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Landesamt für Verbraucherschutz, Fachbereich Veterinärmedizin
Dienstsitz Haferbreiter Weg 132-135, 39576 Stendal
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Tierkennzeichnung

1

2

Barcode-Dublette

bitte nur hier einkleben

Barcode-Dublette
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1) Auf      einem Antrag nur Tiere aus demselben Jagdgebiet und -tag erfassen.Anmerkungen:
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(Zustand)GPS-Koordinaten (dezimal)

Breitengrad (z. B. 52,520007 für Berlin)

Längengrad (z. B. 13,404954 für Berlin)
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(Registrier-Nr.)

IBAN des Zahlungsempfängers

Einwilligungserklärung zur Prämienzahlung bei Probeneinsendung von Risikotieren auf Afrikanische Schweinepest
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt meine persönlichen Daten, einschließlich 
meiner Kontodaten (IBAN) erheben, verarbeiten und der Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt zu dem Zweck übermitteln darf, die Prämie in 
Höhe von 100 € für das Auffinden und Beproben (insbesondere Tupfer) von gefallenem, verunfalltem oder augenscheinlich erkranktem 
Schwarzwild an mich zahlbar zu machen und auszuzahlen. Hierzu ist es notwendig, die Daten bei der Tierseuchenkasse zu verarbeiten und 
zu speichern.  Ich willige ein, dass die erhobenen Daten hierzu in elektronischer Form verschlüsselt übermittelt werden dürfen. Ich bin 
darauf hingewiesen worden, dass ich ein Recht auf Verweigerung der Einwilligung habe, mit der Folge, dass keine Prämienauszahlung an 
mich erfolgen kann. Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ggü. dem Landesamt für 
Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt schriftlich oder per E-Mail widerrufen werden.
Hinweis: Für Blutproben im Rahmen des allgemeinen Schwarzwildmonitorings wird wie bisher keine Prämie gezahlt.
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Kernzone (ASP)

Kernzone (ASP)
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frisch tot verwest skelettiert

frisch tot verwest skelettiert

frisch tot verwest skelettiert

(Hinweise / Störung / Organveränderung)

(Hinweise / Störung / Organveränderung)
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