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Einwilligung in die Datenerhebung, 
-verarbeitung und - nutzung 

 

Präambel 

Der Deutsche Tierschutzbund e.V. betreibt zur Verbesserung der Tierschutzstandards 

und -bedingungen von Tieren in der Landwirtschaft, die zur Nahrungsmittelgewinnung 

gezüchtet, gehalten und geschlachtet werden, ein Tierschutzlabel-System. Innerhalb 

dieses Tierschutzlabel-Systems können Produzenten tierischer Lebensmittel unter 

bestimmten Bedingungen, insbesondere unter Einhaltung eines deutlich über den 

gesetzlichen Mindeststandards liegenden Tierschutzniveaus, ihre Produkte mit dem 

zweistufigen Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes e.V. kennzeichnen.  

Im Rahmen dieses Tierschutzlabel-Systems ist unter anderem zwingend 

vorgeschrieben, dass der jeweilige Produzent tierischer Lebensmittel für sämtliche 

Betriebe und Unternehmen, die er in die Herstellung der betreffenden tierischen 

Lebensmittel einbeziehen möchte, zuvor eine gültige Zertifizierung nach dem 

vertraglich im Einzelnen geregelten Zertifizierungsprozess einholen und diese 

Zertifizierung durch entsprechende Erneuerungen aufrechterhalten muss. Bei dem 

Unterzeichner dieser Einwilligungserklärung handelt es sich um einen solchen Betrieb 

bzw. um ein solches Unternehmen. 

Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses werden über den betreffenden Betrieb bzw. 

das betreffende Unternehmen von der jeweiligen Zertifizierungsstelle sowie ihren 

Auditoren eine Vielzahl von Daten erhoben. Um es dem Deutschen Tierschutzbund 

e.V. zu ermöglichen, jederzeit zu überprüfen, ob der jeweilige Betrieb bzw. das 

jeweilige Unternehmen tatsächlich sämtliche Kriterien erfüllt, die das Tierschutzlabel-

System vorsieht, ist der Deutsche Tierschutzbund e.V. darauf angewiesen, auf 

sämtliche Daten zuzugreifen, die über den jeweiligen Betrieb bzw. über das jeweilige 

Unternehmen durch die betreffende Zertifizierungsstelle, ihre Auditoren oder durch 

andere Stellen insoweit erhoben werden bzw. bereits erhoben worden sind. 

Dies vorausgeschickt erteilt der Unterzeichnende folgende Einwilligungserklärung: 
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Einwilligungserklärung 

Hiermit willigt der Unterzeichnende für seinen Betrieb bzw. für sein Unternehmen 

ausdrücklich darin ein, dass der Deutsche Tierschutzbund e.V. und eine 

möglicherweise vom Deutschen Tierschutzbund e.V. für das Tierschutzlabel-System 

noch zu gründende juristische Person sowie dessen bzw. deren Mitarbeiter sämtliche 

Daten (insbesondere jedoch nicht abschließend Prüfprotokolle, Prüfergebnisse, 

Beanstandungen der Auditoren etc.), die im Rahmen der Durchführung des 

Zertifizierungsprozesses über seinen Betrieb bzw. über sein Unternehmen von der 

jeweiligen Zertifizierungsstelle sowie deren Auditoren erhoben werden, zum Zwecke 

der Überprüfung, ob der betreffende Betrieb bzw. das betreffende Unternehmen die 

Voraussetzungen für eine Zertifizierung im Rahmen des Tierschutzlabel-Systems 

erfüllt, verarbeiten und nutzen können. Insbesondere sind der Deutsche 

Tierschutzbund e.V. und eine möglicherweise vom Deutschen Tierschutzbund e.V. für 

das Tierschutzlabel-System noch zu gründende juristische Person sowie dessen bzw. 

deren Mitarbeiter dazu berechtigt, sämtliche der genannten Daten einzusehen, sich 

übermitteln zu lassen, sie zu speichern und/oder sie im Rahmen des Tierschutzlabel-

Systems zu nutzen. Der Deutsche Tierschutzbund e.V. und eine möglicherweise vom 

Deutschen Tierschutzbund e.V. für das Tierschutzlabel-System noch zu gründende 

juristische Person sowie dessen bzw. deren Mitarbeiter werden diese Daten 

vertraulich behandeln, lediglich für den genannten Zweck nutzen und Dritten nicht 

uneingeschränkt ohne vorherige Zustimmung des Unterzeichnenden zugänglich 

machen. Klargestellt wird insoweit, dass es dem Deutschen Tierschutzbund e.V. und 

einer möglicherweise vom Deutschen Tierschutzbund e.V. für das Tierschutzlabel-

System noch zu gründenden juristischen Person sowie dessen bzw. deren 

Mitarbeitern möglich ist, die Öffentlichkeit über den allgemeinen Stand des 

Zertifizierungsprozesses des Betriebs bzw. des Unternehmens des Unterzeichnenden 

(einschließlich festgestellter Verstöße gegen Voraussetzungen für eine Zertifizierung 

im Rahmen des Tierschutzlabel-Systems) zu informieren, ohne hierbei jedoch die im 

Rahmen des Zertifizierungsprozesses erhobenen Daten vollständig offenzulegen.  
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Name des Betriebs bzw. des 

Unternehmens: ___________________________________________ 

  

Datum und Ort: ___________________________________________ 

  

Unterschrift der insoweit 

verantwortlichen Person: ___________________________________________ 

 
 


