
Kennzeichnung von Pferd, Esel und Maultier  
 
Die Pferde- Esel- und Maultierkennzeichnung in Südtirol ist seit Jahresbeginn 2010 neu geregelt. Während sich die Haflinger- und 
Norikerzüchter auch weiterhin an den Haflinger Pferdezuchtverband wenden können, ist für alle anderen die Tierzuchtvereinigung 
der neue Ansprechpartner. 
 
Bisher mussten die Meldungen von Pferden, Eseln und Maultieren (zusammengefasst unter dem Begriff Equiden), die nicht den 
Rassen Haflinger oder Noriker angehören, an den jeweils zuständigen Amtstierarzt erfolgen. Jetzt übernimmt die Registrierung von 
Pässen, die Pferdekennzeichnung, die Meldung einer Bewegung, die Ausstellung eines Duplikates und die Meldung eines Abganges 
die Vereinigung der Südtiroler Tierzuchtverbände (Galvanistr. 38, 39100 Bozen). Damit dies erfolgen kann, muss dem Tierbesitzer 
bereits ein Höfekodex zugewiesen und beim Haltungsbetrieb mit einer Equidenherde eingetragen sein. Die dazu notwendigen 
Formulare können bei der Vereinigung angefordert werden oder direkt über die Internetseite der Vereinigung (www.vstz.it) 
abgerufen werden. In der Folge werden die einzelnen Aufgaben, die die Vereinigung übernommen hat, kurz vorgestellt  

 
 
Registrierung von Pässen 
Alle Equiden, die in Südtirol bereits einen Pass besitzen, müssen nun von der Vereinigung in der nationalen Datenbank erfasst und 
gespeichert werden. Im Zuge dessen wird jedem Equiden eine sogenannte Lebensnummer (UELN-Nummer) zugewiesen. All jene 
Pässe, die von der Sanitätseinheit bzw. dem Amtstierarzt registriert (bei ausländischen Pässen) oder ausgestellt (bei inländischen 
Pässen) wurden, müssen daher bei der Vereinigung abgegeben werden. Gleiches gilt für die FISE Pässe. Die Kosten für die 
Registrierung beträgt 20€ pro Tier. Für alle jene Pferde der Rasse Araber, die dem italienischen Nationalverband der Araber 
(ANICA) angeschlossen sind (z.B. der Pferdepass wurde vom Nationalverband der Araber ausgestellt), gilt auch weiterhin das 
Prozedere der Vergangenheit. D.h. die Vereinigung nimmt für diese Pferde weder eine Registrierung vor, noch werden diese Tiere 
von der Vereinigung gechipt bzw. Pässe ausgestellt.  
 
 
Kennzeichnung eines Equiden 

Für die Kennzeichnung eines Equiden muss der Tierbesitzer mit dem dafür vorgesehenen Formular eine Anfrage an die Vereinigung 
stellen. Das unterschriebene Formular kann persönlich, per Post oder per Mail/Fax an die Vereinigung zugesandt werden. Sobald 
die Vereinigung die Anfrage in die nationale Datenbank eingetragen hat, wird dem für das Gebiet konventionierten Tierarzt der 
Auftrag erteilt, den Equiden zu kennzeichnen. Der Tierarzt leitet die Nummer des gesetzten Mikrochips an die Vereinigung weiter, 
welche daraufhin den Pass druckt. Der Pass kann persönlich bei der Vereinigung abgeholt bzw. per Post zugestellt werden. Für alle 
Pferderassen, die die Vereinigung betreut – also nicht für Haflinger und Noriker – wird kein Foto mehr in den Pass gedruckt, da 
dies nicht mehr vorgesehen ist. Die Equiden müssen innerhalb 31. Dezember des Geburtsjahres, bzw. sechs Monate nach der 
Geburt gekennzeichnet werden. Die Kosten für die Kennzeichnung belaufen sich aktuell auf 75 Euro (inkl. MwSt.).  
Falls der Tierbesitzer eine Kennzeichnung innerhalb von drei Arbeitstagen wünscht oder einen Tierarzt haben möchte, der nicht in 
dessen Gemeinde konventioniert ist, kann der Tierarzt Zusatzspesen nach eigenem Ermessen verrechnen. Diese muss der 
Tierbesitzer direkt mit dem Tierarzt abrechnen.  
Für all jene Pferde, die vor einem Alter von zwölf Monaten geschlachtet werden, ist eine vereinfachte Kennzeichnung mit einem 
Fußkennzeichnungsband möglich. So gekennzeichnete Tiere dürfen das Staatsgebiet nicht verlassen und der Equide muss direkt 
vom Hof in einen Schlachthof gelangen. Die Kosten für diese Art der Kennzeichnung belaufen sich auf 13,00 Euro (inkl. MwSt.). 
 
 
Verkauf oder Bewegungs-Meldung 
Jeder Verkauf und Kauf eines Equiden muss bei der Tierzuchtvereinigung innerhalb von 7 Tagen gemeldet werden. Die 
Bewegungsmeldung wird von der Vereinigung im Pass vermerkt, daher ist es notwendig, dass der Pass persönlich vorbeigebracht 
oder per Post der Vereinigung zugeschickt wird. Die Gebühr für eine Bewegungsmeldung beläuft sich auf 22,00 Euro (inkl. MwSt.) 
und muss vom Verkäufer entrichtet werden. Wird ein Equide von einer anderen italienischen Provinz oder dem Ausland zugekauft, 
muss der Käufer den dabei erhaltenen Pass bei der Vereinigung abgeben. So kann der Zukauf registriert werden, Kosten fallen für 
den Käufer dabei keine an. 
 
 
Die Ansprechpartner 
Mit 1. Jänner 2010 hat die Vereinigung der Südtiroler Tierzuchtverbände die Kennzeichnung für alle Equiden übernommen, die 
nicht den Rassen Haflinger und Noriker angehören. Für die Betreuung der Rassen Haflinger und Noriker ist der Südtiroler 
Haflingerzuchtverband verantwortlich (Tel.0471 063970).  
Die Mitarbeiterinnen der Vereinigung sind telefonisch unter der Nummer 0471 063870 oder 0471 063873 zu erreichen, ein Mail 
kann an die chris.g@vstz.it gesendet werden. Alle notwenigen Auskünfte bezüglich Registrierung, Kennzeichnung, 
Bewegungsmeldung sowie Verlustmeldungen erteilt ebenfalls die Vereinigung. Die Formulare können bei der Vereinigung 
persönlich abgegeben oder per Fax (0471 063899) zugesandt werden. 
 

www.vstz.it

