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Serie «Pferdetransport», Teil V: Zollanforderungen 

Was ist nötig für die Aus- und 
die Einfuhr von Pferden?

und um den Transport von Pferden gibt es gesetzliche Grundlagen,
die eingehalten werden müssen und die im Rahmen dieser 
«Bulletin»-Serie näher beleuchtet werden. Da diese Transporte 
sehr oft auch über die Landesgrenzen hinweg führen, widmet 
sich dieser fünfte Teil den zolltechnischen Bestimmungen zur 
vorübergehenden oder definitiven Ein- und Ausfuhr von Pferden.  

R
Die Welt ist kleiner geworden – auch für
Pferde. Vierbeinige Spitzensportler legen
jedes Jahr auf dem Weg zu internationalen
Turnieren Zehntausende von Kilometern auf
dem Transportlastwagen oder im Flugzeug
zurück und passieren dabei die Grenzen
zahlreicher Länder. Pferde gehen zur Ausbil-
dung ins Ausland oder verbringen ihren
Ruhestand auf Weiden im Deutschland oder
Frankreich, andere kommen für tierärztliche
Untersuchungen in die Schweiz. Auch der
Pferdehandel wird immer globaler – obwohl
die einheimische Pferdezucht Vierbeiner für
praktisch jedes Bedürfnis hervorbringt, wer-
den jedes Jahr Tausende von Pferden aus
dem Ausland in die Schweiz importiert.

Kontingentierter Import 
Für die Überführung eines Pferdes in den
zollrechtlichen freien Warenverkehr werden
folgende Dokumente benötigt: ein Kaufver-
trag oder eine Handelsrechnung, ein Equi-
denpass sowie eine schriftliche Einfuhrzoll-
anmeldung im System e-dec (Erstellung
durch die Zollagentur). 
Da das Pferd aus zolltechnischer Sicht eine
Handelsware ist, muss es bei einer definitiven

Einfuhr in die Schweiz ordnungsgemäss ver-
zollt werden – allerdings gelten dafür einige
spezielle Bestimmungen. Der Pferdeimport
ist zum Schutz der einheimischen Pferde-
zucht nach wie vor kontingentiert – wenn
auch nicht mehr so rigoros wie früher. Der
Bund erlaubte im Jahr 2012 ein Kontingent
von 4222 Pferden (Vorjahr: 3822), die kos-
tengünstig importiert werden dürfen. Diese
Kontingente werden an der Grenze im so
genannten «Windhundverfahren» verteilt.
Das bedeutet, dass die Kontingente in der
Reihenfolge der Nachfrage abgegeben 
werden und somit nichts anderes bedeutet
als  «wer zuerst kommt, der mahlt zuerst». 
Der fällige Einfuhrzoll ist abhängig davon, 
ob der Kontingentszollansatz (KZA) oder der
Ausserkontingentszollansatz (AKZA) als Be -
rechnungsgrundlage dient. Mit Kontingent
bezahlt man pro importiertes Pferd 120 Fran-
ken. Ohne Kontingentsanteil betragen die
Zollabgaben 3834 Franken für reinrassige
Tiere  sowie für Pferde mit einer Widerrist-
höhe über 148 cm. 2250 Franken werden
fällig für Pferde mit 135 cm bis 148 cm
Stockmass und 900 Franken für Pferde bis
und mit 135 cm Stockmass. Dazu kommt die

Mehrwertsteuer zum Satz von 2,5 Prozent.
Der mehrwertsteuerpflichtige Betrag setzt
sich zusammen aus dem Kaufpreis resp. Zeit-
wert des Pferdes, dem Einfuhrzoll, Trans-
portkosten und Veranlagungskosten.    
Aufgepasst: Einfuhrzollanmeldungen wer-
den nicht durch den Zoll erstellt – in der
Regel übernimmt dies eine Zollagentur.  

Vorübergehende Einfuhr
Die Gründe für eine vorübergehende Ein-
fuhr von Pferden aus dem Ausland in die
Schweiz können vielfältig sein: Spazierritte,
Training, Ausbildung, tierärztliche Behand-
lungen, Ferienaufenthalte, Teilnahme an
Pferdesportveranstaltungen, Messen, Aus-
stellungen usw. Ist der Eigentümer des Pfer-
des im Zollinland, also in der Schweiz,
wohnhaft, kann er die vorübergehende Ein-
fuhr eines Pferdes in der Regel mit einem
«Zollausweis vorübergehende Verwen-
dung» (ZAVV) beantragen. Die ZAVV wird in
der Regel durch eine Zollagentur erstellt. Die
Einfuhrabgaben werden durch das Hinterle-
gen eines Geldbetrages oder eine Bürg-
schaft sichergestellt. Spazierritte mit im Aus-
land stationierten Pferden in der Schweiz
sind grundsätzlich nur mit ZAVV möglich,
die Pferde dürfen sich nicht länger als 72
Stunden im Zollinland aufhalten, der Grenz-
übertritt ist jedoch auch im Zwischengelän-
de möglich. Reisen Pferde für Trainings oder
die Ausbildung in die Schweiz, muss ein Trai-
nings- oder Ausbildungsvertrag vorgelegt
werden können. Der ZAVV für Trainings-
resp. Ausbildungszwecke ist bis zum Ver-
tragsende gültig, jedoch maximal ein Jahr.
Gestattet ist nur ein Grenzübertritt, eine Ver-
längerung ist nicht möglich. Wenn der
Eigentümer des Pferdes im Ausland wohn-
haft ist, ist auch die vorübergehende Einfuhr
mit einem «Carnet ATA» (siehe Kasten)
möglich.   
Sollen ausländische Pferde in der Schweiz
tierärztlich behandelt werden, ist für den
Erhalt eines ZAVV der Nachweis einer bevor-
stehenden Behandlung zu erbringen. Der
Zollausweis ist für die Dauer der Behandlung
gültig, eine Verlängerung mit entsprechen-
dem Nachweis ist möglich.  Ist der Besitzer
des Pferdes im Ausland wohnhaft, ist wie-
derum die vorübergehende Einfuhr mit
einem «Carnet ATA» möglich. Für Ferien-
aufenthalte in der Schweiz muss der Reisen-
de aus dem Ausland für den Erhalt eines
ZAVV einen Buchungsnachweis vorlegen,

Zolldokument für die abgabenfreie Einfuhr 

Das Carnet ATA
Das Carnet ATA ist ein internationales Dokument für die vorübergehende abgabenfreie
Einfuhr von Gebrauchsgütern, zu denen auch Pferde zählen. Mit einem Carnet ATA wer-
den die schweizerischen und ausländischen Zollformalitäten mit einem Formular erledigt.
Der Bezug des Carnet ATA erfolgt bei den Industrie- und Handelskammern und entbin-
det den Inhaber bei einem Grenzübertritt von allen Sicherheitsleistungen. In der Schweiz
informieren die Industrie- und Handelskammern über die Bedingungen für den Erhalt
eines Carnet, (siehe im Internet unter www.cci.ch). Das Carnet ATA kann für mehrere
Grenzübertritte verwendet werden und ist ein Jahr gültig. Anstelle von nationalen Zoll-
papieren kann das Carnet ATA für die Ein-, Aus- und Durchfuhr verwendet werden. Der
Vorteil ist eine rasche Grenzabfertigung. Das Carnet ATA hat ein einheitliches Erschei-
nungsbild bei allen Vertragsparteien des Übereinkommens vom 26. Juni 1990 über die
vorübergehende Verwendung (sog. Istanbuler Übereinkommen). Es ist in mehr als 60 Län-
dern anwendbar. Bei der Eröffnung des Carnet ATA muss die zweifelsfreie Warenbe-
zeichnung (Deckblatt-Rückseite) vorhanden sein. Der Inhaber des Carnet ATA hat stets die
Möglichkeit, die Waren, sprich die Pferde, wieder ins Zollinland zu bringen. 

Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung EZV
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erlaubt ist nur ein Grenzübertritt, das Doku-
ment ist drei Monate gültig ohne Möglich-
keit auf Verlängerung. Auch hier ist wieder
der Grenzübertritt mit Carnet ATA möglich –
ebenso wie für die Teilnahme an Turnieren,
Vorführungen, Messen oder Ausstellungen
in der Schweiz. Mit entsprechendem Nach-
weis (Anmeldung, Einladung, Startliste)
kann auch wieder ein ZAVV beantragt wer-
den, der drei Monate gültig ist und zu einem
einmaligen Grenzübertritt berechtigt. 
Das ZAVV-Formular wird nicht durch die Zoll -
angestellten ausgestellt sondern müssen im
Voraus beantragt werden, am besten über
eine Zollagentur. Wer sich auf die Reise
macht, sollte seine Papiere in Ordnung
haben und auch den Equidenpass griffbereit
halten. «Die erwähnten Nachweise respekti-
ve Belege werden durch die Zollstellen strik-
te einverlangt und kontrolliert», warnt Mar-
kus Jenni, Fachspezialist Tierverkehr/Tier-
gesundheit beim Kanton St.Gallen, der als
einer der erfahrensten Kenner der Pferde-
transport-Thematik in der Schweiz auch das
«Bulletin» im Rahmen dieser Serie berät.
Wird das ausländische Pferd nicht innerhalb
der Gültigkeitsfrist der ZAVV wieder ausge-
führt, verpflichtet sich der Halter, den höchs-
ten Einfuhrzoll (AKZA) zu entrichten. 

Ausfuhr von Pferden ins Ausland
Werden Pferde aus der Schweiz ins Ausland
exportiert, ist bei der Zollverwaltung eine
Zollanmeldung für die Ausfuhr zu beantra-
gen. Es entstehen keine Kosten bei der Zoll-
verwaltung, allerdings muss die Zollagentur,
die in der Regel das Ausfuhrdokument
erstellt, entschädigt werden. Ausserdem
darf man nicht versäumen, das Pferd gleich-
zeitig im Bestimmungsland zur Einfuhr
anzumelden! Wie bei der vorübergehenden

Einfuhr ist auch die vorübergehende Aus-
fuhr von Pferden mit einem «Zollausweis
vorübergehende Verwendung» (ZAVV)
möglich. Dieser ist zwei Jahre gültig und
kann mit einem Gesuch drei Mal um ein Jahr
verlängert werden. Es sind keine Kosten bei
der Zollverwaltung fällig und keine Bürg-
schaftsleistung nötig, allerdings fallen Kos-
ten bei der Zollagentur für das Erstellen einer
ZAVV an. 
In der Regel werden Pferde allerdings mit
einem Carnet ATA (siehe Kasten) temporär
ausgeführt. Das Carnet ATA muss vor dem
ersten Grenzübertritt während der Büro-
stunden vom zivilen Zoll eröffnet werden,
das Pferd muss dabei auf Platz sein. «Bevor
Sie losfahren, überprüfen Sie die Abferti-
gungsbefugnisse der einzelnen Zollstellen»,
rät Markus Jenni.  Der Vorteil des Carnet
ATAs ist, dass der Grenzübertritt mit dem
Pferd während der Öffnungszeiten der
Grenzübergänge jederzeit möglich ist. Aus-
serhalb der Bürozeiten wird die Ein- resp.
Ausfuhrgenehmigung im Carnet ATA auch
durch die Grenzwache bestätigt. Zu beach-
ten ist, dass die ausländischen Zollbehörden
die Grenzübertritte ebenfalls bestätigen
müssen, damit die Grenzübertritte jederzeit
lückenlos nachvollziehbar sind. Die Zollbe-
hörden können jederzeit Stichproben durch-
führen und die Ware, also die Pferde im
Transporter, begutachten. Bei der Rückkehr
von temporär ausgeführten Pferden muss
beachtet werden, dass gewisse Leistungen
wie die Ausbildung des Pferdes im Ausland,
das Decken einer Stute, tierärztliche Be -
handlungen usw. als «im Zollausland an Tie-
ren erbrachte Leistungen» gelten und des-
halb gemäss Art. 54 des Mehrwertsteuerge-
setzes besteuert werden. Auch die im Aus-
land geborenen Fohlen von vorübergehend

ausgeführten Stuten müssen bei der Einfuhr
in die Schweiz verzollt werden.

Ein Veterinärzeugnis für jeden 
Grenzübertritt
Wie im vierten Teil dieser Serie in «Bulletin»
14/2012 bereits besprochen, muss bei
jedem Grenzübertritt mit Pferden ein amts-
tierärztliches Zeugnis mitgeführt werden.
Dieses wird von der amtlichen Tierärztin
oder dem amtlichen Tierarzt am «Versand-
ort» des Pferdes erstellt. Bei der Ausfuhr von
Pferden meldet die zuständige amtliche
Behörde in der Schweiz den Versand der
Tiere der zuständigen Veterinärbehörde des
Bestimmungslandes über das elektronische
System TRACES, einem europäischen tier-
ärztlichen Informationssystem. Zur vorüber-
gehenden Einfuhr (ab dem 1. Januar 2011
neu maximal 7 Tage) von Pferden aus Mit-
gliedstaaten der EU (ausser Rumänien) und
zur Wiedereinfuhr von Schweizer Pferden
nach einem Aufenthalt von höchstens 
7 Tagen in der EU verzichtet die Schweiz auf
des entsprechende Gesundheitszeugnis und
auf die TRACES-Meldung bei nicht regis-
trierten Pferden. Ein Wiederausfuhrzeugnis
nach einem Kurzaufenthalt in der Schweiz
kann allerdings nur ausgestellt werden,
wenn ein Vorzeugnis mit den entsprechen-
den Gesundheitsgarantien vorliegt. 

Markus Jenni/Angelika Nido Wälty

Bevor es mit dem Pferd über die Grenze geht, müssen die erforderlichen Papiere wie
Veterinärzeugnis, Carnet ATA und Equidenpass vorliegen.

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