
An das
Landratsamt Bayreuth
- untere Naturschutzbehörde -
Markgrafenallee 5

95448 Bayreuth

Bestandsmeldung gemäß § 7 Abs. 2 der Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005

Hiermit melde ich die zur Zeit bei mir gehaltenen/gezüchteten Tiere/Pflanzen fristgerecht an. Die Angaben entsprechen den mir vorliegenden Unterlagen. 
Sollten die von mir gelieferten Angaben in irgendeiner Weise den Anforderungen nicht entsprechen, so bitte ich Sie, mich umgehend zu informieren.

Alle Tiere/Pflanzen sind rechtmäßig erworben oder von mir gezüchtet. Ein entsprechender Nachweis (z.B. Cites-Bescheinigung, Herkunftsbestätigung, 
Züchterbescheinigung) liegt in Kopie für jedes Exemplar als Anlage bei.

Name:

Vorname:

Straße: Ort:

Ich bin Mitglied der/des

Ort, Datum

Unterschrift Datenschutzrechtliche Hinweise nach Art. 13 DSGVO:
https://www.landkreis-bayreuth.de/dsgvo-bestandsmeldung



Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

Ge-
schlecht

Kennzeichen
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Alter besondere
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Besitz
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Graupapagei

Kapuzenzeisig

Psittacus erithacus

Spinus cucullatus

?

1,0

AZ 3700
85/12 geschl.

AZ 4550
86/47

25.01.
2004
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2004

A. Meier, Elbweg 4
Hamburg
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Zucht s. o.
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us
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