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Erklärung zum Schutz der personenbezogenen Daten 

Informationen an jede Person, die von der Sammlung und Bearbeitung von personenbezogenen Daten betroffen ist 
 

Seit zahlreichen Jahren und im Rahmen ihrer anerkannten Aufgaben 

bezüglich der Rückverfolgbarkeit und Tiergesundheit, gewährleistet 

die ARSIA ASBL (Allée des Artisans 2, 5590 Ciney) die Erfassung von 

Daten, die Sie betreffen. 

Die Erfassung und Registrierung dieser Daten entsprechen 

gesetzlichen Verpflichtungen, die insbesondere im 

Tiergesundheitsgesetz und zahlreichen Erlässen zur Identifizierung 
und Gesundheit der Nutztiere enthalten sind. 

Die ARSIA ist Verwalter dieser Daten, aber nicht Besitzer, da sie von 

der FASNK, Gründer der nationalen Datenbank zur Verwaltung der 

Rückverfolgbarkeit und der Gesundheitsstatus der Tiere, anerkannt 

ist. 

Die Bearbeitung der personenbezogenen Daten wird 

durchgeführt: 

1. Entweder, weil Sie diese persönlichen Angaben übermittelt 

haben und deren Bearbeitung erlauben, 
2. Oder auf der Grundlage: 

2.1. der Notwendigkeit der Erfüllung eines Vertrags (oder 

Vereinbarung) dessen Interessenträger Sie sind, oder 

2.2. der Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung, der die 

Mitglieder der ARSIA unterliegen, oder 

2.3. der Notwendigkeit der Erfüllung von Aufgaben im 

Interesse der Tier- und/oder Volksgesundheit. 

Die ARSIA verwendet die verfügbaren Daten für die 

Zurverfügungstellung der Dienstleistungen, die sie im Rahmen ihrer 

Aufgaben der Betreuung der Tierproduktionen, der Ausführung der 
Labordienstleistungen und der stetigen Verbesserung ihrer Dienste 

anbietet. Die ARSIA verwendet angemessene und relevante Daten, 

die auf das Notwendige begrenzt sind oder laut den gesetzlichen 

Vorschriften im Hinblick auf die Zwecke, zu denen sie verarbeitet 

werden. 

Die Daten, die wir sammeln und bearbeiten können in zwei 

Kategorien unterteilt werden. Einerseits, die unmittelbar 

personenbezogenen Daten, die alle genauen Informationen enthalten, 

dies es ermöglichen, mit Ihnen zu kommunizieren und sich 
auszutauschen: 

 Name, Vorname, Nationalregisternummer, Anschrift, 

elektronische Adresse, Telefonnummer(n). 

 Bankangaben, die für den reibungslosen Ablauf der 

Abrechnung unserer Dienstleistungen notwendig sind. 

Andererseits, die indirekt personenbezogenen Daten, bezüglich des 

Standorts Ihrer landwirtschaftlichen Aktivitäten, Ihres Bestands und 

dessen Zusammensetzung, seiner Gesundheitsstatus, Ihrer Tiere und 

deren Verbringungen. 
 

Die personenbezogenen Daten sind für die Abteilungen, 

Gruppen und Dienste der ARSIA bestimmt, die den Regeln der 

Vertraulichkeit und Diskretion unterliegen und die an der 

Ausführung oder Bereitstellung der Dienstleistungen beteiligt sind, die 

für Sie verwendet oder angeboten werden. 

 

Die ARSIA verpflichtet sich, diese personenbezogenen Daten 

niemals zu anderen Zwecken zu verwenden, als ihre eigenen 

Kontakte mit ihren Mitgliedern, der Ausführung gesetzlicher 
Verpflichtungen oder zur Optimierung und Verbesserung der 

Dienstleistungen, die im Rahmen ihrer Aufgaben angeboten und 

entwickelt wurden.  

Die ARSIA verpflichtet sich, diese personenbezogenen Daten 

niemals ohne Ihre vorherige Zustimmung an Dritte weiterzugeben, 

außer für den reibungslosen Ablauf ihrer Missionen und sofern dies 

nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.  

Zum Beispiel: wir greifen auf Firmen zurück, die unsere Bestellungen 

von Identifizierungsmaterial transportieren und wir müssen ihnen die 
Lieferadressen der betreffenden Kunden geben. Anderes Beispiel: die 

Rezeptblöcke für die Tierärzte werden durch einen spezialisierten 

Subunternehmer gedruckt und geliefert, der über die 

Kontaktinformationen verfügen muss, die für die Durchführung dieser 

Dienstleistung notwendig sind. 

Diese Subunternehmen und Dritte unterliegen, aufgrund einer 

unterzeichneten Vereinbarung, der Vertraulichkeit und der Einhaltung 

des Schutzes Ihrer persönlichen Daten, wie in diesem Dokument 

beschrieben.     

 
Die personenbezogenen Daten werden während des 

Zeitraums, während dem Sie die Dienstleistungen der ARSIA in 

Anspruch nehmen, bis zur beurkundeten Aufgabe Ihrer Betreuung 

durch ihre Dienste, gespeichert. 

 

Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die personenbezogenen 

Daten archiviert und aufbewahrt, und zwar für die Dauer, die in den 

gesetzlichen Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit und Tiergesundheit, 

oder gegebenenfalls, in der Steuer- und 

Rechnungslegungsgesetzgebung festgelegt ist. Zu diesem Zweck 

führt die ARSIA die technischen und organisatorischen Maßnahmen 

ein, um die Einhaltung des Prinzips der Datenminimierung zu 
gewähren. 

Die Sicherheit der von uns erfassten Daten wird auf 

verschiedene Arten gewährleistet: 

Die Daten sind in einer privaten Cloud gehostet, d.h. es sind unsere 

eigenen Maschinen, die nur den Mitgliedern der Arsia zugänglich sind. 

Der physische Zugriff auf diese Server ist streng auf Personen 

beschränkt, die sich der Wartung widmen und der von verschiedenen 

einschränkenden Klauseln abhängig ist. Eine Firewall kann den 

Fernzugriff auf unser Netzwerk für alle böswilligen Personen 
blockieren. 

Eine Support-Vereinbarung garantiert uns, dass wir im Kampf gegen 

böswillige Eingriffe mit einer permanenten Aktualisierung der von 

unserer Firewall verwendeten Algorithmen auf dem neuesten Stand 

sind. 

Die interne Politik der Verwendung von Passwörtern wurde verstärkt. 

 

Wichtiger Verweis 

Auch wenn die ARSIA ständig bemüht ist, Ihre persönlichen 

Informationen zu schützen, so kann die Sicherheit der 
Datenübertragung über das Internet nicht absolut gewährleistet 

werden. Wir können die Sicherheit aller Informationen, die Sie uns 

mitteilen, nicht gewährleisten und garantieren. Die Übermittlung von 

persönlichen Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

Außer im Falle gegensätzlicher, spezifischer, gesetzlicher 

Verpflichtungen, hat jede in den Datenbanken registrierte 

Person das Recht, Folgendes bei der ARSIA zu beantragen: die 

Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten, die 
Begrenzung der Bearbeitung, sie kann sich der Bearbeitung 

widersetzen und ihr Recht auf Übertragbarkeit der Daten geltend 

machen. 

Wenn die Bearbeitung der Daten auf der Einwilligung der 

betroffenen Person beruht, hat diese das Recht, ihre Einwilligung 

jederzeit zu widerrufen, indem sie die ARSIA auffordert, ihre 

personenbezogenen Daten zu löschen, ohne Beeinträchtigung der 

Rechtsmäßigkeit der Verarbeitung, die auf der Einwilligung beruht, die 

vor dem Widerruf erfolgt ist. 
Die ARSIA wird so schnell wie möglich auf diese Anfrage 

antworten, insofern die beantragte Löschung keine Verletzung der 

gesetzlichen Verpflichtungen darstellt, die die Verarbeitung dieser 

Daten erfordern. Die Löschung ist nicht möglich, wenn die 

Verarbeitung aus rechtlichen Gründen gerechtfertigt ist. 

Wenn die Verarbeitung der Daten, auf den, unter Punkt 2.2 

genannten Bedingungen beruht, so erfordert die Bereitstellung 

der personenbezogenen Daten den Abschluss eines Vertrags, der ihr 

einen gesetzlichen oder vertraglichen Charakter verleiht. Die 

betroffene Person ist verpflichtet, die personenbezogenen Daten zur 
Verfügung zu stellen.  

 

Sollte die betroffene Person die personenbezogenen Daten 

nicht zur Verfügung stellen, so kann sie die von der ARSIA 

angebotenen Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen. 

 

Wenn die ARSIA die Absicht hat, im Nachhinein eine 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu tätigen, zwecks 

neuer wissenschaftlicher Forschungen, epidemiologischer Studien 
oder zu anderen Zwecken in Übereinstimmung mit ihren Zielen und 

Aufgaben, für die die personenbezogenen Daten ursprünglich 

eingeholt wurden, so liefert die ARSIA jeder betroffenen Person vorab 

Informationen zum Thema dieser anderen Zweckbestimmung und 

andere relevante Informationen, so dass jeder Betroffene dieser 

Verarbeitung ausdrücklich zustimmen kann. 

 

Für zusätzliche Auskünfte bezüglich der Datenschutzpolitik 

der ARSIA, kontaktieren Sie bitte den verantwortlichen Dienst: 

rgpd@arsia.be oder 083 23 05 15 (Option 9) 
 

Jede betroffene Person hat das Recht, eine Beschwerde bei 

der Datenschutzbehörde einzulegen (DSB : 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be). 
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