
  

WICHTIG! 

1.) Für registrierte Equiden aus der EU , die auf ein Turnier in andere Mitgliedsstaaten 
fahren und danach wieder heimkehren, genügt das manuell ausgefüllte Gesundheitsattest 
aus der RL 2009/156 Anhang II 

Jeder registrierte Equide muss bei der Verbringung von einem Mitgliedsstaat in einen anderen 
von diesem Gesundheitsattest begleitet werden. 

Das Attest besitzt eine Gültigkeit von 10 Tagen und muss keine Angaben zum Herkunfts- und 
Bestimmungsort beinhalten, dh. 

 vorne Pferdepassnummer einsetzen 
 Rückseite Ort, Datum, Unterschrift, Rundsiegel! 
 nicht zutreffendes streichen 

2.) Für Pferde aus Rumänien genügt das nicht, für diese gilt: 

Pferde dürfen aus zugelassenen Betrieben (die stehen auf der Liste des BMfGF) in Rumänien 
zu Turnieren, die "unter der Schirmherrschaft der FEI stehen" und zu 
"wichtigen internationalen Rennveranstaltungen" nach Österreich gebracht werden. Folgende 
Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

 Die Pferde benötigen einen Coggins-Test, der nicht älter als 10 Tage sein darf. 
 Die Pferde müssen mit elektronischem Transponder und Equidenpass  identifiziert 

sein 
 Die Pferde müssen von einem Tiergesundheitszeugnis gemäß dem 

Muster in Anhang C der Richtlinie 90/426/EWG begleitet werden, in dem der 
Bestimmungsort angegeben sein muss und das folgende zusätzliche Aufschrift 
trägt: „Equiden versandt gemäß Beschluss 2010/346/EU der Kommission.“ 

 Dieses Zeugnis muss auf jeden Fall elektronisch als TRACES Meldung geschickt 
werden (d.h. vom ausstellenden Amtstierarzt der für den Herkunftsbetrieb zuständig 
ist, an den Amtstierarzt des Bestimmungsortes). Nur so ist gewährleistet, dass gleich 
festgestellt werden kann, ob das Pferd aus einem zugelassenen Betrieb in 
Rumänien kommt. 

 Dieses Zeugnis schicke ich nicht mit, es ist nur das Formular, welches mit TRACES 
verschickt wird zulässig. 

Zur Erklärung "zugelassene Betriebe": in diesen Betrieben werden alle dort gehaltenen 
Pferde  in regelmäßigen Abständen einem Cogginstest unterzogen. Ebenso alle Pferde im 
Umkreis von 200m zu diesem Betrieb. Zusätzlich braucht das Pferd, welches verbracht wird, 
einen Cogginstest nicht älter als 10 Tage. 

 


