
Tel. 04121 - 4502-2218 
Fax 04121 - 4502-92324 

Zur Vorlage beim Kreis Pinneberg, Veterinär- und  
Lebensmittelaufsicht, Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn 

Tierbesitzer:  

ViehVerkV-Nummer:  

Der Viehhändler:  

in: 

ist von mir beauftragt worden und berechtigt, für folgende Rinder aus meinem BHV1-freien Rinderbestand eine 
amtstierärztliche Bescheinigung von der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht des Kreises Pinneberg einzuholen: 

Ohrmarke Ohrmarke Ohrmarke 

☐ Übersendung der Bescheinigung bitte vorab per Fax oder e-Mail an: _______________________________________
(bitte Fax-Nummer oder e-Mail-Adresse angeben) 

Ich benötige eine 

☐ Einzeltierbescheinigung (bitte Ohrmarken oben angeben)
Ich versichere für die Einzeltierbescheinigung:
☐ Die oben aufgeführten Rinder wurden mit markiertem Impfstoff gegen
BHV1 geimpft.

☐ Die oben aufgeführten Rinder wurden nicht gegen
BHV1 geimpft.

☐ Bestandsbescheinigung (Angabe Ohrmarken nicht erforderlich)
Ich versichere für die Bestandsbescheinigung:
Die Zuchtrinder meines Bestandes wurden
☐ insgesamt oder teilweise                   ☐ nicht
mit markiertem Impfstoff gegen BHV1 geimpft.
☐ Es befinden sich keine Zuchtrinder im Bestand.

Die Mastrinder meines Bestandes wurden 
☐ insgesamt oder teilweise                 ☐ nicht
mit markiertem Impfstoff gegen BHV1 geimpft. 
☐ Es befinden sich keine Mastrinder im Bestand.

Zusätzliche Angabe bei Kontrolluntersuchungen über Tankmilch: 

LKV-Mitglied: ☐   ja (bitte Mitgliedsnummer angeben): 
☐ nein, entsprechende Stichprobe wurde durch den Tierarzt entnommen (bitte Befund beifügen)

• Bei meiner Erklärung zu nicht geimpften Rindern bzw. zum nicht BHV1 geimpften Bestand versichere ich gleichzeitig, dass mir
auch keine Impfantikörper - Laborbefunde bekannt sind, die darauf schließen lassen, dass die Tiere bzw. der Bestand mit BHV1-
Impfstoff in Berührung gekommen sein könnte.

• Die vorgeschriebenen regelmäßigen Kontrolluntersuchungen, sind gemäß BHV1-Verordnung in meinem Bestand vollständig und
rechtzeitig durchgeführt worden.

• In meinen Bestand wurden nur BHV1-freie Rinder mit amtstierärztlicher Bescheinigung eingestellt.
• Die Rinder meines Bestandes hatten zu keiner Zeit Kontakt mit Rindern, die nicht BHV1-frei sind.

Mir ist bekannt, dass aufgrund meiner Angaben eine amtstierärztliche Bescheinigung ausgestellt wird, so dass bewusst falsch gemachte 
Angaben zu einer mittelbaren Falschbeurkundung führen können, die gemäß § 271 StGB strafbar ist. 

Ort, Datum Unterschrift des Tierbesitzers 

Vom Veterinäramt auszufüllen: 

BHV1-Status frei seit: Letzte BHV1-Untersuchung: 
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