Datenschutzerklärung
der Erzeugergemeinschaft Miesbach w. V.
Was geschieht bei uns mit Ihren abgegebenen persönlichen Daten (z.B.
Beitrittserklärung) und Daten zum Betrieb?
Ihre persönlichen Daten, inkl. Ihrer Bankdaten, werden in unseren Stammdaten
aufgenommen. Wir teilen Ihnen dazu eine Anlieferer-Nummer bzw. AbnehmerNummer zu, unter der wir Ihre Daten verwalten und bei Bedarf aktualisieren.
Diese Daten liegen gedruckt in Aktenordnern sowie in elektronischer Form auf
unserem Server vor. Der Server ist durch diverse Sicherungsmaßnahmen nach
besten Möglichkeiten gegen Angriffe von außengeschützt. (Zur Datensicherung, für
den Fall eines Verlustes der Daten auf dem Hauptspeicher durch technische
Störungen, ist die Mitgliederdatei noch einmal auf einem Datensicherungssystem
abgelegt.)
Unsere Ordner werden unter Verschluss aufbewahrt.
Alle Ihre persönlichen- und Betriebsdaten dürfen nur von einem besonders
autorisierten Personenkreis in unserer Verwaltung eingesehen und verwaltet werden.
Dieser Personenkreis ist über die Verschwiegenheitsverpflichtungen zum Umgang
mit personenbezogenen- und Betriebsdaten eingehend belehrt.
Betriebsdaten/Tierdaten: Unter Ihrer Anlieferer-Nummer werden alle Daten erfasst,
die u.a. mit dem Ankauf, bzw. Vermittlung von Schlachtvieh aus Ihrem Betrieb im
Zusammenhangstehen. Diese Daten werden mit allen rückverfolgungsrelevanten
Daten erfasst und elektronisch wie schriftlich abgelegt, bzw. verwaltet.
Für die Sicherheit Ihrer Betriebsdaten gilt das Gleiche, wie für Ihre persönlichen
Daten.
Für die Vermittlung Ihrer Tiere werden nur die benötigten (z.B. Qualitätsprogramme),
sowie die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Daten zum Tier (z.B.
Ohrmarkennummer usw.) an den Ankäufer weitergereicht.
Ist Ihr Betrieb Bio- oder gen-frei nach VLOG zertifiziert, legen wir diese Daten in Ihrer
Anlieferer-Datei ab und geben nur den Teil der Daten an den jeweiligen Ankäufer
weiter, die notwendig sind.
Das gilt auch für Ihre Zertifikate aus Teilnahme an den diversen
Qualitätsprogrammen (z.B. Biozertifikat an Abnehmer).
Bei Abrechnungen, an Sie ausgezahlte Auszahlungspreise und Ihre
Rechnungsgutschrift, sowie unsere Rechnungen (Mitgliedsbeitrag, Schlachtvieh,
Lebendvieh, Notschlachtungen usw.) werden in Ihrer Anlieferer-Datei und unserer
Buchhaltung erfasst.
Unsere Buchhaltung nimmt am DATEV Verwaltungssystem teil.
Die kaufmännische Datenbewirtschaftung erfolgt auf elektronischem Weg innerhalb
eines besonders gesicherten Systems.
Die Sie betreffenden kaufmännischen Daten werden zur Bilanzierung und bei Steuerbzw. Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden ausschließlich des befugten
Personenkreises zugänglich gemacht. Wir weisen Sie darauf hin, dass bei solchen

Prüfungen dem zugelassenen Personenkreis vollständige Akteneinsicht in alle
unsere Unterlagen gewährt werden muss.
Datenweitergabe, außer bei den bereits genannten Notwendigkeiten, werden Daten
unserer Mitglieder und Anlieferer zu keinem Zeitpunkt ohne Einverständnis des
Betroffenen an Dritte weitergereicht. Sie werden niemals an kommerzielle
Datenverwerter verkauft.
Unsere Mitglieder haben jederzeit die Möglichkeit über unsere Datenschutzerklärung,
sowie unsere Satzung einzusehen unter https://www.egmiesbach.de/anmeldung.html
Die Zustimmung erfolgt mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung der
Erzeugergemeinschaft Miesbach w. V.
Unabhängig von der erteilten Zustimmung der Datennutzung haben Sie jederzeit das
Recht, Einsicht in Ihre persönliche Mitglieder-/Anlieferer Datei zu nehmen und
Änderungen, bzw. Löschungen anzuordnen. Die Anordnung muss schriftlich,
verbindlich erfolgen.
Datenverwaltung nach Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
Sie können sich über die Gesetzgebung unter der Webadresse
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/europaeischedatenschutzgrundverordnung.html genauer informieren.

