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Definition Zuchtpferd

Ein Pferd das in einem Zuchtbuch einer 
anerkannten Züchtervereinigung 
eingetragen ist

oder vermerkt ist und eingetragen werden 
kann
und

das von einem Equidenpass mit 
Zuchtbescheinigung begleitet ist 

ITZ/U-B
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Zuchtpferde / Freizeitpferde

ITZ/U-B

Ein Pferd mit einem „grünen“ Freizeitpferdepass 
ist kein Zuchtpferd

Freizeitpass  + Certificate of Registration

≠ Zuchtpferd

In einen Freizeitpferdepass dürfen 
Rasse und Abstammung

eines Tieres nicht eingetragen werden
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Zuchtbucheintragung

ITZ/U-B

Zuchtbücher dürfen nur von (staatlich) anerkannten 
Züchtervereinigungen im räumlichen 
Tätigkeitsbereich geführt werden

Zuchtbücher werden immer für eine bestimmte 
Rasse geführt – nur Tiere die der Rasse zugeordnet 
werden können, können eingetragen werden 
(zugelassene Veredler)

Nur Tiere von Mitgliedern dürfen eingetragen 
werden

ZV dürfen nur für Tiere die im eigenen Zuchtbuch 
eingetragen sind Dokumente ausstellen
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Vorgaben beim Verkauf von Zuchttieren

Nach § 12 TierZG darf ein Pferd nur als Zuchtpferd (zur 
Erzeugung von Nachkommen) angeboten oder 
abgegeben werden, wenn es von einem Equidenpass mit 
Zuchtbescheinigung begleitet ist 

die Anforderungen an die Zuchtbescheinigung 
(Equidenpass) sind in der VO (EG) 504/2008  festgelegt
(korrekte Altpässe gelten weiterhin)

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen 
§ 12 TierZG ein Zuchttier anbietet oder abgibt

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 26 mit einer 
Geldbuße von bis zu fünftausend € geahndet werden
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Eintragung in das Zuchtbuch 
(Entscheidung der KOM 96/78/EG)

Um in die Hauptabteilung des Zuchtbuches 
eingetragen werden zu können müssen Equiden

von Eltern abstammen, die selbst in der Hauptabteilung 
eines Zuchtbuches dieser Rasse eingetragen sind (aktiv)

Nachkommen von Zuchtpferden einer anderen Rasse sein, 
(Veredler) nach den Regeln des Zuchtbuches 

eine nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellte 
Abstammung haben

entsprechend den Regeln des Zuchtbuches bei Fuß der 
Mutter identifiziert sein  

mindestens eine Deckbescheinigung vorliegend haben

Die Hauptabteilung kann nach Leistungskriterien (u. 
zusätzlich anderen Kriterien, wie z.B. 
Gesundheitsmerkmalen) unterteilt werden 

ITZ/U-B
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Equidenpässe

Zuchtpferdepässe

stellen Züchtervereinigungen aus, bei denen das 

Pferde eingetragen ist (nicht FN)

ITZ/U-B

Freizeitpferdepässe

stellen von der Veterinärverwaltung beauftragte 

Stellen aus (FN nur in NRW)
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Equidenpässe

ITZ/U-B

Die Verantwortung dafür, dass ein Pferd einen 
rechtmäßigen Equidenpass besitzt, trägt der Besitzer des 
Pferdes

Er muss alle Unterlagen beibringen, die für das 
Ausstellen eines Equidenpasses erforderlich sind

Er haftet für die Richtigkeit der Eintragungen

Er muss Sorge dafür tragen, dass der Equidenpass
laufend aktualisiert wird (Besitzwechsel)

§ 44b ViehVerkehrV: Verbot der Übernahme: Ein Tier 
darf nur mit einem korrekten Equidenpass übernommen 
werden 
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Staatliche Anerkennung

ITZ/U-B

Die staatliche Anerkennung der DQHA endet mit 
dem 31.12.2013

Anerkennungsverfahren muss dieses Jahr 
abgeschlossen werden können

Voraussetzungen:
ü rechtsgültige Satzung und Zuchtbuchordnung

ü Nachweis einer geordneten Geschäftstätigkeit

ü Nachweis einer ordnungsgemäßen Zuchtbuchführung

ü Nachweis einer ausreichenden Identifizierung und 
Abstammungssicherung der Pferde

ü Nachweis einer rechtskonformen Ausstellung von 
Equidenpässen


