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TEIL 1
Mustertiergesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von Hunden, Katzen und Frettchen in die Union

L 281/23

L 281/24

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

23.10.2013

23.10.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 281/25

L 281/26

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

TEIL 2
Erläuterungen zum Ausfüllen der Tiergesundheitsbescheinigungen
a) Wenn aus der Bescheinigung hervorgeht, dass bestimmte Teile gegebenenfalls zu streichen sind, kann der amtliche
Tierarzt/die amtliche Tierärztin nichtzutreffende Passagen durchstreichen, mit seinen/ihren Initialen versehen und
stempeln, oder die entsprechenden Passagen werden vollständig aus der Bescheinigung entfernt.
b) Das Bescheinigungsoriginal besteht aus einem einzelnen Blatt oder, falls mehr Text erforderlich ist, aus mehreren
Blättern, die alle ein zusammenhängendes, untrennbares Ganzes bilden müssen.
c) Die Bescheinigung wird in mindestens einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem die Sendung an der Eingangs
grenzkontrollstelle der Union vorgestellt wird, und in einer Amtssprache des Bestimmungsmitgliedstaats ausgestellt.
Diese Mitgliedstaaten können jedoch die Ausstellung der Bescheinigung in einer Amtssprache eines anderen Mitglied
staats zulassen, wobei gegebenenfalls eine amtliche Übersetzung beiliegen muss.
d) Werden der Bescheinigung zwecks Identifizierung der zur Sendung gehörenden Posten (Aufstellung gemäß Nummer
I.28 der Mustertiergesundheitsbescheinigung) weitere Blätter oder Unterlagen beigefügt, so gelten auch diese als Teil
des Bescheinigungsoriginals, wenn jede einzelne Seite mit Unterschrift und Stempel des amtlichen Tierarztes/der
amtlichen Tierärztin versehen ist.
e) Umfasst die Bescheinigung, einschließlich zusätzlicher Blätter oder Dokumente gemäß Buchstabe d mehrere Seiten, so
wird jede Seite am Seitenende im Format „Seite … (Seitenzahl) von … (Gesamtseitenzahl)“ nummeriert und weist am
Seitenbeginn die von der zuständigen Behörde zugeteilte Bescheinigungsnummer auf.
f) Das Bescheinigungsoriginal ist von einem amtlichen Tierarzt/einer amtlichen Tierärztin des ausführenden Gebiets bzw.
Drittlandes auszufüllen und zu unterzeichnen. Die zuständige Behörde des ausführenden Gebiets oder Drittlandes trägt
dafür Sorge, dass Bescheinigungsvorschriften und -grundsätze angewandt werden, die denen der Richtlinie 96/93/EG
des Rates gleichwertig sind.
Die Unterschrift muss sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung absetzen. Diese Anforderung gilt auch für
Stempel, bei denen es sich nicht um Prägestempel oder Wasserzeichen handelt.
g) Die Bezugsnummer der Bescheinigung gemäß den Feldern I.2 und II.a wird von der zuständigen Behörde des
ausführenden Gebiets oder Drittlandes zugeteilt.
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