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Version 10.06.2015 

 
Erläuterung zum Ausfüllen und Interpretieren des TRACES-Zeugnisses für Rin-
der aus der EU (Tiergesundheitsbescheinigung gemäss Muster F1 der Richtlinie 
64/432/EWG) 
 
Im Rahmen der bilateralen Verträge EU-Schweiz (sog. „Veterinäranhang des Lanwirtschaftsabkom-
mens“) wird anerkannt, dass der Schweizer Rindviehbestand als amtlich frei gilt von boviner Tuberku-
lose, Brucellose, Enzootischer Boviner Leukose, und von Infektiöser Boviner Rhinotracheitis.  

Aufgrund des Wortlauts im Abkommen und der technischen Vorgaben des Systems gibt es keine „ein-
eindeutige Lösung“ zum Bestätigen der relevanten Garantien im TRACES-System.  
Das vorliegende Dokument ist als Vollzugshilfe im Hinblick auf einen gangbaren Weg zu verstehen. 

 
Auszüge TRACES-Zeugnis 64/432 (2015/819) F1 Rinder (Muster)  

 

Teil ll: Bescheinigung  
………. 

II.1. Abschnitt A 

II.1.1.  Die Tiere kommen aus einem Herkunftsbetrieb bzw. aus Herkunftsbetrieben und aus einem Herkunftsge-

biet bzw. aus Herkunftsgebieten, der/die/das weder nach Unionsrecht noch nach 

nationalem Recht wegen Rinderseuchen gesperrt ist/sind oder Beschränkungen unterliegt/unterliegen. 

 (1)entweder [II.1.2. Es handelt sich um Rinder, die zu Zucht- oder Nutzzwecken bestimmt sind,  und 

II.1.2.1 .sie wurden – soweit feststellbar – in den letzten 30 Tagen oder, falls die 

Tiere weniger als 30 Tage alt sind, von Geburt an im Herkunftsbetrieb bzw. in den Her-

kunftsbetrieben gehalten, wobei in diesem Zeitraum keine aus einem Drittland eingeführten 

Tiere in diese(n) Betrieb(e) eingestellt worden sind, es sei denn, sie wurden von allen ande-

ren Tieren im Betrieb bzw. in den Betrieben getrennt gehalten; 

II.1.2.2.sie kommen aus einem Bestand bzw. aus Beständen, der/die amtlich anerkannt tuberkulo-

sefrei ist/sind, und 

(1)entweder [II.1.2.2.1.der Betrieb bzw. die Betriebe befindet/befinden sich in einem Mitgliedstaat 

oder einem Teil seines Hoheitsgebiets, der/das über ein mit dem  

  Durchführungsbeschluss   /EU (insert number)  der Kommission genehmigtes Überwa-

chungsnetz verfügt;] nicht bestätigen 

(1)und/oder [II.1.2.2.2.der Betrieb bzw. die Betriebe befindet/befinden sich in einem Mitglied-

staat oder einem Teil seines Hoheitsgebiets, dem durch den Beschluss 2005 /22 /EU  der 

Kommission der Status der amtlich anerkannten Tuberkulosefreiheit gemäß Anhang A 

Abschnitt I Nummer 4 der Richtlinie 64/432/EWG zuerkannt wurde;] 

(1)und/oder [II.1.2.2.3.die Tiere sind weniger als sechs Wochen alt;] 

(1)und/oder [II.1.2.2.4.die Tiere sind sechs Wochen alt oder älter und wurden in den letzten 30 Ta-

gen vor dem Abtransport aus dem Herkunftsbetrieb mit negativem Befund gemäß  

Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 64/432/EWG auf Tuberkulose getestet, und 

zwar am  (insert date);] 

II.1.2.3.sie kommen aus einem Bestand bzw. aus Beständen, der/die amtlich anerkannt brucellose-

frei ist/sind, und 

(1)  entweder [II.1.2.3.1.der Betrieb bzw. die Betriebe befindet/befinden sich in einem Mitgliedstaat  

oder einem Teil seines Hoheitsgebiets, der/das über ein mit dem Durchhführungsbeschluss   /EU  
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(insert number) der Kommission genehmigtes Überwachungsnetz verfügt;] nicht bestätigen (ge-

mäss Entscheidung 2004/315/EG eine - eigentlich obsolet -  Option für Rinder aus Frankreich und 

Belgien)  

(1)und/oder [II.1.2.3.2.der Betrieb bzw. die Betriebe befindet/befinden sich in einem Mitgliedstaat 

oder einem Teil seines Hoheitsgebiets, dem durch den Beschluss  2005 /22/EU der 

Kommission der Status der amtlich anerkannten Brucellosefreiheit gemäß Anhang 

A Abschnitt II Nummer 7 der Richtlinie 64/432/EWG zuerkannt wurde;] 

(1)und/oder [II.1.2.3.3.die Tiere sind kastriert und/oder weniger als zwölf Monate alt;] 

(1)und/oder [II.1.2.3.4.die Tiere sind zwölf Monate alt oder älter und wurden in den letzten 30 

Tagen vor dem Abtransport aus dem Herkunftsbetrieb mit negativem Befund gemäß 

Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 64/432/EWG auf Brucellose getestet, 

und zwar am    (insert date);] 

 II.1.2.4.sie kommen aus einem Bestand bzw. aus Beständen, der/die amtlich anerkannt frei von en-

zootischer Rinderleukose ist/sind, und 

(1)entweder [II.1.2.4.1.der Betrieb bzw. die Betriebe befindet/befinden sich in einem Mitgliedstaat 

oder einem Teil seines Hoheitsgebiets, der/das über ein mit dem 

 Durchführungsbeschluss   /  /EU (insert number) der Kommission genehmigtes Überwachungsnetz 

verfügt;] nicht bestätigen 

(1)und/oder [II.1.2.4.2.der Betrieb bzw. die Betriebe befindet/befinden sich in einem Mitgliedstaat 

oder einem Teil seines Hoheitsgebiets, dem durch den Beschluss  2005 /22  /EU  der 

Kommission der Status der amtlich anerkannten Freiheit von enzootischer Rinder-

leukose gemäß Anhang D Kapitel I Buchstabe E der Richtlinie 64/432/EWG zuer-

kannt wurde;] 

(1)und/oder [II.1.2.4.3.die Tiere sind weniger als zwölf Monate alt;] 

(1)und/oder [II.1.2.4.4.die Tiere sind zwölf Monate alt oder älter und wurden in den letzten 30 

Tagen vor dem Abtransport aus dem Herkunftsbetrieb mit negativem Befund gemäß 

Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 64/432/EWG auf enzootische Rinder-

leukose getestet, und zwar am    (insert date).] ] 

(1)oder [II.1.2.Es handelt sich um Schlachttiere aus Beständen, die amtlich anerkannt tuberkulosefrei und   

                          amtlich anerkannt frei von enzootischer Rinderleukose sind, und 

(1)entweder [II.1.2.1. sie kommen aus amtlich anerkannt brucellosefreien Beständen;]  

                    (1)und/oder [II.1.2.2. sie sind kastriert.] ] 

 II.2.Abschnitt B 

Die Beschreibung der Sendung in diesem Abschnitt entspricht den Angaben in den Feldern I.15, I.16(3), 

I.17(3), I.20 und I.31. 

 (4)  [II.3.Abschnitt C 

II.3.1. Die Tiere wurden innerhalb von 24 Stunden vor dem geplanten Abtransport am    (insert date) ge-

mäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 64/432/EWG kontrolliert und wiesen keine klinischen An-

zeichen einer infektiösen oder kontagiösen Krankheit auf. 

II.3.2. Die Tiere kommen aus dem Betrieb bzw. den Betrieben und – falls zutreffend – einer zugelassenen 

Sammelstelle sowie aus dem Gebiet bzw. den Gebieten, der/die/das weder nach Unionsrecht noch 

nach nationalem Recht wegen Rinderseuchen gesperrt ist/sind oder Beschränkungen unterliegt/un-

terliegen. 

(1) [II.3.3. Die Tiere erfüllen die zusätzlichen Garantien bezüglich infektiöser boviner Rhinotracheitis 

gemäß Artikel (sinngemäss) des Beschlusses 2004 /558/EG der Kommission.] 

……………. 
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…………….. 
 

(1) [II.3.8. Die Tiere kommen direkt aus einer Besamungsstation, die den Anforderungen der Richtlinie 

88/407/EWG entspricht;] 

(1) [II.3.9. Die Tiere sind zum Versand in die Schweiz bestimmt und erfüllen folgende Bedingungen: 

Sie sind mit Hilfe eines dauerhaften Identifizierungssystems gekennzeichnet, anhand dessen sich das Mutter-

tier und der Herkunftsbestand ermitteln lassen und festgestellt werden kann, 

dass die Tiere nicht von BSE-verdächtigen oder an BSE erkrankten Kühen abstammen, die in den zwei Jah-

ren vor der Diagnose geboren wurden; 

sie kommen nicht aus Beständen, die wegen eines BSE-Verdachtsfalls untersucht werden; 

sie wurden nach dem 1. Juni 2001 geboren.]  

 

 

Kommentare (die Abschnitte oben sind nicht Vollständig ausgefüllt, es soll lediglich auf einige Punkte hingewiesen wer-

den):   

- Die rot markierten Texte mit Verweisen“ auf „2005 /22“ sind Beispiele für die Zertifizierung von Rindern aus 

der Schweiz In Bezug auf bovine TB, Brucellose, und Enzootische Rinderleukose.  

- Für Rinder „Richtung Schweiz“ muss die dem jeweiligen Status des Herkunftsgebietes/Mitgliedstaate ent-

sprechende Option gewählt, und ggf. auf den „richtigen EU-Erlass“ verwiesen werden (zur Bestätigung des 

vorhandenen Status = jeweiliger „Nachführungserlass“ zur Entscheidung 2003/467/EG, oder „2003/467/EG“, 

wenn die „geltende konsolidierte Fassung“ gemeint ist).  

Hinsichtlich Zusatzgarantien bezüglich infektiöser boviner Rhinotracheitis eignet sich der Wortlaut  des 

Vorschlags aber grundsätzlich für „beide Richtungen“ (mit „sinngemäss“ ist gemeint, dass für Rinder beim 

Versand in die Schweiz die gleichen Garantien gelten wie wenn sie in Mitgliedstaaten oder Regionen verbracht 

würden, die in im Anhang ll der Entscheidung 2004/558/EG aufgeführt sind).  

 
Die sogenannten „BSE-Garantien“ sind mit der Version „2015/819“ ins TRACES-Zeugnis „64/432 Muster 
F1 Rind“ integriert worden. 

‹ Es handelt sich um Rinder, die: 

- mit Hilfe eines dauerhaften Kennzeichnungssystems identifiziert werden, mit dem das 

Muttertier oder der Herkunftsbestand ermittelt und festgestellt werden kann, dass die  

Tiere nicht von BSE-verdächtigen oder an BSE erkrankten Kühen abstammen, die in d  

zwei Jahren vor der Diagnose geboren wurden; 

-  nicht aus Beständen stammen, die wegen eines BSE-Verdachtfalls untersucht werden; 

-  nach dem 1. Juni 2001 geboren wurden.› 
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Weitere Informationen  

Was wird mit den „zusätzlichen Garantien bezüglich infektiöser boviner Rhinotracheitis gemäß 

Artikel (sinngemäss) des Beschlusses 2004 /558/EG“ inhaltlich bestätigt?  

Für Rinder aus der Schweiz oder aus Mitgliedstaaten und Regionen, die Im Anhang ll der Ent-
scheidung 2004/55/EG aufgeführt sind: „die Tiere stammen aus anerkannt IBR-freien Regionen“.  

Für Rinder aus Mitgliedstaaten und Regionen, die NICHT Im Anhang ll der Entscheidung 
2004/558/EG aufgeführt sind wird bestätigt, dass sie den Bestimmungen nach Artikel 3 entspre-
chen:  

Artikel 3  

(1) Zucht- und Nutzrinder aus nicht in Anhang II aufgeführten Mitgliedstaaten oder Regionen 
von Mitgliedstaaten, die für Mitgliedstaaten oder Regionen von Mitgliedstaaten bestimmt sind, die frei 

von der infektiösen bovinen Rhinotracheitis sind und in Anhang II geführt werden, müssen folgende 

ergänzende Garantien erfüllen:  

a) Sie müssen mit den ergänzenden Garantien gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) überein-

stimmen;  

b) sie müssen zusammen mit allen anderen Rindern in derselben Isolierungseinrichtung gemäß Artikel 

2 Absatz 1 Buchstabe b) mit negativem Ergebnis einem serologischen Test anhand von Blutproben 

unterzogen worden sein, die nicht eher als 21 Tage nach ihrer Ankunft in der Isolierungseinrichtung 

entnommen werden dürfen und auf Antikör-per gegen das gesamte BHV1 untersucht werden;  

c) sie dürfen nicht gegen die infektiöse bovine Rhinotracheitis geimpft worden sein.  

(2) Zur Schlachtung bestimmte Rinder aus nicht in Anhang II aufgeführten Mitgliedstaaten o-

der Regionen von Mitgliedstaaten, die für in Anhang II aufgeführte Mitgliedstaaten bestimmt sind, 

werden direkt zum Bestimmungsschlachthof zur Schlachtung gemäß Artikel 7 erster Gedankenstrich 

der Richtlinie 64/432/EWG befördert.  

(3) In der Gesundheitsbescheinigung gemäß dem Muster 1 in Anhang F der Richtlinie 64/432/EWG, 

die Rinder gemäß Absatz 1 begleitet, wird unter Abschnitt C Nummer 4 Folgendes eingefügt:  

a) nach dem ersten Gedankenstrich: „IBR“;  

b) nach dem zweiten Gedankenstrich: ‚Artikel 3 Absatz … Buchstabe … der Entscheidung   

    2004/558/EG der Kommission‘. 

 

Wortlaut bilaterale Abkommen  

Schweizerische Rechtssammlung:  

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft 
über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen  

(Auszug) ………. 

Rinder:  
B. Besondere Durchführungsbestimmungen 

…….. 

Aufgrund der Anerkennung des Seuchenfreiheitsstatus der Schweiz gelten die Bestimmungen 

der Entscheidung 2004/558/EG121 sinngemäss. 

………… 

11. Rinder- und Schweinesendungen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union und der Schweiz führen Veterinärbescheinigungen nach den 

Mustern in Anhang F der Richtlinie 64/432/EWG mit. Dabei sind folgende Anpassungen 

vorzunehmen: 

– In Muster 1 wird Abschnitt C der Bescheinigung wie folgt angepasst: 

– unter Nummer 4 über die zusätzlichen Garantien werden die Gedankenstriche wie folgt  

   ergänzt: 

‹– in Bezug auf (Seuche): Infektiöse Bovine Rhinotracheitis 

– gemäss der Entscheidung 2004/558/EG der Kommission, welche sinngemäss anzuwenden ist;› 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994645/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994645/index.html
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12. Für die Zwecke des vorliegenden Anhangs führen Rindersendungen im Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz eine zusätzliche 

Veterinärbescheinigung mit, die folgende Erklärung enthält: 

‹– Es handelt sich um Rinder, die: 

– mit Hilfe eines dauerhaften Kennzeichnungssystems identifiziert werden, mit dem das  

   Muttertier oder der Herkunftsbestand ermittelt und festgestellt werden kann, dass die Tiere  

   nicht von BSE-verdächtigen oder an BSE erkrankten Kühen abstammen, die in den zwei  

   Jahren vor der Diagnose geboren wurden; 

– nicht aus Beständen stammen, die wegen eines BSE-Verdachtfalls untersucht werden; 

– nach dem 1. Juni 2001 geboren wurden.› 

 

 

 
a) Publikation durch die EU:  

http://ec.europa.eu/food/international/trade/agreements_en.htm  

 
„2005 /22“ ist  die „COMMISSION DECISION No 2/2004 OF THE JOINT VETERINRA COMMITEE 

SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS 

CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS of 9december 2004 amending Ap-

pendices 1,2,3,4,5,6 and 11 to annex 11 to the Agreement (2005/22/EC)”  
 

 

 
PS: Der Verweis auf „2005 /22“ hat sich etabliert; es wäre aber „auch nicht falsch“, auf einen ande-

ren „Nachführungsentscheid der bilateralen Abkommen“ wie  „2010/797“ zu verweisen:  

EN L 338/50 Official Journal of the European Union 22.12.2010   
Decision no 1/2010 of the Joint Veterinary Committee set up by the Agreement be-

tween the European Community and the Swiss Confederation  on trade in agricul-
tural products of 1 december 2010 regarding the amendment of appendices 1, 2, 5, 
6, 10 and 11 to annex 11 to the agreement (2010/797/eu) 

………. 

2 . Paragraph 11 of Part B, ‘Special rules and procedures for implementation’, of Chapter I, 

‘Bovine animals and swine’, of Appendix 2 to Annex 11 to the Agriculture Agreement is re-

placed by the following:  

‘11. Bovine animals and swine traded between the Member States of the European Union and 

Switzerland shall be accompanied by health certificates in accordance with the models set out 

in Annex F to Directive 64/432/EEC. The following adaptations shall apply:  

— Model 1: in section C, the certifications are adapted as follows:  

— in point 4, relating to the additional guarantees, the following is added to the indents:  

“— disease: infectious bovine rhinotracheitis,  

— in accordance with Commission Decision 2004/558/EC, which shall apply mutatis mutan-

dis;”  

http://ec.europa.eu/food/international/trade/agreements_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0050:0059:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0050:0059:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:338:0050:0059:EN:PDF

