
Erklärung über die Herkunft von Tieren von besonder s geschützten Arten 
− zum Verbleib bei dem jeweiligen Exemplar (auch im Falle des weiteren Besitzerwechsels) 

− für den neuen Halter / Käufer zum Nachweis der Besitzberechtigung gemäß § 49 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 

 

                                       Verkäufer oder alter Besitzer                          Käufer oder neuer Besitzer  

 
Name, Vorname: __________________________________     ___________________________________ 
 
Straße   __________________________________     ___________________________________ 
 
PLZ, Wohnort  __________________________________     ___________________________________ 
 
Tel / Fax /  __________________________________     ___________________________________ 
 

E-Mail   __________________________________     ___________________________________ 
 

 

Tierart   (Angaben zu mehreren Exemplaren hier nur im Falle derselben Herkunft) :     g = geschlossener Ring  o = offener Ring 

 
___________________________________________   ____________   ______   _________________________ 
deutscher Name / wissenschaftlicher Name    Geburtstag/ Alter      Geschlecht       Kennzeichen (abgelesen)       g     o 
 
___________________________________________   ____________   ______   _________________________ 
deutscher Name / wissenschaftlicher Name    Geburtstag/ Alter      Geschlecht       Kennzeichen (abgelesen)       g     o 
 
___________________________________________   ____________   ______   _________________________ 
deutscher Name / wissenschaftlicher Name    Geburtstag/ Alter      Geschlecht       Kennzeichen (abgelesen)      g     o 
 

 

Erklärung des Verkäufers – alten Besitzers - zur He rkunft der vorbezeichneten Exemplare : 
 
Die vorbezeichneten Exemplare wurden von mir gehalten seit       ______________    
 

Sie sind    im Zuchtbuch      im gewerblichen Aufnahme – und Auslieferungsbuch     eingetragen unter lfd. Nr(n).   ___________________ 
 

Sie sind gemeldet bei     (Naturschutzbehörde)           ______________________________________________________________ 
 

    Sie stammen aus rechtmäßiger deutscher Nachzucht bzw. Nachzucht innerhalb der EG: 
 
 Züchter:     selbst Elterntiere:    (Beschreibung: Kennzeichen, Zuchtbuch-Nr., ggfls.: Dokumente) 
 
     m       __________________ 
 
     w       __________________ 
 
      (anderer) _________________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________ 
     (Name, Anschrift, Land) 
 
       kann auf behördliche Anfrage benannt werden (gilt nur für gewerbliche Anbieter) 
 

   Sie stammen aus  Einfuhrgenehmigungsnummer mit Datum _____________________________________ 
       rechtmäßiger Einfuhr  Einfuhrland (EU-Mitgliedstaat) unbedingt anzugeben!      _________________________________ 
 

   Sie wurden bereits     vor der Unterschutzstellung ihrer Art     vor der Aufnahme in das Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
 
        in Deutschland gehalten seit _________________ 
 
       von    (Name, Adresse)  __________________________________________________________________________________ 
 

 

Belege, weitergehende Angaben      wurden übergeben und       liegen im Original vor    sind in Kopie beigefügt 

 
   (EU-) Bescheinigung       Einfuhrgenehmigung        ________________________________________________ 

        (CITES-) Bescheinigung            Genehmigungs,-      Registriernummer                    Datum 
 

   Zulassung einer nachrangigen Kennzeichnungsmethode       ________________________________________________ 
        z.B. offene Beringung            ausstellende Behörde   oder   Einfuhrland 
 

   Zuchtbestätigung des Züchters          andere Nachweise      ________________________________________________ 

 
 
______________________________  _______________________ ___________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des Verkäufers Unterschrift des Käufers 
 
Hinweis:     Die Haltung von Wirbeltieren von besonders geschützten Arten muss im Land Brandenburg beim Landesumweltamt Brandenburg angezeigt werden.. 


