
 
 

Information zum Transport von Pferden an Veranstaltungen nach Italien 

Der Transport von Pferden in die umliegenden Staaten wird von den zuständigen Behörden sehr unter-
schiedlich beurteilt.  

In der schweizerischen Tierschutzverordnung wird der Art. 170 zu den internationalen Tiertransporten 
wie folgt erläutert;  
“Personen, die mit Pferden (Equiden) zum Beispiel an Turnieren, Ausritten, Kursen etc. im Ausland teil-
nehmen wollen, wird empfohlen, sich frühzeitig über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen am 
Veranstaltungsort zu informieren.“ 

Sämtliche Anfragen bei den ausländischen Behörden gaben leider nicht immer klärende Antworten. 

Gemäss den Definitionen der italienischen Behörden, steht jede Turnierteilnahme und sogar jedes Trai-
ning in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit. Demzufolge werden diese Transporte nach den 
Auflagen der EU VO 01/2005 für den gewerbsmässigen Pferdetransport beurteilt.  

Einzig ein Pferdetransport, dessen Fahrzeuglenker auch der Fahrzeughalter und Eigentümer vom 
Pferd, welches als Heimtier eingetragen ist, kann aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse nicht als ge-
werbsmässig eingestuft werden. Ist jedoch das Pferd mit dem Status Nutztier eingetragen, gilt gemäss 
den ortsansässigen Kontrollorganen auch dieser Transport als gewerbsmässig. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sozusagen jeder Pferdetransport nach Italien für eine Ver-
anstaltung oder Training durch die Kontrollorgane als gewerbsmässig eingestuft wird bzw. eingestuft 
werden kann und folglich gemäss der EU Verordnung 01/2005 eine Bewilligung benötigt. 

Wird ein Pferdetransport kontrolliert und dem Kontrolleur werden nicht die Dokumente vorgelegt die er 
sehen möchte, wird es schwierig werden die Fahrt ohne Probleme fortführen zu können. 

Resultierend aus den gemachten Erfahrungen und Rückmeldungen würden wir für Pferdetransporte 
nach Italien übereinstimmend folgende Bewilligungen vorschlagen, die stets im Original mitzuführen 
sind: 

 Jeder Fahrer soll im Besitz vom Befähigungsnachweis gemäss EU VO 01/2005, erstellt vom 
Veterinäramt des Wohnkantons vom Fahrer, sein.  
Als Basis für diesen Nachweis ist ein Kurs vom bewilligten Kursanbieter erforderlich, wie zum 
Beispiel dem Schweizer Viehhändler Verband. 

 Jedem Fahrzeughalter, in der EU spricht man von Transportunternehmer, soll eine Zulassung 
als Transportunternehmer, ausgestellt durch den Veterinärdienst vom Kanton der Fahrzeugein-
lösung, vorliegen. Bei Transportzeiten bis 8 Std. ist dies eine Bewilligung Typ 1. 

 Als zusätzliches Papier wird noch der Zulassungsnachweis als Strassentransportmittel für kurze 
Beförderung gemäss EU VO 01/2005 empfohlen. Auch diese Bewilligung wird durch den Veteri-
närdienst vom Kanton der Fahrzeugeinlösung erstellt. 

Bei den eingesetzten Fahrzeugen müssen folgende Punkte beachtet werden. 

 Jedes für den Pferdetransport eingesetzte Fahrzeug muss die technischen Angaben der EU 
Verordnung erfüllen. In der Regel erfüllt ein Fahrzeug, das gemäss schweizerischem Recht für 
den Pferdetransport ausgestattet ist, diesen Anforderungen.  

 Nach strenger Auslegung der EU VO würden wir noch folgende Zusatzeinrichtungen bzw. An-
passungen empfehlen: 

o Beschriftung der Transporteinheit mit Pferdetransport oder einem vergleichbaren Begriff. 

o Gemäss EU VO dürfen die Rampen eine maximale Neigung von 20 Grad aufweisen. Da 
diese Neigung von einigen Fahrzeugen überschritten wird, müssen allenfalls Erhöhungen 
am unteren Ende der Rampe, für eine Neigungsverminderung, angebracht werden. 

o Mitführen von Wasser inkl. Eimer und Heu 

  



 

  Bewilligungen für Tiertransporte im Ausland Typ 1 (bis 8 Stunden Transportzeit): 
Befähigungsnachweis: 
Fahrerin / Fahrer  

Zulassung:  
Transportunternehmen Typ 1  

Zulassungsnachweis:  
Strassentransportmittel Typ 1 

   

  Bewilligungen für Tiertransporte im Ausland Typ 2 (über 8 Stunden Transportzeit) 
Befähigungsnachweis: 
Fahrer / Betreuer  

Zulassung:  
Transportunternehmen Typ 2 

Zulassungsnachweis:  
Strassentransportmittel Typ 2 

   

Überschreitet die Transportzeit 8 Stunden, ist eine Bewilligung Typ 2 vom kantonalen Veterinärdienst 
vom Wohnkanton erforderlich. Zu den Anforderungen an den Typ 1, müssen zusätzlich folgende Ein-
richtungen vorhanden sein: 

 Funktionierende Tränkeeinrichtung pro Pferd. 

 Lüftungssystem das eine gleichmässige Luftzirkulation bei konstanter Innentemperatur gewähr-
leistet, die Temperaturen aufzeichnet und Abweichungen mit einem Warnsystem anzeigt. 

 Navigationssystem (falls nicht registrierte Pferde transportiert werden) 

AUSNAHME zu den Bewilligungen  
Keine Bewilligungen sind erforderlich, wenn der Transport vom eigenen Pferd mit dem eigenen Fahr-
zeug und Anhänger für Ferien oder einen Ausritt erfolgt.  

Zoll- und veterinärrechtliche Zusatzinformationen 
Zu den zollrechtlichen Auflagen würden wir nach Rücksprache mit den zuständigen Kontrollbehörden 
aus Italien empfehlen, ein Carnet ATA erstellen zu lassen. Das ZAVV ist leider nicht bei allen Kontroll-
organen bekannt und könnte daher zu Problemen führen. 
Bei den veterinärrechtlichen Auflagen ist das Traces bekannt. Den Anhang II / Anhang B kennen leider 
nicht allen Behörden in Italien. Daher wäre es empfehlenswert, ein Traces erstellen zu lassen. 

Strassenverkehrsrechtliche Informationen 
Diesbezüglich muss sich der Fahrer selbst nach den geltenden Bestimmungen erkundigen. 

Diese Information in der vorliegenden Form ist nicht abschliessend. Die Herausgeber übernehmen kei-
nerlei Haftung für Ansprüche, die aus dieser Mitteilung erwachsen können. 
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