
 
 
 

Merkblatt Tiermarkt 
- Pferde und Esel - 

 
 
Jeder Pferdehalter muss bestimmte gesetzliche Vorgaben einhalten und sicherstellen, dass 
seine Tiere tierschutzgerecht gehalten werden und keine ansteckenden Tierkrankheiten 
verbreiten. Das gilt umso mehr für jemanden, der seine Tiere auf einem Tiermarkt 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 eindeutig 
identifizierbar sind. Der Tierhalter muss entsprechende Unterlagen bereit halten, die er auch 
dem möglichen Käufer vorzeigen oder sogar aushändigen können muss. 
 
Jeder Pferdehalter muss seine Tierhaltung bei seinem zuständigen Kreisveterinäramt und 
der Tierseuchenkasse gemeldet haben und eine Registriernummer besitzen. Ohne 
Registriernummer des Herkunftsbetriebes dürfen die Tiere nicht verkauft werden. 
 
Pferdepass und Kennzeichnung von Pferdeartigen 
 
Jeder Equide (= „Pferdeartige“), das sind beispielsweise Pferde und Esel muss von einem 
Equidenpass (= Pferdepass) begleitet werden. Ein Pferd oder Esel ohne Pass darf nicht aus 
seinem Bestand verbracht werden und auch nicht verkauft werden. 
 
Seit der Änderung der entsprechenden EU-Vorschrift und der Anpassung der deutschen 
Verordnung darf ein Pferdepass seit dem 1. Juli 2009 nur noch ein Mal im Leben eines 
Pferdes ausgestellt werden und ein Pferd erhält eine einmalige Identifikationsnummer. Geht 
der Pass verloren, kann ein Duplikat ausgestellt werden, das aber dann als Duplikat 
gekennzeichnet werden muss. 
 
Mit dem Pferdepass soll gewährleistet werden, dass jeder Equide eindeutig identifiziert 
werden kann, dass Pferdeseuchen sicherer bekämpft werden können und vor allem die 
Lebensmittelsicherheit verbessert wird. 
 
Grundsätzlich gelten Pferde und Esel in Europa als lebensmittelliefernde Tiere (oder 
landwirtschaftliche Nutztiere). Für lebensmittelliefernde Tiere dürfen nur bestimmte 
Arzneimittel, die ganz speziell zugelassen sind, genutzt werden. Nimmt man andere 
Medikamente, begeht man bzw. der Tierarzt eine Straftat. Damit Hausequiden im Zweifelsfall 
aber auch mit Medikamenten behandelt werden dürfen, die nicht für lebensmittelliefernde 
Tiere zugelassen sind, gibt es im Pferdepass die Möglichkeit. sein Pferd als „Nicht zur 
Schlachtung bestimmt“ einzutragen. Diese Entscheidung kann nicht mehr rückgängig 
gemacht werden. Damit gelten die Einschränkungen nicht mehr, allerdings kann man dann 
ein solches Pferd auch nie mehr schlachten lassen, auch dann nicht, wenn es alt ist und „nur 
noch Geld kostet“. 
 
Die Entscheidung „zur Schlachtung bestimmt“ schränkt den Einsatz von Arzneimitteln ein 
und erlegt dem Halter die selben Pflichten hinsichtlich der Buchführung zu eingesetzten 
Arzneimitteln auf, wie jedem anderen Halter landwirtschaftlicher Nutztiere auch. Diese 
Entscheidung kann jederzeit (beispielsweise plötzliche Krankheit mit Notwendigkeit 
spezieller Behandlung) in „nicht zur Schlachtung bestimmt“ umgewandelt werden. Das muss 
dann im Pass dokumentiert und abgestempelt werden. 
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In einem vollständigen Pferdepass muss das Pferd eindeutig identifizierbar sein, d. h. 
 
a) Beschreibung vollständig und Diagramm gemalt oder 
 
b) Beschreibung und lesbarer Transponder (Chip) (seit Juli 2009) 

Hinweis: 
Da über die endgültige Form des Transponders noch keine Information vorliegt, 
werden vom Landkreis Diepholz, Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz, 
zur Zeit alle gängigen, lesbaren Transponder anerkannt. Der Halter (hier vor allem 
der Verkäufer) muss das Ablesegerät mitbringen. Hat der Halter kein solches Gerät 
und lässt sich der Transponder mit dem vorhandenen Lesegerät des Veterinäramtes 
nicht ablesen, gilt das Tier als nicht gechipt! 
 

c) Es muss festgelegt und bestätigt sein, ob das Tier zur Schlachtung bestimmt ist oder 
nicht. Ohne diese Festlegung darf ein Equide nicht zum Verkauf angeboten werden. 

 
Der Pferdepass ist keine Besitzurkunde! 
 
 
Tierschutz: 
 
Auf dem Markt sind die Tiere erheblichem Stress ausgesetzt. In der Regel werden Pferde 
und Esel angebunden, daher dürfen nur Tiere, die nicht offensichtlich panisch sind und an 
Halfter und eine länger dauernde Anbindung gewöhnt sind, angeboten werden. Bei Fohlen 
ist das in der Regel nicht der Fall. Fohlen, die noch nicht vom Muttertier getrennt wurden, 
müssen bei der Mutter trinken können. Das ist bei einer länger dauernden Anbindung nicht 
zu realisieren. 
 
Fohlen werden in der Regel nicht vor einem Alter von sechs Monaten vom Muttertier 
getrennt (abgesetzt). Fohlen, die erheblich jünger sind, brauchen eine spezielle Ernährung 
und Betreuung, die auf einem Viehmarkt nicht geleistet werden kann. Auch sind sie oft 
anfälliger für Krankheiten oder weisen häufiger Verhaltensstörungen auf. 
 
Aus beiden Gründen dürfen auf dem Markt keine Fohlen unter sechs Monaten und keine 
nicht abgesetzten Fohlen angeboten werden. 
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