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                 Zutreffendes bitte ankreuzen, ausfüllen oder unterstreichen! 

                                                    Doppelt umrahmte Teile nicht ausfüllen! 

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt 
Fachbereich 4, Veterinärmedizin 
Haferbreiter Weg 132 – 135 
 
39576 Stendal  

 (Eingangsstempel, Registriernummer und 
Bearbeitungsvermerk)  

 

Einwilligungserklärung zur elektronischen Befundübe rmittlung 
(Tierhalter/Auftraggeber) 

 

Anschrift Tierhalter/Auftraggeber :  
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Betriebsnummer  

 

            

Zweck/Inhalt 
 

Das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt stellt seine Befunde in den Formen Papier 
(Postversand; Standard), Fax (Faxversand) und E-Mail 1) zur Verfügung 2).  
Pro Empfänger ist nur eine  dieser Möglichkeiten wählbar. 
Bei der Erstellung der Befunde entsprechend des Verarbeitungsregimes in den EDV-Systemen 
(Laborinformations- und Managementsysteme) kann ein Fax oder eine E-Mail mit dem Befund erzeugt 
werden. Fax und E-Mail-Befund sind mit dem Befundausdruck identisch.  
Die E-Mail wird im PDF-Format (Bilddatei) übermittelt. In diesem Format kann der Befund nur gelesen 
werden. 
Hiervon unberührt bleiben Untersuchungsergebnisse, die aufgrund von Rechtsvorschriften an 
Datenbanken, wie BALVI iP oder HI-Tier übertragen werden. 
 

Hinweise: 1)E-Mails und damit die darin enthaltenen Texte und Anlagen sind unverschlüsselt und können 
auf den Inhouse-Netzen, den Übertragungswegen und den im weltweiten Netz beteiligten Servern prinzipiell 
unerkannt mitgelesen, verfälscht oder sogar gelöscht werden. 
2) Das LAV übernimmt keine Haftung für Fehlleitungen, Nichtzustellungen (z.B. bei Netzausfall, bei vollem 
Postfach des Empfängers) und verspätete Zustellungen, die außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches 
liegen. 
  

Die Abschnitte a) und b) können unabhängig voneinan der ausgefüllt werden. 
 
a) Erklärung des Tierhalters/Auftraggebers:                                 (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Ich erkläre hiermit, dass mir alle Befunde, für die von mir beauftragten Untersuchungen, über den 
Versandweg   

  ����  Fax Faxnummer: ______/_________ , oder 

  ����  E-Mail (PDF als Bild) E-Mail-Adresse: _________________________________ 
zugestellt werden sollen. 
Ab diesem Zeitpunkt erhalte ich keine Befunde per Post. 
 
Diese Erklärung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 
 

___________________    ______________________ 
  Ort, Datum                           Unterschrift  

 
b) Erklärung des Tierhalters zur Übermittlung an den Tierarzt   
 

Ich bin damit einverstanden, dass der auf dem Einsendeformular angegebene Tierarzt den Befund, für die 
von mir beauftragten Untersuchungen, über den Versandweg E-Mail (PDF als Bild) erhält (sofern die 
Voraussetzungen dazu vorliegen). 
 
Diese Erklärung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 
      ___________________    ______________________ 
                    Ort, Datum                           Unterschrift 
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