
 

 

 

                                                                                                                        
    

  
 

   
  

  
  

 

  
              

 

   

   

    

     

 

  

       
 

   

      

       
    

 
                    
 
      

 

 

 

 

Anlage 3. zu Pkt. 2 des Bibermanagements Landratsamt Mittelsachsen 
Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft 
Referat Naturschutz 
Leipziger Straße 4 
09599 Freiberg 
Tel.: 03731 799-4144 
Fax: 03731 799-4086 

Meldebogen Biber-Totfund 
Wir bitten um umgehende Übermittlung dieses Meldebogens – vorab per Tel. an o. a. Tel.-Nr. 

Name, Vorname: __________________________________________________________ 

Straße, Haus-Nr.: __________________________________________________________ 

PLZ, Ort: __________________________________________________________ 

Telefon / Fax.: __________________________________________________________ 

A) Zum Ereignis

I. Ein bereits totes Tier gefunden am: _________________________

Ort: _______________________________________________________________ 

(Falls möglich in Karte eintragen und beilegen!) 

II. Ein Tier durch Schadensereignis getötet am: __________ ________
a) Meldung an Polizei:

ja Name und Ort der Polizeidienststelle: _____________________________ 

nein 
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________________________ 

b) Angaben zur Ursache und Schaden 

Kollision mit einem Fahrzeug 

Andere Ursache: 

c) Schadensort: ___________________________ 

d) zusätzliche Angaben für statistische Zwecke: 

Personenschaden: ja 

Geschätzte Schadenshöhe: _____________ € 

Sachschaden: ja 

Geschätzte Schadenshöhe: _____________ € 

B) Zum weiteren Umgang mit dem toten Tier 

nein 

nein 

aktueller Standort des toten Bibers: ___________________________ 

Bitte beachten: Bei einer Entnahme des toten Tieres aus der Natur entscheidet die 
Untere Naturschutzbehörde über dessen Verbleib. 

Ort, Datum Unterschrift 


	Meldebogen Biber-Totfund 



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		anlage3-erfassung-totfund-ua.pdf




		Bericht erstellt von: 
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0
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