WANDERAUSSTELLUNGSBESCHEINIGUNG
TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE

EUROPÄISCHE UNION
EUROPEAN UNION
ÜBEREINKOMMEN ÜBER DEN INTERNATIONALEN HANDEL MIT
GEFÄHRDETEN ARTEN FREI LEBENDER TIERE UND PFLANZEN
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES
OF WILD FAUNA AND FLORA
3. Eigentümer des Exemplars/der Exemplare, ständige Anschrift und Land der Registrierung /
Owner of specimen(s) (name, permanent address and country of registration)

ANTRAG / APPLICATION
4. Ausstellende Vollzugsbehörde / Issuing Management authority

BUNDeSamT FÜr NaTUrSChUTZ
konstantinstraße 0

D-5379 BONN
Unterschrift des Eigentümers / Signature of owner
6. Einfuhrland / Country of import

verschiedene / Various

7. Zweck der Transaktion / Purpose of the transaction

8. Sicherheitsmarke / Security stamp No

Q

11. Menge / Quantity

12. CITES-Anhang / CITES Appendix

13. EU-Anhang / EU Annex

14. Herkunft / Source

15. Ursprungsland / Country of origin

16. Genehmigungsnummer und -datum /
Permit No and date

17. Registriernummer der
Ausstellung /
Exhibition registration number

18. Datum des Erwerbs (wenn das Exemplar aus einem
Mitgliedstaat der EU stammt) / Date of acquisition (if
specimen originated in a Member State of the Union)

19. Ich beantrage hiermit die oben genannte Bescheinigung. / I hereby apply for the certificate indicated above.

Bemerkungen / Remarks

Die erforderlichen Belege und Beweismittel sind beigefügt. Ich erkläre hiermit, dass ich alle
obigen Angaben ordnungsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Ich erkläre,
dass bisher kein Antrag auf eine Bescheinigung für die oben genannten Exemplare abgelehnt
wurde. / I attach the necessary documentary evidence and declare that all the particulars
provided are to the best of my knowledge and belief correct. I declare that an application
for a certificate for the above specimens was not previously rejected.

Unterschrift / Signature
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9. Wissenschaftlicher Name (Gattung und Art ) und üblicher Artname / 10. Beschreibung des Exemplars/der Exemplare, einschließlich Kennzeichen oder Nummer, Alter, Geschlecht /
Scientific name (genus and species) and common name of
Description of specimen/s, including identifying marks or numbers, age, sex
species

Lebende Tiere werden unter Einhaltung der CITES-Leitlinien für den Transport und die Vorbereitung des Transports von lebenden Wildtieren oder, im Fall eines Lufttransports, der
Vorschriften des Internationalen Luftverkehrsverbandes (IATA) befördert. / Live animals will
be transported in compliance with the CITES Guidelines for the Transport and Preparation
for Shipment of Live Wild Animals or, in the case of air transport, the Live Animals Regulations published by the International Air Transport Association (IATA).

Ort und Datum / Place and date

Anweisungen und Erläuterungen
3. Vollständigen Namen, ständige Anschrift und Land des Eigentümers des unter die Bescheinigung
fallenden Exemplars angeben (nicht des Agenten). Ohne Unterschrift des Eigentümers ist die
Bescheinigung ungültig.
8. Sofern erforderlich die Nummer des in Feld 9 angebrachten Sicherheitsstempels angeben.
9. Der wissenschaftliche Name muss den in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von
Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels genannten
Standardnomenklaturreferenzen entsprechen.
10. Das unter die Bescheinigung fallende Exemplar ist so genau wie möglich zu beschreiben, einschließlich Kennzeichnungen (Etiketten, Ringe, einmalige Kennzeichnungen usw.), damit die
Behörden der Vertragspartei, in die die Wanderausstellung einreist, prüfen können, ob die Bescheinigung dem Exemplar entspricht. Geschlecht und Alter zum Zeitpunkt der Ausstellung der
Bescheinigung sind, soweit möglich, anzugeben.
11. Gesamtzahl der Exemplare angeben. Bei lebenden Tieren in der Regel 1. Handelt es sich um
mehr als ein Exemplar, „siehe beigefügtes Verzeichnis” angeben.
12. Anzugeben ist die Nummer des Anhangs (I, II oder Ill) zum Übereinkommen, in dem die Art zum
Zeitpunkt der Antragstellung aufgeführt ist.
13. Anzugeben ist der Buchstabe des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (A, B oder C), in
dem die Art zum Zeitpunkt der Antragstellung aufgeführt ist.
14. Zur Angabe der Herkunft die nachstehenden Codes verwenden. Diese Bescheinigung darf für
Exemplare mit Herkunftscode W, R, F oder U nur verwendet werden, wenn sie in der Gemeinschaft erworben oder in diese eingeführt wurden, bevor die Bestimmungen für in den Anhängen
I, II oder III des Übereinkommens oder in Anhang C der Verordnung (EWG) Nr. 3626/82 oder
den Anhängen A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführten Arten Geltung erlangten und auch der Code O verwendet wird.
W

der Natur entnommene Exemplare

R

in einer kontrollierten Umgebung aufgezogene Tierexemplare, die als Eier oder Jungtiere

der Natur entnommen wurden, wo sie andernfalls nur sehr geringe Chancen gehabt
hätten, bis zum ausgewachsenen Alter zu überleben
A

zu nichtkommerziellen Zwecken künstlich vermehrte Pflanzen von Arten in Anhang A und
gemäß Kapitel XIII der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 künstlich vermehrte Pflanzen von
Arten in den Anhängen B und C sowie Teile und Erzeugnisse daraus

C

in Gefangenschaft gezüchtete Tiere gemäß Kapitel XIII der Verordnung (EG) Nr.
865/2006 sowie Teile und Erzeugnisse daraus

F

in Gefangenschaft geborene Tiere, für die die Kriterien von Kapitel XIII der Verordnung
(EG) Nr. 865/2006 nicht erfüllt sind, sowie Teile und Erzeugnisse daraus

U

Herkunft unbekannt (ist zu begründen)

O

Exemplare aus der Zeit vor dem Übereinkommen (kann in Verbindung mit jedem anderen
Code verwendet werden)

X

Exemplare, die einer nicht der Gerichtshoheit eines Staates unterstehenden Meeresumwelt
entnommen wurden

15/16. Das Ursprungsland ist das Land, in dem die Exemplare der Natur entnommen, in Gefangenschaft geboren und gezüchtet oder künstlich vermehrt wurden. Ist es ein Drittland (d. h. kein
EU-Land), so sind die Einzelheiten über die Genehmigung in Feld 6 anzugeben. Werden aus
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union stammende Exemplare von einem anderen
Mitgliedstaat ausgeführt, so ist in Feld 5 nur der Name des Ursprungsmitgliedstaats anzugeben.
17. In diesem Feld ist die Registrierungsnummer der Wanderausstellung anzugeben.
18. Datum des Erwerbs nur für Exemplare angeben, die in der Gemeinschaft erworben oder in diese
eingeführt wurden, bevor die Vorschriften für die Arten der Anhänge I, II oder III des Übereinkommens oder des Anhangs C der Verordnung (EWG) Nr. 3626/82 oder der Anhänge A, B und
C der Verordnung (EG) Nr. 338/97 für die betreffenden Exemplare Geltung erlangten.
19. Es sind möglichst viele Einzelheiten anzugeben. Das Fehlen von oben geforderten Informationen
ist zu begründen.

Instructions and explanations
3. Complete the full name, permanent address and country of the owner of the specimen
covered by the certificate (not of an agent). Absence of the signature of the owner renders
the certificate invalid.

from the wild, where they would otherwise have had a very low probability of surviving
to adulthood
A

Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and
C plants artificially propagated in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No
865/2006, as well as parts and derivatives thereof

C

Animals bred in captivity in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No
865/2006, as well as parts and derivatives thereof

F

Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC)
No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereof

U

Source unknown (must be justified)

8. Where appropriate, indicate the number of the security stamp affixed in block 9.
9. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature
referred to in Annex VIII to Regulation 865/2006 laying down detailed rules concerning the
implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild
fauna and flora by regulating trade therein.
10. Describe, as precisely as possible, the specimen covered by the certificate, including identifying marks (tags, rings, unique markings, etc.) sufficient to permit the authorities of the
country into which the exhibition enters to verify that the certificate corresponds to the
specimen covered. The sex and age, at the time of the issuance of the certificate, should
be recorded, where possible.
11. Indicate the total number of specimens. In the case of live animals it should normally be one.
If more than one specimen, state ’see attached inventory‘.
12. Enter the number of the Appendix to the Convention (I, II or III) in which the species is listed
at the time of application.
13. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No. 338/97 (A, B or C) in which the species
is listed at the time of application.
14. Use the codes below to indicate the source. This certificate may not be used for specimens
with source code W, R, F or U unless they were acquired in, or were introduced into ,
the Union before the provisions relating to species listed in Appendices I, II or III to the
Convention or Annex C to Regulation (EEC) No. 3626/82 or Annexes A, B and C to Regulation
(EC) No. 338/97 became applicable to them and the code O is also used.
W

Specimens taken from the wild

R

Specimens of animals reared in a controlled environment, taken as eggs or juveniles

(2015)

O

Pre-Convention (may be used in conjunction with any other code)

X

Specimens taken in the marine environment not under the jurisdiction of any state

15/16. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born
and bred in captivity, or artificially propagated. Where this is a third country (i.e. a non-EU
country), box 6 must contain details of the relevant permit. Where specimens originating
in a Member State of the Union are exported from another, only the name of the
Member State of origin must be mentioned in box 5.
17. This block must contain the exhibition registration number.
18. Enter the date of acquisition only for specimens which were acquired in, or were introduced
into, the Union before the provisions relating to species listed in Appendices I, II or III to
the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No. 3626/82 or Annexes A, B and C to
Regulation (EC) No. 338/97 applied to them.
19. Provide as many details as possible and justify any omissions to the information required
above.

