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Anweisungen und Erläuterungen

1. Vollständiger Name und Anschrift des Antragstellers und nicht eines Agenten.

2. Nur auf dem Antragsformular auszufüllen für lebende Exemplare der Arten des
Anhangs A, die nicht in Gefangenschaft gezüchtet oder künstlich vermehrt
worden sind.

4. Die Beschreibung muss möglichst genau sein und einen Code aus drei Buchstaben
gemäß Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von
Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels
enthalten.

5/6. Es sind Mengen- und/oder Nettomasseeinheiten gemäß den Angaben in Anhang VII
der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 zu verwenden.

7. Anzugeben ist die Nummer des CITES-Anhangs (I, II oder III), in dem die Art zum
Zeitpunkt der Antragstellung aufgeführt ist.

8. Anzugeben ist der Buchstabe des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (A, B
oder C), in dem die Art zum Zeitpunkt der Antragstellung aufgeführt ist.

9. Zur Angabe der Herkunft ist einer der nachstehenden Codes zu verwenden :

W der Natur entnommene Exemplare

R in einer kontrollierten Umgebung aufgezogene Tierexemplare, die als Eier
oder Jungtiere der Natur entnommen wurden, wo sie andenfalls nur sehr ge-
ringe Chancen gehabt hätten, bis zum ausgewachsenen Alter zu überleben

D Tiere von Arten in Anhang A, in Gefangenschaft zu kommerziellen
Zwecken gezüchtet in gemäß der Entschließung Conf. 2.0 (Rev.
CoP5) in das Register des CITES-Sekretariats aufgenommenen Be-
trieben, und Kapitel XIII der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 zu kommer-

(@) Nur anzugeben, wenn ein anderer Code zur Angabe der Herkunft verwendet wird.

ziellen Zwecken künstlich vermehrte Pflanzen von Arten in Anhang A
sowie Teile und Erzeugnisse daraus

A zu nicht kommerziellen Zwecken künstlich vermehrte Pflanzen von Arten in
Anhang A und gemäß Kapitel XIII der Verordnung (EG) Nr. 865/2006
künstlich vermehrte Pflanzen von Arten in den Anhängen B und C sowie
Teile und Erzeugnisse daraus

C in Gefangenschaft gezüchtete Tiere gemäß Kapitel XIII der Verordnung
(EG) Nr. 865/2006 sowie Teile davon und Erzeugnisse daraus

F in Gefangenschaft geborene Tiere, für die die Kriterien von Kapitel XIII der
Verordnung (EG) Nr. 865/2006 nicht erfüllt sind, sowie Teile und Er-
zeugnisse daraus

I eingezogene oder beschlagnahmte Exemplare (@)

O Exemplare aus der Zeit vor dem Übereinkommen (@)

U Herkunft unbekannt (ist zu begründen)

10 bis 12. Das Ursprungsland ist das Land, in dem die Exemplare der Natur ent-
nommen, in Gefangenschaft geboren und gezüchtet oder künstlich vermehrt
wurden.

13 bis 15. Der Einfuhrmitgliedstaat ist gegebenenfalls der Mitgliedstaat, der die Einfuhrge-
nehmigung für die betreffenden Exemplare ausgestellt hat.

16. Der wissenschaftliche Name muss den in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr.
865/2006 genannten Standardnomenklaturreferenzen entsprechen.

18. Es sind möglichst viele Einzelheiten anzugeben. Das Fehlen von oben geforderten
Informationen ist zu begründen.

Instructions and explanations

1. Full name and address of the applicant of the certificate, not of an agent.

2. To be completed only on the application from in the case of live specimens of Annex A
species other than captive bred or artificially propagated specimens.

4. Description must be as precise as possible and include a three-letter code in accordance with
Annex VII to Regulation (EC) No 865/2006 laying down detailed rules concerning the implemen-
tation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and
flora by regulating trade therein.

5/6. Use the units of quantity and/or net mass in accordance with those contained in Annex VII to
Regulation (EC) No 865/2006.

7. Enter the number of the CITES Appendix (I, II or III) in which the species is listed at the date
of application.

8. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No 338/97 (A, B or C) in which the species is listed at
the date of application.

9. Use one of the following codes to indicate the source :

W Specimens taken from the wild

R Specimens of animals reared in a controlled environment, taken as eggs or juveniles
from the wild, where they would otherwise have had a very low probability of surviving to
adulthood

D Annex A animals bred in captivity for commercial purposes in operations included in the
Register of the CITES Secretariat, in accordance with Resolution Conf. 12.10 (Rev.
CoP5), and Annex A plants artificially propagated for commercial purposes in accor-

dance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and deri-
vatives thereof

A Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants
artificially propagated in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006,
as well as parts and derivatives thereof

C Animals bred in captivity in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006,
as well as parts and derivatives thereof

F Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC)
No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereof

I Confiscated or seized specimens(@)
O Pre-convention(@)
U Source unknown (must be justified)

10 to 12. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred
in captivity, or artificially propagated.

13 to 15. The Member State of import is, where applicable, the Member State having issued the import
permit for the specimens concerned.

16. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred
to in Annex VIII to Regulation (EC) No 865/2006.

18. Provide as many details as possible and justify any omissions to the information required above.

(@) To be used only in conjunction with another source code.

X  Exemplare, die einer nicht der Gerichtshoheit eines Staates unterstehenden 
Meeresumwelt entnommen wurden

Specimens taken in the marine environment not under the jurisdiction of any StateX
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