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Prinzipien der Zertifizierung: Anforderungen an die Veteri-
närbescheinigungen, die an den BIPs Zürich und Genf für 
Sendungen mit Tieren und tierischen Produkten aus Dritt-
staaten vorzulegen sind 
 

 

Wir möchten nochmals darauf aufmerksam machen, dass die Veterinärbescheinigungen für Sendun-

gen mit Tieren und tierischen Produkten aus Drittstaaten gewisse formelle und inhaltliche Anforderun-

gen erfüllen müssen, die in der Schweizer und in der internationalen Gesetzgebung festgelegt sind. 

Bescheinigungen, die diese Anforderungen nicht vollständig erfüllen werden nicht entgegengenom-

men. Bei geringfügigen Fehlern wird die Möglichkeit für die Nachreichung eines Ersatzzeugnisses 

gewährt, in allen andern Fällen wird die Sendung zurückgewiesen..  

 
Eine Veterinärbescheinigung muss allgemein folgende Anforderungen erfüllen: 

 

1. Die Vertreterin oder der Vertreter der zuständigen Behörde im Versandland oder des  Versandun-
ternehmens (in genau definierten Ausnahmefällen), die oder der eine Bescheinigung ausstellt, muss 
die Bescheinigung unterzeichnen und mit einem amtlichen Stempel versehen. Dies gilt bei mehrseiti-
gen 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 Per-
son 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 Empfän-
gerin 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 Be-
scheinigung 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.  
 
 
Die Bescheinigung muss im Original vorgelegt werden. Eine Kopie wird nur unter gewissen Umstän-
den und nur vorübergehend akzeptiert.  
 
Eine Ersatzbescheinigung („Replacement“) muss zwingend auf die zu ersetzende Bescheinigung ver-
weisen.   
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Freundliche Grüsse 
Meilleures salutations 
 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen BLV 
 

 


