
 
 

Gedächtnisstütze für den Export nach Russland 

 

Ich bin ein Exporteur, der momentan von Rosselkhoznadzor (RSKHN) gelistet ist. 

1) Ich möchte mir die Möglichkeit offen halten, 2023 nach Russland zu exportieren: 

→ meine kantonale Behörde vor dem 31. Mai 2022* kontaktieren, um die Inspektion für das Jahr 2022 

früh genug zu planen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die kantonale Behörde den Bericht über diese 

Inspektion vor dem 31. Oktober 2022 beim BLV einreichen muss; 

→ meine Zulieferbetriebe so früh wie möglich kontaktieren und sie über den jährlichen Prozess 

(Notwendigkeit einer Inspektion) informieren, der auch für sie gilt**; 

→ die kantonale Inspektion gemäss den Anforderungen der EAWU / Russlands fristgerecht haben 

(voraussichtlich im Sommer / Herbst 2022); 

→ das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular bis zum 15. Oktober 2022 an die PAE 

schicken. In diesem Formular alle meine Zulieferbetriebe auflisten, mit denen ich zusammenarbeite 

und/oder mit denen ich 2023 zusammenarbeiten möchte**. 

 

2) Ich möchte ab 2023 nicht mehr nach Russland exportieren: 

→ das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular so bald wie möglich an die PAE schicken und 

das entsprechende Kästchen unter Punkt 2B ankreuzen. Dies bedeutet, dass ich ab 2023 nicht mehr 

nach Russland exportieren darf. 

 

 

Ich bin noch kein Exporteur, aber ich möchte mich für die RSKHN-Liste anmelden: 

→ meine kantonale Behörde vor dem 31. Mai 2022* kontaktieren, um die Inspektion für das Jahr 2022 

früh genug zu planen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die kantonale Behörde den Bericht über diese 

Inspektion vor dem 31. Oktober 2022 beim BLV einreichen muss; 

→ die kantonale Inspektion gemäss den Anforderungen der EAWU / Russlands fristgerecht haben 

(voraussichtlich im Sommer / Herbst 2022); 

→ das ausgefüllte und unterzeichnete Anmeldeformular vor dem 15. Oktober 2022 an die PAE schicken 

und das Kästchen unter Punkt 2A ankreuzen; 

→ Geduld haben, da nur die russische Behörde entscheiden kann, ob ein Betrieb auf ihre Liste gesetzt 

wird oder nicht. Damit ein Betrieb aufgenommen wird, muss höchstwahrscheinlich zuerst eine 

Inspektion durch die russische Behörde RSKHN in dem Betrieb stattfinden. 

 

* Oder gemäss den Anweisungen/Fristen, die von meiner zuständigen kantonalen Behörde gegeben 

wurden. 

** Gilt nur für Milchbetriebe. 


