
* der Musterantrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; Haftung ausgeschlossen.          

Antrag auf Erteilung einer tierschutzrechtlichen Zulassung * 
nach Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 für Landwirte im Rahmen der landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltung über Transportstrecken von mehr als 65 km, Beförderungsdauer max. 8 Stunden. 
 
Antragsteller: 
 
Name, Vorname: ....................................................................................................................... 
 
Straße:   ....................................................................................................................... 
 
PLZ   Ort:  ....................................................................................................................... 
 
Telefon / Fax:  ....................................................................................................................... 
 
 
An das 
Landratsamt/Veterinäramt   ............................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantrage ich die Zulassung zum Transportunternehmen nach Artikel 10 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005. 
 
Tierbetreuungspersonal: 
 
Name des Fahrers, der die Tiere während des Transports betreut: 
 
 
 
 
 
 
Die für die Zulassung notwendigen Unterlagen: 
 
• Polizeiliches Führungszeugnis habe ich bei der zuständigen Behörde am ......................... bean-

tragt. (Bitte vom Bürgermeisteramt direkt an das Landratsamt senden lassen.) 
 
• Den Ausbildungsnachweis Landwirtschaft lege ich bei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
................................................................................................................................................... 
Ort   Datum   Name    Unterschrift 
 
 
 
Anlage  (bei mehreren Fahrern bitte jeweils einzeln beilegen): 
 
 polizeiliches Führungszeugnis 
         Ausbildungsnachweis Landwirtschaft 
 sofern Gewerbe angemeldet: Auszug aus dem Gewerbezentralregister 
 Beschreibung der Transportfahrzeuge, Kennzeichen (siehe Tabelle) 
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