
Fax

Fax

1.1 Personenangaben

1. Angaben zum Aquakulturbetrieb

Ansprechpartner

Anschrift

Anschrift

E-Mail

Name

Anschrift

Telefon

Anschrift

Telefon

Hgieneverantwortlicher

Telefon

Telefon

Anschrift

betreuender Tierarzt

Geburtsdatum 

Registrierungsnummer

Genehmigungsnummer

Telefon

Name des Betreibers

zust. Veterinärbehörde

Name

Anschrift

Telefon

Name

Anschrift

Telefon

Anschrift

1.2 Weitere Betriebsanghörige

1.3 Weitere wichtige Adressen

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

E-Mail

Telefon



1. Angaben zum Aquakulturbetrieb

Telefon

1.2 Weitere Betriebsanghörige

Anschrift

Name

Anschrift

Name Geburtsdatum

Telefon

Anschrift

Name Geburtsdatum

Telefon

Telefon

Geburtsdatum

Telefon

Anschrift

Name Geburtsdatum

Name

Name Geburtsdatum

Anschrift

Telefon

Geburtsdatum

Name Geburtsdatum

Name Geburtsdatum

Anschrift

Anschrift

Telefon

Telefon

Anschrift



 - genaue Bezeichnung der Teiche / Haltungseinheiten

 - genauer Verlauf der Wasserwege
 - Möglichkeiten von Zufluß- bzw. AbflußregulationAnzahl der Haltungseinheiten

Skizze der Anlage

 - Angaben über Lage / Größe / Zu- und Abfluß (Ober- / Unterlieger) 
der einzelnen Teiche und Becken, ggf. Name des Zuleiters

1.4 Betriebsangaben

Gesamtfläche des AB in ha
Wasserfläche des AB in ha



Wasserversorgung

1.4.1 Teichliste

Art der Nutzung     (z.B. 
Laich-/Abwachs-/ 

Angelteich, Winterung)
Gemeinde Eigentümer

Fläche bzw. 
Volumen (in ha 

oder m3)
Flurstück

Teichname bzw. -
nummer 

Lfd. Nr.



sonstigesFlurstück 13 d Fläche
Vertragsnaturschutz-

programm (VNP)
FFH-Genietsnummer

1.4.2 Teichauflagen

Lfd. Nr.
Teichname bzw. -

nummer 

Fläche bzw. 
Volumen (in ha 

oder m3)



Teichname
Datum Beginn 
Bespannung

Flurstück Datum Vollstau

Größe

Datum Fischart Altersklasse Herkunft Anzahl
mittleres 

Gewicht in g
Gesamtgewicht 

in kg
Besatzdichte 

kg/ha St/ha St/m3

2. Teichdaten
2.1 Besatz



Teichname

Flurstück

Größe

Datum
Grund der 
Entnahme

Fischart / 
Altersklasse

Anzahl
mittleres 

Gewicht in g
Gesamtgewicht 

in kg

2.2 Entnahme
2. Teichdaten

Ziel



Teichname

Flurstück

Größe

Datum Futterart
Futtermenge 

in kg

2. Teichdaten

2.3 Fütterung

Anmerkung



Teichname

Flurstück

Größe

Datum
Fischart / 

Altersklasse
Stück oder 

Gesamtgewicht
mögliche 
Ursache

Art der 
Entsorgung

Tierarzt 
verständigt am

weitere 
Maßnahmen

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2. Teichdaten
2.4 Ausfälle

geschätzte 
Mortalität



Teichname
Datum Beginn 
Ablassen

Flurstück
Datum 
Abfischung

Größe

Fischart / 
Altersklasse

Anzahl
mittleres 

Gewicht in g
Gesamtgewicht in 

kg

2. Teichdaten
2.5 Abfischung

Verbleib der Tiere



Datum
betroffener 

Teich
Grund der 

Maßnahme
Maßnahme Dauer

durchgeführt 
von

Anmerkungen

ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein

3. zusätzliche Teichdaten
3.1 Sofortmaßnahmen

Tierarzt 
verständigt



3. zusätzliche Teichdaten
3.2 Arzneimittel

durchgeführt von
Wartezeit in 

Tagen
Datum der Anwendung

Arzneimittelbe-
zeichnung, Nr. des 

tierärztl. Anwendungs- 
& Abgabebelegs

betroffene 
Haltungseinheit

Fischart / 
Altersklasse / 

Menge



Teichname Flurstück

Datum Uhrzeit pH-Wert O2 in mg/l % Sättigung
Ammonium 

NH4

Ammoniak 
NH3

durchgeführt von

3.3 Wasseruntersuchungen
3. zusätzliche Teichdaten

°C



Teichname Flurstück

Datum Uhrzeit Größe Gewicht Fettgehalt
durchgeführt 

von
AnmerkungenFischart / Alterklasse

3. zusätzliche Teichdaten
3.4 Probefänge



Mittel Reinigung Konzentration
Einwirkdauer 

in min
durchgeführt von

Fahrzeug

Transportbehälter

4. regelmäßige Arbeiten

Futterautomaten

Hälterung

Kescher

4.1 Reinigung/Desinfektion

Mittel 
Desinfektion

vorgesehenes Intervall



4.2 Kalkung / Düngung

Datum
behandelte 

Fläche
Kalk- / 

Düngerart
Menge in kg

durchgeführt 
von

AnmerkungenTeichname

4. regelmäßige Arbeiten

Art der 
Maßnahme



4.3 Teichpflege

Datum
behandelte 

Fläche
durchgeführt 

von
Anmerkungen

4. regelmäßige Arbeiten

Teichname
Art der 

Maßnahme
eingesetzte Geräte
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