
DECKBEDINGUNGEN 

1. Anlieferung der Stute 
Der Equidenpass der Stute muss bei Anlieferung mitgebracht werden. Die Stute 
muss Gesund und korrekt gegen Influenza und Herpes geimpft sein, das mit 
einem Eintrag im Equidenpass nachweisen werden kann (siehe Impfvorschriften 
für Turnierteilnahme). Ein Impfschutz gegen Tetanus wird empfohlen.  
Die Stute muss bei der Anlieferung unbeschlagen sein. Falls nötig werden evtl. 
Schmiedearbeiten im Auftrag durchgeführt und fallen zu Lasten des 
Stutenbesitzers.  
Die Stute muss bei der Anlieferung auf die Weidesaison vorbereitet sein. 
Weiterhin muss die Stute in der Woche vor der Anlieferung ausreichend 
entwurmt sein. Fohlen die älter als 14 Tage sind, müssen ebenfalls eine 
Wurmkur enthalten haben. Sollte dies nicht erfolgt sein, wird den Pferden vom 
Hengsthalter im Auftrag und zu Lasten des Stutenbesitzers eine Wurmkur 
verabreicht. 

2. Tupferproben 
Der schriftliche Nachweis aller notwendigen Tupferproben (s.u.) mit der 
tierärztlichen Freigabe zum Decken ist bei Übergabe der Stute vorzulegen. Nur 
Stuten mit negativem Ergebnis aller geforderten Tupferproben werden dem 
Hengst zugeführt. Ein Zusammenhalten der Stute mit Wallachen nach 
Entnahme der Tupferproben oder nach der Fohlengeburt, ist nicht zulässig. 
 
Die Stute muss eine bakteriologische Zervixtupferprobe (nicht älter als 20 Tage) 
und eine CEM-Tupferprobe (nicht älter als 90 Tage) mit negativen Befund 
haben. Der CEM-Tupfer muss aus der Klitoris entnommen werden. Aus der 
Zervix entnommene CEM-Tupfer ohne Klitoristupfer werden nicht akzeptiert.   
Auf dem Untersuchungsbefund muss die Entnahmelokalisation angegeben sein.  
Ergebnisse der Tupferproben sind per Laborbefund nachzuweisen. Frei 
formulierte Atteste werden nicht akzeptiert. Für Stuten mit Fohlen bei Fuß, die 
eine komplikationslose Geburt hatten, entfällt in der Fohlenrosse die 
bakteriologische Tupferprobe. Liegt die Geburt länger als 30 Tage zurück, muss 
der bakteriologische Cervix-Tupfer mit einem negativen Befund nachgewiesen 
werden. 

3. Krankheiten oder Verletzungen 
Im Falle von Krankheiten, Verletzungen oder Erkrankungen, bei denen eine 
tierärztliche Behandlung notwendig erscheint, wird vom Hengsthalter und nach 
dem eigenem Ermessen zu Lasten und im Auftrag des Stutenbesitzers ein 
Tierarzt hinzugezogen. Eine Information des Stutenbesitzers erfolgt umgehend.  
 
Für bestmögliche Unterkunft und Pflege der Pferde ist Sorge getragen. Der 
Hengsthalter übernimmt jedoch keine Haftung für Verlust, Tod, Beschädigung 
oder Wertminderung der Stute bzw. des dazugehörigen Fohlen, gleich welcher 
Ursachen, sowie z.B. Blitz oder Feuer. Auch für Schäden, die durch die 
Zuführung der Stute zum Hengst oder durch den Deckakt selbst entstehen, ist 
er nicht haftpflichtig. Die Haftung des Gestütes beschränkt sich ausschließlich 
auf Schäden, die von ihm grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt 
wurden, jede weitere Haftung ist, soweit gesetzlich geregelt, ausgeschlossen. 
Für von seinem Pferd verursachte Schäden haftet ausschließlich der 
Stutenbesitzer. Er st dafür verantwortlich, dass eine ausreichende Haftpflicht-
versicherung für die Stute besteht, die sämtliche Fälle der Tierhalterhaftpflicht 
abdeckt. 



DECKBEDINGUNGEN 

5. Abholung 
Mit Abholung der Stute werden die Deckgebühren, das Weidegeld und alle 
weiteren Gebühren fällig. Die Deckgebühr ist nicht zu entrichten, wenn beim 
Hengsthalter mittels Ultraschall der Stute keine Trächtigkeit nachgewiesen 
werden konnte (in diesem Fall wird nur das Weidegeld berechnet, die 
Anmeldegebühr wird einbehalten). Verzichtet der Stutenhalter auf eine 
Ultraschalluntersuchung, ist die Deckgebühr fällig. 
Erhöhter Aufwand beim Handling der Stute wird gesondert berechnet. 
Verzichtet der Stutenhalter auf eine Ultraschalluntersuchung, das Deckgeld 
wurde jedoch bezahlt und weist der Stutenbesitzer durch tierärztliche 
Bescheinigung die Nichtträchtigkeit der Stute nach, so ist er berechtigt einmalig 
in der Folgedeckperiode eine Stute zur Bedeckung zu bringen. Hierfür fallen 
keine Bearbeitungs-und Deckgebühren an, wohl aber Weidegeld. Nimmt er 
diese Option nicht in Anspruch oder ist die Stute erneut nicht trächtig, verfallen 
die gezahlten Gebühren. Weidegelder werden nicht erstattet. 

Die Deckbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit deren 
Einbeziehung einverstanden. Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung von € 250 
einzurichten. Diese wird auf das Deckgeld angerechnet und wird nicht zurück 
erstattet. 

________________________             _____________________________________ 

           Ort / Datum                                                   Unterschrift


