EU-Verordnung 576/2013 und EU-Durchführungsverordnung 577/2013
Ab dem 29. Dezember 2014 findet die neue Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des europäischen
Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 über die Verbringung von Heimtieren zu anderen als
Handelszwecken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 ihre Gültigkeit. Die
entsprechende Durchführungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 der Kommission vom 28. Juni 2013 ist
ebenfalls ab dem 29. Dezember 2014 gültig.
Geregelt ist die Ein- und Ausfuhr von Heimtieren (Hund, Katze, Frettchen) zwischen EUMitgliedstaaten sowie aus Drittländern in EU-Mitgliedstaaten. Hiermit soll ein verbesserter Schutz
vor Einschleppung und Verbreitung der Tollwut – einer für Mensch und Tier tödlichen Erkrankung –
gewährleistet sein.

EU-Bestimmungen
Gelten für alle EU-Länder: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Großbritannien / Nordirland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische
Republik, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern.
Die Verordnung (EU) Nr. 576/2013 besagt, dass Heimtiere zur eindeutigen Identifikation
elektronisch gekennzeichnet sein müssen (ISO-Norm 11784 oder 11785). Falls der Chip diesen
Normen nicht entspricht, muss vom Tierhalter ein entsprechendes Lesegerät zur Verfügung gestellt
werden. Heimtiere, die ab dem 4.7.2011 neu zu kennzeichnen sind, müssen zwingend mit einem
Microchip (ISO-Norm 11784 entspricht HDX- oder FDX-B- Übertragung) ausgestattet werden. Erst
nach der Kennzeichnung und der eindeutigen Identifikation des jeweiligen Tieres darf die für
Reisen innerhalb der EU notwendige Tollwutimpfung erfolgen und im Heimtierausweis
eingetragen werden.
Bei Reisen muss der blaue Heimtierausweis (ab dem 29. Dezember 2014 neuer EUHeimtierausweis – siehe unten) mitgeführt werden, der von einem Tierarzt ausgestellt ist und aus
dem hervorgeht, dass im Einklang mit den Empfehlungen des Impfstoffherstellers eine gültige
Tollwutimpfung des betreffenden Tieres – gegebenenfalls eine gültige Auffrischungsimpfung
gegen Tollwut – mit einem inaktivierten Impfstoff (WHO-Norm) vorgenommen wurde. Die
deutsche Tollwut-Verordnung wurde am 29.12.2014 der EU-Verordnung Nr. 576/2013 angepasst.
Danach muss ein Welpe bei Erstimpfung mindestens 12 Wochen alt sein und die Impfung wird als
gültig bezeichnet, wenn sie mindestens 21 Tage zurückliegt. Die Impfung muss entsprechend den
Empfehlungen des Impfstoffherstellers wiederholt werden. Eine Wiederholungsimpfung ist dann
unmittelbar gültig. Ihr Tierarzt bzw. Ihre Tierärztin berät Sie gerne.
Neuer EU-Heimtierausweis Anforderungen an den Tierarzt:
• nur ermächtigte Tierärzte dürfen den Ausweis ausstellen
• Kontaktdaten des ermächtigten Tierarztes müssen mit E-Mail-Adresse angegeben werden
• ein neuer Ausweis darf erst ausgestellt werden, nachdem die ordnungsgemäße Kennzeichnung
des Tieres überprüft wurde und alle hierfür erforderlichen Angaben im Ausweis eingetragen
wurden
• die Beschreibung des Tieres und Angaben zum Besitzer müssen vom ermächtigten Tierarzt
eingetragen werden, im Anschluss muss der Tierbesitzer unterschreiben
• die Tätowierungsstelle muss gegebenenfalls angegeben werden

• alle Datumsangaben müssen vollständig mit vierstelliger Jahreszahl eingetragen werden
• bei Tollwut-Erstimpfung oder nach Ablauf der Gültigkeit von Wiederholungsimpfungen ist
anzugeben, ab wann die Impfung gültig ist
• die Seite mit den Angaben zur Kennzeichnung des Tieres muss vom Tierarzt mit einer
transparenten selbstklebenden Laminierung versiegelt werden, sobald die erforderlichen
Informationen erfasst sind
• ebenfalls entsprechend versiegelt werden müssen im Ausweis befindliche Aufkleber mit
Informationen (z. B. zur Tollwutimpfung), sofern sie nicht unbrauchbar werden, wenn sie
entfernt werden
• der Tierarzt ist verpflichtet, Ausweisnummer, Transponder-/Tätowierungsnummer, Ort der
Kennzeichnung, Zeitpunkt der Anbringung oder des Ablesens sowie Name und
Kontaktinformationen des Tierhalters für mindestens 3 Jahre aufzubewahren
• Blankoausweise dürfen nur an ermächtigte Tierärzte ausgegeben werden (Name mit der
Ausweisnummer muss registriert werden und Aufzeichnungen müssen von der zuständigen
Behörde mindestens 3 Jahre aufbewahrt werden).
Alle Ausweise, die vor dem 29. Dezember 2014 ausgestellt wurden, behalten ihre Gültigkeit,
solange das Tier lebt, zu dem sie gehören.
Mitgliedstaaten können die Einreise eines Heimtieres, das entweder jünger als 12 Wochen ist und
keine Tollwutimpfung erhalten hat oder zwischen 12 und 16 Wochen alt ist und eine
Tollwutimpfung erhalten hat, aber noch nicht die vorgeschriebenen 21 Tage zum Erreichen des
Impfschutzes erfüllt, genehmigen, sofern der Tierhalter oder eine ermächtigte Person eine
unterzeichnete Erklärung (gemäß Muster Anhang I, Teil I der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
577/2013) vorlegt, aus der ersichtlich wird, dass das Heimtier von seiner Geburt an bis zum
Zeitpunkt der Reise keinen Kontakt zu wild lebenden Tieren für Tollwut empfänglicher Arten hatte
oder das Heimtier vom Muttertier begleitet wird, von dem es noch abhängig ist, und anhand des
Ausweises des begleitenden Muttertieres festgestellt werden kann, dass dieses vor dessen Geburt
eine Tollwutimpfung erhalten hat, die den Gültigkeitsvorschriften entspricht.
Künftig dürfen im Reiseverkehr mehr als fünf Heimtiere (Hunde, Katzen, Frettchen) mitgenommen
werden, wenn die Reise mit diesen Tierarten zum Zweck der Teilnahme an Wettbewerben,
Ausstellungen oder Sportveranstaltungen bzw. zum Training für solche Veranstaltungen erfolgt. Der
Tierhalter oder eine ermächtigte Person muss einen schriftlichen Nachweis über eine Registrierung
des Tieres bei einer entsprechenden Vereinigung vorlegen und die Heimtiere müssen älter als 6
Monate sein.
Die Verordnung (EU) Nr. 576/2013 gilt nicht für Tiere, die Gegenstand eines Verkaufs oder einer
Eigentumsübertragung sind, hierfür gibt es besondere Regelungen für den Handel mit Tieren.
Einige Länder haben nationale Sonderregeln, die zu beachten sind.
Einreisebestimmung Italien:
EU-Bestimmung

Ein Maulkorb und eine Leine sind mitzuführen. Eine Haftpflichtversicherung muss abgeschlossen
worden sein. Es ist verboten, Hunde und Katzen nach Italien zu bringen, die jünger als drei Monate
sind und die keine Tollwut-Impfung erhalten haben. Dies gilt sowohl fü r die Einfuhr aus EU-Staaten
als auch aus Nicht-EU-Staaten.

Wichtige Sätze in der Landessprache
Mein Hund ist krank, wo finde ich den nächsten Tierarzt?
Il mio cane è malato dove si trova il prossimo veterinario?
Sprechen Sie deutsch oder englisch?
Parla tedesco o inglese?
Einreisebestimmung Österreich:
EU-Bestimmung

Die Leinen- und Maulkorbpflicht für Hunde ist in Österreich nicht bundeseinheitlich, sondern auf
Gemeindeebene geregelt. Es empfiehlt sich daher, Leine und Maulkorb bei einem Aufenthalt in
Österreich jedenfalls immer mitzuführen, und im Bedarfsfall beides anzulegen. Für genauere
Auskünfte wird empfohlen, sich an die Gemeindeverwaltung bzw. an die Tourismusstelle des
Aufenthaltsortes in Österreich zu wenden.
www.bmeia.gv.at/oeb-berlin/
Einreisebestimmung Schweiz:
Einreise aus EU-Ländern: Die Tollwut-Impfung muss mindestens 21 Tage vor der Einreise erfolgt
sein. Erfolgt eine Nachimpfung innerhalb der Gültigkeitsdauer der Erstimpfung, so entfällt die
Wartefrist. Eine Erstimpfung wird nur dann anerkannt, wenn sie frühestens im Alter von 12 Wochen
durchgeführt worden ist. Das Tier muss gekennzeichnet sein, mit einem Mikrochip oder einer
Tätowierung (nur gültig, wenn sie vor dem 03.07.2011 gemacht wurde). Die Kennzeichnung muss in
einem Heimtierausweis dokumentiert sein. Die Tiere müssen von einem korrekt ausgefüllten
offiziellen Heimtierpass begleitet sein. Für nach dem 29.12.2014 ausgestellte Pässe gilt ein neues
Format.
Jungtiere bis zum Alter von 12 Wochen dürfen ungeimpft in die Schweiz verbracht werden, wenn
sie ihre Mutter begleiten, von der sie noch abhängig sind oder wenn für sie eine Erklärung der
Halterin bzw. des Halters vorliegt, wonach sie seit der Geburt nie mit wildlebenden Tieren in
Kontakt gekommen sind, deren Art für Tollwut empfänglich ist. Mit einer solchen Erklärung dürfen
auch Jungtiere im Alter zwischen 12 und 16 Wochen eingeführt werden, wenn sie bereits gegen
Tollwut geimpft worden sind, die Wartefrist von 21 Tagen aber noch nicht abgelaufen ist. Ein
Musterdokument für eine solche Erklärung ist auf der Webseite www.blv.admin.ch erhältlich.
Es können maximal 5 Tiere zu Heimtierbedingungen eingeführt werden. Die Einfuhr von mehr als 5
Tieren fällt unter die gewerbliche Einfuhr. Ausnahme: Für die vorübergehende Einfuhr von mehr als
5 Hunden, Katzen, Frettchen zur Teilnahme an Wettbewerben oder ähnliches kann beim BLV eine
Bewilligung beantragt werden.
Die Einfuhr von Hunden mit kupierten Ohren und/oder Ruten ist verboten. Bei Kurzaufenthalten
(z.B. Urlaub) in der Schweiz werden Ausnahmen gemacht. Der Zoll entscheidet, ob die Kriterien für
eine Ausnahme erfüllt sind. Erkundigen Sie sich zudem bei Ihrer Urlaubsgemeinde in der Schweiz
nach speziellen kantonalen oder kommunalen Regelungen bezü glich Leinen- oder Maulkorbpflicht!
Ausnahmebewilligungen: Können die Tiere nicht sämtliche Einfuhrbewilligungen erfüllen, kann ein
Ausnahmegesuch (Einfuhrgesuch 07/23) gestellt werden. Ausnahmen werden jedoch nur in
speziellen Fällen bewilligt, z.B. für Hunde und Katzen, die gemäss tierärztlichem Attest aus
medizinischen Gründen nicht gegen Tollwut geimpft werden können.
https://www.blv.admin.ch

