
    

 
Verordnung (EG) Nr. 504/2008 der Kommission vom 6. Juni 2008 zur Umsetzung der 
Richtlinien 90/426/EWG und 90/427/EWG des Rates in Bezug auf Methoden zur 
Identifizierung von Equiden in Verbindung mit Abschnitt 13 der 
Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) vom 3. März 2010 

hier: Auslegungshinweise (Stand: 18.09.2012) 

 

 

häufig benutzte Abkürzungen: 

DE    Bundesrepublik Deutschland 

HIT   Herkunftssicherungs- und Informationssystem Tier (= Zentrale Datenbank) 

IWO   Internationale Wettkampforganisation 

MS   Mitgliedstaat 

ViehVerkV: Viehverkehrsverordnung (im Weiteren wird auf „§“ abgehoben) 

VO-EG:  Verordnung (EG) Nr. 504/2008 (im Weiteren wird auf „Artikel“ abgehoben) 

ZO    tierzuchtrechtlich anerkannte Zuchtorganisation 

 

 

 

I.  ALLGEMEINES 

 
1. Wer ist Halter, Besitzer oder Eigentümer eines Einhufers? 

 

Es wird grundsätzlich auf den Tierhalter abgestellt, so dass Kongruenz zu den anderen 

tierseuchenrechtlich zu kennzeichnenden und zu registrierenden Tierarten besteht. Halter ist 

nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der VO-EG jede natürliche oder juristische Person, die 

Besitzer oder Eigentümer eines Einhufers ist bzw. für dessen Haltung zuständig ist, und zwar 

unabhängig davon, ob entgeltlich oder unentgeltlich bzw. auf befristete oder unbefristete 

Dauer (z. B. während des Transports, auf Märkten oder bei sportlichen Wettkämpfen). 

 

Soweit nicht auf den Halter, wird auf den Eigentümer abgestellt. Dies entspricht dem Sinn 

und Zweck der VO-EG. Zwar spricht diese von dem „Besitzer“; inhaltlich entspricht jedoch 

der Eigentümer dem nach der VO-EG Verpflichteten („Besitzer“: derjenige, der die 

tatsächliche Verfügungsgewalt über das Pferd hat; er kann, muss aber nicht identisch mit 

dem Eigentümer sein - „Eigentümer“: Eigentum ist im Sinne des Rechts das umfassende Recht 

an einer Sache / an einem Tier; der Eigentümer darf nach Belieben mit seinem Eigentum 

verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen, soweit nicht Rechte Dritter oder 

Gesetze dagegen stehen, § 903 BGB).  
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Sofern der Halter nicht Eigentümer ist, wären mögliche Handlungen, z.B. Anzeige des 

Eigentümerwechsels (§ 44a Absatz 2 Satz 2 ViehVerkV), im Binnenverhältnis zu klären 

(„Holschuld“ des Tierhalters). Dies ist insbesondere bei Pferdepensionen zu beachten, wenn 

der Betreiber einer solchen Haltung als Tierhalter fungiert, jedoch nicht Eigentümer der 

Einhufer ist. Es obliegt immer dem Tierhalter, die im Equidenpass vermerkten Angaben auf 

Aktualität zu überprüfen; dies auch vor dem Hintergrund, dass nur dem Tierhalter eine 

Registriernummer aufgrund von § 26 ViehVerkV erteilt wird.  

 

Den den Equidenpass ausstellenden Stellen wird empfohlen, sich die Angaben auf dem 

Antrag zur Ausstellung eines Equidenpasses durch Unterschrift des Eigentümers bestätigen zu 

lassen, sofern Halter und Eigentümer nicht identisch sind.  

 

 
2. Welche Einhufer sind kennzeichnungs- und identifizierungspflichtig? Was sind 
registrierte und nicht-registrierte Einhufer? 

 

Kennzeichnungs- und identifizierungspflichtig nach der VO-EG sind alle Einhufer, d. h. alle 

Pferde, Esel, Zebras oder deren Kreuzungen, die nach dem 30.06.2009 in DE geboren worden 

sind, unabhängig davon, ob sie den Status „registriert“ tragen (Artikel 2 Buchstabe c der 

Richtlinie 2009/156/EG in Verbindung mit der Richtlinie 90/427/EWG) oder als sogen. 

„nicht-registrierte“ Einhufer (im Sinne von Artikel 2 Buchstabe d und e der Richtlinie 

2009/156/EG) benannt werden. 

 

Ein „registrierter“ Einhufer ist ein Einhufer, der  

a) in ein Zuchtbuch einer ZO oder einer mit der Zuchtbuchführung beauftragten amtlichen 

Stelle eingetragen ist oder  

b) dort vermerkt ist und eingetragen werden kann 

und durch ein Dokument, das von einer ZO ausgestellt wird, identifiziert wird, oder 

c) an sportlichen Wettkämpfen teilnimmt und durch ein Dokument, das von einer IWO 

ausgestellt wird, identifiziert wird.  

 

Ein sogen. „nicht-registrierter“ Einhufer hingegen ist ein Schlachteinhufer, der dazu bestimmt 

ist, entweder direkt oder über eine zugelassene Sammelstelle in einen Schlachthof verbracht 

und dort geschlachtet zu werden, oder ein sonstiger Zucht- und Nutzeinhufer, also ein 

Einhufer, der  

a) weder in einem Zuchtbuch einer ZO oder einer mit der Zuchtbuchführung beauftragten 

amtlichen Stelle eingetragen noch  

b) in dem unter Buchstabe a) genannten Zuchtbuch vermerkt ist und eingetragen werden 

kann noch 

c) an sportlichen Wettkämpfen teilnimmt. 
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Im Hinblick auf die Kennzeichnungs- und Identifizierungspflicht für vor dem 01.07.2009 

geborene Einhufer wird auf I Nr. 8 verwiesen (Übergangsbestimmungen des Artikels 26 der 

VO-EG). 

 

 
3. Was ist eine Registriernummer ? 

 

Jeder Halter von Einhufern ist gemäß § 26 Absatz 1 ViehVerkV verpflichtet, seine Haltung 

oder seinen Betrieb vor Beginn der Tätigkeit der zuständigen Behörde unter Angabe seines 

Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich 

gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes, bezogen auf die jeweilige Tierart, 

anzuzeigen. Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen. Die Verpflichtung zur Anzeige gilt 

unabhängig von der Größe der Haltung oder des Bestandes und von dem Verwendungszweck 

der Tiere.  

 

Die von der zuständigen Behörde erteilte Registriernummer (§ 26 Absatz 2 ViehVerkV) ist 

eine 12-stellige Nummer (nur Zahlen - 8 Stellen für die Sitzgemeinde der Haltung oder des 

Betriebes nach dem Gemeindeschlüsselverzeichnis und 4 Stellen für die Haltung oder den 

Betrieb).  

 

 
4. Was ist ein Transpondercode ? 

 

Der Transpondercode nach § 44 Absatz 2 ViehVerkV stellt die individuelle Tiernummer dar 

und wird aus einer 15-stelligen Nummer (nur Zahlen) mit folgender Reihenfolge gebildet: 

 

• 3 Ziffern „276“ (für DE – nach der ISO-Norm 3166), 

• 2 Ziffern „02“ als Tierartenkenncode für „Einhufer“, 

• 10 Ziffern für den jeweils zu kennzeichnenden Einhufer. 

 

 
5. Was ist eine UELN? 

 

Die „Universal Equine Life Number”(UELN) (Internationale Lebensnummer des Einhufers) 

basiert auf dem UELN-Codierungssystem und ist eine 15-stellige Nummer und besteht aus 

zwei Teilen: 
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Der erste Teil mit 6 Stellen steht für  

- 3 Nummern (Zahlen) des Landes der Datenbank, in dem das Fohlen zur Geburt 

registriert wird (ISO-Norm 3166, also „276“ für DE), 

- 3 Nummern (Zahlen) als Code für die Datenbank, in dem das Fohlen zur Geburt 

registriert wird. 

 

Der zweite Teil mit 9 Stellen kann (!), muss aber nicht, alphanumerisch (Zahlen und 

Buchstaben) sein und steht für die individuelle Nummer eines Einhufers im Zuchtbuch einer 

ZO zum Zeitpunkt der Geburt. 

 

Hieraus ergibt sich, dass in DE die UELN nicht identisch mit dem Transpondercode ist. 

Aus tierseuchenrechtlicher Sicht ist in DE alleine der Transpondercode entscheidend. Eine 

Zuordnung des Transpondercodes zur UELN ist in jedem Falle jedoch sicherzustellen. 

 

Abweichend vom o.g. Grundsatz, dass der erste Teil der UELN ausschließlich numerisch ist, 

gilt für das Direktorium für Vollblutzucht, dass der erste Teil der dieser ZO zugeteilten UELN 

mit dem Code „276GER“ alphanumerisch ist.  

 

 

Nicht-registrierte Einhufer benötigen keine UELN-Nummer. Für den Fall, dass ein nicht-

registrierter Einhufer zu einem registrierten Einhufer wird (siehe auch zu III Nr. 8), ist die 

Zuteilung einer UELN-Nummer durch die jeweilige dann zuständige ZO erforderlich.  

 

 
6. Was heißt „innergemeinschaftliches Verbringen“, „Einfuhr“ und „Ausfuhr“?  

 

„Innergemeinschaftliches Verbringen" heißt das Verbringen eines Einhufers aus einem 

anderen Mitgliedstaat (MS) der Europäischen Union nach DE oder aus DE nach einem 

anderen MS. Ein innergemeinschaftliches Verbringen ist jedoch keine sogen. 

„grenzüberschreitende Tätigkeit einer ZO“ i.S. von II Nr. 10 (siehe dort). 

 

„Einfuhr“ heißt das Verbringen eines Einhufers aus einem Drittland, z.B. Saudi-Arabien, in 

die Europäische Union. Bei der Einfuhr gelten anderen Regelungen als beim 

innergemeinschaftlichen Verbringen. 

 

„Ausfuhr“ heißt das Verbringen eines Einhufers aus DE in ein Drittland, z.B. USA. 

 

 
7. Zuständigkeiten (Details siehe auch unter II, III und IV) 
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7.1 Wer darf einen Einhufer kennzeichnen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein? 

 

Hier ist § 44 Absatz 1 ViehVerkV einschlägig. Der Transponder kann entweder von einem 

Tierarzt, von einer unter seiner Aufsicht stehenden Person oder von einer im Hinblick auf die 

Vornahme der Kennzeichnung von Einhufern sachkundigen Person, die von einer ZO oder 

einer IWO beauftragt worden ist (z.B. Brennmeister mit entsprechender Schulung), gesetzt 

werden.  

 

Grundsätzlich dürfen Tierärzte bereits aufgrund ihrer in der Ausbildung erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten eine Kennzeichnung von Einhufern durchführen. Unabhängig 

davon müssen sich Tierärzte aber über die Anforderungen der VO-EG informieren, die an 

einen Kennzeichnungsberechtigten gestellt werden, und diese einhalten. Auf eigenen Antrag 

erhalten Tierärzte ihre Registriernummer von der zuständigen Behörde  

 

Sofern ein nicht in DE niedergelassener Tierarzt Einhufer kennzeichnen will, kann ihm die 

zuständige Behörde desjenigen Bundeslandes, in dem er hauptsächlich tätig ist, eine 

Registriernummer erteilen. Alternativ können die ZO/IWO oder die zuständige 

Behörde/beauftragte Stelle ihm eine Mitbenutzernummer einrichten, wenn er jeweils in ihrem 

Auftrag tätig ist. Eine Mitbenutzernummer ist an eine schon vorhandene Registriernummer 

geknüpft. Die Erteilung einer sogen. „Dummy-Registriernummer“ ist nicht möglich.  

 

Sofern Personen, die keine Tierärzte sind, im Auftrag der ZO/IWO tätig werden sollen (§ 44 

Absatz 1 Nummer 3 ViehVerkV), müssen diese in jedem Falle sicherstellen, dass die 

Voraussetzungen, z.B. Sachkunde im Hinblick auf das Setzen eines Transponders, erfüllt 

sind. Die Vermittlung der Sachkunde kann auch von Verbandsseite angeboten und 

durchgeführt werden. Ein ca. vierstündiger Lehrgang mit einem theoretischen Teil und einer 

praktischen Übung sollte folgende Inhalte vermitteln: im theoretischen Teil sollte auf die 

Anatomie des Pferdehalses, auf die einzelnen Arbeitsschritte zum Setzen des Transponders, 

insbesondere die Fixierung des Tieres und die Desinfektion der Einstichstelle, sowie auf 

mögliche Risiken eingegangen werden. Das Ablegen einer Prüfung ist nicht erforderlich; die 

Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung.  

 

Die durch eine ZO/IWO beauftragten Personen können sowohl eine Mitbenutzernummer der 

ZO/IWO als auch eine eigene Registriernummer erhalten. Jedoch kann nur eine ZO die 

Registrierung eines Kennzeichnungsberechtigten bei der zuständigen Behörde beantragen. 

 

Es wird daher empfohlen, dass derjenige, der kennzeichnen soll, bei der jeweils im 

Bundesland dafür vorgesehenen Stelle als dazu berechtigt registriert ist (siehe IV Nr. 12).  
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7.2 Welche Stelle in DE darf einen Equidenpass ausstellen ? 

 

a) § 44a Absatz 1 ViehVerkV ist hier einschlägig. Eine Liste der deutschen Stellen ist auf der 

Internetseite des BMELV eingestellt (Rubrik Tier - Tiergesundheit - Tierkennzeichnung - 

Kennzeichnung und Identifizierung von Einhufern). 

 

b) Sofern eine Stelle Equidenpässe ausstellt, obwohl sie dafür nicht zuständig ist, und sie, 

obwohl sie auf ihre Unzuständigkeit hingewiesen worden ist, dennoch weiter Equidenpässe 

ausstellt, besteht der Verdacht einer Straftat gemäß § 132 StGB (Amtsanmaßung).  

 

Eine Zuständigkeit für die Erstellung eines Equidenpasses für einen nicht-registrierten 

Einhufer durch eine IWO ist erst dann gegeben, wenn sie von der zuständigen Behörde damit 

beauftragt worden ist (derzeit nur in NRW). Wenn der in Rede stehende Einhufer (hier: Pferd) 

nach den Statuten der IWO tatsächlich als Turniersport-Pferd eingetragen und damit eine 

Statusänderung herbeigeführt werden soll (bisher: nicht-registriert, neu: registriert – vgl. I Nr. 

2c), wäre eine Zuständigkeit für die IWO gegeben. Eine potentielle Eignung als Turniersport-

Pferd alleine begründet jedoch keine Zuständigkeit. Zebras, Esel und deren Kreuzungen sind 

für den Turniersport nicht eintragungsfähig.  

 

Equidenpässe, die von einer nicht zuständigen Stelle ausgestellt worden sind, sind ungültig. 

Tierhalter, für deren Einhufer ein solcher Equidenpass ausgestellt worden ist, müssen bei der 

tatsächlich zuständigen Stelle die Ausstellung eines neuen gültigen Equidenpasses 

beantragen. Die Frage eines Anspruchs der Tierhalter gegen die nicht zuständige Stelle auf 

Erstattung und Ersatz der durch die Ausstellung des ungültigen Passes und durch die Pflicht 

zur Beantragung eines neuen Equidenpasses entstandenen Kosten und Schäden richtet sich 

nach den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften.  

 

 
7.3 Welche andere Stelle außer nach Nr. 7.2 darf auch einen Equidenpass ausstellen ? 

 

Diese Frage steht im Zusammenhang mit einer Ausdehnung des räumlichen 

Tätigkeitsbereiches einer ZO, die ihren Sitz in einem anderen MS hat (siehe II Nr. 10). 

 

 
7.4 Wer stellt Daten in die Zentrale Datenbank ein? 

 

Diejenige Stelle, die den Equidenpass erstellt, stellt vor Abgabe des Equidenpasses an den 

Tierhalter die relevanten Daten in HIT ein. Im Weiteren siehe II Nr. 10. 
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8. Wie sind die Übergangsbestimmungen des Artikels 26 der VO-EG zu verstehen ? 

 

8.1 Einhufer, die vor dem 01.07.2009 geboren und bis dahin gemäß den Entscheidungen 

93/623/EWG oder 2000/68/EWG identifiziert worden sind, gelten als identifiziert im 

Einklang mit der VO-EG. Diese Einhufer mussten bis zum 31.12.2009 in einer Datenbank der 

ZO/IWO oder in der Datenbank der zuständigen Behörde registriert sein (Artikel 26 Absatz 1 

VO-EG). 

 

8.2 Einhufer, die vor dem 01.07.2009 geboren, aber bis dahin nicht gemäß den 

Entscheidungen 93/623/EWG oder 2000/68/EWG identifiziert worden sind, mussten bis zum 

31.12.2009 identifiziert werden, d.h. diese Tiere waren bis zum 31.12.2009 mit einem 

Transponder zu kennzeichnen und es war ein Equidenpass auszustellen (Artikel 26 Absatz 2 

VO-EG). Aus epidemiologischen Erwägungen sollten auch diese Tiere in HIT registriert und 

damit den Tieren, die nach dem 30.06.2009 geboren worden sind, gleichgestellt werden. Von 

dieser Regelung sind alle Einhufer erfasst, auch solche, die nach der bis dahin geltenden 

Rechtslage nicht kennzeichnungspflichtig waren (= die den Bestand nicht verlassen haben). 

 
8.3 Ist eine Erstidentifizierung von Einhufern, die vor dem 01.07.2009 geboren, aber erst 
nach dem 31.12.2009 erstmals identifiziert werden sollen noch möglich? Dürfen diese 
Tiere geschlachtet werden? 

 

Eine Erstidentifizierung von vor dem 01.07.2009 geborenen, aber noch nicht zur 

Identifizierung vorgestellten Einhufern ist nach Ablauf der Übergangsfrist „31.12.2009“ nicht 

möglich, mit der Folge, dass – nach Kennzeichnung mit einem Transponder - ein Ersatzpass 

ausgestellt werden muss und das Tier nicht mehr einer Schlachtung zugeführt werden darf. Im 

Einklang mit der Auslegung der Europäischen Kommission sind diese Einhufer nicht 

fristgerecht identifiziert worden und es darf kein Original-Equidenpass ausgestellt werden. 

Insoweit greift Artikel 17 der VO-EG und solche Einhufer sind nicht zur Schlachtung 

bestimmt.  

 

 
9. Ist eine Erstidentifizierung von Einhufern, die nach dem 30. Juni 2009 geboren 
wurden, aber nicht innerhalb der Frist nach Artikel 5 Absatz 6 der VO-EG identifiziert 
worden sind, noch möglich? 

 

Artikel 5 Absatz 6 der VO-EG sieht vor, dass Einhufer, die nach 30.06.2009 geboren wurden, 

entweder vor dem 31. Dezember des Geburtsjahres oder innerhalb von sechs Monaten nach 

dem Geburtsdatum identifiziert werden, je nachdem, welche Frist später abläuft. 

Sofern eine Erstidentifizierung solcher Einhufer erst nach Ablauf einer dieser Fristen erfolgen 

soll (weil z.B. eine Schlachtung beabsichtigt ist), darf für solche Tiere nur ein Ersatzpass 

ausgestellt werden (Artikel 17 VO (EG) Nr. 504/2008) mit der Folge, dass das Tier nicht 
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mehr einer Schlachtung zugeführt werden kann. Insofern besteht hier eine Gleichbehandlung 

zu der unter Punkt I 8.3 aufgezeigten Verfahrensweise.  
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II.  KENNZEICHNUNG 

 
1. Wie kann eine Transponder ausgebende Stelle ihre Effektivität verbessern? 

 

Zur Verwaltungsvereinfachung kann eine Transponder-Stelle den Transponder-Jahresbedarf 

bei HIT (Nummernbereich) anfordern und reservieren lassen.  

 

 
2. Wer ist Halter eines Einhufers, der bei einem von einer ZO organisierten 
„Sammeltermin“ gekennzeichnet wird? 

 

Der Inhaber eines Betriebes, bei dem Einhufer verschiedener Halter mit einem Transponder 

gekennzeichnet werden sollen („Sammeltermine“ von ZO), ist nicht „Halter“ i.S. von § 44 

Absatz 1 ViehVerkV. Als „Halter“ gilt der Betreiber desjenigen Betriebes, in dem der 

Einhufer gehalten wird; dieser Halter beantragt auch den Equidenpass. Die Ausgabe eines 

Equidenpasses kann erst dann erfolgen, wenn alle Daten, auch des Transponders, in HIT 

plausibilisiert worden sind.   

 

 
3. Wer ist Tierhalter im Falle von Pensionshaltungen? 

 

Im Falle von Pensionshaltungen gilt derjenige als Tierhalter, der den Pensionsstall betreibt. 

Soll ein Einhufer in einen anderen Pensionsstall verbracht werden, muss sich der Betreiber 

des neuen Pensionsstalles vergewissern, dass die Daten des betreffenden Equidenpasses in 

Bezug auf den Eigentümer des Einhufers aktuell sind.  

 

 
4. An wen erfolgt die Abgabe des Transponders?  

 

Das Prinzip, den Transponder ausschließlich dem Tierhalter zu übersenden, gilt weiter (§ 44 

Absatz 3 ViehVerkV). Der Tierhalter seinerseits muss einen Kennzeichnungsberechtigten mit 

der Kennzeichnung des Einhufers beauftragen, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei 

dem Einhufer um einen „registrierten“ Einhufer oder „nicht-registrierten“ Einhufer handelt. 

Der Kennzeichnungsberechtigte bestätigt die Kennzeichnung eines Einhufers durch Angabe 

seiner von der für die Registrierung zuständigen Behörde des jeweiligen Landes vergebenen 

Registriernummer auf dem Antrag zur Ausstellung eines Equidenpasses und durch seine 

Unterschrift. Als eine Voraussetzung für die Ausstellung eines Equidenpasses ist unter 

anderem die Registriernummer des Kennzeichnungsberechtigten zu plausiblisieren.  
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Sofern der Tierhalter einer ZO/IWO angehört, liegt es in seiner Entscheidung, diese mit dem 

Vorgang der Kennzeichnung und Identifizierung seines Einhufers zu beauftragen. Insoweit 

kann er dann den Transponder der ZO/IWO übergeben oder diesen von der ZO/IWO 

beschaffen lassen.  

 

 
5. Welche Stellen in DE dürfen Transponder ausgeben? 

 

Die Abgabe von Transpondern erfolgt durch die zuständige Behörde oder eine von ihr 

beauftragte Stelle. In der Regel ist eine Stelle pro Land benannt; dies können auch ZOs sein. 

Eine Übersicht aller Stellen findet sich unter http://www.hi-tier.de („EQ-

Transponderstellen“). 

 

 
6. Was ist bei der Transponderausgabe zu dokumentieren? 
 

Eine ZO mit Sitz in einem Bundesland gibt für in einem anderen Bundesland ansässige 

Tierhalter/Eigentümer zwar Equidenpässe aus, aber keine Transponder. Die Transponder 

erhält der Tierhalter von "seiner" ausgebenden Stelle im jeweiligen Bundesland des 

Wohnsitzes. Die Transponder ausgebende Stelle erhält in diesem Fall keinen Rücklauf vom 

Kennzeichnungsberechtigten/ Tierhalter, dass die Transponder ordnungsgemäß gesetzt 

wurden und somit keinen Nachweis zum Verbleib der Transponder.  

 

Jede Transponder ausgebende Stelle ist zur Dokumentation angehalten, wann wie viele 

Transponder mit welchen Nummern an welche Empfänger ausgegeben worden sind. Die 

Zuordnung des Transponders zu einem Empfänger erfolgt bei der Eingabe der Daten in HIT. 

 

Eine ZO/IWO, die im Auftrag des Tierhalters Transponder bei der Transponder ausgebenden 

Stelle bestellt, muss die Abgabe von Transpondern ebenfalls dokumentieren, auch dann, wenn 

die ZO/IWO als Equidenpass ausgebende Stelle keinen Equidenpass zu dieser 

Transpondernummer ausstellt. 

 

Im Weiteren gilt grundsätzlich, dass eine Transponder ausgebende Stelle nicht 

notwendigerweise auch die den Equidenpass ausgebende Stelle sein muss. Die Eingabe von 

Daten in HIT erfolgt durch die Equidenpass ausgebende Stelle (Artikel 21 Absatz 1 der VO-

EG) und nicht durch die Transponder ausgebende Stelle. 
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7. Wie wird mit nicht ViehVerkV-konformen Transpondern umgegangen? 

 

Es gibt keine „Aufbrauchfrist“ für nicht ViehVerkV-konforme Transponder. Es dürfen nur 

ViehVerkV-konforme Transponder verwendet werden. Sofern Einhufer jedoch mit einem 

ICAR-konformen Transponder (ICAR: International Committee of Animal Recording) nach 

DE verbracht oder eingeführt werden, sollen die Nummern dieses Transponders in HIT 

eingestellt werden (Anmerk.: technisch möglich)(siehe auch: Anlage „HIT-Equidendatenbank: 

Ablauf der Transponder- und Passprüfung für Equiden in HIT) und insoweit eine erneute 

Kennzeichnung des Einhufers möglichst vermieden werden.  

 

Mit aus anderen MS nach DE verbrachten Einhufern, die mit einem nicht ICAR-konformen-

Transponder gekennzeichnet sind (Eingabe in HIT nicht möglich) und bis dahin ohne 

Equidenpass in DE gehalten werden (Bestätigung solcher Fälle im Rahmen der 

epidemiologischen Untersuchungen zur Infektiösen Anämie im Zusammenhang mit illegal aus 

Rumänien verbrachten Equiden), sollte wie folgt verfahren werden: 

 

Einhufer, die bereits mit einem Transponder, dessen Code nicht in HIT eingestellt werden 

kann, gekennzeichnet worden sind, sind mit einem zweiten – ViehVerkV-konformen – 

Transponder zu kennzeichnen. Im Ersatzpass sind der Code des bereits vorhandenen nicht 

ICAR-konformen-Transponders und des neuen Transponders zu vermerken, einschließlich 

der Implantationsstelle des zweiten Transponders. 

  

Letztendlich ist der Tierhalter verantwortlich für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung und 

Identifizierung sowie Registrierung seines Einhufers, auch wenn der Einhufer aus einem 

anderen MS nach DE verbracht wurde oder werden soll.  

 

 
8. Benötigen Einhufer, die aus anderen Mitgliedstaaten nach DE verbracht werden, 
einen Transponder und/oder einen Equidenpass? 

 

Einhufer, die aus anderen MS nach DE verbracht werden sollen, und  

 

a) vor dem 01.07.2009 geboren worden sind, benötigen keinen Transponder und keinen 

neuen Equidenpass (Artikel 5 VO-EG), sofern für solche Einhufer ein Equidenpass auf 

Grund des seinerzeit geltenden Rechts ausgestellt worden ist;  
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b) nach dem 30.06.2009 geboren worden sind, benötigen  

aa) keinen neuen Transponder, sofern sie in dem betreffenden MS mit einem Transponder 

gekennzeichnet worden sind; 

bb) keinen Transponder, sofern sie in dem MS mit einer „alternativen Methode“ 

gekennzeichnet worden sind, z.B. bestimmte registrierte Einhufer in Österreich, 

und gleichfalls keinen neuen Equidenpass, sofern für sie ein Equidenpass nach VO-EG 

ausgestellt worden ist. 

 

Jedoch ist eine Anzeige des Eigentümerwechsels erforderlich (vgl. Equidenpass - § 44a 

Absatz 2 Satz 2 ViehVerkV). Die Daten des in dem betreffenden MS ausgestellten 

Equidenpasses und des neuen Eigentümers werden durch die jeweils zuständige Stelle 

(entweder zuständige ZO, bei der der Einhufer in das Zuchtbuch eingetragen worden ist, oder 

beauftragte Stelle für nicht-registrierte Einhufer) in HIT hinterlegt. Zu diesem Zweck hat der 

Tierhalter den Equidenpass und die Änderungsanzeige an die jeweils zuständige Stelle zu 

senden. 

 

Werden bei einer Equidenpass ausstellenden Stelle Equidenpässe aus einem anderen MS mit 

einem Antrag auf Ausstellung eines deutschen Equidenpasses durch diese Stelle eingereicht, 

sind die Anträge abzulehnen und an den Tierhalter zurückzugeben, ggf. mit dem Hinweis, 

sich an die zuständige Behörde (i.d.R. das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt) zu 

wenden. Die zuständige Behörde ist parallel von der Equidenpass ausstellenden Stelle zu 

informieren, da hier der Verdacht auf ein illegales Verbringen von Einhufern nicht 

ausgeschlossen werden kann. 

 

Die zuständige Behörde prüft insbesondere, ob der Equidenpass, der von der im anderen MS 

für die Ausstellung des Equidenpasses zuständigen Stelle ausgestellt worden ist, den 

Bestimmungen der VO-EG entspricht. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten keine Ergänzungen 

vorgenommen werden. Es wird empfohlen, einen Ersatzpass auszustellen. Weiterhin sollte 

eine Kopie des nicht EU-konformen Equidenpasses mit entsprechenden Hinweisen auf dem 

Dienstweg an die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates übersandt werden (das 

Original des nicht EU-konformen Equidenpasses sollte in DE verbleiben, für ungültig erklärt 

und entsprechend gekennzeichnet werden). 
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9. Benötigen Einhufer, die aus Drittländern nach DE eingeführt werden, einen 
Transponder oder einen Equidenpass? 

 

Ob ein neuer Equidenpass ausgestellt werden muss, hängt vom Ergebnis der Prüfung durch 

die für das Tierzuchtrecht zuständige Stelle ab, ob die mitgeführte Zuchtbescheinigung oder 

die Begleitunterlagen den Anforderungen der VO-EG entsprechen oder nicht (s.u.).  

 

Für den Fall eingeführter registrierter Einhufer gilt folgendes: 

Gemäß den tierzuchtrechtlichen EU-Regelungen zur Einfuhr von registrierten Einhufern 

müssen diese von einer Zuchtbescheinigung begleitet sein, die dem Dokument zur 

Identifizierung gemäß der VO-EG entspricht (Artikel 1 dritter Spiegelstrich der Entscheidung 

96/510/EWG i.V.m. Artikel 4 der RL 94/28/EG). 

 

Identifizierungsdokumente, die von den zuständigen Behörden eines Drittlandes ausgestellt 

werden, welche (in Absatz 1 beschriebene) Zuchtbescheinigungen ausstellen, stehen im 

Einklang mit dem EU-Recht und sind damit als gültig zu betrachten (Artikel 4 Absatz 2 VO-

EG). Es ist kein neuer Equidenpass auszustellen. Wenn die Unterlagen nicht den 

Anforderungen an einen EU-Equidenpass entsprechen, ist gemäß Artikel 8 Absatz 2 VO-EG 

zu verfahren; ggf. ist ein neuer Equidenpass auszustellen. 

 

Für den Fall eingeführter nicht-registrierter Einhufer gilt folgendes: 

Wenn die Begleitunterlagen nicht die Anforderungen der VO-EG erfüllen (Artikel 8 Absatz 2 

i.V.m. Artikel 5 Absatz 1 VO-EG), so sind sie auf Antrag des Tierhalters entweder zu 

vervollständigen oder es ist, falls sie nicht vervollständigt werden können, ein neuer 

Equidenpass auszustellen. Die Begleitdokumente sind für ungültig zu erklären. 

 

Die Daten der Identifizierung (Registrierung der Zuchtbescheinigung oder des ggf. neu 

ausgestellten Equidenpasses) sind in jedem Falle in HIT zu hinterlegen.  

 

 
10. Wie erfolgt die Kennzeichnung und Identifizierung sowie die HIT-Registrierung 
eines Einhufers, der in DE geboren und gehalten wird, jedoch im Zuchtbuch einer ZO 
eingetragen werden soll, die in einem anderen MS tierzuchtrechtlich anerkannt ist? 
(„grenzüberschreitende Tätigkeit“ einer in einem anderen MS tierzuchtrechtlich anerkannten 
ZO - „ausländische“ ZO - in DE)  
 

Vor der Kennzeichnung und Identifizierung eines solchen Einhufers ist folgendes zu 

beachten:  

 

Nach § 5 Absatz 4 des Tierzuchtgesetzes ist eine in einem anderen MS tierzuchtrechtlich 

anerkannte ZO dazu verpflichtet, die Absicht einer Ausweitung ihres räumlichen 



SEITE 14 VON 25 

Tätigkeitsbereiches auf DE beim BMELV anzuzeigen. Nach erfolgter Anzeige werden die 

Daten der in dem anderen MS anerkannten ZO auf der einschlägigen Internetseite der BLE 

veröffentlicht (BLE – TGRDEU „Zentrale Dokumentation Tiergenetischer Ressourcen in 

Deutschland – Veröffentlichung von Informationen gemäß Tierzuchtrecht“ – 

http://tgrdeu.genres.de)  

 

Die Kennzeichnung eines Einhufers erfolgt immer nach den Bestimmungen desjenigen 

Mitgliedstaates, in dem der Einhufer geboren und gehalten wird (Artikel 11 Absatz 5 VO-

EG). In DE gilt daher folgendes: 

 

DE hat als Kennzeichen ausschließlich den Transponder mit dem Ländercode „DE“ (vgl. § 44 

Absatz 2 ViehVerkV) zugelassen. Ein Einhufer, der in DE geboren und gehalten wird, 

züchterisch aber zu einer ausländischen ZO gehört, ist deshalb mit einem solchen 

Transponder zu kennzeichnen. Ein „Mitbringen“ eines Transponders aus den betreffenden 

MS zum Zwecke der Kennzeichnung des in DE geborenen Einhufers ist nicht zulässig. 

 

Die ausländische ZO stellt den Equidenpass aus und übermittelt die Daten an HIT, da in DE 

eine „Zentrale Datenbank“ eingerichtet wurde. Organisatorisch von Vorteil ist, wenn sich die 

ZO dabei eines Kooperationspartners in DE bedient – juristische Person – an den eine 

Registriernummer (nach § 26 Absatz 1 ViehVerkV) vergeben und damit ein Zugang zu HIT 

erteilt werden kann.  

 

Bei ausländischen ZO, die die Ausweitung ihrer tierzuchtrechtlichen Tätigkeit beim BMELV 

nicht angezeigt haben und dennoch Equidenpässe ausstellen, ist zu beachten, dass sie in DE 

keine Equidenpässe ausgeben können (keine Equidenpass ausgebende Stelle i.S. von Artikel 4 

VO-EG). Insoweit sind von ihnen ausgestellte Equidenpässe ungültig wegen Unzuständigkeit.  

 

Letztendlich ist der Tierhalter verantwortlich für die regelkonforme Kennzeichnung und 

Identifizierung seines Einhufers. 

 

 
11. Sollen Einhufer aus der Schweiz wie Einhufer aus anderen Mitgliedstaaten 
behandelt werden? 

 

Einhufer aus der Schweiz sind Einhufern aus anderen MS gleich gestellt.  
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12. Wie sind Einhufer in Zoologischen Gärten oder ähnlichen Einrichtungen zu 
kennzeichnen? 

 

Auch wenn diese besonders geschützten Einhufer schon den Bestimmungen der 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) unterliegen, sind sie dennoch in jedem Falle mit 

einem ViehVerkV-konformen Transponder zu kennzeichnen. Diese Codierung ist im 

Equidenpass einzutragen; ggf. kann die Codierung des BArtSchV- konformen Transponders 

auch aufgenommen werden. 

 

Artikel 7 der VO-EG (halbwild/wild gehaltene Einhufer) kommt hier nicht zur Anwendung; 

Artikel 7 der VO-EG hebt auf bestimmte Gebiete, nicht aber auf Betriebe wie z.B. Zoos ab. 

Zudem handelt es sich bei den in Artikel 7 der VO-EG genannten Einhufern um 

halbwild/wild gehaltene Einhufer und nicht um domestizierte Einhufer.   
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III.  EQUIDENPASS  

 
1. Wer ist für die Aktualität der Eintragungen im Equidenpass verantwortlich? 

 

Es obliegt dem Tierhalter, die im Equidenpass vermerkten Angaben auf Aktualität zu 

überprüfen (§ 44a Absatz 2 Satz 2 ViehVerkV).  

 

 
2. Wann darf ein Equidenpass ausgegeben werden? 

 

Ein Equidenpass darf erst dann an den Halter eines Einhufers ausgegeben werden, wenn alle 

Daten in HIT eingegeben, plausibilisiert und akzeptiert worden sind (siehe IV).  

 

 
3. Wer ist für die Anzeige einer Änderung des Eigentümers im Equidenpass 
verantwortlich? 

 

Die Anzeige einer Änderung des Eigentümers (§ 44a Absatz 2 Satz 2 ViehVerkV) ist 

grundsätzlich durch den Tierhalter vorzunehmen. Dies sollte schriftlich oder auf 

elektronischem Wege, nicht jedoch mündlich, an die Equidenpass ausgebende Stelle erfolgen. 

Der Equidenpass ist zur Aktualisierung an die Equidenpass ausgebende Stelle zu senden; 

alternativ kann die Equidenpass ausgebende Stelle einen Aufkleber mit den neuen Daten an 

den Tierhalter senden.  

 

Von dem o.g. Grundsatz abweichend, kann ein Eigentümer, der nicht gleichzeitig aktueller 

Tierhalter ist, unter Angabe der Registriernummer des aktuellen Tierhalters die Änderung 

anzeigen. Nach Plausibilisierung des aktuellen Tierhalters (Registrierung als Halter von 

Einhufern) hinterlegt die Equidenpass ausgebende Stelle die Änderung (im Auftrag des 

Tierhalters) in HIT. Es obliegt der Equidenpass ausgebenden Stelle, die Korrektheit der 

Änderungen zu prüfen.  

 

 
4. Kann ein Equidenpass noch andere als in Anlage I der VO-EG geforderte Angaben 
enthalten? 

 

Die Vorgaben der VO-EG werden als Mindestanforderungen für die Angaben im 

Equidenpass gesehen. Ein Equidenpass kann auch als Zuchtbescheinigung angesehen werden, 

sofern die Nachweise der Leistungsdaten im Equidenpass vorhanden und untrennbar mit 

diesem Dokument verknüpft sind, auch wenn das neue Tierzuchtrecht keine Anforderungen 

an die Zuchtbescheinigung für Einhufer mehr stellt. Der Vermerk „Pass dient nur zur 
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sofortigen Schlachtung“ im Equidenpass ist nicht zulässig. Auch wenn nach der VO-EG 

„leicht abgewandelte Formen des Schaubildes zulässig sind, soweit sie bereits vor 

Inkrafttreten der VO in Verwendung waren“, stellt eine zusätzliche Ansicht der Vorderbeine 

und Hinterbeine (jeweils von vorne) eine unzulässige Erweiterung des Schaubildes dar, da 

diese Ansichten nicht von den entsprechenden EU-Vorgaben abgedeckt sind, die vor 

Inkrafttreten der VO-EG galten. 

 

Sofern Equidenpässe ausgestellt werden, die nicht dem Muster des Anhangs der VO-EG 

entsprechen, sind diese als ungültig zu betrachten mit der Folge, dass ein neuer Equidenpass 

ausgestellt werden muss. 

 

 
5. Wer hat im Falle von Pensionspferdehaltungen den Equidenpass vorzuhalten? 

 

Auch wenn Eigentümer eines Einhufers den Equidenpass gerne als Kaufdokument ansehen 

und demzufolge als Eigentumsurkunde, trifft diese Einschätzung nicht zu. Dem Equidenpass 

kam weder in der Vergangenheit noch kommt ihm nach der jetzt geltenden VO-EG der Status 

einer Eigentumsurkunde zu. 

 

Das Prinzip, dass der Equidenpass zum Einhufer gehört (Equidenpass und Einhufer bilden 

eine „Einheit“) und damit jederzeit dem Tierhalter – hier: Betreiber der 

Pensionspferdehaltung – zur Verfügung stehen muss, gilt weiter. Der Tierhalter hat den 

Equidenpass (im Original) auf Nachfrage unverzüglich vorzulegen. Auch muss der Tierhalter 

den Equidenpass für Eintragungen von Arzneimittelbehandlungen bzw. Impfungen zur 

Verfügung stellen. Der Eintrag von solchen Angaben in eine Kopie des Equidenpasses ist 

nicht zulässig.  

 

 
6. Ist der Eigentümerwechsel in den Equidenpass einzupflegen? 

 

Ja (§ 44a Absatz 2 Satz 2 ViehVerkV). 

 

 
7. Ist die Ausstellung eines provisorischen Dokumentes sowohl für den Transport 
innerhalb von DE als auch in andere MS vorgesehen, sofern der Zeitraum höchstens 45 
Tage beträgt? 

 

Für einen höchstens 45 Tage dauernden Transport innerhalb Deutschlands werden derzeit 

keine provisorischen Dokumente ausgestellt (Artikel 14 Absatz 3 VO-EG). Neben dem 

Equidenpass sollten Dokumente, auch provisorischer Art, nicht zugelassen werden. 

Einzelfälle sollten pragmatisch gehandhabt werden (z.B. Original-Equidenpass befindet sich 
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zur Aktualisierung bei der den Equidenpass ausstellenden Stelle; in der Zeit wird eine zeitlich 

befristet (10 Tage) geltende, das Verbandssiegel tragende Kopie des Equidenpasses 

mitgeführt).  

 

Grundsätzlich ist die Ausstellung eines provisorischen Dokumentes für das Verbringen eines 

Einhufers in einen anderen MS für einen Zeitraum von höchstens 45 Tage möglich (Artikel 

14 Absatz 4 VO-EG). Es wird aber empfohlen, möglichst Abstand davon zu nehmen, da auch 

beim Verbringen im Inland derzeit kein provisorisches Dokument ausgestellt wird. 

 

 
8. Kann ein zunächst als „nicht-registriert“ definierter Einhufer im Verlaufe seines 
Lebens mit dem gleichen Equidenpass auch ein „registrierter“ Einhufer“ werden? 

 

Dieser Fall kann durchaus eintreten. Dieser Sachverhalt ist bei der Abfassung des Musters für 

einen Equidenpass zu berücksichtigen.  

 

Es ist jedoch nicht zulässig, wenn die den Equidenpass ausgebende Stelle bereits im Vorfeld 

Eintragungen von „Zuchtangaben“, d.h. Daten zur Abstammung, eines nicht-registrierten 

Einhufers in Abschnitt II („Ursprungsnachweis“) des Equidenpasses vornimmt.  

 

Da die Angabe von Zuchtdaten immer auf der Grundlage des Zuchtbuches der jeweiligen ZO 

beruht, dürfen diese Angaben von einer Stelle, die keinen Zugang zu diesen Information 

besitzt, nicht in den Equidenpass eingetragen werden und sind somit für einen nicht-

registrierten Einhufer unzulässig.  

 

Ein Equidenpass für einen nicht-registrierten Einhufer muss immer so ausgestellt werden, 

dass auch zu einem späteren Zeitpunkt die entsprechenden Zuchtinformationen aufgenommen 

werden können. Der geänderte Status des Einhufers von „nicht-registriert“ zu „registriert“ ist 

in HIT zu hinterlegen; die ZO/IWO, die die Ergänzung im Equidenpass vornimmt, soll dann 

eine „fachliche Gültigkeit“ des neuen Dokuments definieren („ab-Gültigkeit“). Die neue 

zuständige Stelle (ZO/IWO) stellt keinen neuen Equidenpass aus, hinterlegt aber die Daten 

unter einer neuen Dokumentennummer und einem „gültig-ab-Datum“ in HIT.  

 

 
9. Darf ein Einhufer, der zur Schlachtung vorgesehen ist, ohne Equidenpass zur 
Schlachtstätte verbracht werden? 

 

Sofern von der Ausnahme nach Artikel 15 Absatz 2 EG-VO Gebrauch gemacht werden soll, 

ist zu beachten, dass solche Schlachtequiden mit einem Transponder gekennzeichnet sein 

müssen, jedoch auf die Ausstellung eines Equidenpasses verzichtet werden kann (jedoch sind 

die in diesem Artikel genannten Bedingungen einzuhalten). 
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10. Aussetzung des Status „zur Schlachtung für den menschlichen Verzehr bestimmt“ 
im Falle der Ausstellung eines Equidenpass-Duplikats (Artikel 16 VO-EG). 

 
a) Wer ist die zuständige Behörde in DE, die die Aussetzung des Status „zur 
Schlachtung für den menschlichen Verzehr bestimmt“ für einen Zeitraum von sechs 
Monaten vornehmen kann (Artikel 16 Absatz 2 VO-EG)? 

 

Zuständige Behörde im Sinne der genannten Vorschrift ist diejenige Behörde, in deren 

Zuständigkeitsbereich der Einhufer gehalten wird.  

 

 
b) Wie soll der Tierhalter die Bestimmung des Einhufers als „zur Schlachtung für den 
menschlichen Verzehr“ in der Praxis nachweisen? 

 

Der Nachweis kann z.B. durch die Vorlage von Dokumenten zur Arzneimittelbehandlung 

geführt werden.  

 

 
c) Wer ist die zuständige Stelle für Einhufer, die aus anderen MS nach DE verbracht 
worden sind?  

 

Sofern ein Equidenpass von einer in einem anderen MS zuständigen Stelle ausgefertigt 

worden ist, ist diese Stelle auch für die Ausgabe eines Duplikates zuständig. Sofern dies nicht 

möglich ist (Artikel 16 Absatz 4 der VO-EG), ist ein Duplikat von derjenigen Stelle in DE zu 

fertigen, in deren Zuständigkeitsbereich der Einhufer gehalten wird. Artikel 16 Absatz 2 der 

VO-EG kann auch hier angewandt werden.  

 

 
d) Wer ist die zuständige Stelle für Einhufer, die aus Drittländern nach DE eingeführt 
worden sind?  

 

Duplikate von Equidenpässen für Einhufer aus Drittländern müssen grundsätzlich von einer in 

dem betreffenden Drittland zuständigen Stelle ausgefertigt werden (Artikel 16 Absatz 3 VO-

EG). Für einen solchen Einhufer gilt uneingeschränkt der Status „nicht zur Schlachtung für 

den menschlichen Verzehr bestimmt“.  

 

Sofern die ursprünglich ausstellende Stelle im Drittland damit einverstanden ist, kann ein 

Duplikat auch von einer in DE zuständigen Stelle ausgefertigt werden (die Anforderungen 

gemäß Artikel 16 Absatz 3 Unterabsatz 3 der VO-EG sind gleichwohl zu beachten). 
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11. Ist im Falle der Schlachtung von Einhufern (Artikel 19 Absatz 4 VO-EG) ein 
ungültig gemachter Equidenpass an die den Equidenpass ausgebende Stelle 
zurückzusenden? 

 

MS können Verfahren einführen, wonach ungültig gemachte Equidenpässe insbesondere von 

geschlachteten Einhufern an die ausstellenden Stellen zurückzugeben sind. DE hat davon 

Gebrauch gemacht und dies in § 44a Absatz 4 der ViehVerkV geregelt. Danach ist der Halter 

eines Einhufers verpflichtet, den Equidenpass nach dem Tod, der Schlachtung oder dem 

Verlust des Einhufers an die Equidenpass ausgebende Stelle zurückzuschicken. Dies ersetzt 

die Bescheinigung nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe c VO-EG. 

 

In Analogie z.B. zu Rindern gilt, dass ein Schlachtbetrieb dann Halter eines Einhufers wird, 

wenn er einen Einhufer in seinen Schlachtbetrieb übernimmt. In dieser Funktion als Tierhalter 

hat der Schlachtbetrieb den Equidenpass an die den Equidenpass ausgebende Stelle 

zurückzusenden. Im Falle der Einbeziehung eines Betriebes für die Verarbeitung tierischer 

Nebenprodukte verbleibt der Equidenpass bei diesem Betrieb und dieser muss den 

Equidenpass an die den Equidenpass ausgebende Stelle zurückzusenden.  

 

 
12. Wie lange muss ein zurückgesandter Equidenpass aufbewahrt werden? 

 

Im Zusammenhang mit der Todmeldung eines Einhufers (§ 44a Absatz 4 ViehVerkV) und der 

Rücksendung des Equidenpasses sieht die VO-EG keine Rechtsgrundlage für die Festlegung 

einer Aufbewahrungsfrist für einen zurückgesandten Equidenpasses vor; ein solcher 

Equidenpass ist in jedem Falle zu vernichten. Sofern jedoch z.B. aus 

tierarzneimittelrechtlichen Gründen (Einsatz verbotener Substanzen, Rückstände) eine 

Aufbewahrfrist vorgesehen werden soll, wäre in dem jeweils betroffenen Fachgesetz eine 

Rechtsgrundlage zu schaffen.  

 

 
13. Wie werden Einhufer identifiziert, die bereits einen Transponder tragen, ohne das 
bekannt ist, von wem/welcher Stelle dieser stammt/ausgegeben wurde/eingesetzt wurde 
(Kennzeichnungsberechtigter nicht angegeben/bekannt)? 

 

Bei solchen Einhufern liegt es nahe, dass sie bereits identifiziert wurden. Es ist immer 

zunächst zu prüfen, ob die ersterfassende Stelle ermittelt werden kann. Wenn nicht, sollte – in 

enger Abstimmung mit der zuständigen Behörde – von der für die Ausgabe von 

Equidenpässen zuständigen Stelle ein Ersatzpass ausgestellt werden mit der Folge, dass keine 

Schlachtung mehr möglich ist. 
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14. Soll in DE von der Option „Smart Card“ Gebrauch gemacht werden? 

 

Derzeit wird kein Bedarf gesehen, von der Option, das Verbringen oder die Beförderung von 

Einhufern ohne Equidenpass innerhalb von DE zu genehmigen, Gebrauch zu machen (Artikel 

14 Absatz 1 VO-EG – Smart Card). Sofern zu gegebener Zeit tatsächlich Bedarf besteht, 

sollte ein bundeseinheitliches Muster für einen Antrag auf Ausstellung einer Smart Card als 

Voraussetzung für die Genehmigung entwickelt werden. Sollte von der Ausnahmemöglichkeit 

Gebrauch gemacht werden, müsste BMELV vorher die Europäische Kommission darüber 

informieren (Artikel 14 Absatz 2 VO-EG). 
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IV.  DATENBANK 

 
1. Welche Grundsätze sind bei der Meldung an HIT zu beachten? 

 

Eine gesetzliche Verpflichtung muss für die den Transponder und den Equidenpass 

ausgebenden Stellen (ZO/IWO, beauftragte Stellen) geschaffen werden, um die relevanten 

Daten (vgl. Artikel 21 VO-EG) in einem standardisierten Format an HIT zu melden; 

gleichwohl sollen im Vorfeld der gesetzlichen Regelung die entsprechenden Meldungen wie 

beschrieben an HIT erfolgen.  

 

 
2. Wie können Doppeleingaben vermieden werden? 

 

Die vom HIT-Betreiber bereits geschaffenen Schnittstellen zu den bestehenden Datenbanken 

der ZO/IWO/beauftragten Stellen sind von diesen zu bedienen. Dadurch kann eine doppelte 

Dateneingabe vermieden werden. Der HIT-Betreiber hat Unterstützung bei der Schaffung und 

Bedienung von Schnittstellen zugesichert, z.B. im Rahmen von Schulungen.  

 

 
3. Können in jedem Fall Meldungen von einer Datenbank einer ZO/IWO an HIT 
erfolgen? 

 

Meldungen (von einer Datenbank einer ZO/IWO/beauftragte Stelle) an HIT werden in HIT 

plausibilisiert. Equidenpässe werden nur dann ausgegeben, wenn alle dafür relevanten Daten 

von HIT angenommen worden sind. Es ist angedacht, zu gegebener Zeit Veterinärvorgänge 

(nicht plausible Meldungen, die der zuständigen Behörde übermittelt werden) zu definieren. 

Eine Aktualisierung von HIT erfolgt täglich.  

 

 
4. Sind alle vorzunehmenden Eintragungen in HIT obligatorisch? Gilt dies auch für 
„alte“ Equidenpässe? 

 

Nein. Tierseuchenrechtliche Aspekte, wie z.B. Änderungen im Lebensmittelstatus oder eine 

Verbringungssperre, sind derzeit als optionale Felder in HIT vorgesehen. Die Angabe 

„Besitzerwechsel“ ist in einer separaten Eingabemaske in HIT zu dokumentieren (siehe IV 

Nr. 11).  

 

Tierseuchenrechtliche Daten in Equidenpässen, die aufgrund der Rechtslage vor dem 

Inkrafttreten der VO-EG (01.07.2009) ausgestellt worden sind, sollten in den Datenbanken 

der ZO/IWO vorhanden sein.  
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5. Muss eine Bestandsveränderung (Verbringen von Einhufern aus einem Bestand in 
einen anderen Bestand) in HIT eingetragen werden? 

 

Da die VO-EG keine diesbezügliche Rechtsgrundlage bietet, erfolgt keine Erfassung von 

Bewegungsmeldungen in HIT (analog Rind). 

 

 
6. Welche Nummern sind in HIT einzugeben?  

 

Um einen Equidenpass in HIT erfassen zu können, sind der 15-stellige Transpondercode, die 

12-stellige Registriernummer des Tierhalters und die 12-stellige Registriernummer des 

Kennzeichnungsberechtigten verpflichtend anzugeben. Sofern es sich bei dem Einhufer um 

einen registrierten Einhufer handelt, ist die 15-stellige UELN zusätzlich anzugeben.  

 

Alleinig die den Equidenpass ausgebende Stelle ist für die korrekte Eintragung der UELN 

verantwortlich, da hier keine Plausibilisierung durch HIT erfolgt. 

 

 
7. Wie können die Angaben des Halters eines Einhufers (Betriebsnummer und Adresse) 
überprüft werden? 

 

Eine Plausibilisierung der Angaben des Halters eines Einhufers findet erst dann statt, wenn 

die den Equidenpass ausgebende Stelle die Daten nach Artikel 21 Absatz 1 VO-EG in die 

Datenbank einstellt. Dann kann festgestellt werden, ob der Tierhalter z.B. seiner 

Anzeigepflicht nach § 26 ViehVerkV nachgekommen ist oder nicht (falls ja: 

Registriernummer ist vorhanden, falls nein: weitere Dateneingabe wird blockiert).  

 

 
8. Was geschieht, wenn bei der Farbschlüsselliste Dopplungen an Farben auftreten oder 
Farbcodes fehlen? 

 

Da die ZO/IWO weiterhin die alten Codierungen verwenden, ist in HIT die alte Liste mit 

Farbdoubletten eingestellt. Sollen zusätzliche Farbcodes aufgenommen werden, so ist dies der 

für das Veterinärwesen zuständigen Obersten Landesbehörde mitzuteilen, die nach Prüfung 

dem HIT-Betreiber den Bedarf zur Erweiterung der diesbezüglichen Liste meldet. 

 

 
9. Können sogen. „Black-Lists“ erstellt werden? 

 

“Black-Lists" sind Listen mit defekten Transpondernummern innerhalb einer Serie, die der 

Hersteller dem Besteller mitteilt. Die Transponder ausgebende Stelle meldet dann unter 
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Abzug dieser betreffenden Nummern die Teilserien in HIT. Der HIT-Betreiber bietet im 

Einzelfall Unterstützung an. 

 

 
10. Müssen die Transponderzuteilungen chronologisch aufsteigend in HIT gemeldet 
werden? 

 

Ja: Die Transponderzuteilungen müssen chronologisch aufsteigend in HIT gemeldet werden. 

Ein Problem war in der Vergangenheit die Verfahrensweise eines Herstellers, der die 

Transpondernummern nicht fortlaufend (unsortiert) verpackt an einen Transponderbesteller 

ausgeliefert hatte. Die bereits ausgelieferten Transponder sollten von dem Besteller der 

Transponder als Einzelserien an HIT übertragen werden können. 

 

 
11. Wie soll ein Eigentümerwechsel angezeigt und in HIT dokumentiert werden? 

 

Mit § 44a Absatz 2 Satz 2 ViehVerkV wurde die Rechtsgrundlage geschaffen, nach der ein 

Tierhalter einen Eigentümerwechsel der Equidenpass ausgebenden Stelle anzuzeigen hat. Die 

Equidenpass ausgebende Stelle dokumentiert dies in HIT (technische Umsetzung seit 

14.11.2011). 

 

Der jeweilige Tierhalter steht also in der „Bringschuld“ gegenüber der den Equidenpass 

ausgebenden Stellen. Die ZO/IWO/beauftragte Stelle stehen nicht in der „Holpflicht“. 

Insoweit entsteht auch keine zusätzliche Kostenbelastung für die ZO/IWO/beauftragte Stelle, 

auch dann nicht, wenn es sich um Einhufer aus anderen MS oder Drittländern handelt.  

 

In praxi kommt bisher folgende Verfahrensweise zur Anwendung: in der Regel wird bei allen 

am Zucht- und Rennbetrieb beteiligten Pferden die lückenlose Einreichung von 

Eigentümerwechselanzeigen gefordert (vom letzten beim Verband registrierten Eigentümer 

bis zum aktuell neuen Eigentümer, wobei jeweils der alte und neue Eigentümer das 

Anzeigeformular unterschrieben haben müssen). Alternativ wird auch die Einreichung von 

Kaufverträgen akzeptiert, wenn diese denn von den beteiligten Parteien jeweils unterschrieben 

wurden. 
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12. Auf welcher Rechtsgrundlage basiert die Anforderung, wenn die zuständigen 
Behörden von den ZO/IWO verlangen, dass die Registriernummern der Tierhalter und 
die Registriernummern oder Mitbenutzernummern der Kennzeichnungsberechtigten in 
HIT einzugeben sind?  

 

Nach § 26 Absatz 1 ViehVerkV hat jeder Halter eines Einhufers seine Haltung oder seinen 

Betrieb bei der zuständigen Behörde oder einer von ihr beauftragten Stelle anzuzeigen. Dem 

Tierhalter wird dann eine Registriernummer erteilt (siehe I Nr. 3).  

 

Unabhängig davon ist es Aufgabe des Eigentümers bzw. Tierhalters, seine Einhufer bei der 

Tierseuchenkasse zu melden (§ 71 des Tierseuchengesetzes in Verbindung mit den jeweiligen 

landesrechtlichen Regelungen).  

 

§ 44 ViehVerkV legt die kennzeichnungsberechtigten Personenkreise fest (siehe I Nr. 7).  

 

 
13. Soll der Lebensmittel-Status in der Datenbank aktualisiert werden? 

 

Eine Aktualisierung der Angabe ist wünschenswert.  

 

 
14. Wann bzw. für welche Einhufer müssen ZO/IWO den Status als „nicht zur 
Schlachtung für den menschlichen Verzehr bestimmt“ in ihrer Datenbank registrieren?  

 

Immer dann, wenn ein Equidenpass ausgestellt wird, auch im Falle eines Duplikates (Artikel 

16 VO-EG) oder eines Ersatzdokumentes (Artikel 17 VO-EG), ist, sofern zutreffend, der 

Status „nicht zur Schlachtung für den menschlichen Verzehr bestimmt“ in HIT zu 

registrieren. Hingegen ist es nicht erforderlich, den Status „zur Schlachtung für den 

menschlichen Verzehr bestimmt“ in der Datenbank zu hinterlegen (siehe Artikel 21 VO-EG). 

 

 


