
AMTSTIERÄRZTLICHE BESCHEINIGUNG FÜR 
 

Rinder 
 

1. Die nachstehend bezeichneten Rinder 

Katalog-Nummer Rasse Geschlecht Ohrmarken-Nummer 

    

    

    

    

    

    
. 

.stammen aus dem Bestand von (Aussteller) _______________________in__________________, 

 

.Landkreis __________________________ Reg.-Nr. nach VVVO__________________________ 

 

2. Im Bestand des Ausstellers ist der Ausbruch von Brucellose der Rinder, der Schweine, der Schafe 

und der Ziegen, Leukose des Rindes,, Salmonellose des Rindes, Maul- und Klauenseuche, BHV1-

Infektion, Tuberkulose, Tollwut, Lungenseuche, Q-Fieber, Schafpocken, (Klassischer) Schweinepest, 

Afrikanischer Schweinepest, Aujeszkyscher Krankheit, Ansteckender Schweinelähmung, Vesikulärer 

Schweinekrankheit, Geflügelpest, Newcastle-Krankheit seit dem 12.12.2016 nicht zur amtlichen 

Kenntnis gelangt. 

 

In ihm haben nach amtlicher Kenntnis seit dem 20.04.2017 andere, bisher nicht genannte, auf Rinder 

übertragbare Krankheiten nicht geherrscht. 

 

3. Der Herkunftsort und der Herkunftsbetrieb unterliegen keiner für Klauentiere geltenden 

tierseuchenrechtlichen Sperre. 

 

4. Die vorstehend bezeichneten Rinder stammen aus einem amtlich anerkannt tuberkulose- und 

brucellosefreien sowie leukoseunverdächtigen Bestand. 

 

5. Die vorstehend bezeichneten Rinder stammen aus einem BHV1-freien Bestand; seit ihrer 

Zusammenstellung bis zum Auftrieb hatten sie keinen Kontakt zu nicht BHV1-freien Rindern; 

 

a ) sie sind frühestens am 02.05.2017 blutserologisch mit negativem Ergebnis auf BHV1 

untersucht worden und 

 

b ) Bullenaufzucht / Kalbinnenaufzucht / Fresseraufzucht und Mutterkuhbetriebe; alle Tiere, die 

nach der letzten Hauptuntersuchung von außen in den Betrieb gekommen sind, müssen frühestens 

ab 02.05.2017 blutserologisch mit negativem Ergebnis auf BHV1 untersucht worden sein. 

 

c ) sofern sie aus einem Fleischrinderbetrieb (Mutterkuhhaltung) stammen ist/sind zusätzlich 

der/die seit der letzten Bestandsuntersuchung zum Decken eingesetzte/n Bulle/n frühestens am 

02.05.2017 blutserologisch mit negativem Ergebnis auf BHV1 untersucht worden 

 

d ) sofern sie aus einem Milchviehbetrieb stammen, ist zusätzlich eine Bestandsmilchprobe, 

frühestens am 02.05.2017 mit negativem Ergebnis auf BHV1, untersucht worden. 

 

6. Die vorstehend bezeichneten Rinder haben den Status BVDV-unverdächtig gemäß der BVDV-

Verordnung und sind frühestens am 02.05.2017 durch eine virologische Untersuchung von Blutproben 

mit negativem Ergebnis auf BVDV-Antigen untersucht worden. Der Herkunftsbestand unterliegt auch 

keiner Sperre aufgrund von BVDV. 

 



7. Bei der am _____._____. 2017 
(*)

 vorgenommenen Untersuchung des Gesamttierbestandes des 

Ausstellers waren weder Erscheinungen der MKS oder der Schweinepest, noch solche einer 

ansteckenden Krankheit, die auf Rinder übertragbar ist, insbesondere der BHV1-Infektion, der 

Rindergrippe, der Räude und der Trichophytie, zu ermitteln. 

 

8. Blauzungenkrankheit; sollte der auftreibende Bestand in einer Blauzungenrestrektionszone liegen 

und der Ausstellungsort außerhalb der Restriktionszone liegen gilt folgendes:  

 

 a ) die vorstehend bezeichneten Tiere sind anhand einer frühestens am 12.05.2017 

entnommener Blutprobe virologisch (PCR Untersuchung) mit negativen Ergebnis auf BT der 

Serotypen 4 und 8 untersucht worden. 

 

 b ) die vorstehend bezeichneten Tiere sind unmittelbar nach erfolgter Blutentnahme mit einem 

Repellent gegen eine Culicoiden Befall behandelt worden. 

 

 

 

 

 

________________, den_____________2017 ________________________ ____________________ 
(Ort) (Datum) (Unterschrift) 

 

       Siegel 

 

 
 

Das amtstierärztliche Zeugnis darf nicht früher als 3 Tage vor dem Abtransport der Tiere zur Ausstellung 

ausgefertigt sein. 

 

 

 

 

 

 
(*) Untersuchungstermin frühestens ab 16.05.2017 vor Abgang der Tiere zur Ausstellung 

 

 


