
Einwilligung in die Übermittlung von Daten an das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) und Entbindung 
von der Schweigepflicht im Verfahren nach dem Bayerischen Blindengeldgesetz (BayBlindG) 

 
 

Vor- und Zuname     
 
Anschrift:   

 Aktenzeichen:   

 

Erklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass das Zentrum Bayern Familie und Soziales im Rahmen der Bearbeitung meines Ver-
fahrens und eines eventuell sich anschließenden Widerspruchsverfahrens die für die Feststellung erforderlichen Aus-
künfte einholt bei den Stellen, die sich aus meinen Antworten ergeben (z. B. gesetzliche oder private Pflegeversiche-
rung). Des Weiteren bin ich einverstanden, dass die über mich bei Krankenanstalten, Rehabilitationseinrichtungen und 
Sozialleistungsträgern (z. B. Agentur für Arbeit, Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung, Sozial- und Jugend-
hilfe) sowie Pensionsbehörden und Gesundheitsämtern geführten Untersuchungsunterlagen (Krankenpapiere, Aufzeich-
nungen, Krankengeschichten, Untersuchungsbefunde) zur Einsicht beigezogen werden. Ich bin auch einverstanden, 
dass von Ärzten, die mich behandeln oder behandelt haben, erforderliche Auskünfte eingeholt und Aufzeichnungen über 
Befunde und Behandlungsmaßnahmen beigezogen werden, auch soweit diese von anderen Ärzten oder Stellen erstellt 
sind. 
 
Ich entbinde Ärzte und sonstige schweigepflichtige Personen, deren Beteiligung sich aus meinen obigen Anga-
ben ergibt, von ihrer Schweigepflicht und stimme der Verwertung der Auskünfte und Unterlagen bei der 
Feststellung nach dem BayBlindG zu. 
 
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden. Die Einwilligungs-
erklärung kann auch für später genannte Ärzte und Stellen verweigert bzw. widerrufen werden. 
 
Keine Auskünfte dürfen eingeholt werden bei:  _______________________________________________________ 
 
 
Folgende Unterlagen dürfen nicht eingeholt werden:  __________________________________________________ 
 
 
 
Datum:_____________________________________  Unterschrift:__________________________________________ 
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