
 

DATENÜBERLASSUNGSERKLÄRUNG 
VLOG-MILCH FÜR VLOG-FLEISCH 

V6 - 0519 

VLOG 
Fleisch 

 

Bitte per Post oder Fax unterzeichnet an: 
LQB – Landwirtschaftliche Qualitätssicherung Bayern GmbH, Am Branden 6c, 85256 Vierkirchen, Tel.: 08139/9368-30, Fax: 08139/9368-57 

 

X 

 

X 

 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller 

 

X 

 

X 

 

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber 
 

Betriebs-(Balis-)Nr. DE                
 

Nachname, Vorname  E-Mail  

Straße, Nr.  PLZ  Ort  

Telefon  Fax  Handy  
 

Hiermit beauftrage ich die durchführende Zertifizierungsstelle der Kontrolle und Zertifizierung für VLOG-Milch dahingehend, dass es die bei der 
VLOG-Milch-Zertifizierung für meinen landwirtschaftlichen Betrieb erhobenen Daten und die Betriebsbeschreibung an die LQB - 
Landwirtschaftliche Qualitätssicherung Bayern GmbH, Am Branden 6c, 85256 Vierkirchen zur weiteren Verwendung weiterleitet. 
 

Angaben zur VLOG-Milch-Zertifizierungsstelle Angaben zum Tierbestand 
Umstellungsdatum auf 
„ohne Gentechnik“ 

 

 milchZert GmbH/Milchprüfring Bayern  Milchkühe und Nachzucht    

 Milchprüfring Baden-Württemberg  Färsen   

 Sonstige:  Bullen   

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass die LQB auf Basis der ihr zugeleiteten Betriebs- und Kontrolldaten der VLOG-Milch-Zertifizierung eine Auditierung/Zertifizierung 
im Rahmen der VLOG-Milch-Anerkennung zum Preis von 45,00 € zzgl. gesetzl. MwSt. für VLOG-Fleisch (Färsen und Bullen nur bei Risikoklasse 0 und bei keinen 
Abweichungen im VLOG-Milch-Audit) durchführen lassen soll. 

In Jahren in denen keine Auditierung/Zertifizierung ansteht (Auditierungs-/Zertifizierungsrhythmus gemäß Risikoklasse [RK 0 = alle 3 Jahre; RK 1 = alle 2 Jahre; RK 2 = 
jedes Jahr]) ist eine jährliche Systemgebühr von 15,00 € zzgl. gesetzl. MwSt. zu entrichten. 
 

Allgemeine Bedingungen: 

Ich beauftrage und bevollmächtige die LQB - Landwirtschaftliche Qualitätssicherung Bayern GmbH, Am Branden 6c, 85256 Vierkirchen, Fax 08139/9368-57, meine 
Interessen im Rahmen des VLOG-Systems wahrzunehmen und rechtsverbindliche Erklärungen gegenüber dem Systembetreiber abzugeben. Ich erkenne die 
Teilnahmebedingungen des VLOG-Systems in der jeweils gültigen Fassung des VLOG „Ohne Gentechnik“ Standards an. Mit der Teilnahme am System und der 
Beauftragung des Bündlers verpflichte ich mich gegenüber der LQB GmbH und auch gegenüber dem VLOG-Verband unmittelbar: 

• jederzeit angemeldete und unangemeldete Kontrollen durch die vom System zugelassenen Zertifizierungsstellen, den VLOG-Verband oder eine von der LQB 
beauftragte Person auf meinem Betrieb zuzulassen, die erforderlichen Prüfungen, die Entnahme von Proben sowie die Einsicht in die erforderlichen Dokumente 
zu gewähren. 

• die ggf. festgestellten Abweichungen umgehend zu beheben, ggf. Sanktionen zu befolgen und ggf. verhängte Vertragsstrafen unmittelbar an den VLOG-Verband, 
dem diese Ansprüche abgetreten sind, zu zahlen. 

• Meldeverpflichtungen einzuhalten und Belastungen von Erzeugnissen mit unerwünschten Stoffen an die LQB sofort zu melden. 

• entsprechend anfallende, zusätzliche Kontrollkosten für Stichproben- und/oder Nachkontrollen zur Aufrechterhaltung meiner VLOG-Fleisch-Zulassung durch die 
VLOG-Fleisch-Zertifizierungsstelle zu übernehmen, wenn diese über einen separaten Kontrollauftrag vorab von mir beauftragt wurden. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sämtliche für das VLOG-System erforderlichen Daten, inkl. der für die Herkunftsüberwachung und Qualitätssicherung 
notwendigen und in der HITier- bzw. Qualifood-Datenbank gespeicherten Daten, von der LQB selbst, dem Fleischprüfring Bayern e.V. oder einer anderen Stelle im 
VLOG-System gespeichert, genutzt und an die im System zuständigen Stellen weitergeleitet werden dürfen. Personen- und betriebsspezifische Daten, außer der 
Tatsache, dass mein Unternehmen am jeweiligen System teilnimmt oder vorübergehend bzw. dauerhaft gesperrt bzw. ausgeschlossen ist, dürfen nur nach vorheriger 
Genehmigung durch den Systemteilnehmer (Landwirt) an Dritte außerhalb des Systems weitergegeben werden. Vorstehende Erklärungen gelten solange, bis bei der 
LQB gegenüber die Berechtigung schriftlich widerrufen wird. 

Handelt es sich bei eingangs bezeichnetem Betrieb um ein Mehr-Personen-Unternehmen, gelten vorstehende Erklärungen und die geleisteten Unterschriften auf für 
Mitunternehmer als verbindlich. Im Falle einer Hofübergabe gehen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung an meinen Hofnachfolger über. 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich die LQB GmbH widerruflich, die Kosten bzw. Systemgebühr bei Teilnahme am Anerkennungsverfahren auf Basis von VLOG-Milch gemäß 
obenstehender Regelung bei Fälligkeit per Lastschrift zu Lasten meines nachstehend bezeichneten Kontos einzuziehen.  

Nachname, Vorname:  
IBAN: DE                     
 

BIC:            
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