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Allgemeine Grundsätze für die Einfuhr von lebenden Tieren
und Waren tierischer Herkunft
Dieses Dokument ist ein Bestandteil der auf der Website des Bundesamtes für Veterinärwesen
(BVET) publizierten Einfuhrbedingungen - vollständige Informationen siehe www.bvet.admin.ch >
Themen > Einfuhr (im Text = „Website“).

1. Grundregeln für alle Einfuhren
Die Einfuhr vieler Tier- und Warenarten ist nur aus bestimmten („anerkannten“) Ländern und („zugelassenen“) Betrieben möglich – und auch dann nur zu festgelegten Bedingungen. Informationen dazu
finden Sie in den Unterkapiteln der Website. Wo dafür keine separaten Regeln aufgeführt sind, gelten
alle Bedingungen auch für die Wiedereinfuhr und Durchfuhr.
In besonderen Fällen ist im Voraus eine Bewilligung
beim BVET zu beantragen. Beim Grenzübergang
müssen die vorgeschriebenen Veterinärzeugnisse als
Originale zusammen mit den Tieren oder Waren der
zuständigen Grenztierärztin vorgewiesen werden.

Das Bundesamt für Veterinärwesen
(BVET) ist bei Einfuhren zuständig für:
o veterinärpolizeiliche Einfuhrbestimmungen
o Vollzug des Washingtoner Artenschutzabkommen CITES
o Vollzug Tierschutz beim Grenzübertritt
o Beitrag zum Vollzug von nicht im
Bereich des Veterinärwesens liegenden Regelungen (z.B. Natur-,
Wild- und Faunaschutz, Jagdschutz
und Fischerei).

Diese Grenztierärztliche Untersuchung (GTU) ist nur
an bestimmten Zollämtern zu festgelegten Zeiten
möglich. Details siehe Webseite > Themen > Einfuhr
> Grenztierärztliche Kontrolle, s. auch Rubrik
„TRACES/GVDE“. Die Ankunft der Sendungen
(Tiere/Waren) muss deshalb rechtzeitig im Voraus
dem Grenztierärztlichen Dienst angemeldet werden.
Abhängig von der vorhandenen Infrastruktur können
nur definierte Kategorien von Tieren und Waren über
eine bestimmte Grenzkontrollstelle eingeführt werden. So ist z.B. die Einfuhr von Grosstieren an den
Flughäfen Zürich, Genf und Basel nicht möglich.
Den Zollbehörden muss der Importeur ebenfalls von sich aus die Einfuhr zoll- oder mehrwertsteuerpflichtiger Tiere und Waren melden (z.B. auch alle Hunde und Katzen).
Anwendbar sind die Einfuhrbedingungen, die am Tag der Einfuhr für die betreffende Tier- oder Warenkategorie gelten. Vor der Einfuhr muss sich der Importeur vergewissern, dass seine Informationen
aktuell sind – die Bedingungen werden häufig aktualisiert. Sorgfältige Vorbereitung trägt entscheidend
dazu bei, zeitraubende und oft kostspielige Beanstandungen an der Grenze zu vermeiden.
Einfuhrdokumente und -zeugnisse müssen von der zuständigen Stelle des Herkunftslandes - oft ein
dazu autorisierter Amtstierarzt – ausgestellt worden sein. Wichtige Informationen zum Ausstellen von
Zeugnissen finden Sie im Anhang dieses Dokumentes.
Achtung: die jeweils aktuellen Einfuhrverbote, vorübergehenden Schutzmassnahmen und Spezialeinfuhrbedingungen sind unbedingt zu beachten. Sie haben Vorrang vor den im Normalfall geltenden
Standardeinfuhrbedingungen und / oder bereits ausgestellten Bewilligungen.
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Sind Zeugnisse vorgeschrieben, so muss für jede Sendung ein separates Originaldokument vorliegen.
Als Sendung gilt aus veterinärpolizeilicher Sicht der Transport von EINER Tierart oder Warenkategorie
von EINEM Absender zu EINEM Bestimmungsort mit EINEM Beförderungsmittel. Für einen gemeinsamen Transport von Geflügelfleisch, Kaninchenfleisch und Fischereierzeugnissen wären demnach
z.B. drei Zeugnisse notwendig.
Für die Einfuhr vieler Tierarten und Produkte gelten zusätzliche Anforderungen, die sich aus der Artenschutzgesetzgebung und gesetzlichen Regelungen ergeben, die nicht im Kompetenzbereich des
Veterinärwesens liegen: z.B. das Natur-, Jagdschutz- und Fischerei-, oder das Zoll-, Landwirtschafts(Generaleinfuhrbewilligungen, Kontingente), Futtermittel-, Lebensmittel-, Landesversorgungs- oder
Arzneimittelrecht.
Schliesslich gelten alle „Inlandbestimmungen“ (z.B. spezielle Anforderungen an die Haltung bestimmter Arten oder an den Handel mit Tieren) selbstverständlich auch für importierte Tiere und Waren.
Generell gilt: der Importeur trägt das mit dem Import verbundene Risiko sowie die Kosten für allfällige
amtliche Überwachungs- oder Quarantänemassnahmen.
Er ist auch für die Einhaltung der Einfuhrbedingungen verantwortlich – im Inland auftauchende nicht
konforme Sendungen können Verwaltungs- und / oder Strafverfahren zur Folge haben. Im Falle von
Schäden (z.B. Einschleppung von Tierkrankheiten) ist ausserdem mit Schadenersatzforderungen
unabsehbaren Ausmasses zu rechnen.

Beispiel - Sie wollen ein Pferd importieren
o
o

o
o
o
o
o
o

o

Die allgemeinen Grundsätze für die Einfuhr von Tieren oder Waren tierischer Herkunft haben Sie
bereits studiert.
Dann öffnen Sie in der Website die Unterseite > Themen > Einfuhr > Lebende Tiere > Lebende Tiere
aus der EU (resp. aus Drittländern) > Pferde ... und finden dort die geltenden Einfuhrbedingungen für
Pferde.
Sie informieren sich weiter unter > Einfuhr > Grenztierärztliche Kontrolle über die Vorschriften zur
Veterinärabfertigung beim Grenzübertritt.
Schliesslich prüfen Sie unter > Einfuhr > Einfuhrverbote / Vorübergehende Einschränkungen / Spezialbedingungen, ob für den vorgesehenen Pferdeimport ausserordentliche Vorschriften gelten.
Damit haben Sie sich einen Überblick über die veterinärpolizeilichen Bestimmungen verschafft.
Selbstverständlich gelten für den Transport die Anforderungen der Tierschutzgesetzgebung.
Die Zollorgane geben Auskunft über die genauen Abläufe bei der Einfuhr, insbesondere zur elektronischen Deklaration und der Zuteilung der Zollkontingente.
Ist Ihr Pferd ein Wildpferd, so gelten zusätzliche artenschutzrechtliche Bestimmungen, siehe Rubrik
> Wildtiere und Wildpflanzen / CITES. Um Wildtiere zu halten und zu handeln, sind auch kantonale
Bewilligungen nötig.
Ob Pferd, andere Tiere oder Produkte tierischer Herkunft: Sie als ImporteurIn sind für die Beschaffung aller aktuellen und korrekt ausgefüllten Dokumente verantwortlich.

2. Einfuhr aus der EU (gilt auch für Norwegen und Fischereierzeugnisse als Lebensmittel aus Island)
Für Einfuhren aus der EU in die Schweiz gelten für die meisten Tier- und Warenkategorien die gleichen veterinärpolizeilichen Bedingungen wie für das EU-innergemeinschaftliche „Verbringen“. Im
Normalfall ist für solche Einfuhren keine seuchenpolizeiliche Bewilligung vom BVET notwendig.
Können die Standardeinfuhrbedingungen im Einzelfall nicht erfüllt werden (zum Beispiel anlässlich der
Wiedereinfuhr von Tieren nach kurzfristigem Aufenthalt im Ausland zur Teilnahme an Ausstellungen,
F-2007-03-26/7

Dok. 07/01 Einfuhrbedingungen allgemeine Grundsätze 2/4

Leistungsschauen oder Wettbewerben) oder gibt es für eine bestimmte Tier- oder Warenart keine
Einfuhrregeln, so muss vor der Einfuhr mit dem BVET Kontakt aufgenommen werden.
Achtung: zur Einfuhr sehr vieler Tiere (-arten) und Waren (-kategorien) aus der EU sind trotzdem
amtliche Veterinärzeugnisse oder Handelsdokumente vorgeschrieben. Viele Nutztiere werden ausserdem nach der Einfuhr in die Schweiz amtstierärztlich überwacht. Zur Planung und Durchführung dieser Überwachung muss der Importeur die genauen Vorschriften rechtzeitig vor der Einfuhr beim zuständigen kantonalen Veterinäramt erfragen.

3. Importe aus DRITTLÄNDERN
Für die Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz gelten grundsätzlich die gleichen Veterinärbedingungen wie für eine Einfuhr aus diesem Drittland in die EU.
Trotzdem gelten die Angaben auf der Website www.bvet.admin.ch uneingeschränkt nur für den
Grenzübertritt in die Schweiz – sei es bei einer direkten Einfuhr über Schweizer Flughäfen oder nach
einem Transit durch die EU. Die genauen Formalitäten zum Eintritt in die EU sind bei der zuständigen
Grenzkontrollstelle an der EU-Aussengrenze zu erfragen.
Achtung: bitte lesen Sie die Verfahrensvorschriften und die jeweils anwendbaren Bedingungen genau. Nicht-konforme Sendungen (z.B. aus nicht zugelassenen Ländern oder Betrieben oder Sendungen ohne, bzw. mit unvollständigen Zeugnissen) werden an der Grenze zurückgewiesen.
Oft ist es nicht möglich, die Lieferung zurückzusenden. Dann müssen Waren vernichtet und entsorgt
oder sogar Tiere getötet werden, damit durch die Einfuhr nicht die Gesundheit von Menschen und /
oder Tieren gefährdet wird. Mit einer sorgfältigen Vorbereitung der Einfuhr können für alle Beteiligten
viel Stress, Aufwand, Ärger und z.T. hohe Kosten vermieden werden.
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Anhang:
Formale Anforderungen an Bescheinigungen [gemäss Anhang 1 der Verordnung vom 18. April 2007 über die Ein- Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten (EDAV,
SR 916.443.10)]
1. Die Vertreterin oder der Vertreter der zuständigen Versandbehörde oder der Unternehmung, die
oder der eine Bescheinigung ausstellt, muss die Bescheinigung unterzeichnen und mit einem amtlichen Stempel versehen. Dies gilt bei mehrseitigen Bescheinigungen für jede Seite. Die Unterschrift
und der Stempel müssen in einer anderen Farbe als die übrigen Angaben vorliegen. Der Name und
die Amtsbezeichnung der unterzeichnenden Person sind in einem gut leserlichen Aufdruck in
Grossbuchstaben beizufügen.
2. Die Bescheinigung muss inhaltlich und äusserlich dem Muster entsprechen, das für das betreffende Tier oder Tierprodukt und Land festgelegt wurde, vollständig ausgefüllt und für eine einzige
Empfängerin oder einen einzigen Empfänger ausgestellt sein.
3. Die Bescheinigungen müssen in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache
und bei Durchfuhrsendungen zusätzlich in einer Amtssprache des Bestimmungsstaates ausgestellt
sein, oder es muss ihnen eine beglaubigte Übersetzung in die betreffende Sprache beiliegen.
4. Die Bescheinigungen müssen bestehen aus:
a. einem einzigen Blatt Papier;
b. zwei oder mehr Seiten, die Teil eines zusammenhängenden, nicht zu trennenden Blattes Papier sind; oder
c. einer Reihe nummerierter Seiten, auf denen jeweils angegeben ist, dass es sich um eine bestimmte Seite einer endlichen Reihe handelt (z. B. «Seite 2 von 4 Seiten»).
5. Die Bescheinigungen müssen eine individuelle Identifizierungsnummer tragen. Besteht die Bescheinigung aus einer Reihe von Seiten, so ist auf jeder Seite die Identifizierungsnummer anzugeben.
6. Allfällige Änderungen sind durch Streichungen und mit Unterschrift und Stempel der ausstellenden Person zu kennzeichnen.
7. Die Bescheinigung muss ausgestellt werden, bevor die Sendung, zu der sie gehört, die Kontrolle
der zuständigen Behörde des Versandlands verlässt.
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