
FAQs zum Start des HI-Tier-Heimtiermoduls (HIT) am 01.07.2020 
 
 

1.) Ich habe ein Schreiben der Adressdatenstelle der Tierseuchenkasse erhalten. Was muss ich 
nun tun? 

 Sofern Sie vorher noch keinen HIT-Zugang hatten, informiert Sie das Schreiben darüber, dass 
Ihre Daten in der HIT-Datenbank registriert wurden und teilt Ihnen Ihre Zugangsdaten mit. 
Wenn Sie vorher schon einen HIT-Zugang hatten, wurden Sie lediglich darüber informiert, 
dass Sie einen weiteren Betriebstyp (754) erhalten haben. Die Registrierung bzw. der neue 
Betriebstyp ist die Voraussetzung, um nach dem 01.07.2020 weiterhin EU-Blanko-
Heimtierausweise bestellen zu können. Sie müssen nichts weiter veranlassen. (siehe auch 
Fragen 8 und 10-14) 

2.) Wo bekomme ich die Ermächtigung zum Ausstellen von EU-Heimtierausweisen (=blaue 
Heimtierausweise)? 
Die Ermächtigung muss beim zuständigen Veterinäramt beantragt werden. 

3.) Wie kann ich mich für das HIT-Heimtiermodul registrieren lassen? 
Die Registrierung muss beim zuständigen Veterinäramt beantragt werden. Sinnvollerweise 
erfolgt dies direkt mit dem Antrag auf Ermächtigung zum Ausstellen von EU-
Heimtierausweisen. 

4.) Was passiert, nachdem ich den Antrag auf Registrierung gestellt habe? 
Nach der Bearbeitung durch das zuständige Veterinäramt leitet dieses den Antrag an die 
Adressdatenstelle der Tierseuchenkasse weiter. Von dort erhalten Sie nach ein paar Tagen 
Ihre Zugangsdaten zur HIT-Datenbank (Registriernummer und PIN) per Post. 

5.) Ich möchte Heimtierausweise bestellen, bin aber noch nicht in HIT registriert. Was nun? 
 Bis zum Vorliegen Ihrer Zugangsdaten bzw. Berechtigung für die HIT-Nutzung können Sie 

einmalig mittels Vorlage Ihres vom Veterinäramt bestätigten HIT-Registrierungsantrages bei 
den üblichen Bezugsquellen EU-Blanko-Heimtierausweise bestellen.  (siehe auch Fragen 3 
und 4) 

6.) Was ist die Betriebsnummer? 
Betriebsnummer=Registrierungsnummer=Betriebsregistrierungsnummer=VVVO-Nummer. 
Dies ist die Nummer für Ihre Benutzeranmeldung in HIT. 

7.) Ich bin schon in HIT registriert, weil ich eine Großtierpraxis betreibe. Muss ich mich neu 
registrieren lassen, wenn ich EU-Heimtierausweise ausstellen möchte? 
Nein. Wenn Sie schon in HIT registriert sind (z.B. als Groß-/Nutztierpraktiker*in), müssen Sie 
lediglich die Erweiterung um den Betriebstyp 754=Ermächtigung zum Ausstellen von EU-
Heimtierausweisen beantragen. Ansprechpartner ist das zuständige Veterinäramt. Dieses 
beauftragt die Adressdatenstelle der Tierseuchenkasse, den Betriebstyp einzurichten. Nach 
der Einrichtung können Sie das HIT-Heimtiermodul umgehend nutzen. Sie erhalten über die 
Einrichtung keine gesonderte Nachricht. 

8.) Kann ich in diesem Fall meine Zugangsdaten weiter nutzen? 
Ja, die alten Zugangsdaten behalten ihre Gültigkeit, da lediglich eine Erweiterung der 
vorhandenen Betriebstypen um den Betriebstyp 754 erfolgt. 

9.) Was muss ich tun, wenn ich mit der Praxis umziehe, der Inhaber wechselt oder eine 
Namensänderung erfolgt? 
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Sämtliche Änderungen der sogenannten Stammdaten (Name, Straße, Praxisort etc.) sind 
dem zuständigen Veterinäramt und der Adressdatenstelle der Tierseuchenkasse mitzuteilen. 
Die Praxisbezeichnung darf maximal 30 Zeichen besitzen. Die Mitteilung sollte per E-Mail 
oder schriftlich erfolgen. Es können nur schriftliche Mitteilungen bearbeitet werden. 

10.) Darf ich vorhandene EU-Blanko-Heimtierausweise weiter verwenden? 
Ja, bereits vorhandene EU-Blanko-Heimtierausweise dürfen weiter verwendet werden. Eine 
Dokumentation für diese Ausweise ist jedoch in HIT nicht möglich, da vor dem 01.07.2020 
bestellte EU-Blanko-Heimtierausweise nicht nachträglich in HIT hinterlegt werden können 
(siehe auch Nr. 11). 

11.) Muss ich die gemäß VO (EU) Nr. 576/2013 vorgeschriebene Dokumentation zur Abgabe 
eines EU-Heimtierausweisen an den Tierhalter in HIT vornehmen? 
Nein, die Nutzung von HIT zur Dokumentation ist freiwillig. Die vorgeschriebene 
Dokumentation kann weiter wie bisher erfolgen. HIT bietet jedoch den Vorteil, dass nach 
dem 01.07.2020 bestellte EU-Blanko-Heimtierausweise den bestellenden Tierärzt*innen in 
HIT direkt mit den Ausweisseriennummern zugeordnet sind (siehe auch Nr. 10). 

12.) Was muss ich beachten, wenn ich die vorgeschriebene Dokumentation in HIT vornehmen 
möchte? 
Sofern Sie HIT für die vorgeschriebene Dokumentation nutzen möchten, muss der Tierhalter 
hierüber informiert werden und sein Einverständnis geben. 

13.) Wo bestelle ich EU-Blanko-Heimtierausweise? 
Die Bezugsquellen sind dieselben wie vorher.  

14.) Wie bestelle ich EU-Blanko-Heimtierausweise? 
Sofern die Ermächtigung zum Ausstellen von EU-Heimtierausweisen und die HIT-
Registrierung vorliegen, kann die Bestellung je nach Anbieter wie gehabt per E-Mail, Fax, 
Telefon oder schriftlich erfolgen. Neu ist, dass eine Bestellung nun auch direkt über HIT 
erfolgen kann, nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten eingeloggt haben.  

15.) Wieso kann ich mich noch nicht anmelden bzw. habe keinen Zugriff auf das Heimtiermodul? 
 Die Nutzung des Heimtiermoduls ist erst ab dem 01.07.2020 möglich. 

16.) Wie funktioniert die Anmeldung in HIT? 
Bitte schauen Sie sich das Anleitungsvideo bzw. die pdf-Anleitung an, die unter der Adresse 
https://www.hi-tier.de/infoHTP.html abrufbar sind.  

17.) Ich verstehe die Funktionen im Heimtiermodul nicht. Wo erhalte ich Hilfe? 
Bitte schauen Sie sich das Anleitungsvideo bzw. die pdf-Anleitung an, die unter der Adresse 
https://www.hi-tier.de/infoHTP.html abrufbar sind. Darin werden die verschiedenen 
Funktionen des Heimtiermoduls erklärt. 

 

Stand: 06.07.2020 


