
Einreise mit Heimtieren aus der Ukraine - vorübergehend
erleichterte Bedingungen 

Die Ukraine ist in Bezug auf die Tollwut ein nicht gelistetes Drittland. Demnach sind bei

der Einreise von Heimtieren, die Bedingungen für die Einreise aus einem nicht-gelisteten

Drittland zu erfüllen. Aufgrund der situationsbedingt zu erwartenden Flüchtlingswelle aus

der Ukraine hat die EU-Kommission die EU-Mitgliedstaaten gebeten, für die Einreise von

Heimtieren, die in Begleitung ihrer Halter in die EU einreisen wollen, vorübergehend

erleichterte Bedingungen zu schaffen.

Die Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, sind dieser Bitte nachgekommen. Für

die Einreise nach Deutschland bedeutet dies, dass Tierhalter mit ihren Heimtieren bis auf

Weiteres aus der Ukraine einreisen können ohne vorab eine Genehmigung im Einklang

mit der  beantragen zu müssen. Die Einreisenden werden

gebeten, sich mit der lokalen Veterinärbehörde in Verbindung zu setzen, um den

Gesundheitsstatus des Tieres im Hinblick auf die Tollwut bestimmen und ggf.

Maßnahmen einleiten zu können (Isolierung, Antikörper-Titer Bestimmung, Tollwut-

Impfung, Mikrochipping, Ausstellung Heimtierausweis).
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Personen und Tierhalter, die mit Hunden und Katzen aus der Ukraine Kontakt haben,

werden im Hinblick auf eine mögliche Übertragung der Tollwut gebeten, besonders auf

Hygienemaßnahmen zu achten. Insgesamt wird aber davon ausgegangen, dass das Risiko

einer Tollwuteinschleppung durch Hunde und Katzen im Zuge der zu erwartenden

Flüchtlingswellen gering ist.
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INFORMATIONEN ZUR EINREISE MIT HEIMTIEREN AUS DER UKRAINE - ENGLISCH,
UKRAINISCH, RUSSISCH (STAND: 28.02.2022)

Conditions for entering Germany with pet animals from Ukraine have been temporarily

eased

В’їзд з домашніми тваринами з України – тимчасово спрощені умови (PDF,

99KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)

Въезд из Украины с домашними животными — временно упрощенные
условия (PDF, 124KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)

WEITERE INFORMATIONEN

Regelungen zur Einreise mit Hunden, Katzen und Frettchen in die Europäische

Union

Drittländer - gelistet und nicht gelistet

Regelungen für Reisen mit Hunden, Katzen und Frettchen innerhalb der EU

Haus- und Zootiere Tiere
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