
Explanatory notes for completing the animal health certificates 
Erläuterungen zum Ausfüllen der Tiergesundheitsbescheinigungen 

 
(a) Where the certificate states that certain statements shall be kept as appropriate, statements which are not 

relevant may be crossed out and initialled and stamped by the official veterinarian, or completely deleted 
from the certificate. 

Wenn aus der Bescheinigung hervorgeht, dass bestimmte Teile gegebenenfalls zu streichen sind, kann der 
amtliche Tierarzt nichtzutreffende Passagen durchstreichen, mit seinen Initialen versehen und stempeln, 
oder die entsprechenden Passagen werden vollständig aus der Bescheinigung entfernt. 

 
(b) The original of each certificate shall consist of a single sheet of paper, or, where more text is required it must 

be in such a form that all sheets of paper required are part of an integrated whole and indivisible. 

Das Bescheinigungsoriginal besteht aus einem einzelnen Blatt oder, falls mehr Text erforderlich ist, aus 
mehreren Blättern, die alle ein zusammenhängendes, untrennbares Ganzes bilden müssen. 

 
(c) The certificate shall be drawn up in at least one of the official languages of the Member State of entry and in 

English. It shall be completed in block letters in at least one of the official languages of the Member State of 
entry or in English. 

Die Bescheinigung wird in mindestens einer Amtssprache des Eingangsmitgliedstaats und in Englisch 
ausgestellt. Sie ist in Druckschrift in mindestens einer Amtssprache des Eingangsmitgliedstaates oder in 
Englisch auszufüllen. 

 
(d) If additional sheets of paper or supporting documents are attached to the certificate, those sheets of paper or 

document shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the 
signature and stamp of the official veterinarian, on each of the pages. 

Werden der Bescheinigung weitere Blätter oder Unterlagen beigefügt, so gelten auch diese als Teil des 
Bescheinigungsoriginals, falls jede einzelne Seite mit Unterschrift und Stempel des amtlichen Tierarztes 
versehen ist. 

 
(e) When the certificate, including additional sheets referred to in point (d), comprises more than one page, each 

page shall be numbered (page number of total number of pages) at the end of the page and shall bear at the 
top of each page the certificate reference number that has been designated by the competent authority. 

Umfasst die Bescheinigung, einschließlich zusätzlicher Blätter gemäß Buchstabe d, mehrere Seiten, so wird 
jede Seite am Seitenende im Format „Seite … (Seitenzahl) von … (Gesamtseitenzahl)“ nummeriert und weist 
am Seitenbeginn die von der zuständigen Behörde zugeteilte Bezugsnummer der Bescheinigung auf. 

 
(f) The original of the certificate shall be issued by an official veterinarian of the territory or third country of 

dispatch or by an authorised veterinarian and subsequently endorsed by the competent authority of the 
territory or third country of dispatch. The competent authority of the territory or third country of dispatch 
shall ensure that rules and principles of certification equivalent to those laid down in Directive 96/93/EC are 
followed. 
The colour of the signature shall be different from that of the printing. This requirement also applies to 
stamps other than those embossed or watermarked. 

Das Bescheinigungsoriginal wird von einem amtlichen Tierarzt des Versandgebiets oder -drittlands oder von 
einem ermächtigten Tierarzt ausgestellt, wobei in letzterem Fall anschließend eine Bestätigung durch die 
zuständige Behörde des Versandgebiets oder -drittlands erfolgt. Die zuständige Behörde des Versandgebiets 
oder -drittlands trägt dafür Sorge, dass Bescheinigungsvorschriften und -grundsätze angewandt werden, die 
denen der Richtlinie 96/93/EG gleichwertig sind. 

Die Unterschrift muss sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung absetzen. Diese Anforderung gilt 
auch für Stempel, bei denen es sich nicht um Prägestempel oder Wasserzeichen handelt. 

 
(g) The certificate reference number referred to in Boxes I.2 and II.a shall be issued by the competent authority 

of the territory or third country of dispatch. 
Die Bezugsnummer der Bescheinigung gemäß den Feldern I.2 und II.a wird von der zuständigen Behörde 
des Versandgebiets oder -drittlands zugeteilt. 


