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Datenschutzhinweis für Besucher und Nutzer der Tierwohl-Datenbank auf https://datenbank.initiative-tierwohl.de 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen Stel-

lenwert für die Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH (nachstehend auch kurz 

„ITW“ genannt). Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Ihnen zustehenden 

Rechte im Zusammenhang mit der Nutzung der Öffentlichen Suchfunktion der Tierwohl Datenbank. 

I. Allgemeine Grundsätze 

1. Datenschutz 

Der dauerhafte Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Als Betreiber der Tierwohl Datenbank unterliegt 

die Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH bei der Erhebung und Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten den Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) sowie des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Dieser Hinweis zum Datenschutz erläutert im Sinne dieser Vorschriften, wel-

che Daten während Ihres Besuchs sowie Ihrer Nutzung der öffentlichen Suchfunktion erfasst und wie diese Daten 

verarbeitet und genutzt werden.  

Die ITW behält sich das Recht vor, die in dieser Datenschutzerklärung bereitgestellten Informationen ohne vorhe-

rige Ankündigung an veränderte Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Geschäftsprozesse anzupassen. Gültig ist 

die jeweils hier veröffentlichte Version.  

2. Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten 

Die Nutzung des öffentlich zugänglichen Bereichs (Suchfunktion) der Tierwohl Datenbank (https://datenbank.initi-

ative-tierwohl.de/QSTierwohl/start/do) der Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung ist 

grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Bei der Nutzung der öffentlichen Suchfunk-

tion (ohne Login) erhebt und speichert unser Server automatisch in seinen Log-Files Informationen, die Ihr Brow-

ser an uns übermittelt. Dies sind: 

▪ Browsertyp/-version 

▪ verwendetes Betriebssystem 

▪ die zuvor besuchte Seite 

▪ der Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse) 

▪ die Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Sie dienen lediglich der statistischen Auswertung und 

Betriebssicherheit. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

3. Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten 

Die Tierwohl Datenbank verwendet die Informationen aus den Log-Files für keine anderen Zwecke. Die ITW leitet 

diese Informationen nicht an andere, außenstehende Dritte weiter, sofern hierzu keine behördlich angeordnete 

Verpflichtung besteht oder Sie nicht ausdrücklich Ihr Einverständnis erklärt haben. 

4. Verwendung von Cookies 

Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität der Öffentlichen Suchfunktion der Tierwohl Datenbank 

eingeschränkt sein. 
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5. Datensicherheit 

Zum Schutz der Informationen aus den Log-Files haben wir umfangreiche technische und betriebliche Sicherungs-

vorkehrungen getroffen. Die von der Tierwohl Datenbank verwendeten Sicherheitsverfahren werden regelmäßig 

überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst. Die einzelnen zur Gewährleistung der Datensicherheit 

getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen bleiben aus Sicherheitsgründen ungenannt. 

6. Auskunftsrecht 

Nach der EU-DS-GVO haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft, ob personenbezogene Daten gespeichert 

werden.  

Im hier unwahrscheinlichen Fall einer Speicherung personenbezogener Daten, haben Sie gegebenenfalls ein 

Recht auf Berichtigung, Sperrung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch gegen die Verarbeitung.  

Die genannten Rechte können verweigert werden, falls das allgemeine öffentliche Interesse, das Interesse der 

jeweiligen nicht-öffentlichen Stelle an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses oder das Interesse Dritter zur Ge-

heimhaltung überwiegt. Dies muss allerdings im Einzelfall geprüft werden. Eine Verweigerung der Auskunft muss 

mit Angabe der Gründe dokumentiert werden.  

7. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der EU-DS-GVO, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden 

Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH 

Schwertberger Straße 14 

53177 Bonn 

Deutschland 

Tel +49 (0) 228 336485-0 

Fax +49 (0) 228 336485-55 

E-Mail: info@initiative-tierwohl.de 

Website: www.initiative-tierwohl.de  

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an die Datenschutzbeauftragte der QS Qualität und Sicherheit 

GmbH  

Dr. Iris Rudat-Schwarz   

QS Qualität und Sicherheit GmbH  

Schwertberger Straße 14 

53177 Bonn 

Deutschland  

Tel.: +49 (0) 228 35068-140  

E-Mail: iris.rudat-schwarz@q-s.de  

oder an die Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung, Herrn Dr. Ale-

xander Hinrichs bzw. Herrn Robert Römer, die Sie unter den obigen Kontaktdaten der Gesellschaft oder unter 

alexander.hinrichs@initiative-tierwohl.de bzw. robert.roemer@initiative-tierwohl.de erreichen. 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unsere 

Datenschutzbeauftragte wenden. 
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Data Protection Declaration for visitors and users of the Tierwohl database available at  

https://datenbank.initiative-tierwohl.de 

Thank you for your interest in our company. The protection of data privacy is particularly important to the Gesell-

schaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH (Society for the Promotion of Animal Welfare in 

Farm Animal Husbandry Ltd., hereinafter also referred to as "ITW"). In the following Data Protection Declaration, 

we inform you about your rights in connection with the use of the Tierwohl Database Public Search Function. 

I. General principles 

1. Data protection 

The permanent protection of your data is very important to us. As the operator of the Tierwohl Database, for the 

collection and processing of personal data, the Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung 

mbH is subject to the provisions of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and the German Federal 

Data Protection Act (BDSG for its initials in German). In the context of these regulations, this guideline on data 

protection explains which data are collected during your visit and your use of the Public Search Function and how 

these data are processed and used. 

ITW reserves the right to adapt without prior notice the information provided in this Data Protection Declaration 

to changes in the legislation, jurisdiction or business processes. The version published in this space is always the 

valid version.  

2. Collection and processing of your data 

The use of the publicly accessible area (search function) of the Tierwohl database (https://datenbank.initiative-

tierwohl.de/QSTierwohl/start/do) of the Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung is in prin-

ciple possible without the indication of any personal data. When using the public search function (without login), 

our server automatically collects and stores in its log files the information that your browser transmits to us. This 

is: 

▪ browser type/version 

▪ operating system used 

▪ previously visited page 

▪ hostname of the accessing computer (IP address) 

▪ time of the server request 

These data cannot be assigned to specific persons and are only used for statistical evaluation and operational 

safety. The data are not merged with other sources of data.  

3. Use and transmission of your data 

The Tierwohl Database does not use the information from the log files for any other purpose. ITW does not 

transmit this information to any other, external third parties, unless there is an official obligation to do so or you 

have expressly given your consent. 

4. Use of cookies 

Not accepting the use of cookies may restrict the functionality of the Public Search Function of the Tierwohl data-

base.  
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5. Data security 

We have implemented extensive technical and operational precautions to protect the information from the log 

files. The security procedures used by the Tierwohl Database are regularly reviewed and adapted to the techno-

logical progress. The single technical and organisational measures taken to guarantee the security of the data 

remain undisclosed for security reasons. 

6. Right to information 

According to the EU GDPR, you have the right to free information as to whether personal data are stored.  

In the unlikely event that personal data are stored here, you have the right to demand that they be corrected, 

blocked, deleted, restricted or to object against their processing.  

The above-mentioned rights may be denied if the general public interest, the interest of the respective non-public 

entity in maintaining business secrecy or the interest of third parties in maintaining secrecy prevails. However, 

this must be assessed on a case-by-case basis. A refusal to provide information must be documented with an in-

dication of the reasons. 

8. Name and address of the controller 

The controller in the sense of the EU GDPR, other data protection laws valid in the European Union’s member 

states and other regulations with data protection-legal character is the: 

Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH 

Schwertberger Straße 14 

53177 Bonn 

Germany 

Tel +49 (0) 228 336485-0 

Fax +49 (0) 228 336485-55 

E-Mail: info@initiative-tierwohl.de 

Website: www.initiative-tierwohl.de  

Please contact QS Qualität und Sicherheit GmbH’s data protection officer if you have any questions regarding 

data protection: 

Dr. Iris Rudat-Schwarz   

QS Qualität und Sicherheit GmbH  

Schwertberger Straße 14 

53177 Bonn 

Germany  

Tel.: +49 (0) 228 35068-140  

E-Mail: iris.rudat-schwarz@q-s.de. 

or Dr. Alexander Hinrichs or Robert Römer, Managing Directors of the Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in 

der Nutztierhaltung, who can be reached using the above details or at                                                          

alexander.hinrichs@initiative-tierwohl.de or robert.roemer@initiative-tierwohl.de. Any concerned per-

son can directly contact our data protection officer at any time with any questions or suggestions regarding data 

protection. 
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