
Anlage B 2.3 

Stand 2022 

Zulassungsnachweis für Straßentransportmittel für lange Beförderungen gemäß 

Artikel 18 Absatz 2 VO (EG) 1/2005 
Certificate of approval of means of transport by road for long journeys pursuant to Article 18(2) VO (EG) 1/2005 

 

1. AMTLICHES KENNZEICHEN LICENCE NUMBER 

 

1.1 Fahrgestellnummer Chassis number 

 

1.2 Navigationssystem vorhanden:                 JA                           NEIN 
      Equipped with Navigation System:                                                  YES                                               NO 
2. Für den Transport zugelassene Tierarten    Types of animals allowed to be transported 

 

- Hausrinder (außer nicht abgesetzte Kälber)/ domestic animals of bovine species (except unweaned calves) 

- nicht abgesetzte Kälber von Hausrindern/ unweaned calves from domestic animals of bovine species 

- Hausschafe (außer nicht abgesetzte Lämmer)/ domestic animals of ovine species (except unweaned lambs) 

- Hausziegen (außer nicht abgesetzte Zicklein)/ domestic animals of caprine species (except unweaned kids) 

- nicht abgesetzte Lämmer von Hausschafen/ unweaned lambs from domestic animals of ovine species 

- nicht abgesetzte Zicklein von Hausziegen/ unweaned kids from domestic animals of caprine species  

- Hausschweine/ domestic animals of porcine species  

- Hausgeflügel/ poultry  

- registrierte Equiden (≙ Equiden, die nicht zur Schlachtung transportiert werden)/ registered equidae 

(= equidae not transported to slaughter) 

- nicht registrierte Equiden (≙ Equiden, die zur Schlachtung transportiert werden)/ unregistered equidae 

(= equidae transported to slaughter) 
- Wildtiere/ wild animals (sind so genau wie möglich zu spezifizieren) 

- andere Tierarten (sind so genau wie möglich zu spezifizieren) 

3. Fläche in m²/Ladedeck    AREA IN M2/DECK 

                                                                                        1        -       

                                                                                        2        -       

                                                                                        3        -       

                                                                                 Gesamt     -       
 

4. Diese Urkunde ist gültig bis  
    This authorisation is valid until  
 

Sie verliert ihre Gültigkeit, sofern eine der im Zulassungsbescheid genannten Auflagen nicht oder  

nicht rechtzeitig erfüllt wird. 

5. AUSSTELLUNGSSTELLE 
    BODY ISSUING THE CERTIFICATE 

5.1 Name und Anschrift der Behörde  
      Name and address of the body issuing the certificate  
 

5.2 Telefon 
      Telephone 
 

5.3 Fax 
      Fax 
 

5.4 E-Mail 
      Email 
 

5.5 Datum    Date                                5.6 Ort    Place                              5.7 Amtssiegel      Stamp  

         

 

 

 

5.8 Name und Unterschrift  
       Name and signature                                          
                                                                       (Amtlicher Tierarzt) 
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