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Teilnahme- u. Vollmachtserklärung für das QS-System
(Tiertransport)

Version 04 (11) FB 094 T

VzF GmbH, Veerßer Str. 65, 29525 Uelzen, T: 0581/9040-115, Fax: 0581/9040-251

Betriebsname:
Vorname, Name: Telefon:
Straße: Fax:
PLZ, Ort: Mobil:
Anzahl der
Transportfahrzeuge:

E-Mail:

VVVO-Nr.:  2 7 6                                                 

Hiermit erkläre ich die Teilnahme mit meinem Betrieb am QS-System über den Bündler VzF GmbH, Uelzen.

Ich beauftrage und bevollmächtige die VzF GmbH, Uelzen
- sofern ich mit meinem Betrieb am QS-System teilnehme in Ergänzung zu der bereits von mir abgegebenen 
Teilnahme- und Vollmachtserklärung -
meine Interessen im Rahmen des QS-Systems wahrzunehmen und rechtsverbindliche Erklärungen gegen
über QS abzugeben. Ich erkenne die Teilnahmebedingungen des QS-Systems in der jeweils gültigen 
Fassung an. Mit der Teilnahme am QS-System und der Beauftragung des Bündlers verpflichte ich mich 
gegenüber dem Bündler und auch gegenüber QS unmittelbar

• gemäß den aktuellen Anforderungen zu transportieren;
• das QS-Prüfzeichen im Zusammenhang mit dem Tiertransport nur nach Maßgabe des für mich geltenden 

Leitfadens (Landwirtschaft/Erzeugung oder Tiertransport) zu nutzen.
• jederzeit angemeldete und unangemeldete Kontrollen durch die von Kontrollstellen des QS-Systems auf 

meinem Betrieb bzw. während der Transporte zuzulassen und die erforderlichen Prüfungen vornehmen zu 
lassen (in der Regel wird eine Terminabsprache innerhalb von 2 Tagen vor dem Audit erfolgen).

• festgestellte  Abweichungen  umgehend  zu  beheben,  Sanktionen  zu  befolgen  und  verhängte  Vertrags
strafen unmittelbar an QS, der diese Ansprüche abgetreten sind, zu zahlen.

• mich  an  den  entstehenden  Kosten  wie  z.  B.  dem  Beitrag  zum  QS-System,  Verwaltungs-  und 
Organisationskosten sowie den Prüfkosten (siehe Systemgebührenliste) zu beteiligen. Ich verpflichte mich, 
den Betrag fristgerecht zu zahlen. (Der Betrag kann auch durch einen Dritten getragen werden.)

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sämtliche für das QS-System erforderlichen Daten (Adressdaten, 
Prüfberichte) von dem Bündler oder einer anderen Stelle im QS-System gespeichert und diese Daten an die 
im QS-System zuständige Stelle weitergeleitet werden. Personen- und betriebsspezifische Daten, außer der 
Tatsache,  dass  mein  Unternehmen  am  QS-System  teilnimmt,  oder  vorübergehend  bzw.  dauerhaft  aus
geschlossen ist, dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch mich an Dritte außerhalb QS weitergegeben 
werden.

Die Erklärung tritt mit Unterzeichnung in Kraft  und kann von beiden Parteien bis zum dritten Werktag des 
Quartals zum Quartalsende schriftlich gekündigt  werden.  Das Recht  zur außerordentlichen Kündigung bei 
Vorliegen  eines  wichtigen  Grundes  (z.  B.  Rechtsnachfolge,  Verstöße  gegen  Teilnahmebedingungen,  Be
schluss über Ausschließung des Tiertransporteurs oder Bündlers aus dem QS-System durch QS) bleibt im 
Übrigen unberührt.

                                                                                                                                                                                                                  
          Ort, Datum     Unterschrift Tiertransporteur                     Ort, Datum          Unterschrift VzF GmbH

Stand: 29.11.2011
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