Anleitung Benutzung HIT- Heimtierausweisdatenbank für Tierärzte
Stand: 18. Juni 2020

Hintergrund
Mit diesem Merkblatt stellen wir Ihnen die notwendigen Informationen zur Benutzung der Heimtierausweisdatenbank innerhalb der HIT-Datenbank zur Verfügung.
Die Datenbank umfasst zwei Funktionen
- die Bestellung von Blanko-Ausweisen und
- die Dokumentation der Ausgabe von Heimtierausweisen an einen Tierhalter.
Bitte lesen Sie dazu auch die Informationen auf der Homepage der Tierärztekammer.

Zugang zur Heimtierausweisdatenbank
Mit der Ermächtigung zum Bezug von Blankoausweisen nach Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr.
576/2013 durch das für Sie zuständige Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) erfolgt auch
das Einrichten eines Zugangs zur Heimtierausweisdatenbank in der HIT-Datenbank mit dem Betriebstyp 754.
Die HIT-Datenbank erreicht man über die Webadresse www.hi-tier.de
Dort gelangt man über einen Klick auf Programm zur Anmeldemaske.

Die Betriebsnummer1, unter der Sie sich anmelden können, haben Sie vom LÜVA erhalten.
Die PIN für die Anmeldung haben Sie vom Sächsischen Landeskontrollverband e.V. erhalten.
Gegebenenfalls hatten Sie schon vor der Einführung der Heimtierausweisdatenbank einen HIT-Zugang.
Diese Zugangsdaten sind dann weiterhin gültig. Es gibt keinen separaten HIT-Zugang nur für die Heimtierausweisdatenbank. Ihrem bereits existierenden Zugang wurde dann lediglich zusätzlich der dafür notwendige
Betriebstyp 754 hinzugefügt.

1

Für diese Nummer werden synonym die Begriffe Registriernummer und Betriebsnummer verwendet.
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In der HIT-Datenbank finden Sie dann unter dem Auswahlmenü Heimtierausweise alle Funktionen der Heimtierausweisdatenbank.

Sonderfall mehrere Tierärzte in einer Praxis
In einer Praxis können mehrere Tierärzte beschäftigt sein (z.B. angestellte Tierärzte oder Praxisvertreter).
Es ist nicht notwendig, dass jeder Tierarzt eine eigene Betriebsnummer mit HIT-Zugang erhält. Eine Betriebsnummer mit HIT-Zugang erhält nur der Praxisinhaber für diese Praxis.
Auf diese Registriernummer laufen dann auch die Bestellungen der Heimtierausweise. Um zu dokumentieren
wer eine Bestellung getätigt hat oder wer eine Heimtierausweisausgabe in der Datenbank vermerkt hat, ist
es empfehlenswert Mitbenutzer anzulegen.
Wenn Sie für Ihre Praxis bereits eine Ermächtigung zum Bezug von Blankoausweisen nach Artikel 23 Absatz
1 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 haben (also bereits den Betriebstyp 754 besitzen) und den Bedarf sehen
Mitbenutzer anzulegen, dann wenden Sie sich bitte an den Sächsischen Landeskontrollverband e.V. (LKV)
Auf der Seite https://www.lkvsachsen.de finden Sie die Kontaktdaten der mit der HIT-Regionalstelle beauftragen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der LKV wird Ihnen dann die Möglichkeit einräumen selbst Mitbenutzer anzulegen. Das ist für die Tierarztpraxis kostenfrei.
Allen Praxen, die nach dem 1. Juli 2020 eine Ermächtigung zum Bezug von Blankoausweisen nach Artikel
23 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 erhalten, bekommen die Möglichkeit zum Anlegen von Mitbenutzern gleich mit der Zuteilung des Betriebstyps 754.
Wenn Sie die Berechtigung zum Anlegen von Mitbenutzern haben, können Sie diese in der HIT-Datenbank
selbst einrichten. Das Vorgehen dazu ist wie folgt:
Auf der Startseite findet sich der Punkt Mitbenutzerverwaltung.
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Dort kann für jeden Tierarzt ein separater Zugang eingerichtet werden. Hierzu werden folgende Daten erfasst:







Nummer Betrieb: Betriebsnummer der Tierarztpraxis
Mitbenutzernummer: eine laufende Nummer für den jeweiligen Tierarzt
gültig von: Datum, ab dem der Zugang funktionieren soll
Name: Name des jeweiligen Tierarztes
Angabe nur eigene Typen: nein auswählen
Angabe darf nur lesen: nein auswählen

Über einen Klick auf Einfügen wird die jeweilige Person als Mitbenutzer gespeichert und erhält eine eigene
PIN, die dann für die Anmeldung verwendet werden muss.
Bei der Anmeldung als Mitbenutzer folgen Sie bitte den Vorgaben des Programms:

oder

Scheidet diese Person aus der Tierarztpraxis aus, wird erneut die Mitbenutzerverwaltung aufgerufen. Über
die Eingabe der Betriebsnummer kann eine Liste aller Mitbenutzer angezeigt werden. Der jeweilige Tierarzt
wird angeklickt und über die Eingabe eines gültig bis Datums und dem Button Ändern kann der Mitbenutzer
deaktiviert werden.
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Wenn Sie die Mitbenutzer nicht selbst einrichten wollen, bietet der Sächsische Landeskontrollverband
e.V.(LKV) dies als kostenpflichtige Dienstleistung an. Das entsprechende Formular „Erstellung von Mitbenutzern“ zur Beauftragung des LKV finden Sie unter folgender Adresse: https://www.lkvsachsen.de/hit-ohrmarken/formulare/

Bestellen von Heimtierausweisen
Neben der Möglichkeit schriftlich bei der drucklegenden Firma zu bestellen, kann eine Bestellung auch direkt
über HIT erfolgen. Wählen Sie dazu im Menü Heimtierausweise die Funktion Bestellung Heimtierausweise
aus.

Dort wählen Sie aus der Liste die entsprechende Firma aus, geben die Anzahl der gewünschten Pässe ein
und klicken auf Bestellung vorbereiten.
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Sie erhalten eine Rückfrage und können mit einer entsprechenden Bestätigung die Bestellung abspeichern.

Im Hintergrund wird Ihre gespeicherte Bestellung von der drucklegenden Stelle abgerufen. Es erfolgt eine
Prüfung der Ermächtigung, so dass nur an ermächtigte Tierärzte Blankoausweise geliefert werden. In der
Datenbank werden dann auch die Seriennummern der Ausweise, die an Sie gesendet werden, vermerkt. In
welcher Frequenz die drucklegende Firma die gespeicherten Bestellungen aus der Datenbank abruft, entscheidet das jeweilige Unternehmen. Wenden Sie sich daher bei langen Bearbeitungszeiten an die jeweilige
Firma.

Dokumentation der Heimtierausweisausgabe
Geben Sie einen Ausweis an einen Tierhalter aus, dann ist dies in der HIT innerhalb von 7 Tagen nach
Ausgabe zu dokumentieren. Ebenso ist die Vernichtung eines Ausweises an dieser Stelle in der Datenbank
einzugeben.
Die Datenbank stellt Ihnen dazu zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Wir empfehlen die Verwendung der Vereinfachten Ausgabe.
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Vereinfachte Ausgabe
In der erscheinenden Maske können Sie sich über Anzeigen die Ihnen zugeteilten Heimtierausweise anzeigen lassen.

Wenn Sie viele Heimtierausweise bestellen, können Sie für eine bessere Übersicht über die Eingabe eines
Datums bzw. einer Zeitspanne um Feld Zuteilung die Anzeige auf eine oder mehrere Bestellungen einschränken.
Aus der erscheinenden Liste wählen Sie den entsprechenden Ausweis aus (es können auch mehrere markiert werden), erfassen das Datum der Ausgabe/Vernichtung und wählen den Grund Ausgabe bzw. Vernichtung aus.
Mit einem Klick auf Speichern werden die Daten dann abgespeichert.

Die Angabe einer Begründung ist fakultativ, wird aber bei Vernichtung von Heimtierausweisen dringend empfohlen.
Ausgabe Heimtierausweise mit Detaildaten
Im oberen Teil erfolgt die Eingabe der notwendigen Daten. Dies sind




die Ausweisnummer bzw. die Nummernspanne der ausgegebenen Ausweise,
das Ausgabedatum,
die Art der Ausgabe (Ausgabe oder Vernichtung)

! Achtung: hier muss die Seriennummer des Ausweises händisch eingegeben werden. Sie kann hier
nicht ausgewählt werden.
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Das Feld Einverständnis bezieht sich auf die Einverständniserklärung des Tierhalters zur Speicherung seiner
Daten in der HIT-Datenbank und betrifft alle Angaben, die unter Freiwillige Angaben erfasst werden können.
Wir weisen darauf hin, dass diese Daten dauerhaft gespeichert werden und für die zuständigen Behörden
einsehbar sind.
Die Erfassung dieser Daten ist nicht vorgeschrieben und die Entscheidung ob eine Eingabe der unter
Freiwillige Angaben aufgeführten Daten eingegeben werden sollen, fällt in die datenschutzrechtliche
Verantwortung des eingebenden Tierarztes (Eingabe und Speicherung personenbezogener Daten mit
Zugriff durch Dritte).

Korrekturen
Für den Fall, dass bei der Dateneingabe ein Fehler aufgetreten ist, gibt es eine Korrekturmöglichkeit. Es
wurde z.B. ein Heimtierausweis als ausgegeben markiert, der doch nicht ausgegeben wurde.
Die Korrektur erfolgt unter Ausgabe Heimtierausweise mit Detaildaten.
Als erstes klicken Sie bitte auf den Button Maske leeren, um zu verhindern, dass ungewollt Daten verändert
werden.
Dann geben Sie unter Heimtierausweis Nummer die entsprechende Seriennummer des Ausweises ein. Über
den Button Suchen werden dann die zu diesem Ausweis gespeicherten Daten aufgerufen.
Mit dem Button Stornieren werden die gespeicherten Daten dann gelöscht.
Der Ausweis kann dann neu ausgegeben werden.
Alle Änderungen werden in der Datenbank gespeichert und sind nachvollziehbar.
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Probleme
Wenn Sie die Vereinfachte Ausgabe verwenden, sollten Probleme nicht auftreten. Sofern Sie dort keine
Heimtierausweise finden, obwohl sie Ihnen mit der Post zugegangen sind, kontaktieren Sie bitte die Firma,
bei der Sie bestellt haben.
Wenn Sie die Ausgabe Heimtierausweise mit Detaildaten verwenden und erhalten eine Fehlermeldung, prüfen Sie bitte, ob die Ausweisnummer richtig eingegeben wurde.
Wenn diese richtig erfasst wurde, dann wechseln Sie bitte zu Vereinfachte Ausgabe und schauen Sie dort
nach, ob der Ausweis auch als Ihnen zugeteilt vermerkt wurde. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte
an die Firma, bei der Sie die Ausweise bestellt haben.
Auf der Seite der Heimtierausweisdatenbank finden Sie auch immer ein Feld zum Aufrufen der Programmhilfe.

Auch auf der Startseite der HIT-Datenbank erhalten Sie über einen Link weitere Informationen.

Anleitungsvideos sind in Arbeit und werden Ihnen dann über den unteren Link zur Verfügung stehen.
Sofern noch Probleme auftreten, die auf dem beschriebenen Wegen nicht gelöst werden können, wenden
Sie sich bitte an den Sächsischen Landeskontrollverband e.V. Auf der Seite https://www.lkvsachsen.de finden Sie die Kontaktdaten der mit der HIT-Regionalstelle beauftragen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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