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Ergänzende, spezifische Bedingungen zur Einfuhr von 
Hausrindern [inkl. Zebu, Hausyak, Hausbüffel sowie als Nutztier gehaltene 

amerikanische Bison (Bison bison)] aus der EU und aus Norwegen 

Dieses Dokument ist ein Bestandteil der auf der Website des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit 

und Veterinärwesen (BLV) publizierten Einfuhrbedingungen - vollständige Informationen siehe 

www.blv.admin.ch. 
 
Hinweis: werden amerikanische Bisons in Tierparks gehalten, so gelten, wie für den europäischen 
Wisent, die „Einfuhrbedingungen für andere Paarhufer (inkl. Kameliden) und Rüsseltiere aus der EU“. 
 

Einfuhrbedingungen: 

 

Zur Einfuhr ist keine seuchenpolizeiliche Bewilligung des BLV notwendig. Hausrinder werden nach der 
Einfuhr gemäss Weisungen des Kantonstierarztes einer amtstierärztlichen Überwachung unterstellt. 
Der Importeur muss dem für den Bestimmungsort zuständigen kantonalen Veterinäramt die geplante 
Einfuhr 10 Tage vorher und das Eintreffen der Tiere spätestens 24 Stunden nach der Ankunft melden. 
Bitte erkundigen sie sich vorgängig beim zuständigen kantonalen Veterinäramt über die Dauer und die 
Massnahmen während dieser amtstiertierärztlichen Überwachung.  

In den bilateralen Abkommen EU-Schweiz wurde anerkannt, dass der Schweizer Rindviehbestand als 
amtlich frei gilt von Rindertuberkulose, Rinderbrucellose, Enzootischer boviner Leukose und 
Infektiöser boviner Rhinotracheitis (IBR, BHV1). 
 
Zusatzgarantien IBR: Hausrinder aus nicht amtlich anerkannt IBR-freien Mitgliedstaaten und –
regionen müssen beim Versand in die Schweiz die gleichen Zusatzgarantien erfüllen wie zum 
Verbringen in IBR-freie Mitgliedstaaten (siehe Entscheidung 2004/558/EG). Das heisst: vor dem 
Versand müssen die Rinder mindestens 30 Tage abgesondert werden und frühestens am 21. Tag der 
Isolierung müssen alle abgesonderten Rinder negativ mittels IBR-Einzeltierserologie auf IBR getestet 
worden sein (wobei der Test auch geimpfte Tiere erkennen muss).  
 
Zusatzgarantien bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE): Hausrinder müssen mit Hilfe eines 
dauerhaften Kennzeichnungssystems identifiziert sein, 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. Sie dürfen zudem nicht aus Beständen stammen, die wegen eines BSE-Verdachtfalls 
untersucht werden, und müssen nach dem 1. Juni 2001 geboren worden sein. 
 
Stellen Sie bei Ihrem Lieferanten sicher, dass die Rinder die Zusatzgarantien bezüglich IBR und 
BSE erfüllen.  
 
Achtung BVD (Bovine Virusdiarrhoe): die Einfuhrbestimmungen beinhalten keinerlei Garantien für 
BVD. Um die Erfolge der BVD-Ausrottung nicht zu gefährden, aber auch im Hinblick auf mögliche 
Schadenersatzforderungen, ist es sehr wichtig, dass die Importeure in diesem Bereich ihre 
Selbstverantwortung wahrnehmen. Sie sollten vor dem Import von Rindern (auch für Kurzaufenthalte 
zur Teilnahme an Ausstellungen) von ihren Lieferanten auf privater Basis einen negativen Test auf 
BVD-Antigen verlangen. Ausserdem ist zu empfehlen, dass nur nicht trächtige Tiere oder trächtige, 
„antikörper-negative“ Tiere eingeführt werden. Kälber von „antikörperpositiven“ Tieren könnten sich 
nämlich nach der Geburt als Dauerausscheider („PI-Tiere“) erweisen.  
 

Zur Einfuhr aller Tiere, die die Anforderungen der Standardveterinärzeugnisse nicht erfüllen (z.B. 

Rückkehr nach Kurzaufenthalten in der EU), ist rechtzeitig im Voraus eine Bewilligung beim BLV zu 

beantragen (Gesuchsformular s. Seite „Einfuhr lebende Tiere aus der EU“). 

http://www.blv.admin.ch/

