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Eigenerklärung für den Fall einer 

Corona-bedingten Ausgangssperre 

 

Ich , 

……………………………………………………………………………………………………….. 

  

.………………………………………………………………………………………………….…… 

   

.………………………………………………………………………………………………….…… 

Name Anschrift  

bin als Eigentümer/in, Besitzer/in oder von diesen beauftragte Person persönlich für die 
Sicherstellung der notwendigen Versorgung, entsprechend dem Tierschutzgesetz (§2) und 
der Leitlinie für Pferdehaltung des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL), des/der nachfolgend genannten Pferde/s verantwortlich: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

  

.………………………………………………………………………………………………….…… 

   

.………………………………………………………………………………………………….…… 

Namen und Lebensnummer (siehe Equidenpass) des/der betreuten Pferde/s  

  

Die Pferde werden in folgendem Stall/ folgendem Betrieb gehalten:  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

  

.………………………………………………………………………………………………….…… 

   

.………………………………………………………………………………………………….…… 

Name und Adresse des Stalles/der Betrieb und Betriebsnummer 

  

Die Versorgung der Pferde muss zwingend durch mich als Eigentümer/in, Besitzer/in 
oder von dieser beauftragten Person stattfinden, da sie in dem genannten Stall/auf 
der genannten Betrieb nicht als Dienstleistung angeboten wird / ich die Pferde in 
Eigenregie / Haltergemeinschaft betreue. 

Ich erkläre hiermit, dass ich den Stall ausschließlich zum Zwecke der notwendigen 
Versorgung und Bewegung des/der Pferde/s aufsuche.  

Die Eigenerklärung ist stets in Verbindung mit dem Personalausweis und Kopie des Equidenpass 
mitzuführen. Das Formular ist nicht rechtsverbindlich. 
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Ich erkläre weiterhin, dass ich  

>  keine Krankheitssymptome habe;  

>  in den letzten drei Wochen keinen Kontakt zu Personen mit Krankheitssymptomen hatte;   

>  die allgemeinen Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz zu jeder Zeit einhalte;   

>  auf gängige Begrüßungsrituale wie Händeschütteln und Umarmungen verzichte;  

>  bei jeglichen Tätigkeiten rund um die Betreuung des/der Pferde/s einen Mindestabstand von       

    1 bis 2 Metern zu anderen Personen im Stall einhalte;  

>  die Vor- und Nachbereitung der Pferde mit entsprechenden räumlichen Abständen der       

    Menschen/Pferde voneinander durchführe;  

>  die Abstände zwischen den Pferden zu jeder Zeit, auch beim Auf- und Absitzen, einhalte;  

>  mich nicht in Aufenthaltsräumen des Stalls/der Betrieb aufhalten werde;   

>  mich an den für den oben genannten Stall/die oben genannten Betrieb erstellten   

    Anwesenheitsplan für die notwendigen Personen, die für die Versorgung und Bewegung ihrer    

    Pferde Zutritt zum Stall und der Betrieb benötigen, halte;  

>  die im oben genannten Stall/der oben genannte Betrieb bestimmten Anwesenheitszeiten  

    einhalte, um die Anzahl der Menschen, die sich zeitgleich im Stall bewegen, zu minimieren;  

>  tierärztliche Termine und Hufpflege-/Schmiedebesuche mit den anderen Personen, die Zutritt  

    zu der Betrieb haben koordiniere, um alle verzichtbaren Sozialkontakte zu vermeiden;   

>  die Vorgabe einhalte, nach der zu keinem Zeitpunkt die Anzahl von vier Pferden pro  

    Bewegungsfläche (20mx40m Fläche) überschritten werden darf (dieser Punkt ist abhängig 

    von der Größe der Reitfläche, als Orientierung dienen pro Pferd ca. 200 Quadratmeter).  

  

  

 

…………………………………………………………………………………………………………..
Datum                                                                                      Unterschrift 


