
Tierhaltererklärung Equiden  

 

  
 Tierhalter (Name, Adresse, Telefon):            Datum:         

  

      
      
      

Tel.       

Tierhaltererklärung  
für das innergemeinschaftliche Verbringen von registrierten od. sonstigen Equiden 

  

UELN- Lebensnummer:   ________________________________________ 

 

Chip-Nummer:                  _________________________________________  
 
  

 Für das oben genannte Pferd wird folgendes bestätigt (ggf. Liste beifügen):  
  
1. Es ist nicht dazu bestimmt, im Rahmen eines nationalen Seuchentilgungsplanes getötet zu 

werden.  
 

2. Das Pferd kommt nicht aus einem Betrieb, der Verbringungsbeschränkungen unterliegt oder in 
einer Sperrzone liegt, die aufgrund von einer für Equiden gelisteten Seuche (einschließlich 
Afrikanischer Pferdepest und Rotz) eingerichtet wurde. 

 
3. Das Pferd stammt aus einem Betrieb in dem 

a) während eines Zeitraums von 30 Tagen vor dem Abgang kein Fall von Surra 
(Trypanosoma evansi) aufgetreten ist und in den letzten 2 Jahren vor dem Versand 
kein Fall von Surra gemeldet wurde. 

b) während eines Zeitraums von 6 Monaten vor dem Abgang kein Fall von 
Beschälseuche aufgetreten ist und in den letzten 2 Jahren vor dem Versand kein Fall 
von Beschälseuche gemeldet wurde. 

c) während eines Zeitraums von 90 Tagen vor dem Versand kein Fall von ansteckender 
Blutarmut der Einhufer aufgetreten ist und innerhalb eines Zeitraums von 12 
Monaten vor dem Versand kein Fall von ansteckender Blutarmut der Einhufer 
gemeldet wurde. 

d) während der letzten 6 Monate vor dem Versand kein Fall von Venezolanischer 
Pferdeenzephalomyelitis festgestellt wurde. 

e) während eines Zeitraumes von 30 Tagen vor dem Versand bei gehaltenen Landtieren 
keine Infektion mit dem Tollwut-Virus festgestellt wurde. 

f) während eines Zeitraums von 15 Tagen vor dem Versand kein Fall von Milzbrand bei 
Huftieren festgestellt wurde. 

g) keine anormale Mortalität ungeklärter Ursache aufgetreten ist. 
 

  

4. Das Pferd ist in den letzten 30 Tagen vor seinem Versand nicht mit gehaltenen Tieren in 
Kontakt gekommen, die die Anforderungen von Nr. 2 und 3a bis 3e nicht erfüllen. 

 
5. Das Pferd ist in den letzten 15 Tagen vor seinem Versand nicht mit gehaltenen Tieren in 

Kontakt gekommen, die die Anforderungen von Nr. 3f nicht erfüllen. 
 

6. Oben genanntes Pferd ist im Bestand seit (bitte Datum eintragen): ____________________ 

 
 
 
     ,         
Ort, Datum  Unterschrift Tierhalter         
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