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Veterinärbestimmungen zur Einfuhr von tierischen Neben-
produkten (TNP) aus der EU und aus Norwegen 
 
Dieses Dokument ist ein Bestandteil der auf der Webseite des Bundesamtes für Veterinärwesen 
(BVET) publizierten Einfuhrbedingungen - vollständige Informationen siehe www.bvet.admin.ch (im 
Text = „Website“). 

1. Allgemeine Bestimmungen 
 
Lesen Sie zuerst die für alle Einfuhren aus der EU geltenden Regeln im Dokument „Allgemeine 
Grundsätze für die Einfuhr von lebenden Tieren und Waren tierischer Herkunft aus der EU und aus 
Norwegen“ auf der Website > Themen > Einfuhr > Einfuhr aus der EU.  
 
Als tierische Nebenprodukte (TNP) gelten Tierkörper sowie nicht zur Verwendung als Lebensmittel 
bestimmte Schlachttierkörper und Erzeugnisse tierischen Ursprungs; ganz oder in Teilen, roh oder 
verarbeitet. Je nach ihrem Gefährdungspotenzial für Mensch und Tier werden TNP in drei Kategorien 
eingeteilt [gem. Verordnung (EG) 1069/2009 bzw. Verordnung über die Entsorgung tierischer Neben-
produkte (VTNP, SR 916.441.22)]. 

Die in diesem Dokument ausgeführten Standardeinfuhrbedingungen gelten für Nebenprodukte der 
„risikoärmsten“ Kategorie 3. Es sind dies hauptsächlich „grundsätzlich für den menschlichen Verzehr 
geeignete Teile von Schlachttieren“, die aus hygienischen oder anderen Gründen nicht für diese Ver-
wendung bestimmt sind (genaue Definition siehe in den erwähnten Verordnungen). Sie müssen so 
behandelt worden sein und/oder transportiert werden, dass von ihnen kein Gesundheitsrisiko für 
Mensch und Tier ausgeht.  

Für die vielen Untergruppen von Nebenprodukten der Kategorie 3 gelten jeweils spezifische Anforde-
rungen.  In vielen Fällen müssen sie aus (von der zuständigen Veterinärbehörde) zugelassenen Be-
trieben stammen. Die für eine bestimmte Kategorie spezifisch geltenden Anforderungen (z.B. betref-
fend Sammlung, Verarbeitung, Transport, Kennzeichnung / Beschriftung) sind den einzelnen Kapiteln 
der Verordnungen (EU) 142/2011 und den Grundregeln nach Verordnung (EG) 1069/2009 zu ent-
nehmen. 
Sie müssen von Tieren aus Gebieten stammen, die keinerlei Sperrmassnahmen wegen Seuchen un-
terliegen, für welche die jeweilige Tierart empfänglich ist. Ausnahmen von diesem Prinzip sind ledig-
lich für  Nebenprodukte vorgesehen, die entsprechend spezifischer Vorgaben so verarbeitet wurden, 
dass von ihnen keine Seuchengefahr mehr ausgeht.  
 
Wollfett und daraus stammende Fettstoffe der Zolltarifposition 1505 (einschliesslich Lanolin) gelten 
nicht als „tierische Nebenprodukte“ im Sinne der Veterinäreinfuhrbestimmungen (Achtung: Fette unter 
der Tarifnummer 1502 schon!). Zur Einfuhr sind demnach weder eine seuchenpolizeiliche Bewilligung 
noch Gesundheitsdokumente vorgeschrieben.  
Das Gleiche gilt für tote Insekten, Spinnentiere, kleine Krebstiere, Muscheln, Schnecken und 
Würmer (zur Verfütterung an Reptilien, Amphibien, Fische, Vögel oder für andere Zwecke), und viele 
„endkonfektionierte Erzeugnisse in Kleinpackungen zur direkten Abgabe an den Endverbraucher“, 
die (z.T.) aus tierischen Nebenprodukten hergestellt worden sind,  wie z.B. Heimtierfutter, Kosmetika, 
Reinigungsmittel, Diagnostik-Kits und andere Medizinprodukte, Laborreagenzien, Klebstoffe, Dünger 
usw.– unter der Voraussetzung, dass die Fertigprodukte allen Anforderungen des für das jeweilige 
Produkt anwendbaren Inlandrechtes entsprechen, und insbesondere korrekt verpackt und gekenn-
zeichnet sind (inkl. Gebrauchsanweisung).  
 
Wenn Zweifel bestehen, ob ein bestimmtes Produkt in den Geltungsbereich der Einfuhrbestimmungen 
für tierische Nebenprodukte fällt oder eine kantonale Betriebsbewilligung notwendig ist, dann ist vor 
der Einfuhr mit dem zuständigen kantonalen Veterinäramt Kontakt aufzunehmen.  

http://www.bvet.admin.ch/
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Für spezielle Verwendungszwecke (z.B. Forschung und Diagnostik in anerkannten Laboratorien oder 
Institutionen, tote Kleintiere als Futter für Tiere mit „besonderem Speisezettel“, zum Ausstopfen oder 
zur Einäscherung in Tierkrematorien) kann das BVET auf Gesuch hin den Import von Nebenprodukten 
der Kategorien 2 oder 1 bewilligen, nötigenfalls mit speziellen Auflagen. 
 
Zur Einfuhr aus der EU gelten grundsätzlich dieselben Veterinärbedingungen wie für das „Verbringen“ 
innerhalb der EU. Wo diese Regelungen Interpretationsspielraum vorsehen, werden die für die Ein-
fuhr in die Schweiz geltenden spezifischen Anforderungen im Abschnitt 3 „Spezifische Bestim-
mungen“ beschrieben.  
 
Für Importe im Transit durch die EU gelten die Bestimmungen zur Einfuhr von TNP aus Drittländern 
Die vorliegenden (erleichterten) Bedingungen zur Einfuhr aus der EU gelten nur dann, wenn die Pro-
dukte aus Drittländern zuvor regulär in zugelassene Betriebe innerhalb der EU eingeführt und verzollt 
worden sind.  

2. Bewilligungen / Einfuhrdokumente / Kontrollen 
 
Zur Einfuhr aller Nebenprodukte, für welche Standardeinfuhrbedingungen existieren, ist keine seu-
chenpolizeiliche Einfuhrbewilligung notwendig. Wenn im Einzelfall keine Standardbedingungen existie-
ren oder diese nicht erfüllt werden können, ist unbedingt rechtzeitig vor der Einfuhr mit dem BVET 
Kontakt aufzunehmen (Gesuchsformulare s. Website > Themen > Einfuhr > Einfuhr aus der EU > 
Tierische Nebenprodukte aus der EU > „andere tierische Nebenprodukte“). 
 
Achtung: wenn zur Einfuhr einer bestimmten Kategorie von Nebenprodukten ein Handelsdokument 
vorgeschrieben ist, dann muss jede Sendung beim Grenzübertritt vom vollständig ausgefüllten Doku-
ment entsprechend dem von der Verordnung (EU) 142/2011 vorgegebenen Modell begleitet sein, ein 
Muster mit Erläuterungen finden Sie auf der Website. Das Handelspapier ist in mindestens drei Ex-
emplaren (ein Original und zwei Kopien) auszustellen. Das Original begleitet die Sendung bis zum 
Endbestimmungsort. Der Empfänger bewahrt es mindestens 3 Jahre auf. Der Erzeuger bewahrt die 
eine Kopie auf und der Spediteur die andere. 

Die Nebenprodukte müssen zudem so gewonnen, gesammelt, gelagert, verarbeitet, transportiert und 
beschriftet sein, wie es in den EU-Verordnungen (1069/2009 und 142/2011) für Material der Kategorie 
3 festgelegt ist. Gelten für ein bestimmtes Nebenprodukt weitergehende Inlandvorschriften, so sind 
auch diese einzuhalten. 

Zur Ein- und Durchfuhr von TNP aller Tierarten, die in den Anhängen I-III der Washingtoner Arten-
schutzkonvention (CITES) aufgeführt sind, sowie einiger weiterer Tierarten (gestützt auf die Natur-, 
und Jagdschutzgesetzgebung), ist für jede einzelne Sendung eine artenschutzrechtliche Bewilligung 
notwendig (nähere Informationen s. Website > Themen > CITES Wildtiere und Wildpflanzen.  
 

3. Spezifische Bestimmungen für einzelne TNP-
Kategorien (Details s. im jeweiligen Unterkapitel der BVET Website)  

 

Probematerial von Lebens- und Futtermitteln, das selber nicht (mehr) als solche "ver-

kehrstauglich" ist, darf als tierische Nebenprodukte der Kategorie 3 ohne Bewilligung und ohne das 
(von der Verordnung EU 142/2011) vorgeschriebene Handelspapier eingeführt werden, wenn es für 
Analysen in Schweizer Labors, Maschinenprüfungen oder Produktentwicklungen bestimmt ist. Die 
Sendungen müssen dazu als "Proben für Analysen oder Produktentwicklung" gekennzeichnet 
sein, aus den Angaben auf der Verpackung / den Begleitdokumenten muss ausserdem der Absender 
und der Bestimmungsort (Adresse des Labors oder Empfängerbetriebs) hervorgehen. Fragen zum 
Umgang mit „nicht in allen Punkten der Lebensmittelgesetzgebung entsprechenden Produkten“ in 
Lebensmittelbetrieben sind ggf. mit der  zuständige Lebensmittelkontrolbehörde zu besprechen 
(www.kantonschemiker.ch). 

http://www.kantonschemiker.ch/
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Verarbeitetes tierisches Protein (z.B. Fleisch- Knochen-, Grieben- oder Blutmehl) und 

Produkte, die solches Protein enthalten – ausgenommen Heimtierfutter: solche Proteine müssen 
vor dem Versand gemäss einer der in der Verordnung (EU) 142/2011 für Proteine der jeweiligen Tier-
art/-klasse zugelassenen Methode verarbeitet (behandelt) worden sein. Die zuständige Behörde des 
„Versandstaates“ muss ausserdem die Ankunft jeder Sendung dem / der für den Bestimmungort zu-
ständigen Kantonstierarzt /-ärztin über das Informatiksystem „TRACES“ melden (entsprechend den 
Vorgaben von Artikel 48 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung EG 1069/2009).   
  

 

Tierfutter inklusive Heimtierfutter: zur Einfuhr von gebrauchsfertigen und nach Vorgaben 

des Futtermittelrechts gekennzeichnetem Heimtierfutter ist das (sonst) vorgeschriebene Handelsdo-
kument nicht erforderlich. Wer Futtermittel (inkl. Heimtierfutter) in Verkehr bringt, benötigt eine Regist-
rierung oder Zulassung durch das Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP, www.alp.admin.ch), das auch 
für Fragen zum Futtermittelrecht zuständig ist..  

- Tierkörper / tote Tiere zur Verfütterung an Raubtiere in Zoos, Reptilien, Amphibien usw. : 

wenn es sich nicht ausschliesslich um tierische Nebenprodukte der Kategorie 3 („von gesunden 
Schlachttieren“) handelt ist zur Einfuhr eine Bewilligung des Bundesamtes für Veterinärwesen erfor-
derlich. Verwenden Sie für den Antrag das im Unterkapitel „Tote Tiere zur Verfütterung“ publizierte 
Gesuchsformular. Falls in der Bewilligung nichts anderes festgelegt wird, gilt zur Einfuhr von Tierkör-
pern zur Verfütterung das reguläre Handelsdokument gem. Verordnung (EU) 142/2011.  

 

Tierhäute (ohne Häute von anlässlich der Jagd erlegtem Wild): ein Handelsdokument ist nur 

notwendig für rohe oder unvollständig verarbeitete Häute von Huftieren. Als genügend verarbeitet 
gelten Häute von Huftieren, die vollständig gegerbt worden sind [Leder, Wet Blues (chromgegerbte 
Häute), gepickelte Felle und Kalkhäute (mindestens acht Stunden lang bei einem pH-Wert von 12 bis 
13 gekalkte und gesalzene Häute)]. Zur Einfuhr so behandelter Häute ist kein Handelsdokument er-
forderlich. Das gleiche gilt für Häute, die nach Lebensmittelrecht den Bedingungen für die Herstellung 
von Gelatine oder Kollagen entsprechen.  

 

Jagdtrophäen (inkl. Häute von anlässlich der Jagd erlegtem Wild), und andere Tierprä-
parate: zur Einfuhr aller von Fachleuten „zur Gewähr ihrer Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur“ 

vollständig taxidermisch behandelter, d.h. ausgestopfter Jagdtrophäen ist generell kein Handelspapier 
notwendig. Das gilt namentlich auch für zum Ausstellen, Aufhängen, für naturkundliche Sammlungen 
oder zur Förderung der Wissenschaft „montierte“, „durch anatomische Präparation konservierte“ (z.B. 
plastinierte oder in Alkohol oder Formaldehyd aufbewahrte) Tiere oder Teile davon, sowie auf Objekt-
trägen für die Mikroskopie fixierte Präparate.  

Jagdtrophäen und Präparate von anderen Arten als Schalen- und Federwild dürfen auch sonst ohne 
Handelspapier oder Veterinärzeugnisse eingeführt werden, wenn sie aus Gebieten stammen, die kei-
nen tierseuchenrechtlich begründeten Beschränkungen unterliegen,   
Nicht wie oben beschrieben „behandelte“ Jagdtrophäen und Präparate von Schalen- und Federwild 
müssen von Handelsdokument gem. Verordnung (EU) 142/2011 begleitet sein – ausser sie werden 
als „selbst erlegtes Wild“ zusammen mit dem „Tierkörper als Lebensmittel“ eingeführt.  

 

Wolle, Haare, Schweinsborsten, Federn, Federteile und Daunen:  
Ohne Handelsdokument gem. Verordnung (EU) 142/2011 dürfen eingeführt werden: 
Wolle, die industriell gewaschen wurde, sowie Federn, Federnteile und Daunen, die industriell gewa-
schen oder mindestens 30 Minuten lang mit heissem Dampf bei einer Temperatur von 100 °C behan-
delt wurden. 

 

http://www.alp.admin.ch/
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Tierische Nebenprodukte der Kategorie 3 und Erzeugnisse aus diesen Produk-
ten für die Herstellung von oder für die Verwendung als Düngemittel (Magen-

Darm-Inhalt,  Jauche und Mist  gehören nicht zu diesen Produkten): Fertigdünger in korrekt gekenn-
zeichneten Kleinpackungen zur direkten Abgabe an die Endverbraucher gelten als „endkonfektioniert“ 
(s. Abschnitt „Allgemeine Bestimmungen“), es braucht zu deren Einfuhr deshalb auch kein Handels-
papier. 
Wenn es sich nicht um „Fertigdünger in Kleinpackungen“ (s. oben) handelt müssen die Sendungen 
von einem Handelspapier gem. Verordnung EU 142/2011 begleitet sein, das von einem für den inner-
gemeinschaftlichen Handel zugelassen Versandbetrieb ausgestellt wurde.  

Zur Einfuhr von Guano gelten keinerlei Auflagen aus dem Veterinärrecht.  

Wer in der Schweiz Düngemittel in Verkehr bringen will, muss dies dem Bundesamt für Landwirtschaft 
melden oder benötigt von ihm dazu eine Bewilligung. Details siehe www.blw.admin.ch > Themen > 
Produktionsmittel > Dünger.  

http://www.blw.admin.ch/

