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 Privatverkauf 
 Auktionsbeschicker, Auktion am :   
  

Kreis Wesel – Fachdienst Veterinär- und  
Lebensmittelüberwachung 

Fax: 0281 207–7800 

Antrag auf Ausstellung einer 

Einzeltierbescheinigung („stabiler Impfbestand BHV1“) 
TIERHALTERERKLÄRUNG  

 
1. Ich versichere, dass das/die nachfolgend aufgeführte/n Rind/er 
Ohrmarken-Nr. Rasse, Farbe Geschlecht Geburtsdatum letztes Impfdatum BHV1** 
     
     
     
     
     
     
     
 

aus meinem Bestand stammt/stammen. 

2. Alle Rinder meines Bestandes sind frei von klinischen Erscheinungen, die auf eine BHV1-Infektion hindeuten 
könnten. 

3. Seit Beginn der serologischen Untersuchungen im BHV-1-Sanierungsverfahren bzw. seit der letzten 
Anerkennung als "stabiler BHV-1 Impfbestand" 

sind keine oder nur BHV1-freie Rinder mit entsprechender amtstierärztlicher Bescheinigung in meinen Bestand 
eingestellt worden. Auch haben die Tiere keinen Kontakt zu Rindern außerhalb meines Bestandes gehabt, die 
nicht frei sind von einer BHV1-Infektion. Dies gilt auch für die Teilnahme der Rinder meines Bestandes an 
Märkten, Tierschauen oder ähnlichen Veranstaltungen sowie für den Transport und die Beschickung von 
Gemeinschaftsweiden oder zum Verbringen in eine Tierklinik. 

4. Die Rinder meines Bestandes sind nur von Bullen, die frei von einer BHV1-Infektion sind, gedeckt oder mit 
Samen von Bullen besamt worden, der aus einer BHV1-freien Besamungsstation stammt. 

5. *  Alle über 15 Monate alten Rinder meines Bestandes wurden grundimmunisiert und halbjährlich regelmäßig 
nachgeimpft. 

*  Die Reagenten wurden grundimmunisiert und halbjährlich regelmäßig nachgeimpft. 

6. In die letzte serologische Untersuchung sind alle über 9 Monate alten Rinder einbezogen worden. 

7. Das (Die) o. a. Rind(er) wurde(n) 14 Tage vor dem Verkauf mit negativem Ergebnis auf BHV1 untersucht. 

  

Ort, Datum Unterschrift des Tierhalters 
 
*bitte Zutreffendes ankreuzen ** bei geimpften Tieren ist das Datum der letzten BHV1-Impfung erforderlich 
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