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Anforderungen an Verlade-Rampen
und Innenräume

und um den Transport von Pferden gibt es gesetzliche Grundlagen,
die eingehalten werden müssen und von «Bulletin» im Rahmen
dieser Serie näher beleuchtet werden. In diesem zweiten Teil über
die Anforderungen an Fahrzeuge für den Transport von Pferden im
Inland und die Betriebssicherheit geht es schwerpunktmässig um
die Vorschriften bezüglich der Verladerampe und der Innenräume.   

R
Klappe auf, Pferd rein und losfahren: Für
viele Pferdebesitzer, Reiterinnen und Reiter
ist das Verladen von Pferden so zur Selbst-
verständlichkeit geworden, dass sie sich
kaum mehr Gedanken darüber machen,
wie sich dieser Transport auf ihren Vierbei-
ner auswirkt.
Tiertransporte müssen schonend und ohne
unnötige Verzögerungen durchgeführt
werden, heisst es im Artikel 15 des Tier-
schutzgesetzes. Weiter hält dieses fest, dass
niemand einem Tier ungerechtfertigt
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen,
es nicht in Angst versetzen darf oder in
anderer Weise seine Würde missachten.
Beim Transport von geliebten und teuren

Sport- und Freizeitpferden kann man davon
ausgehen, dass diese in der Regel so scho-
nend wie möglich transportiert werden,
weil sie ja möglichst fit den Bestimmungsort
erreichen sollten. 

Der Lenker ist verantwortlich 
Die Fahrerin oder der Fahrer des Transpor-
ters, der vom Ein- bis zum Ausladen für die
Betreuung des Pferdes verantwortlich ist,
hat sich aber nicht nur um das Wohlerge-
hen des Tieres zu kümmern, sondern auch
um die Betriebssicherheit des Fahrzeuges.
Diese ist im Strassenverkehrsgesetz SVG
geregelt. In Artikel 29 steht wörtlich: «Fahr-
zeuge dürfen nur in betriebssicherem und

vorschriftsgemässem Zustand verkehren.
Sie müssen so beschaffen und unterhalten
sein, dass die Verkehrsregeln befolgt wer-
den können und dass Führer, Mitfahrende
und andere Strassenbenützer nicht gefähr-
det und die Strassen nicht beschädigt wer-
den.» Das gilt natürlich sowohl für Perso-
nenwagen als auch für Pferdetransporter,
ebenso wie die  Vorschriften aus der Ver-
kehrsregelnverordnung VRV, Artikel 57:
«Der Führer hat sich zu vergewissern, dass
Fahrzeug und Ladung in vorschriftsgemäs-
sem Zustand sind und das erforderliche
Zubehör vorhanden ist.» 
Relevant ist dieser Aspekt vor allem auch für
Personen, die sich Pferdeanhänger auslei-
hen: Als Lenker sind sie während der Fahrt
nicht nur für die Ladung, also die Pferde ver-
antwortlich, sondern auch für den Zustand
des Fahrzeuges und können dafür zur
Rechenschaft gezogen werden, zum Bei-
spiele wenn ein Reifen zu wenig Profiltiefe
aufweist oder wieder einmal eines der
Rücklichter nicht brennt. Wer selber über
keine mechanischen Kenntnisse verfügt, für
den empfiehlt sich für die Wartung ein jähr-
licher Service in einer Werkstätte, die auf
Pferdeanhänger und Transportfahrzeuge
spezialisiert ist.  

Bauliche Vorschriften
Die Gesetzgebung schreibt neben dem ein-
wandfreien Zustand eines Transportfahr-
zeugs und der Gewährleistung seiner
Betriebssicherheit auch bestimmte Anfor-
derungen im Bezug auf die bauliche Aus-
stattung vor. Aus nachvollziehbaren Grün-
den betreffen diese vor allem die Verlade-
rampen und der Innenraum eines Transpor-
ters. Grundsätzlich ist heute in der Tier-
schutzverordnung festgehalten, dass Pferde
über gleitsichere Rampen ein- und ausgela-
den werden. Artikel 159 Abs. 1 schreibt vor,
dass die Rampen nicht zu steil und die Spal-
ten nicht so weit sein dürfen, dass die Tiere
sich verletzen können. Die Rampen müssen
mit geeigneten Querleisten versehen sein,
wenn das Gefälle 10 Grad überschreitet
und mit einem der Grösse und dem
Gewicht der Tiere angepassten Seiten-
schutz versehen sein, ausser wenn die Tiere
von Hand geführt werden, an den Transport
gewöhnt sind und die Höhe der Ladebrücke
50 Zentimeter nicht übersteigt. 
Im Rahmen der öffentlichen, noch laufen-
den Vernehmlassung zur Tierschutzverord-

Vorbildliche, rutschfeste Rampe mit Querleisten und seitlichem Rampenschutz bei einem
grossen Pferdetransportlastwagen.
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nung vom 3. September ist aus Fachkreisen
ein Zusatz zu dieser Vorschrift eingereicht
worden: Misst der Abstand vom Boden zur
Oberkante der Ladebrücke 25 Zentimeter
oder weniger, so müssen keine Rampen ver-
wendet werden, wenn die Tiere vorwärts
ein- und aussteigen können. «Mit diesem
Zusatz wird der Entwicklung von Tiertrans-
portfahrzeugen mit absenkbarer Ladebrü-
cke oder tief gebauten Pferdetransportern
Rechnung getragen», sagt Markus Jenni,
Fachspezialist Tierverkehr/Tiergesundheit
beim Kanton St. Gallen, der als einer der
erfahrensten Kenner der Pferdetransport-
Thematik in der Schweiz auch das «Bulle-
tin» im Rahmen dieser Serie berät. Jenni ist
zuversichtlich, dass der  beantragte Zusatz
angenommen wird.

Querleisten und Seitenschütze
Die Rampenneigung darf 30 Grad nicht
überschreiten. Grundsätzlich gilt: je flacher
der Ein- und Ausstieg, desto angenehmer
für das Tier und die mit dem Ein- und Aus-
laden beschäftigten Personen. Überschrei-
tet das Gefälle der Verladerampe 10 Grad,
muss diese mit Querleisten versehen sein.
Diese sollen ein Ausgleiten der Tiere verhin-
dern. Höhe, Breite und Abstand dieser
Querleisten ist ebenfalls vorgeschrieben:
Die Höhe der Querleisten muss zwischen 10
und 35 mm sein und die Breite zwischen 25
und 50 mm. Der Abstand zwischen den ein-
zelnen Querleisten muss zwischen 150 und
350 mm liegen. Übersteigt die Höhe der
Ladebrücke 50 Zentimeter, wie das bei den
meisten «Selbstfahrern» oder Pferdetrans-
portlastwagen der Fall ist, müssen die Ram-
pen auf beiden Seiten mit einem der Grös-
se und dem Gewicht des Tieres angepass-
ten Seitenschutz versehen werden. «Der
Rampenseitenschutz soll die Pferde davon
abhalten, seitwärts von der Rampe zu sprin-
gen», sagt Markus Jenni. Für Pferde muss
der Seitenschutz mindestens 100 Zentime-
ter hoch sein und unmittelbar am Fahrzeug
anliegen: Der Abstand zwischen Fahrzeug

und Seitenschutz darf nicht mehr als 10
Zentimeter betragen. Für «geführtes Gross-
vieh», Pferde gehören auch dazu, erlaubt
der Gesetzgeber seit 2001 auch den so
genannten kurzen Rampenschutz, bei dem
allerdings vom Boden bis zum unteren Ende
des Seitenschutzes die Höhe von 50 Zenti-
metern nicht überschritten werden darf.
Der kurze Rampenschutz ist bei den meis-
ten Pferdetransportlastwagen üblich und
hat den Vorteil, dass die Rampenseiten-
schutzvorrichtungen einfach eingeklappt
werden können.

Anforderungen an den Innenraum
Auch in Bezug auf das Innere des Trans-
portfahrzeuges macht die Gesetzgebung
einige Vorschriften. Weil Tiere – und Pferde
insbesondere – nicht gerne ins dunkle
Unbekannte gehen, muss der Innenraum
zum Verladen gut zu beleuchten sein, ohne
dass die Tiere geblendet werden. Auch
nachts muss der Ladebereich hell ausge-
leuchtet werden können, damit man die
Pferde bei Bedarf jederzeit kontrollieren
kann. 
Für die Pferde, und besonders für solche,
die sich nicht vertragen, müssen geeignete
Trennvorrichtungen vorhanden sein, wie sie
jedoch bei allen handelsüblichen Pferde-
transportern mitgeliefert oder als Zubehör
(Hengstgitter) bestellt werden können. 

Wichtig ist ausserdem, dass die Pferde
genügend Raum haben. Der Mindestraum-
bedarf für den Transport von Nutztieren –
als die auch Pferde gelten – ist im Anhang 
4 der Tierschutzverordnung geregelt (siehe
Tabelle). Für Fohlen ist eine Mindestfläche
von 0,85 Quadratmetern vorgesehen, für
leichtere Pferde 1,40 m2, für mittlere Pferde
1,60 m2 und für schwere Pferde 1,90 m2.
Neu, das heisst seit der letzten TSchV-Revi-
sion vom 1. September 2008, ist auch die
Höhe der Transporteinheit vorgeschrieben.
Sie lässt sich errechnen aus der Widerrist-
höhe plus 40 zusätzlichen Zentimetern.
Dazu läuft allerdings noch eine Übergangs-
frist von fünf Jahren. Ab dem 1. September
2013 müssen dann auch die Vorschriften
betreffend der Höhe zwingend eingehalten
werden.  

Markus Jenni/Angelika Nido Wälty 

Eine Sammlung der allgemeinen 
Tiertransport-Vorschriften, die Markus Jenni
im Auftrag der Vereinigung Schweizer 
Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte
zusammengestellt hat, kann unter dem 
folgenden Link heruntergeladen werden: 
http://www.avsv.sg.ch/home/tierverkehr/
downloads.html

Mindestraumbedarf für den Transport von
Pferden.
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«Bulletin»-Serie
«Pferdetransporte»
In einer sechsteiligen Serie beleuchtet
das «Bulletin» sämtliche Aspekte rund
um das Transportieren von Pferden.
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