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Antrag auf Ausstellung einer BHV1-Bestandsbescheinigung
Name, Vorname:
Anschrift:
Telefon/Fax-Nummer_____________________________________________________________

Ich beantrage für meinen Rinderbestand eine Bescheinigung als BHV1-freier Bestand.
Die Zuchttiere des Bestandes sind (falls nicht zutreffend, bitte streichen)
insgesamt nicht geimpft²)
insgesamt oder teilweise geimpft nach § 2 Abs. 1 Nr. 1²)
Die Masttiere des Bestandes sind (falls nicht zutreffend, bitte streichen)
insgesamt nicht geimpft²)
insgesamt oder teilweise geimpft nach § 2 Abs. 1 Nr. 1²)
Ich versichere, dass mein Rinderbestand die Bedingungen des § 1 Abs . 2 Nr. 1 de r BHV1-Verordnung erfüllt,
insbesondere dass
•
alle Rinder frei sind von klinischen Erscheinungen, die auf eine BHV1-Infektion hindeuten,
•
die Rinder des Bestandes keinen Kontakt zu Rindern außerhalb des Bestandes, die nicht
frei von einer BHV1-Infektion sind, gehabt haben,
•
die Rinder des Bestandes nur von Bullen gedeckt worden sind, die frei von einer BHV1Infektion sind oder mit Samen von Bullen besamt worden sind, die aus einer BHV1-freien
Besamungsstation
stammen,
•
in den Bestand nur Rinder mit einer Bescheinigung über die BHV1-Freiheit eingestellt
worden sind.
Ich erkläre ferner, dass in meinem Bestand keine klinischen Anzeichen aufgetreten sind, die auf eine
BHV1-Infektion schließen lassen.
Die letzte BHV1-Bestandsuntersuchung erfolgte am ___________________
Zusatzerklärung
Ich versichere, dass sich das/die in meinem Bestand gehaltene(n) Rind(er) die letzten 30 Tage oder wenn es sich um weniger als 30 Tage alte(s) Tier(e) handelt - seit seiner/ihrer Geburt in meinem
Betrieb aufgehalten hat/haben und dass während dieser Zeit kein aus einem Drittland eingeführtes
Tier in meinen Bestand eingestellt worden ist.
Innerhalb der letzten 3 Jahre sind
1.
mir keine Tatsachen bekannt geworden, die in meinem Bestand auf Leukose, Brucellose
oder Tuberkulose schließen lassen,
2.
nur Rinder (Zucht- und Masttiere) aus amtlich anerkannt brucellose- und tuberkulosefreien
sowie leukoseunverdächtigen Beständen in meinen Betrieb verbracht worden,
3.
zum Decken nur Bullen verwendet worden, die in amtlich anerkannt brucellose- und
tuberkulose-freien sowie leukoseunverdächtigen Betrieben stehen.
Mein Bestand ist amtlich anerkannt tuberkulose- und brucellosefrei.
Mir ist bekannt, dass ordnungswidrig handelt, wer diese Angaben nicht richtig oder nicht vollständig erteilt.

_____________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift des Tierhalters

Bitte umgehend an Ihr zuständiges Veterinäramt schicken!
Kreis Coesfeld - Der Landrat -, Veterinärdienst, Daruper Straße 5, 48653 Coesfeld
Telefax: 02541-18-3999
²) Zutreffendes bitte ankreuzen
Stand: 25.01.11
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Einwilligungserklärung
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir
halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen
datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben wie
z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die
Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen.
In dem Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs übermitteln wir zur Abwicklung der
Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den ePayment-Provider.
Der Kreis Coesfeld nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Personenbezogene Daten
werden nur dann erhoben, wenn eine Rechtsgrundlage besteht oder Sie Ihre ausdrückliche
Einwilligung erklärt haben. Die näheren Informationen nach Art. 13 und 14 DatenschutzGrundverordnung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und über meine Rechte belehrt
worden zu sein.

