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Argumentarium  
 
für Notwendigkeit des regelmässigen Grenzübertritts zur Pflege von Equiden 
 
(der Begriff Equiden umfasst Pferde, Ponys, Esel, Maultiere und Maulesel; nachfolgend wird von Pfer-
den gesprochen, gemeint sind aber immer alle Equiden) 
 

Ausgangslage: 

Schweizer Bürger und in der Schweiz wohnhafte Ausländer besitzen Pferde, die im grenznahen Aus-

land untergebracht sind. Diese Personen überqueren die Grenze regelmässig, z.T. täglich bzw. 

mehrmals pro Woche, um ihre Pferde zu pflegen. 

Wir kennen verschiedene Formen von solchen nicht privaten Pferdehaltungen: 

- «Klassische» Pensionsställe: die Pferde werden vor Ort vom Betreiber des Pensionsstalls 

gepflegt, d.h. die Boxen werden gemistet, die Pferde werden in den Auslauf oder auf die Wei-

de geführt und gefüttert. Der auswärtige Besitzer kümmert sich um die Körperpflege und reitet 

oder bewegt sein eigenes Tier. 

- Pensionsställe «Selbstversorger»: der Eigentümer des Stalls stellt die Räume und ggf. Ein-

streu und Raufutter zur Verfügung, die Pferdebesitzer erledigen alle Stallarbeiten inkl. Tier-

pflege selbständig. 

Aktuelle Situation aufgrund der Coronavirus-Pandemie: 

Das BLV wird jetzt vermehrt mit Berichten von oben beschriebenen Pferdebesitzern konfrontiert.  

 

Seit Anfang dieser Woche (6. April 2020) werden die CH-Pferdebesitzer an Grenzposten bei der Ein-

reise nach Deutschland und Frankreich auf «verschärfte» Regulierungen hingewiesen und es wird 

ihnen gesagt, sie dürften nicht zu ihren Pferden fahren. Laut unseren Informationen wird die Abwei-

sung dieser Personen damit begründet, dass solche Grenzübertritte nur noch in medizinischen Notfäl-

len möglich seien. Mehrere Pferdebesitzer sind trotz ausführlicher Dokumentation (u.a. Besitzurkunde 

Pferd, Mietvertrag Stall, Erklärung des Stallbetreibers über vereinbarte Pflegeleistungen) abgewiesen 

worden, nachdem dieselben Dokumente den Grenzübertritt bis Ende letzter Woche problemlos er-

möglichten. 

Bereits seit einigen Wochen geht es um CH- Pferdebesitzer, die nach der Versorgung ihrer Pferde im 

Ausland an verschiedenen Grenzübergängen bei der Rückkehr in die Schweiz vom CH-Zoll aufgehal-

ten wurden. Ihnen wurde gesagt, dass diese (regelmässigen) Grenzübertritte nicht erlaubt seien und 

es wurde ihnen mit Busse gedroht.  

Tierschutzkonforme Pferdepflege 

In der aktuellen Situation sind nebst bedarfsgerechter Fütterung und Reinigung der Stallungen folgen-

de Punkte von besonderer (Tierschutz-)Relevanz: 
- Pferde müssen zur arttypischen Beschäftigung ausreichend Raufutter wie Futterstroh zur Ver-

fügung stehen, ausgenommen während des Weidegangs. Pferde sind ausreichend mit Was-
ser zu versorgen. 

- Pferden ist täglich ausreichend Bewegung zu gewähren. Genutzte Pferde müssen an minde-
stens zwei Tagen pro Woche je mindestens zwei Stunden Auslauf erhalten. Pferde, die nicht 
genutzt werden, müssen täglich mindestens zwei Stunden Auslauf erhalten. 

  



 2/2 

 
711/2014/00491 \ COO.2101.102.6.1022350 \ 000.00.02 

Warum der regelmässige Grenzübertritt für Pferdebesitzer eine Notwendigkeit darstellt 

Aus obenstehenden Ausführungen kann abgeleitet werden, dass der regelmässige Grenzübertritt für 

in der Schweiz wohnhafte Pferdebesitzer eine Notwendigkeit darstellt, damit ihre Tiere tierschutzkon-

form versorgt werden können. Je nach Vertragsbedingungen im jeweiligen Pensionsstall, muss der 

Pferdebesitzer mehr oder weniger Eigenleistung erbringen. Die für die Gesundheit und das Wohlerge-

hen der Pferde absolut unabdingbare Bewegung liegt in der Regel in der Verantwortung der Besitzer. 

Bewegung kann grundsätzlich auch in Form von Weidegang erfolgen. Gerade für Sportpferde oder für 

alte oder gesundheitlich angeschlagene Tiere reicht Weidegang allein jedoch nicht aus, bzw. kann 

unter Umständen sogar negative Auswirkungen haben. 

Somit sind nicht nur die «Selbstversorger» zwingend auf die offene Grenze angewiesen, sondern 

auch die anderen Pferdebesitzer. 

Möglichkeiten für Pferdebesitzer, die Notwendigkeit des Grenzübertritts nachzuweisen 

Die Notwendigkeit der Grenzübertritte muss für die Kontrollpersonen nachvollziehbar sein. Deshalb 

sollen Pferdebesitzer immer folgende Dokumente vorweisen können:  

- Besitzurkunde für jedes Pferd, Equidenpass 

- Vertrag mit dem Pensionsstall, aus dem hervorgeht, welche Pflegeleistungen der Besitzer 

selber zu erbringen hat; ggf. Zusatzdokument bezüglich der aktuellen Situation (z.B. Co-

ronabedingte Anpassung des Tiermanagements verlangt mehr Eigenleistung des Pferdebesit-

zers) 

- Adressangaben, bzw. Koordinaten des Pensionsstalls 

- Eigenerklärung für Selbstversorgung, s. Musterdokument (ggf. analoges Dokument für «klas-

sische» Pensionsställe) 

Eigenerklärung_Pfe

rdehaltende_für_Grenzübertritt_während_Coronavirus-Pandemie_2020_DE.docx
 

- Gesundheitsdeklaration des Pferdebesitzers 

- Erklärung, dass jeglicher direkte Kontakt mit Menschen am Standort des Pferdes vermieden 

wird 

 

 

 

(Hier noch ein weiteres Dokument: «Coronavirus: Versorgung der Pferde sicherstellen“ der Deutschen 

Reiterlichen Vereinigung) 

FN-Corona+Pferd - 

Deutsche Reiterliche Vereinigung.docx
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