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Einfuhr von Mustersendungen und Laborproben  

 

Zur Einfuhr sind sowohl die artenschutzrechtlichen (A) als auch die seuchenpolizeilichen (B) 

Einfuhrbedingungen zu beachten. Aufgrund der zu stark abweichenden Prozesse und Gel-

tungsbereiche und der je nach Herkunft unterschiedlichen seuchenpolizeilichen Anforderungen 

ist es nicht möglich, EINE einzige Bewilligung auszustellen, die sämtliche Aspekte aus allen 

Rechtsbereichen abdeckt. Eine gute Koordination bei den Gesuchstellern und am Bundesamt für 

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) kann aber dazu beitragen, den administrativen 

Aufwand für alle so klein wie möglich zu halten. Lesen Sie bitte deshalb diese Information genau 

durch. Falls Sie Fragen dazu haben, richten Sie sie per e-mail an info@blv.admin.ch. 

  

A) Für Material, das den artenschutzrechtlichen Einfuhrbedingungen unterliegt, ist entwe-

der eine Zulassung als gewerbsmässiger Importeur CITES notwendig oder eine Einzelbewilli-

gung. Selbstverständlich muss in beiden Fällen jede Sendung von den notwendigen (CITES-) 

Dokumenten begleitet sein. Bei der Einfuhr findet eine Artenschutzkontrolle statt, die für Di-

rektimporte aus nicht EU-Ländern über die Flughäfen Zürich und Genf gleichzeitig mit der 

grenztierärztlichen Kontrolle durchgeführt wird. In allen anderen Fällen müssen die kontroll-

pflichtigen Waren innert 48 Stunden (Arbeitstage) nach der Zolldeklaration einer Artenschutz-

kontrollstelle vorgeführt werden. Das Gesuchformular für die artenschutzrechtliche Einfuhrbe-

willigung finden Sie auf Seite www.blv.admin.ch > Themen > Internationales > Wildtiere und 

Wildpflanzen / CITES > Einfuhr tierische Teile und Erzeugnisse.  

 

 

B) Laborproben und Mustersendungen erfüllen die seuchenpolizeilichen Standardbedin-

gungen für die Einfuhr meistens nicht. Auch innerhalb der EU gibt es keine einheitlichen 

Einfuhrbedingungen für „andere Stoffe, die Träger von Seuchenerregern sein können“, wie 

z.B. Blut-, Serum-, Kot-, Harn-, Gewebeproben oder Mikroorganismen für die Diagnostik oder 

für die Forschung. Das BLV erteilt für solches Material Einfuhrbewilligungen, in welchen die 

Bedingungen im Einzelfall festgelegt werden. Als Folge der bilateralen Abkommen  sind die 

seuchenpolizeilichen Auflagen für Einfuhren aus der EU generell weniger streng als für Impor-

te aus „Drittländern“.  

 

 

B1) Seuchenpolizeiliche Bewilligung zur Einfuhr aus der EU 

Füllen Sie bitte das Gesuchsformular 07/25 vollständig aus und schicken Sie es wie im For-

mular angegeben an das BLV. Kreuzen Sie, falls zutreffend „mehrmalige Importe“ an und 

umschreiben Sie die einzuführenden Produkte so, dass alles „abgedeckt“ ist, was Sie bzw. ih-

re Abteilung oder Firma in den nächsten 5 Jahren einführen möchte, z.B.: „Serum-, Blut- 

Harn-, Kot- und Gewebeproben“ oder „Mikroorganismen gemäss Liste im Anhang“. Dann 

kann Ihnen das BLV eine 5 Jahre geltende Bewilligung ausstellen, die für sämtliche Einfuhren 

aus der EU 
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die seuchenpolizeilichen Aspekte abdeckt. Formulare und weitere Informationen siehe 

www.blv.admin.ch > Themen > Internationales > Einfuhr (>>aus der EU) > anderes tierpatho-

genes infektiöses Material aus der EU, resp. Mustersendungen und Laborproben aus der EU.  

 

 

B2) Seuchenpolizeiliche Bewilligung zur Einfuhr aus Drittländen  

Formulare und weitere Informationen siehe www.blv.admin.ch > Themen > Internationales > 

Einfuhr (>>aus Drittländern) > anderes tierpathogenes, infektiöses Material aus Drittländern, 

resp. > Mustersendungen und Laborproben aus Drittländen. Lesen Sie insbesondere auch 

die dort publizierte Information 09/20.  

 

 

 

 

 

Einige Tipps:  

- Bitte achten Sie darauf, dass sämtliche Bewilligungen (Artenschutz / Seuchenpolizei) auf 

den gleichen Firmennamen und die gleiche Adresse beantragt werden.  

Wenn die Lieferadresse der Bewilligung von dieser Adresse abweicht, z.B. zuhanden des 

Gesuchstellers, Gebäude-Nummer, etc.) vermerken Sie dies bitte auf Ihrem Gesuch. In 

der Importeur-Adresse dürfen keine Personennamen vermerkt sein.  

- Wenn in Ihrer Firma oder Abteilung intern jede(r) potentielle Importeurin(-eur) über beste-

hende Bewilligungen informiert wird, müssen viele Bewilligungen (mit gleichem Geltungs-

bereich) nicht jedesmal neu beantragt und ausgestellt werden. 

- Um Probleme an der Grenze zu vermeiden, sollte jede Sendung von Kopien der notwen-

digen artenschutzrechtlichen (gewerblich) und seuchenpolizeilichen Bewilligungen beglei-

tet sein.   

Ausnahme: Artenschutz-Einzeleinfuhrbewilligungen und CITES-Dokumente müssen IM-

MER im Original vorgewiesen werden. 
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