
An das

lnstitut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit
des Landes Vorarlberg
Montfortstraße 4
6900 Bregenz

Betrifft: Antrag auf Untersuchung von Honig aufgrund der Anwendung von Streptomycin

als Pflanzenschutzmittel

Bitte vol I stä n d i g a u sfü I le n b zw. zutreffe n d e s o n kre u ze n !

(Für weitere Auskünfte steht ihnen das tnstitut für Umwelt- und Lebensmittelsicherheit des

Londes Vorarlberg, TeL A5574/577-42099, E-Moil: umweltinstitut@vorarlberq.ot zur Ver-

fügung)

tr Es wurde Honig innerhalb des Umkreises von 3 km um eine mit Streptomycin

behandette Obst-Ertragsfläche produziert. Zum Zwecke der Kontaktaufnahme bin ich

unter folgender Telefonnummer: .......... """""""""';
am besten tr morgens o mittags n abends erreichbar.

tr Es wurde Honig im Umkreis von 3 bis 5 km um eine mit Streptomycin behandelte

Obst-Ertragsfläche produziert. Zum Zwecke der Kontaktaufnahme bin ich unter

folgender Telefonnummer: .......... """"""""';
am besten tr morgens n mittags n abends erreichbar.

tr Die Bienenstände wurden ausschließlich außerhalb von 5 km um die mit Streptomycin

beha n delten Obst-Ertra gsfläch en a ufgestel lt.

tr Es wurde nur für Zwecke des Eigenbedarfs Honig produziert.

tr Es wurde im Jahr 2019 kein Honig produziert.

lm Sinne lhrer Eiqenverantwortung betreffend Lebensmittelsicherheit wird ersucht. diesen

Fragebogen auf ieden Fall. spätestens bis zum 21.05.2019, zu retournieren.

Name:

Wohnadresse:

(ort)

Stand: Frühjahr 2019

(Datum) (Unterschrift)



Datenschutzrechtliche lnformation nach Artikel 13 DSGVO

Das Land Vorarlberg informiert Sie, zu welchen Zwecken lhre personenbezogenen Daten

verarbeitet werden sollen, auf welcher Rechtsgrundlage diese Verarbeitung beruht und an

welche Empfänger lhre Daten gegebenenfalls weitergeleitet werden.

Antrag auf Untersuchung von Honig aufgrund der Anwendung von Streptomycin als

Pflanzenschutzmittel

Zwecke der Verarbeitung
Untersuchung von Honig aufgrund der Anwendung von Streptomycin als

Pflanzensch utzm ittel

Rechtsgrundlagen
Art. 6 Abs. 1 lit. e der Datenschutz-Grundverordnung
Lebensmittelsicherheits- u nd Verbraucherschutzgesetz

Verordnung der Landesregierung über das Verwenden von Pflanzenschutzmitteln und die

Ü berwachu ng der Verwend ung von Pflanzensch utzm ittel n

Empfängerkategorien
Amt der Vorarlberger Landesregierung; alle Personen und Einrichtungen, die im Rahmen der

Geschäftstätigkeit zu befassen sind

Weitere I nformationen :

Kriterien für die Speicherdauer
Personenbezogene Daten sind dem Vorarlberger Landesarchiv zur Übernahme anzubieten,

sobald sie für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind. Es sei

denn, die Anhietung kann aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen erst zu einem
späteren Zeitpunkt vorgenommen werden. Beurteilt sie das Vorarlberger Landesarchiv als

Archivgut, sind ihm die Daten im Original zu übergeben, sonst zu vernichten.

Rechte der betroffenen Person
Sie haben das Recht auf Auskunft: Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in

welchem Ausmaß wir lhre Daten verarbeiten. Gegebenenfalls besteht auch ein Recht auf
Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Bestätigung der ldentität
Bei Geltendmachung der oben genannten Rechte ersuchen wir Sie um Vorlage eines

amtlichen Lichtbildausweises. lm Zweifel können wir zusätzliche lnformationen zur

Bestätigung lhrer ldentität anfordern. Dies dient dem Schutz lhrer Rechte und lhrer
Privatsphäre.

Beschwerderecht
Wenn Sie der Ansicht sind, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung lhrer
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personenbezogenen Daten in lhren Rechten verletzt worden zu sein, ersuchen wir Sie, mit

uns Kontakt aufzunehmen, um allfällige Fragen aufklären zu können. Selbstverständlich

haben 5ie auch das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde zu beschweren.

Bereitstellung der personenbezogenen Daten

Die Bereitstellung lhrer personenbezogenen Daten ist gesetzlich vorgeschrieben. Die

Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hat zur Folge, dass das lnstitut für
Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg den Honig nicht beproben und

untersuchen sowie den lmker mangels der notwendigen Daten nicht informieren kann. Der

lmker ist in diesem Fall gemäß dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz -
TMSVG selhst daftir verant\ rortlich, dass der in Verkehr zu bringende Honig keine

tebensmittelrechtl ich relevanten Rücktän de vo n Streptomyci n a ufweist.

Sollten Sie Fragen z_urVelarbeitulE lhren pefsqnenb-ezq-genen Daten haben,-können Sje den

Verantwortlichen oder die behördliche Datenschutzbeauftragte des Landes Vorarlberg

kontaktieren.

Verantwortlicher
Bezeichnung Amt der Vorarlberger Landesregierung

Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum

Straße: Römerstraße 15

Pl7, Ort: 6900 Bregenz

Telefon: +43 5574 511 25105

E-Mail-Adresse: landwirtschaft@vorarlberg.at

Kontaktdaten der Datenschutzbeauft ragten
Straße: Römerstraße l-5

PLZ, Ort: 6901 Bregenz

Telefon: +43 5574 51L 0
E-Mail-Adresse: dsba@vorarlberg.at
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