
Einreisebestmmungen für Norwegen (Stand 01.05.2013)

Einfuhr von Hunden, Katzen und Fretchen aus Ländern der EU sowie Andorra, Schweiz, Kroaten, Island, 
Lichtenstein, Monaco, San Marino und dem Vatkanstaat:

1. Kennzeichnung
Das Tier muss mitels eines Mikrochip oder einer gut lesbaren Tätowierung zu identfzieren sein. Bei einer 
Kennzeichnung nach dem 03.07.2011 ist nur noch ein Mikrochip gültg; ist eine Tätowierung bereits vor diesem 
Datum vorgenommen worden, gilt sie weiterhin, sofern sie noch gut lesbar ist.
Die Mikrochip-/Tätowierungsnummer muß im EU-Heimterausweis des Tieres eingetragen werden.

2. Tollwutmpfung
Das Tier muss mit einem inaktvierten Impfstof (WHO Standard) gegen Tollwut geimpf worden sein. Die 
Tollwutmpfung und, falls notwendig, die Nachimpfung muss im Einklang mit den Empfehlungen des 
Produzenten ausgeführt worden sein, und die Impfung muss gültg sein.

Die Erstmpfung gegen Tollwut ist als gültg anzusehen, wenn die Vollendung des Impfprogrammes bei Einreise 
mindestens 21 Tage zurückliegt.

Das Tier muß vor oder während der Tollwutmpfung gekennzeichnet werden.

Ausnahmen:
Legal aus Schweden einreisende Hunde und Katzen benötgen keine Tollwutmpfung und der Besitzer muß an 
der Grenze nicht den Zoll kontakteren.

3. Behandlung gegen Bandwurmbefall (Echinokokkose, Echinococcus multlocularis)
Hunde, auch solche, die aus Schweden einreisen, und Katzen müssen unter terärztlicher Aufsicht mit einer 
ausreichenden Dosis eines Bandwurmmitels, das Praziquantel enthält, frühestens 120 Stunden und spätestens 
24 Stunden vor der Ankunf in Norwegen entwurmt werden.
Alternatv wird akzeptert wenn der Hund das ganze Jahr hindurch jeden 28. Tag damit behandelt wird. Der 
Hund muß dann spätestens 28 Tage vor Einreise nach Norwegen behandelt worden sein und die Behandlung 
muß dann regelmäßig fortgeführt werden.

Die jeweilige Behandlung muß im Heimterpass terärztlich atestert werden und das Tier sowie der Besitzer 
müssen sich an der Grenze den Zollbehörden vorstellen.

Ausnahmen:
Die Bandwurmbehandlung ist nicht notwendig bei Tieren, die direkt von Finnland, Großbritannien, Irland oder 
Malta nach Norwegen einreisen.

Katzen, die aus Schweden einreisen, müssen nicht gekennzeichnet oder gegen den Bandwurm behandelt 
werden.

Katzen, die aus anderen Mitgliedsländern einreisen, benötgen ebenfalls keine Bandwurmbe- handlung, müssen
jedoch mit einem Mikrochip gekennzeichnet und gegen Tollwut geimpf sein sowie einen EU-Heimterpass 
besitzen.



4. Heimterausweis
Das Tier muss von einem Ausweis begleitet werden, nach welchem das Tier zu identfzieren ist, der von einem 
von der dafür zuständigen Behörde ermächtgten Tierarzt ausgestellt ist, und der Tollwutmpfungen und 
Bandwurmbehandlungen bescheinigt.
Das Tier muß bei der Grenzüberschreitung dem Zoll während der Öfnungszeiten vorgeführt und die Papiere 
müssen vorgelegt werden.

5. Grenzkontrolle
Hunde, Katzen und Fretchen, die aus EU-Ländern sowie den obigen gelisteten Dritländern nach Norwegen 
verbracht werden, müssen zusammen mit der für die Einreise erforderlichen Dokumenten bei der Ankunf an 
der Grenze dem Zoll vorgestellt werden (rote Zone).

Diese Vorschrifen gelten für die private Einfuhr von bis zu fünf Tieren pro Einreise. Wenn Sie mehr als fünf 
Tiere mit sich führen wollen, müssen Sie sich nach den Vorschrifen für die kommerzielle Einfuhr richten

Bite beachten Sie, daß in Norwegen Anleinpficht herrscht und daß Sie für die Enternung der Ausscheidungen 
Ihres Tieres verantwortlich sind. Nehmen Sie also Tüte und Schäufelchen mit!

Für die Einreise von Hunden, Katzen und Fretchen aus einem anderen Land gelten andere Bedingungen.

Gefährliche Hunde

Unter gefährlichen Hunden versteht Norwegen Hunde oder Hundetypen, die angeblich besonders aggressiv, 
kampfwillig und ausdauernd sind und die aufgrund dieser Eigenschafen gefährlich für Menschen und Tiere sein
sollen.

Das Halten, Züchten und Einführen gefährlicher Hunde sind verboten, ebenso die Einfuhr von Sperma oder 
Embryos gefährlicher Hunde.

Hunde der folgenden Typen sind als gefährlich anzusehen, ebenso Kreuzungen aus einer oder mehrerer dieser 
Rassen, ohne Rücksicht auf die Anteile der jeweiligen Rassen:

 * Pitbullterrier
 * Amerikanischer Stafordshire Terrier
 * Fila brasileiro
 * Toso inu
 * Dogo argentno
 * Tschechischer Wolfshund
 * Wolfshybride
 * Mischlinge mit einem Anteil der genannten Rassen

Als gefährlich sind außerdem Hunde oder Hundetypen anzusehen, die aus einer Kreuzung von Hund und Wolf 
hervorgegangen sind, ohne Rücksicht auf den jeweiligen Wolfanteil

Quelle: Matlsynet Norwegische Botschaf (Stand 2014)

http://www.mattilsynet.no/language/english/animals/travelling_with_pets/new_rules_for_travelling_with_your_dog_cat_or_ferret.9322
http://www.norwegen.no/travel/zoll/pets/

