
Vereinbarung über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

     Abgeschlossen zwischen  

 
 
als tierärztlicher Verantwortlicher mit der Zugangskennung  
 
und der VÖK Fortbildungs GesmbH  
als Verantwortlicher für das Dateisystem ANIMALDATA.COM 
 

1. Gegenstand der Vereinbarung 
Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Verarbeitung personenbezogener 
Tierbesitzerdaten, die zum Zweck der Zuordnung eines aufgegriffen und 
nummerncodierten Tieres zu diesem Tierbesitzer erfasst werden.  
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ANIMALDATA.COM sind 
Bestandteil dieser Vereinbarung. 
 
2. Verarbeitete Datenkategorien 
(1) Folgende Datenkategorien von Tierbesitzern werden verarbeitet: 
Name, Anschrift und Kontaktdaten 
Legitimationsdaten von Tierbesitzern, die eine Tierregistrierung in der 
Heimtierdatenbank des Bundes wünschen. 
 
(2) Folgende Datenkategorien des tierärztlichen Vertragspartners werden 
verarbeitet:  
Name, Anschrift und Kontaktdaten 
Legitimationsdaten (Tierärzteausweisnummer). 
Entgelt- und Verrechnungsdaten 
Bankdaten, wenn Zahlungen im Lastschriftverfahren gewünscht werden 
 
3. Dauer der Vereinbarung  
Die Vereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
 
4. Räumlicher Bereich der Datenvereinbarung 
Alle Datenverarbeitungstätigkeiten werden ausschließlich innerhalb der EU 
durchgeführt.. 
 
5. Pflichten der Vertagspartner  
(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, personenbezogene Daten von 
Tierbesitzern, ausschließlich im Rahmen der AGB von ANIMALDATA.COM 
zu verarbeiten.  
(2) Die Vertragspartner verpflichten sich  sich, personenbezogene Daten 
ausschließlich zum Zweck der Zuordnung eines aufgegriffen und 
nummerncodierten Tieres zum Tierbesitzer in das Dateisystem von 
ANIMALDATA.COM einzugeben oder von diesem abzufragen.  



(3) Die Vertragspartner verpflichten sich, personenbezogene Daten, die von 
Tierbesitzern unter Erteilung eines Zugriffsrechts für den tierärztlichen 
Vertragspartner in das Dateisystem von ANIMALDATA.COM eingegeben 
wurden, gemäß der Abs. 1 und 2 zu verarbeiten. 
 
(4) Die Vertragspartner verpflichten sich, nur solche personenbezogene 
Daten in das System von ANIMALDATA.COM einzugeben, für welche die 
Einwilligung der Person vorliegt und die einer aktuellen Richtigkeits- und 
Vollständigkeitsprüfung unterzogen wurden.  
(5) Die Vertragspartner verpflichten sich, die Daten, nach aktueller Kenntnis, 
aktuell zu halten und Änderungen von Daten nur im Auftrag der Tierbesitzer 
vorzunehmen, wobei seitens des Dateisystems von ANIMALDATA.COM 
Aktualisierungen auch im Wege eines Datenabgleichs mit der 
Heimtierdatenbank des Bundes erfolgen können. 
(6) Die Vertragspartner verpflichten sich  personenbezogene Daten von 
Kindern vor Vollendung des 14. Lebensjahres nur dann zu übergeben oder 
zu bearbeiten, sofern und soweit die Einwilligung zur Datenverarbeitung 
durch Obsorgeberechtigte (va Eltern), für das Kind oder mit deren 
Zustimmung erteilt wurde. 
(7) Die Vertragspartner verpflichten sich, Zugangscodes und Passwörter 
nicht an Dritte weiter zu geben, sie vor dem Zugriff durch Unberechtigte zu 
schützen, die allgemeinen Sorgfaltsregeln zum Umgang mit Passwörtern 
gemäß BSI Grundschutzkatalog M 2.11 zu beachten und die mit der 
Datenverarbeitung beauftragten Personen zur Vertraulichkeit zu 
verpflichten. 
(8) Die Vertragspartner verpflichten, personenbezogene Tierbesitzerdaten, 
für welche wegen Tod oder Weitergabe des Tieres kein Grund zur weiteren 
Verarbeitung mehr gegeben ist, über die vorgesehenen Menüpunkte 
<Löschen wegen Tod des Tieres> oder <Besitzerwechsel> zu löschen. 
(9)  Die Vertragspartner verpflichten sich, den technischen Datenschutz 
nach dem Stand der Technik zu gestalten, sowie im Falle von 
Datenschutzverletzungen (Data Leakage), unbeschadet der 
Informationsverpflichtungen gemäß der §§ 55,56 Datenschutz-
Anpassungsgesetz, den Vertragspartner von Art und Umfang des 
Datenlecks zu informieren. 
 
6. Schadloshaltung 
Die Vertragspartner halten sich wechselseitig hinsichtlich etwaiger 
Verletzungen dieser Vereinbarung bzw. von datenschutzgesetzlichen 
Vorschriften in der jeweiligen Sphäre des anderen verschuldensunabhängig 
schad- und klaglos. 

 

 

 

Der tierärztliche Verantwortliche                                             Der Verantwortliche für ANIMALDATA.COM 


