
Bitte möglichst auf grünem Papier ausdrucken! 

Absender: ________________________________________ 
  ________________________________________ 
  ________________________________________ 
 
 
 
An das 
Landratsamt Aichach-Friedberg 
-Untere Naturschutzbehörde- 
Münchener Str. 9 
 
86551 Aichach 
 
 
 
Artenschutz; 
Ausnahme vom Besitz- und Vermarktungsverbot für besonders geschützte Tierarten 
 
 
Ich habe mit Datum vom ______________ die Ausstellung einer/von Cites-
Bescheinigung(en) für meine Nachzucht(en) (in Gefangenschaft geboren und aufgezogen) 
beantragt. 
 
1. Angaben zum Antragsgegenstand: 

Das/Die antragsgegenständliche(n) Tier(e) wurde(n) beim Landratsamt angezeigt: 
 
Lfd. 
Nr. 

Art Kennzeichen Datum d. Anzeige 
mit lfd. Nummer 

Datum des 
Zuchterfolges 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

    (für die Fortsetzung neues Formblatt verwenden) 

 
2. Angaben über die Elterntiere: 

 
a) Zur lfd. Nr. 1 (Antragsgegenstand) 
 

           Datum der Anzeige mit lfd.Nr.            Kennzeichen , Alter         Cites-Nr.
0.1    
1.0    

 
 Eine Abmeldung für 0.1 erfolgte 
  bis zum heutigen Tag nicht   abgemeldet am __________________ 
 Eine Abmeldung für 1.0 erfolgte 
  bis zum heutigen Tag nicht   abgemeldet am __________________ 
 Letzter (vor dem gegenständlichen Zuchterfolg) Zuchterfolg des weiblichen Tieres: 
 ______________________ (Datum) 
 
 
 

b) Zur lfd. Nr. 2 (Antragsgegenstand)  
  

           Datum der Anzeige mit lfd.Nr.            Kennzeichen, Alter          Cites-Nr. 
0.1    
1.0    
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 Eine Abmeldung für 0.1 erfolgte 
  bis zum heutigen Tag nicht   abgemeldet am __________________ 
 Eine Abmeldung für 1.0 erfolgte 
  bis zum heutigen Tag nicht   abgemeldet am __________________ 
 Letzter (vor dem gegenständlichen Zuchterfolg) Zuchterfolg des weiblichen Tieres: 

 
 
 
c) Zur lfd. Nr. 3 (Antragsgegenstand) 
 

           Datum der Anzeige mit lfd.Nr.             Kennzeichen, Alter          Cites-Nr.
0.1    
1.0    

 
 Eine Abmeldung für 0.1 erfolgte 
  bis zum heutigen Tag nicht   abgemeldet am __________________ 
 Eine Abmeldung für 1.0 erfolgte 
  bis zum heutigen Tag nicht   abgemeldet am __________________ 
 Letzter (vor dem gegenständlichen Zuchterfolg) Zuchterfolg des weiblichen Tieres: 
 ______________________ (Datum) 
 
 
 

d) Zur lfd. Nr. 4 (Antragsgegenstand)  
  

           Datum der Anzeige mit lfd.Nr.            Kennzeichen, Alter          Cites-Nr.
0.1    
1.0    

 
 Eine Abmeldung für 0.1 erfolgte 
  bis zum heutigen Tag nicht   abgemeldet am __________________ 
 Eine Abmeldung für 1.0 erfolgte 
  bis zum heutigen Tag nicht   abgemeldet am __________________ 
 Letzter (vor dem gegenständlichen Zuchterfolg) Zuchterfolg des weiblichen Tieres: 

 
 
 
e) Zur lfd. Nr. 5 (Antragsgegenstand) 
 

           Datum der Anzeige mit lfd.Nr.            Kennzeichen, Alter          Cites-Nr.
0.1    
1.0    

 
 Eine Abmeldung für 0.1 erfolgte 
  bis zum heutigen Tag nicht   abgemeldet am __________________ 
 Eine Abmeldung für 1.0 erfolgte 
  bis zum heutigen Tag nicht   abgemeldet am __________________ 
 Letzter (vor dem gegenständlichen Zuchterfolg) Zuchterfolg des weiblichen Tieres: 
 ______________________ (Datum) 
      (Für die Fortsetzung neues Formblatt verwenden) 
  

 
Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben: 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
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