
 

*Die vorliegende Checkliste dient lediglich der ersten Orientierung. Bevor Sie die Checkliste verwenden, 

sollten Sie sich unbedingt von rechtskundigen Dritten beraten lassen und sie nach Ihren Anforderungen anpassen. 
 

Ratgeber zum Transport von Hunden* 

Mit Hund unterwegs - Das ist beim Thema Ladungssicherung 

erlaubt 
 

Trenngitter, Transportboxen und -körbe  

 

Sie dürfen grundsätzlich Ihren Hund im Kofferraum transportieren, wenn dieser groß genug 

ist. Gerade bei großen Hunden wie einem Labrador bietet es sich an, diesen nicht im 

Beifahrerraum zu platzieren. Besonders empfehlenswert ist es, ein Trenngitter anzubringen, 

damit der Hund nicht in den Fahrerraum klettern kann, oder bei einem Unfall nach vorne 

schießt. Möchten Sie kein Trenngitter anbringen, gibt es die Möglichkeit eine Transportbox in 

den Kofferraum zu stellen. Beachten Sie bitte dabei, dass die Box ausreichend groß für den 

Vierbeiner ist und genügend Luft durchfließt. Gleichzeitig müssen Sie sicherstellen, dass die 

Box nicht verrutschen kann. Hierfür gibt es Gurte, die Sie in dem Kofferraum spannen können. 

Es empfiehlt sich, eine Kombination aus Trenngitter und Transportbox zu nutzen. Denn nur so 

können Sie gewährleisten, dass die Transportbox bei einem starken Aufprall nicht gegen die 

Rückbank drückt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Transportkörbe und -taschen können Sie besonders gut bei kleinen Hunden nutzen. 



 

 

 

Haben Sie einen kleinen Hund wie einen 

Dackel oder eine Katze, empfiehlt es sich 

eine kleine Transportbox oder -tasche zu 

nutzen. Sie können die Box in den Fußraum 

des Beifahrers stellen. Nur hier ist die Box 

vor einem Verrutschen gesichert. 

Grundsätzlich sollten Sie solch eine Box 

nicht auf die Rückbank stellen, da sie bereits 

bei einer scharfen Kurve umfallen kann. Sie 

können die Box auch in den Kofferraum 

oder auf dem Beifahrersitz abstellen. Jedoch 

besteht auch hier die Gefahr eins Verrutschens 

und es ist davon abzuraten. Nur wenn Sie die 

Box beispielsweise mit Gurten festschnallen, 

können Sie sichergehen, dass sie gemäß den 

Vorschriften gesichert ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitsgurte für kleine Hunde 

 

Finden sie den Gedanken, Ihren Hund in eine Box einzusperren zu beklemmend, können Sie 

stattdessen Sicherheitsgurte einsetzen. Diese gibt es speziell für Hunde in verschiedenen 

Größen und schützen ähnlich wie bei einem Menschen, das Tier vor einem Unfall. Bitte 

schnallen Sie Ihren Hund aber nicht an dem Halsband an, denn das kann sehr schmerzhaft 

sein und ihn verletzen. Der Sicherheitsgurt wird stattdessen an einem speziellen 

Bild 2: Wir raten davon ab, die Transporttasche wie hier im 

Bild auf dem Beifahrersitz abzustellen. Die Gefahr ist zu groß, 

dass die Tasche bei einem Unfall umkippt und Ihren 

Vierbeiner verletzt. 

Bild 3: Sichern Sie Ihren Hund stattdessen wie hier und stellen die Tasche sicher im 

Fußraum des Beifahrers ab. 



 

 

 

Sicherheitsgeschirr an dem Hals-, Bauch,- und Brustbereich des Hundes befestigt. So kann 

sich der Hund frei in einem bestimmten Radius bewegen. Hierbei ist es jedoch besonders 

wichtig, dass der Sicherheitsgurt richtig eingestellt ist. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie sich 

in einer Tierfachhandlung beraten lassen. Grundsätzlich empfiehlt sich der Einsatz eines 

Gurtes eher bei leichten Hunden., denn die Gurte können schwere Hunde bei starken Unfällen 

nur bedingt zurückhalten.  

 

Mit diesen Tipps schützen Sie Ihre Vierbeiner 

 

1. Gewöhnen Sie Ihr Haustier an das 

Fahrzeug und Autofahren, um zu 

verhindern, dass es während der 

Fahrt unruhig und nervös wird. 

Bevor Sie auf lange Reisen gehen, 

sollten Sie kürzere Fahrstrecken 

testen.  Letztlich ist es natürlich 

auch ratsam, das Tier nicht nur an 

das Autofahren selbst, sondern auch 

an beispielsweise den Transportkorb 

zu gewöhnen. Scheut sich Ihr Gefährte 

schon zu Beginn vor dem Korb, wird er 

sicherlich nicht die Autofahrt 

mitmachen.  

 

2. Besonders wichtig: Sorgen sie für die richtige Sicherung indem Sie das notwendige 

Zubehör besorgen. In jeder Tierfachhandlung gibt es Hilfsmittel, die Ihren Vierbeiner 

und Sie selbst schützen. Hier finden Sie beispielsweise Trenngitter, Gurte, Autositze, 

Transportkörbe und -boxen.  

 

3. Grundsätzlich müssen Sie überprüfen, ob beispielsweise Körbe oder Autositze an das 

Tier angepasst sind. Sie werden feststellen, dass es eine Vielzahl an Modellen und 

Größen gibt. In diesem Zuge sollten Sie sich auch überlegen, welches Sicherungsmittel 

für Ihr Tier das richtige ist. Gerade aufgeweckte Tiere brauchen mehr Platz, als 

entspannte, die sich mit einem kleinen Schlafplatz zufriedengeben. 

 

4. Bevor Sie ins Ausland fahren, sollten Sie unbedingt überprüfen, ob andere Vorschriften 

gelten. Es kann gut sein, dass die Einreise ohne gültigen Impfpass nicht möglich ist. 

Für die EU gibt es den sogenannten EU-Heimtierpass. In dem Pass ist vermerkt, dass 

das Tier gegen Tollwut geimpft wurde. Für die Einreise in Ländern wie Malta und 

Bild 4: Der kleine Cooper liebt seine Transporttasche. Sein 

Herrchen hat in die Tasche eine Decke reingelegt, die der 

Hund bereits kannte. So fühlt sich Cooper sofort wohl! 



 

 

 

Norwegen müssen Sie außerdem nachweisen, dass eine Bandwurm-Behandlung 

mindestens fünf Tage vor der Einreise durchgeführt wurde.  

 

5. Achten Sie auf hochwertige Hilfsmittel. Auch wenn Netze meist kostengünstiger als 

Trenngitter sind, können diese Ihren Hund bei einem Unfall eher verletzen, statt zu 

schützen. Es gibt mittlerweile Trenngitter, die auf das jeweilige Automodell 

abgestimmt sind. Somit können Sie die bereits vorhandenen 

Befestigungsmöglichkeiten perfekt nutzen. 

 

6. Versuchen Sie längere Reisen im Fahrzeug möglichst angenehm für Ihr Haustier zu 

halten. Machen Sie viele Pausen, schützen Sie das Tier vor der direkten 

Sonneneinstrahlung und lassen Sie es nicht alleine im Auto. Bitte beachten Sie, dass 

sich selbst bei nur warmen Temperaturen der Wagen stark aufheizen kann. Nicht 

selten berichten die Nachrichten von Hunden, die in einem geparkten Fahrzeug 

gelassen wurden und von Mitmenschen oder der Polizei gerettet werden mussten. 

Neben dem Leid, dass Sie Ihrem Liebling zufügen, drohen Ihnen übrigens hohe 

Bußgelder.  

 

 

 


