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EXPORT VON FLEISCHPRODUKTEN  
FÜR DIE MENSCHLICHE ERNÄHRUNG  
IN DIE EU 
 

 
 

BILATERALES ABKOMMEN ZWISCHEN DER SCHWEIZ UND DER EU ÜBER 
LANDWIRTSCHAFTSPRODUKTE 
 
Das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen erleichtert den 
Handel von Landwirtschaftsprodukten zwischen der Schweiz und der EU. 
 
Dies geschieht durch den Abbau sowohl tarifärer als auch nicht-tarifärer Handelshemmnisse in 
bestimmten Produktesegmenten:  
 

 Tarifäre Konzessionen (Importkontingente und Zollabbau) werden vor allem im Sektor Käse, 
der seit dem 1. Juni 2007 vollständig liberalisiert ist, bei den Früchten und Gemüsen, beim 
Gartenbau sowie bei den Fleisch- und Weinspezialitäten gewährt. 
 

 Nicht-tarifäre (oder technische) Handelshemmnisse, wie unterschiedliche 
Produktevorschriften und Zulassungsbestimmungen, die von Land zu Land unterschiedlich sein 
können, werden abgebaut, indem die Gleichwertigkeit der Vorschriften gegenseitig anerkannt 
wird. Dies betrifft u. a. Wein und Spirituosen, die biologische Landwirtschaft, den 
Pflanzenschutz, die Futtermittel und das Saatgut. Im Veterinärbereich wurde Ende 2006 die 
Gleichwertigkeit der Vorschriften für alle Lebensmittel tierischer Herkunft sowie für tierische 
Nebenprodukte und Tiergesundheit anerkannt. Anfang 2009 wurden die gegenseitigen 
grenztierärztlichen Kontrollen an der Grenze Schweiz-EU abgeschafft.  

 
 
Veterinärkontrollen 
 
Seit dem 1. Dezember 2006 ist die Gleichwertigkeit der Gesetzgebung für Fleischprodukte zwischen der 
Schweiz und der EU anerkannt worden. Dies bedeutet, dass die Schweizer Gesetzgebung im Hinblick 
auf Hygiene- und Veterinärbestimmungen der EU-Gesetzgebung gleichgestellt ist. 
Für den Handel von Fleischprodukten zwischen der EU und der Schweiz ist also keine 
Veterinärbescheinigung mehr nötig (sofern durch die europäische Gesetzgebung nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist). 
 
Demzufolge obliegt es jeder Behörde auf ihrem Hoheitsgebiet, die dort ansässigen Unternehmen zu 
kontrollieren. Hält sich ein schweizerisches Unternehmen an die in der Schweiz geltende 
Gesetzgebung, darf es seine Produkte ohne weitere Kontrollen in die EU exportieren. 
 
Bewilligung  
 
Zur Ausfuhr von Produkten tierischer Herkunft und von tierischen Nebenprodukten müssen 
Schweizer Betriebe eine Bewilligung bei der kantonalen Behörde für Lebensmittelkontrollen 
beantragen und in der vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
publizierten «Liste der bewilligten Betriebe» aufgeführt sein. 
 

 

 

https://www.admin.ch/opc/de/european-union/international-agreements/004.html
https://www.admin.ch/opc/de/european-union/international-agreements/004.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/import-und-export/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgundlagen/listen_bewilligter_betriebe.html
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Um eine Bewilligungsnummer zu erhalten und auf der obigen Liste aufgeführt zu sein, muss das 
Verfahren bei der für den Betriebsstandort zuständigen kantonalen Behörde eingeleitet werden. Das 
Handelsdokument muss datiert und von den Verantwortlichen des Exporteurs unterschrieben werden. 
Die Angaben müssen mit der Kennzeichnung der Produkte übereinstimmen. 
 

Achtung: Für Ausfuhren nach Frankreich ist ein Zusatzdokument erforderlich: 
Dieses Zusatzdokument mit BSE-Garantien muss seit dem 29. November 2009 von der 
zuständigen Person des Betriebes unterschrieben werden. Es wird für alle Produkte verlangt, 

die von Rindern, Schafen und Ziegen abstammen – auch wenn sie z. B. nur Gelatine oder Fette 

enthalten. Einzelheiten siehe weiter unten im «BSE-Arrêté Frankreich».  
Französische Verordnung Nr. 0277 vom 29. November 2009 
 

 
 Handelsdokument  
 

Für die Ausfuhr in die EU sind in der Regel lediglich die üblichen Handelsdokumente erforderlich. Siehe 
die nachstehende Übersicht für die Pflichtangaben in diesen Begleitdokumenten (Quelle BVET): 
 

Angaben zum Produkt Produktbezeichnung (Zusammenfassung) 

Tierart  

Zolltarifnummer  

Anzahl und Art der Packstücke 
Nettogewicht  

Lagertemperatur  

Transportmittel (Immatrikulationsnummer), diese 
Angabe kann auch vom Zolldeklaranten eingetragen 
werden 

Ursprung und Herkunft der Produkte Name, Adresse, Bewilligungsnummer(n) der  
Ursprungs-/Herkunftsbetriebe 
 
Enterprise d’origine/de provenance 
Name und Adresse des Exporteurs  
(sowie dessen Bewilligungsnummer, falls 
vorhanden) 

Bestimmungsort der Produkte Bestimmungsland  

Name und Adresse des Empfängers 

 
Quelle: http://www.blv.admin.ch/themen/04670/04684/05427/05434/index.html?lang=de 
 
Registerkarte: «Import und Export» 
 
Das Handelsdokument muss datiert und von den Verantwortlichen des Exporteurs unterschrieben werden. 
Die Angaben müssen mit der Kennzeichnung der Produkte übereinstimmen.  

file://langroup.local/Daten/Bereich%20MB/6_Filiale%20Lausanne/400%20EEN/FICHES%20THEMATIQUES/Sécurité%20alimentaire%202016/Document+commercial+garanties+ESB-1.doc
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4F3CB0EFA0CCAB9DE83FC6A28B3E8023.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000021344769&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/transport-und-handel/tiertransporte/begleitdokument.html
http://www.blv.admin.ch/themen/04670/04684/05427/05434/index.html?lang=de
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ETIKETTIERUNG  
 
Durch die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011/UE vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der 
Verbraucher über Lebensmittel, LMIV [Lebensmittel-Informationsverordnung] genannt, deren 
Bestimmungen teilweise am 13. Dezember 2014 in Kraft getreten sind, wurde das Etikettierungsrecht 
grundlegend überarbeitet, um einen verbesserten Konsumentenschutz zu gewährleisten. 
 
Wichtigste Neuerungen für Fleischprodukte, die zum 13. Dezember 2014 in Kraft getreten sind:  

 Die Herkunftsangabe gilt auch für Schweine-, Geflügel-, Schaf- und Ziegenfleisch (Rindfleisch fiel 
bereits unter die nachstehende Verordnung (EU) Nr. 1760/2000).  

 Die Angabe des Datums des Einfrierens ist für Fleisch und Fleischzubereitungen erforderlich. 

 Die Angabe «aufgetaut» ist verpflichtend, wenn die Fleischprodukte nach dem Auftauen zum 
Verkauf angeboten werden. 

Zudem ist eine Nährwertdeklaration ab dem 13. Dezember 2016 nach Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 

1169/2011 verpflichtend. Dennoch sind nachstehende Lebensmittel aufgrund von Anhang V der 

Verordnung von der verpflichtenden Nährwertdeklaration ausgenommen:  

 Unverarbeitete Erzeugnisse, die nur aus einer Zutat oder Zutatenklasse bestehen;  

 Verarbeitete Erzeugnisse, die lediglich einer Reifungsbehandlung unterzogen wurden und die nur 
aus einer Zutat oder Zutatenklasse bestehen. 

Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen 

 
Nach der Verordnung (EU) Nr. 1760/2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sind 
Marktteilnehmer oder Organisationen, die europäisches oder importiertes Rindfleisch 
vermarkten, zur Etikettierung von Rindfleisch auf allen Vermarktungsstufen verpflichtet. Im Falle 
nicht vorverpackter Erzeugnisse müssen sie schriftliche und deutlich sichtbare geeignete 
Angaben für den Verbraucher am Ort des Verkaufs machen. 
 
System zur obligatorischen Etikettierung: 
 
Auf dem Etikett sind folgende Angaben zu machen: 
 

 eine Referenznummer oder ein Referenzcode, mit dem die Verbindung zwischen dem Fleisch 
und dem Tier (oder der Gruppen von Tieren), von dem das Fleisch stammt, gewährleistet wird; 

 «Geschlachtet in» (Name des Landes, in dem die Schlachtung erfolgt ist, und 
Zulassungsnummer des Schlachtbetriebs); 

 «Zerlegt in» (Name des Landes, in dem die Zerlegung erfolgt ist, und Zulassungsnummer des 
Zerlegungsbetriebs). 

 
Ab 1. Januar 2002 sind von den Marktteilnehmern zusätzlich folgende Angaben auf den Etiketten zu 
machen: 
 

 Land, in dem das Tier geboren wurde; 

 Land, in dem die Mast/Aufzucht durchgeführt wurde; und 

 Land, in dem die Schlachtung erfolgt ist. 

 Erfolgten Geburt, Aufzucht und Schlachtung der Tiere, von denen das Fleisch stammt, in ein 
und demselben Land, so kann die Angabe wie folgt lauten: «Herkunft», gefolgt vom Namen des 
Landes. 

 Abweichend ist in die Gemeinschaft eingeführtes Rindfleisch, für das nicht sämtliche Angaben 
vorliegen, wie folgt zu etikettieren: «Herkunft: Nicht-EG» und «Geschlachtet in: (Name des 
Drittlandes)». 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1760-20140717&from=EN
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 Auf dem Etikett für Hackfleisch ist folgendes zu vermerken: 

 eine Referenznummer oder ein Referenzcode, mit dem die Verbindung zwischen dem Fleisch 
und dem Tier (oder der Gruppen von Tieren), von dem das Fleisch stammt, gewährleistet wird; 

 die Angabe «Hergestellt in» (gefolgt vom Namen des Herstellungslandes) und «Herkunft», falls 
der betreffende Staat oder die betreffenden Staaten nicht Staaten der Herstellung sind; 

 Land, in dem die Schlachtung erfolgt ist. 

 Die Marktteilnehmer können diese Angaben mit Angaben zum Ort, an dem die Schlachtung 
stattfindet (Schlachtbetrieb), zum Ort des Zerlegens (Zerlegungsbetrieb und Land), zum Datum 
der Zerkleinerung, zum Land, in dem das Tier geboren wurde und zum Land bzw. den Ländern, 
in dem bzw. denen die Aufzucht stattgefunden hat, ergänzen. 

 
Freiwilliges Etikettierungssystem  
Marktteilnehmer oder Organisationen, die Rindfleisch vermarkten, können neben den obligatorischen 
Etikettierungsangaben freiwillige Angaben machen. Zu diesem Zweck legt jeder Marktteilnehmer oder 
jede Organisation der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem das betreffende Rindfleisch 
erzeugt oder vermarktet wird, eine Spezifikation zur Genehmigung vor. In der Spezifikation ist folgendes 
anzugeben: 

 

 die Angaben, die das Etikett enthalten muss; 

 die Massnahmen, die zur Gewährleistung der Richtigkeit dieser Angaben getroffen werden 
müssen; 

 das Kontrollsystem, das auf allen Erzeugungs- und Vermarktungsstufen angewendet wird, 
einschliesslich der Kontrollen, die von einer von der zuständigen Behörde anerkannten 
unabhängigen Stelle durchzuführen sind; 

 die Massnahmen, die hinsichtlich eines Mitglieds getroffen werden, das die Spezifikation nicht 
einhält. 

 
Die zuständige Behörde lehnt eine Spezifikation ab, in der keine Verbindung zwischen einerseits der 
Identifizierung des Produkts und andererseits dem Rind hergestellt wird. Spezifikationen, die Etiketten 
mit irreführenden oder unklaren Angaben vorsehen, werden ebenfalls abgelehnt. 
 
Bezüglich der freiwilligen Etikettierung des importierten Rindfleischs müssen die Spezifikationen vorab 
von der zuständigen Behörde des Drittlandes der Erzeugung genehmigt werden. Anschliessend teilt 
dieses Land der Kommission die Identität der die Genehmigung erteilenden zuständigen Behörde, die 
Kriterien und Verfahren zur Prüfung der Spezifikationen sowie die Liste der betroffenen Marktteilnehmer 
mit. Die Genehmigung gilt jedoch ausschliesslich in der Gemeinschaft, wenn die Gleichwertigkeit der 
von den Drittländern angewendeten Kriterien mit denen der Gemeinschaftsverordnung festgestellt wird. 
 

Die zum 1. April 2015 anwendbare Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1337/2013 
sieht eine Etikettierung des Landes, in dem die Aufzucht und Schlachtung von 
Schweinen, Geflügel, Schafen und Ziegen stattgefunden hat, vor. 

Am 13. Dezember 2013 wurde die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1337/2013 angenommen. Sie 

bezieht sich auf die Durchführungsvorschriften zur Verordnung Nr. 1169/2011 hinsichtlich der Angabe 

des Ursprungslandes bzw. Herkunftsortes von frischem, gekühltem oder gefrorenem Schweine-, 

Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch. 

Ab 1. April 2015 müssen die Angaben «Aufgezogen in:» und «Geschlachtet in:» auf den Etiketten 

dieses an den Konsumenten abgegebenen Fleisches erscheinen; der laut Verordnung genannte Begriff 

für das Land, in dem die Aufzucht stattgefunden hat, berücksichtigt das Alter und das Schlachtgewicht 

der Tiere. 

Die Angabe des Geburtsortes ist im Unterschied zum Rindfleisch nicht verpflichtend. 
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Der Aufzuchtsort kann demnach nach 6 Monaten der Haltung bei Schafen und Ziegen, nach 4 

Monaten bei Schweinen und nach 1 Monat bei Geflügel angegeben werden:  

 

 

Lebensmittelunternehmer, die gegenüber den zuständigen Behörden nachweisen können, dass das 

Fleisch von Tieren stammt, die in einem einzigen Mitgliedstaat oder Drittland geboren, aufgezogen 

und geschlachtet wurden, können den Begriff «Herkunft» verwenden. 

 

LINKS 

 
Schweizer Recht: 
 
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/81.html#817 
 
Bei Fragen zum Schweizer Recht wenden Sie sich bitte direkt an die für Ihren Betriebsstandort 
zuständigen kantonalen Vollzugsorgane. 
http://www.kantonschemiker.ch/ 
 
 
Bundesämter 

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home.html 
 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 

http://www.blw.admin.ch/index.html?lang=de 
 

Für 
Schafe 
und 
Ziegen 

Über 6 Monate alt Letztes Land, in dem das Tier während 
mindestens 6 Monaten in Folge 
aufgezogen wurde 

Unter 6 Monate alt Land, in dem das Tier vollständig 
aufgezogen wurde 

Für 
Schweine 

Über 6 Monate alt Letztes Land, in dem das Tier während 
mindestens 4 Monaten in Folge 
aufgezogen wurde 

Unter 6 Monate alt, mit einem 
Lebendgewicht von mindestens 
80 kg 

Land, in dem das Tier nach Erreichen 
eines Lebendgewichts von 30 kg 
aufgezogen wurde 

Unter 6 Monate alt, mit einem 
Lebendgewicht von höchstens 
80 kg 

Land, in dem das Tier vollständig 
aufgezogen wurde 

Für 
Geflügel 

Über 1 Monat alt Letztes Land, in dem das Tier während 
mindestens 1 Monat in Folge 
aufgezogen wurde 

Unter 1 Monat alt Land, in dem das Tier vollständig 
aufgezogen wurde 

Für alle 
Tierarten 

Fleisch aus Drittländern, für die 

keine Angaben vorliegen 
Vorgesehene Ausnahmeregelung: 

Angabe «nicht-EU» für das Land, in 

dem die Aufzucht stattgefunden hat, 
und Angabe des Landes, in dem die 
Schlachtung erfolgt ist 

Hackfleisch/Faschiertes und 
Fleischabschnitte 

Vorgesehene Ausnahmeregelungen für 
Tiere, bei denen Aufzucht und 
Schlachtung in unterschiedlichen 
Ländern erfolgt sind 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/81.html#817
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.blv.admin.ch/index.html?lang=fr
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home.html
http://www.blw.admin.ch/index.html?lang=de


Seite 6 von 6 

 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=de 
 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)  
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home.html 
 
 
Europäisches Recht 

 
EU: Portal für Lebensmittelsicherheit 
http://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?root_default=SUM_1_CODED%3D30&locale=de  
 
EU (Landwirtschaft und Ernährung)  
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/agriculture.html?root_default=SUM_1_CODED=03 
 
 
Nützliche Adressen Ausfuhr:  
 
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/import-und-export/export.html  
 

Switzerland Proviande: https://www.schweizerfleisch.ch/  
 
Für weitere Informationen: 
 
Switzerland Global Enterprise  
47, av. d’Ouchy, CP 315  
1001 Lausanne  
Tel. +41 21 545 94 94  
info.lausanne@s-ge.com 
http://www.s-ge.com/de 
 
Merkblatt erstellt von: 
 
Emmanuelle Piaget, Juristin 
Externe Beraterin 
Law Box Sarl, 1800 Vevey 
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