
 
 
 

Merkblatt Tiermarkt 
- Schafe und Ziegen - 

 
 
Jeder Ziegen- oder Schafhalter muss bestimmte gesetzliche Vorgaben einhalten und sicher-
stellen, dass seine Tiere tierschutzgerecht gehalten werden und keine ansteckenden Tier-
krankheiten verbreiten. Das gilt umso mehr für jemanden, der seine Tiere auf einem Tier-
markt verkaufen möchte.  
 
Auf einem Tiermarkt dürfen nur Tiere verkauft werden, die gesund und fit sind, die vermutlich 
mit dem Stress, der auf einem solchen Markt herrscht zurecht kommen und die vorschrifts-
mäßig gekennzeichnet sind. Der Tierhalter muss entsprechende Unterlagen bereit halten, 
die er auch dem möglichen Käufer vorzeigen oder sogar aushändigen können muss. 
 
Kennzeichnung von Schafen und Ziegen: 
 
Die Kennzeichnung muss nach den Vorgaben der Viehverkehrsverordnung (Verordnung 
zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (ViehVerkV) vom 
6.07.2007 (BGBl. I S. 1274) in der jeweils gültigen Fassung erfolgen, d. h.  
 
Tiere, die nach dem 9.Juli 2005 in Deutschland geboren wurden. müssen mit  
 
a) zwei gelben Ohrmarken oder 
 
b) einer gelben Ohrmarke und einem Transponder (Mikrochip) 
 
c) einer gelben Ohrmarke und einer Fußfessel (nur bei Ziegen!) 
 
gekennzeichnet werden.  
 
Dabei sind Größe, Farbe und Beschriftung der Ohrmarken vorgeschrieben. Bestimmte Aus-
nahme (kleine Ohrmarken für kleine Tiere etc.) können bei der für den Ziegenhalter zustän-
digen Veterinärbehörde beantragt werde. Wenn Ohrmarken verloren wurden, müssen immer 
beide Ohrmarken ersetzt werden, dass heißt, kein Tier darf mit zwei verschiedenen Ohrmar-
ken gekennzeichnet sein. 
 
Ausnahme: 
 
Tätowierte Tiere (Tätowierung und eine Ohrmarke), wenn die zuständige Veterinärbehörde 
informiert ist und die Tätowierung von der Behörde oder einer anerkannten Züchtervereini-
gung vorgenommen wurde und sich der Herkunftsbetrieb aus der Tätowierung ableiten lässt. 
Tätowierte Tiere dürfen nicht in aus Deutschland verbracht werden.  
 
Tiere, die vor dem 9.Juli 2005 geboren wurden müssen nicht umgekennzeichnet werden, 
wenn sie vorher gültig gekennzeichnet waren (Betriebsohrmarke). 
 
Begleitpapiere: 
 
Wenn Ziegen oder Schafe verkauft werden, muss der Verkäufer dem Käufer ein Begleitpa-
pier aushändigen. Dieses Begleitpapier wird vom Verkäufer erstellt und muss einem be-
stimmten Muster entsprechen (Anlage 10 zu § 36 ViehVerkV). Die Angaben müssen  
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vollständig sein. Der Käufer muss das Begleitpapier mindestens drei Jahre aufbewahren. 
Verkauft der Käufer die Tiere weiter, so muss er ein neues Begleitpapier erstellen und dem 
neuen Käufer mitgeben. 
 
Ein Muster für das Begleitpapier ist beigefügt. 
 
Schutz vor Tierseuchen: 
 
Schafe und Ziegen können verschiedene Tierseuchenerreger verbreiten, teilweise ohne 
sichtbar zu erkranken. Für den Menschen gefährlich sind dabei vor allem die Brucellose und 
das Q-Fieber. Es muss daher sichergestellt sein, dass die Landkreise, aus denen die Tiere 
stammen Brucellose-frei sind und dass in den Herkunftsbetrieben kein Q-Fieber aufgetreten 
ist. Tiere aus Landkreisen bzw. aus Betrieben, in denen zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
eine der Tierkrankheiten nicht sicher ausgeschlossen ist, werden nicht zum Markt zugelas-
sen. 
 
Tierschutz: 
 
Tiere, die klinisch krank sind (Augen- oder Nasenausfluss, Husten, Lahmheiten, sichtbarer 
Parasitenbefall etc.) oder die so ungepflegt sind, dass in der Vergangenheit tierschutzwidrige 
Zustände zu vermuten sind (keine Schur der Wollschafe im laufenden Jahr mit der Gefahr 
von Hautinfektionen, extrem lange Klauen etc.) werden nicht zur Veranstaltung zugelassen. 
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Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von 
Tierseuchen im Viehverkehr (Viehverkehrsverordnung - 
ViehVerkV) 
Anlage 10 (zu § 36 Abs. 1) Begleitpapier 
 
Viehverkehrsverordnung vom 6. Juli 2007 (BGBl. I S. 1274 (1967)), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 17. Juni 2009 (BGBl. I S. 1337) geändert worden ist 
 

für Schafe (    )   für Ziegen (   ) 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  
Angaben zum abgebenden Betrieb 
------------------------------------------------------------------------------ 
Name:  
------------------------------------------------------------------------------ 
Anschrift: 
------------------------------------------------------------------------------ 
Registriernummer:  
------------------------------------------------------------------------------ 
  
Angaben zum Bestimmungsbetrieb (Tierhalter/Schlachthof)1) 
------------------------------------------------------------------------------ 
Name:  
------------------------------------------------------------------------------ 
Anschrift: 
------------------------------------------------------------------------------ 
oder Registriernummer: 
------------------------------------------------------------------------------ 
bei Wanderschafherden: 
Bestimmungsort oder Ablichtung der Genehmigung nach § 10 Abs. 1 2) 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Angaben zu den zu verbringenden Tieren 
------------------------------------------------------------------------------ 
Anzahl Schafe 3):  Anzahl Ziegen 3): 
------------------------------------------------------------------------------ 
Kennzeichen: 
------------------------------------------------------------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------  
 
Angaben zum Transportmittel 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Transportunternehmen:  
------------------------------------------------------------------------------  
Name: 
------------------------------------------------------------------------------  
Anschrift:  
 
------------------------------------------------------------------------------  
Registriernummer: 
------------------------------------------------------------------------------  
 
Transportmittel:  
------------------------------------------------------------------------------  
Kraftfahrzeugkennzeichen:  
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ort, Datum:  Unterschrift des abgebenden Tierhalters: 
 
------------------------------------------------------------------------------  
1) Nicht zutreffenden Bestimmungsbetrieb streichen.  
2) Nicht Zutreffendes streichen.  
3) Nicht zutreffende Tierart streichen.  
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