
bitte ausgefüllt zurücksenden an: 

 (erstmalige)    Bestandsanzeige

     Bestandsveränderungsanzeige

STADT DORTMUND 
Umweltamt 
-Untere Naturschutzbehörde-
44122 Dortmund 
Telefax 0231 – 50-25428 
E-Mail: umweltamt@stadtdo.de gemäß § 7 Abs.2 Bundesartenschutzverordnung 

über die Inbesitznahme und Haltung oder hiernach sonstigen Bestandsveränderung von Wirbeltieren der 
besonders geschützten Arten 

Absender :     ______________________________ _____________________ 
(Halter)     Name Vorname 

__________________________________________________________ 
  Straße 

__________________________________________________________ 
  PLZ                              Wohnort 

___________________________________ 
Geburtsdatum 

___________________________________  
E-Mail

___________________________________ 
Telefon    /   Telefax 

 Die unten angegebenen (EU-) Dokumente  o  liegen hier im Original vor o sind in Kopie beigefügt

o wurden zum Nachweis des Erwerbers weitergegeben

 _______________________________ den  ______________ ____ ___________________________________ 
 Ort Datum Unterschrift  

1.Tier  

Das nachstehend näher bezeichnete Tier    ________________________________ 
  Tag Monat Jahr 
     

1. Tierart:  _________________________________________/_________________________________________________________ 
gebräuchliche Bezeichnung (deutsch)   wissenschaftliche Bezeichnung 

2. angelegtes Kennzeichen:  _____________________________ ________________________________________________________
Art (z.B. Ring, Transponder, Foto) Nummer (Buchstaben und Zahlenfolge bitte ablesen und vollständig angeben ) 

3. Alter:  ___________________ 4. Geschlecht:    _______________ 5. Größe :    ___________ 6. Gewicht:    ________
  bzw.    Geburtstag (T/M/J) m / w / unbekannt cm g 

7. Verwendungszweck o priv. Haltung o Hobbyzucht o gewerbl. Zucht o anderer:   ____________________

8. Herkunft: o Fremdzucht

o Eigenzucht

Züchter  .................................................................................................................

*Verbleib

o rechtmäßig eingeführt mit Bescheinigungs-Nr. ..........................................................................   (Reg.-Nr. und Land !)belegt  mit

o sonstige Herkunft   ….......................................................................................................................................................
Unterlagen
(s.u.)

o Fundtier / Pflegefall ..................................................................................................................... o näheres unbekannt

hier bitte angeben:
bei Erwerb: Vorbesitzer 

bei Abgabe: Empfänger 

_______________________________________________________________________________________________________  
Name, Vorname

 _________________________________________________________________________ 
Anschrift (vollständige Adresse erforderlich!) 

O Zuchtbestätigung O sonstige Herkunftsangaben (z.B. zur Einfuhrgenehmigung) des Vorbesitzers 

O Ausnahme O Befreiung vom o Besitzverbot o Vermarktungsverbot

Reg.-Nr.  oder  Aktenzeichen __________________________ Ausstellungsdatum:______________ 

9. Unterlagen**: 
Herkunftsbescheinigungen, besondere 
Genehmigungen, Vermerke 

(EU- / CITES-) Bescheinigungen** 
Einfuhrdokumente  

ausstellende Behörde : _________________________________________________________ 

Angaben zur Neu-Kennzeichnung bereits gemeldeter Tiere bitte auf besonderem Vordruck!   Angaben zu weiteren Exemplaren auf weiterem Blatt 

Behördliche Vermerke: 

Eingangsbestätigung (nur bei erstmaliger Bestandsanzeige) 
erteilt am  

  .................................................. 

O wird gehalten seit … (Zugang)  

O wurde abgegeben am … 
O ist gestorben am … (Abgang) 
O ist entwichen am … 

Elterntiere  m: ........................................................................................................         

w: ........................................................................................................         

(Kennzeichen, 
Zuchtbuch-Nr., 
Dokumente)

Verbleib*
bzw.

** Kopien bitte beifügen



______. Tier    

Das nachstehend näher bezeichnete Tier    _______________________________ 
  Tag Monat Jahr 
     

1. Tierart:     __________________________________________/__________________________________________________________
  gebräuchliche Bezeichnung (deutsch) wissenschaftliche Bezeichnung 

2. angelegtes Kennzeichen:  _____________________________ ________________________________________________________
Art (z.B. Ring, Transponder, Foto) Nummer (Buchstaben und Zahlenfolge bitte ablesen und vollständig angeben ) 

3. Alter:  ___________________ 4. Geschlecht:    _______________ 5. Größe :    ___________ 6. Gewicht:    ________
  bzw.    Geburtstag (T/M/J) m / w / unbekannt cm g 

O Zuchtbestätigung O sonstige Herkunftsangaben (z.B. zur Einfuhrgenehmigung) des Vorbesitzers 

O Ausnahme O Befreiung vom o Besitzverbot o Vermarktungsverbot

Reg.-Nr.  oder  Aktenzeichen __________________________ Ausstellungsdatum:______________ 

9. Unterlagen**: 
Herkunftsbescheinigungen, 

besondere Genehmigungen, 
Vermerke 

(EU- / CITES-) 
Bescheinigungen** 
Einfuhrdokumente  

ausstellende Behörde : _________________________________________________________ 

______. Tier    

Das nachstehend näher bezeichnete Tier    _______________________________ 
  Tag Monat Jahr 
     

1. Tierart:     __________________________________________/__________________________________________________________
  gebräuchliche Bezeichnung (deutsch) wissenschaftliche Bezeichnung 

2. angelegtes Kennzeichen:  _____________________________ ________________________________________________________
Art (z.B. Ring, Transponder, Foto) Nummer (Buchstaben und Zahlenfolge bitte ablesen und vollständig angeben ) 

3. Alter:  ___________________ 4. Geschlecht:    _______________ 5. Größe :    ___________ 6. Gewicht:    ________
  bzw.    Geburtstag (T/M/J) m / w / unbekannt cm g 

O Zuchtbestätigung O sonstige Herkunftsangaben (z.B. zur Einfuhrgenehmigung) des Vorbesitzers 

O Ausnahme O Befreiung vom …..     a)  o Besitzverbot b) o Vermarktungsverbot

Reg.-Nr.  oder  Aktenzeichen __________________________ Ausstellungsdatum:______________ 

9. Unterlagen**: 
Herkunftsbescheinigungen, 

besondere Genehmigungen, 
Vermerke 

(EU- / CITES-) 
Bescheinigungen** 
Einfuhrdokumente 
 ausstellende Behörde : _________________________________________________________ 

O wird gehalten seit … (Zugang)  

O wurde abgegeben am … 
O ist gestorben am … (Abgang)  
O ist entwichen am … 

O wird gehalten seit … (Zugang)  

O wurde abgegeben am … 
O ist gestorben am … (Abgang)  
O ist entwichen am … 

7. Verwendungszweck o priv. Haltung o Hobbyzucht o gewerbl. Zucht o anderer:   ____________________

8. Herkunft: o Fremdzucht

o Eigenzucht

Züchter  .................................................................................................................

*Verbleib

o rechtmäßig eingeführt mit Bescheinigungs-Nr. ..........................................................................   (Reg.-Nr. und Land !)belegt  mit

o sonstige Herkunft   ….......................................................................................................................................................
Unterlagen
(s.u.)

o Fundtier / Pflegefall ..................................................................................................................... o näheres unbekannt

hier bitte angeben:
bei Erwerb: Vorbesitzer 

bei Abgabe: Empfänger 

_______________________________________________________________________________________________________  
Name, Vorname

 _________________________________________________________________________ 
Anschrift (vollständige Adresse erforderlich!) 

Elterntiere  m: ........................................................................................................  (Kennzeichen,        

w: ........................................................................................................   
Zuchtbuch-Nr., 
      Dokumente)

Verbleib*
bzw.

7. Verwendungszweck o priv. Haltung o Hobbyzucht o gewerbl. Zucht o anderer:   ____________________

8. Herkunft: o Fremdzucht

o Eigenzucht

Züchter  .................................................................................................................

*Verbleib

o rechtmäßig eingeführt mit Bescheinigungs-Nr. ..........................................................................   (Reg.-Nr. und Land !)belegt  mit

o sonstige Herkunft   ….......................................................................................................................................................
Unterlagen
(s.u.)

o Fundtier / Pflegefall ..................................................................................................................... o näheres unbekannt

hier bitte angeben:
bei Erwerb: Vorbesitzer 

bei Abgabe: Empfänger 

_______________________________________________________________________________________________________  
Name, Vorname

 _________________________________________________________________________ 
Anschrift (vollständige Adresse erforderlich!) 

Elterntiere  m: ........................................................................................................  (Kennzeichen,        

w: ........................................................................................................   
Zuchtbuch-Nr., 
      Dokumente)

Verbleib*
bzw.

** Kopien bitte beifügen

** Kopien bitte beifügen
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