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Behandlungsvertrag 
Ich versichere, dass ich Halter des Tieres und deshalb berechtigt bin, einen Vertrag über die Durchführung 
erforderlicher Behandlungen und Operationen zu schließen, ich versichere ferner, dass ich willens und in 
der Lage bin, die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Ich erkläre in diesem Zusammenhang, dass 
ich mich zum Zeitpunkt dieser Erklärung in keinem gerichtlichen Schuldenverfahren befinde, und dass 
das Schuldnerverzeichnis des für mich zuständigen Amtsgerichts keine Eintragungen über meine Person 
aufweist. 

Sofern ich nicht Halter des Tieres bin, versichere ich, im ausdrücklichen Auftrag des Tierhalters zu handeln. 
Fehlt es an einer Bevollmächtigung, oder stellt der Tierhalter eine Bevollmächtigung in Abrede, bestätige ich 
hiermit, dass ich für die entstehenden Kosten aus der Behandlung aufkommen werde. 

Soweit es zur Diagnosefindung erforderlich ist, ermächtige ich die Inhaber und die Mitarbeiter der Praxis, 
Leistungen Dritter (Labors, Spezialuntersuchungsanstalten u ä.) in meinem Namen und auf meine Rechnung 
in Anspruch zu nehmen. 

Ich zahle die entstehenden Kosten sofort in bar oder per EC-Karte. Mir ist bekannt, dass der Praxis ein 
Zurückbehaltungsrecht an dem behandelten Tier zusteht, wenn ich nicht bereit oder dazu in der Lage bin,  
die durch die Behandlung des Tieres entstandenen Kosten in bar oder per EC-Karte zu zahlen. 

Einwilligungserklärung zur Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Mit meiner Unterschrift willige ich darin ein, dass die Tierarztpraxis Hinter der Mühle und die Medifutter meine 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung eines tierärztlichen Behandlungsvertrages auf der 
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhebt. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen, ebenso für eine Weiterleitung an Dritte, bedarf es regelmäßig Ihrer Einwilligung. Eine solche 
Einwilligung können Sie nachfolgend freiwillig erteilen, indem Sie einwilligen, dass ...

 ... die erhobenen Daten auch für zukünftige Behandlungsverträge genutzt werden dürfen;

 ... die erhobenen Daten, soweit erforderlich im Rahmen tierärztlicher Überweisungen an andere 
Tierarztpraxen, -kliniken und Institute übermittelt werden dürfen;

 ... die erhobenen Daten, soweit erforderlich, im Rahmen weiterführender Diagnostik an 
Untersuchungslabore und Institute übermittelt werden dürfen;

 ... die Daten, soweit erforderlich und nach individueller Absprache an Dienstleister wie Futtermittel-
hersteller, Tierkrankenversicherungen, Tierbestattungsinstitute übermittelt werden dürfen;

 ... mich die Tierarztpraxis Hinter der Mühle telefonisch, per E-Mail/SMS/weitere 
Kommunikationsmedien über Laborergebnisse und Terminplanung informieren darf;

 ... mich die Tierarztpraxis Hinter der Mühle per Post/E-Mail informieren darf;

 ... die erhobenen Daten auch im Rahmen einer Weiterführung der Praxis durch einen Nachfolger 
weiter bestimmungsgemäß genutzt werden dürfen. 
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Erhebung und Speicherung personenbezogener 
Daten; Art, Zweck und Verwendung
Wenn Sie mit uns einen Behandlungsvertrag eingehen, werden 
folgende Informationen erhoben:
• Anrede, Titel, Vorname, Nachname
• Anschrift
• Telefonnummer (Festnetz und Mobilfunk)
• ggf. Kontodaten und Personalausweisnummer

Außerdem werden alle Informationen erhoben, die für die Erfüllung 
des Behandlungsvertrages notwendig sind, z.B. alle Daten zu Ihren 
Tieren oder zu vorausgegangenen Behandlungen.

Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt,
• um Sie als Kunden identifizieren zu können;
• um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu 

können;
• um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen zu 

können (Vertragsanbahnung- und erfüllung: Art. 6 Abs. 1 lit. b 
der DSGVO);

• um Sie angemessen beraten zu können;
• zur Korrespondenz/zum E-Mail-Verkehr mit Ihnen;
• zur Rechnungsstellung bzw. ggf. im Rahmen des Mahnwesens;
• zu Zwecken der zulässigen Direktwerbung (Art. 6 Abs. 1 lit. f 

der DSGVO)
• zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der o.g. Kriterien und gesetz-
lichen Vorschriften und bedarf teilweise Ihrer persönlichen Zustimmung 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung). Zu diesem Zweck steht eine 
freiwillige Einwilligungerklärung zur Datennutzung zur Unterschrift 
bereit, die es uns erlaubt, die erhobenen Daten z.B. auch für zukünf-
tige Behandlungsverträge zu nutzen oder eine Weiterleitung an Dritte  
(z.B. Labore, Instiute, Überweisungstierärzte) zu veranlassen.

Ihre Daten verwenden wir nur zur Abwicklung des Vertrages, zur 
Beantwortung Ihrer Anfragen, zu Buchhaltungs- und Verrechnungs-
zwecken und für die technische Administration. Die Löschung Ihrer 
Daten erfolgt, wenn Ihre Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung 
verfolgten Zweckes nicht mehr erforderlich sind, oder wenn die Spei-
cherung aus gesetzlichen Gründen unzulässig wird. Eine Löschung 
der Daten kann nicht erfolgen, wenn uns rechtliche Bestimmungen 
zur Aufbewahrung bzw. zur Speicherung verpflichten oder wenn 
Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt haben.

Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet 
grundsätzlich nicht statt. Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies 
für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforder-
lich ist oder mit Ihrer Zustimmung. Hierzu zählt insbesondere die 
Weitergabe an von uns beauftragte Dienstleister, wie z.B. Labore, 
Institute, Überweisungstierärzte und -Kliniken, Futtermittelhersteller, 
Tierbestattungsunternehmen oder sonstige Dritte, deren Tätigkeit 
für die Vertragsdurchführung erforderlich ist (z.B. Firmen zur Durch-
führung von ec-Zahlungen, Banken, Steuerberater und Behörden). 
Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu 
den genannten Zwecken verwendet werden.

Ihre Rechte als betroffene Person
Ihnen als von der Datenverarbeitung betroffenen Person stehen ver-
schiedene Rechte zu:
• Widerrufsrecht: Von Ihnen erteilte Einwilligungen können Sie 

jederzeit uns gegenüber widerrufen. Die Datenverarbeitung, die 
auf der widerrufenen Einwilligung beruht, darf dann für die Zukunft 
nicht mehr fortgeführt werden.

• Auskunftsrecht: Sie können Auskunft über Ihre von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Dies gilt 
insbesondere für die Zwecke der Datenverarbeitungen, die 
Kategorien der personenbezogenen Daten, ggf. die Kategorien 
von Empfängern, die Speicherdauer, ggf. die Herkunft Ihrer Daten.

• Berichtigungsrecht: Sie können die Berichtigung unrichtiger 
oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten verlangen.

• Löschungsrecht: Sie können die Löschung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, soweit 
deren Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist.

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie können die 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen 
bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 
Löschung ablehnen. Es beinhaltet ebenfalls die Befugnis, Ihre 
Einverständniserklärung zur Weiterleitung Ihrer Daten an Dritte zu 
widerrufen. Außerdem steht Ihnen dieses Recht zu, wenn wir die 
Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. 
Darüber hinaus haben Sie dieses Recht, wenn Sie Widerspruch 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingelegt 
haben;

• Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können verlangen, dass wir 
Ihnen Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 
Format übermitteln. Alternativ können Sie die direkte Übermittlung 
der von Ihnen uns bereitgestellten personenbezogenen Daten an 
einen anderen Verantwortlichen verlangen, soweit dies möglich ist.

• Beschwerderecht: Sie können sich bei der für uns zuständigen 
Aufsichtsbehörde beschweren, z.B. wenn Sie der Ansicht sind, 
dass wir Ihre personenbezogenen Daten in unrechtmäßiger Weise 
verarbeiten. 

Die für uns zuständige Behörde ist:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit,  
Friedrichstraße 219, 10969 Berlin,  
Tel. 030/138890, Fax: 030/2155050,  
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de,  
www.datenschutz-berlin.de (Stand Mai 2018)

Ihr Recht auf Widerspruch
Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines berechtigten 
Interesses verarbeiten, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen diese 
Verarbeitung einzulegen. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen, genügt eine Mitteilung in Textform.

Datenverarbeitung online
Auch über unsere Internetseite unter www.lieblingstierarzt.de erfolgt 
die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten, u.a. der 
IP-Adresse der Website-Besucher. Ergänzende Datenschutzhinweise 
finden Sie daher online auf unserer Webseite. 


