyeit sich im weiteren Verfahren ergibt, dass eine

Weiterleitung der person€nbezogenen Dalsn nach den gEltenden Rechtsvorschrifren
erforderliqh und zulässig isl.

Weitere lnformationen über die V€raöeitung lhrer Oat€n und lhrer Rechte bei der
Verarbeitung können Sie von lhrer zuständigen SachbEarbeiterin/lhrem zuständigen
SachbearbEiter eöalten.

zudem kÖnnen Sie alle lnformationen auch beim o.g. behördlichen Dalenschutzb€auftragten
erfragen.

lvoitrro D.t nlchutshlnmiro in Zulammonh.ng mit doi Anzelge von Bisn€nvölkorn:
lhre Daten werden b€im Landratsamt Freising solange gespeichert, wie dies unter

Beacfitung der geseElichen Aufbeurahrungsftisten gemäß Einheitsaktenplan zur
Aufgabenerlüllung erfordedich ist.
Nactt der Oatenschutrgrundverordnung stehen lhnen folgende Rechte zu:

Werden lhre personenb€zogenen Dat€n veraöeitet, so haben Sie das R€cht, Auskunft
üb€r die zu lhrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
SolttEn unrichtigs personenbezogEne Dalen veraö€itet werden, steht lhnen ein Recht auf

Berichtigung zu (Art, 16 DSGVO),
Liegen die gG€tslichen Vorauss€Eungen 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)

