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Information zur Ausstellung von Pferdepässen 
 

Am 1.1.2016 ist die neue EU-weit gültige Verordnung (EG) der Kommission Nr. 2015/262 zur Identifizierung von Equiden 

(Equidenpass-Verordnung) in Kraft getreten. In dieser EU-Verordnung sowie in der österreichischen 

Tierkennzeichnungs- und Registrierungsverordnung 2009, BGBl. II Nr. 291/2009 idgF sind die Vorschriften über die 

Kennzeichnung und Registrierung von Pferden und Pferdeartigen sowie über die Pferdepässe enthalten. Damit es in der 

praktischen Umsetzung nicht zu unterschiedlichen Interpretationen und Vorgangsweisen kommt, werden nachfolgend 
einige wichtige Bestimmungen festgehalten. 

 

1. Zeitpunkt der Identifizierung 

Equiden müssen grundsätzlich innerhalb des ersten Lebensjahres identifiziert werden. 

 

2. Methode der Kennzeichnung 

a) Mikrochip 

Im Regelfall erfolgt die Kennzeichnung mittels injizierbarem Transponder (ISO Norm 11784 und 11785), welcher 

durch den Tierarzt gesetzt wird sowie durch die Beschreibung des Tieres und die Ausstellung eines Pferdepasses 
durch eine zugelassene Stelle.*) 

 

b) Alternative Kennzeichnung  

Für anerkannte Zuchtverbände besteht die Möglichkeit der alternativen Kennzeichnung (§ 33, Abs. 4 der 

Tierkennzeichnungs- und Registrierungsverordnung 2009). Die alternative Kennzeichnung erfolgt mittels DNA-

Typisierung, einem Brandstempel sowie der Ausstellung eines Pferdepasses. Ein zusätzliches Chippen des 

Pferdes ist nicht notwendig. Alle ausstellenden Zuchtorganisationen, für die eine alternative 

Pferdekennzeichnung zugelassen ist, müssen durch den Bundesminister für Gesundheit mittels Bescheid 

genehmigt worden sein.*) 

 
3. Passausstellung 

a) Equiden, die nach den bisher gültigen Kennzeichnungsvorschriften korrekt gekennzeichnet wurden, 

entsprechen den neuen Identifizierungsbestimmungen und der vorhandene Pferdepass ist weiterhin gültig. 

Ein nachträgliches Chippen ist nicht erforderlich. 

 

b) Equiden, die älter als 12 Monate sind und noch nicht identifiziert wurden, können nur einen Ersatzpass 

erhalten. Diese müssen jedenfalls gechippt werden, auch dann, wenn sie alternativ gekennzeichnet werden. 

Equiden mit Ersatzpässen sind grundsätzlich „nicht zum Schlachten bestimmt“. 

 

4. Duplikatpass (nur bei Verlust) 
Für ein Pferd mit eindeutiger Identität (Chip, DNA) stellt die Stelle, die den Originalpass ausgestellt hat, einen 

Duplikatpass aus. In diesem wird das Tier als „nicht zum Schlachten bestimmt“ deklariert (außer die 

Unbedenklichkeit wird nachgewiesen und vom Amtstierarzt bestätigt). 

 

 

*) Eine Liste der in Österreich zugelassenen Aussteller von Pferdepässen  

sowie alternativer Kennzeichen findet man unter folgendem Link: 

www.verbrauchergesundheit.gv.at/handel_transport/betriebsliste_oe/Liste_Pferdepaess01012012.pdf 
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