Nr. 3, Juni 15

Liebe Leserin,
Lieber Leser,
Sie haben im letzten fial-Letter an
dieser Stelle lesen können, wie viele
Vorlagen derzeit aktuell sind, die
auch den Bereich der Nahrungsmittelindustrie auf die eine oder andere Weise tangieren. Das Parlament
hat sich bereits inhaltlich mit der
Swissness-Vorlage und der Revision
des Umweltschutzgesetzes befasst;
daneben sind mit der "Ernährungssicherheitsinitiative" und der Vorlage
"Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln" zwei Initiativen eingereicht
worden, die von weiteren zwei Initiativen, die sich noch im Stadium der
Unterschriftensammlung befinden,
gefolgt werden sollen ("Fair Food"
und die Initiative zur Ernährungssouveränität von Uniterre).

Konsumenten und weiteren Stakeholdern darauf hinzuwirken, dass für
den gesamten Wirtschaftsbereich
nachhaltig tragende Lösungen

Ich wünsche Ihnen schöne Sommertage und freue mich, Sie Ende August persönlich in Bern begrüssen zu
dürfen.

Dr. Urs Reinhard
Co-Geschäftsführer

Muri, 26. Juni 2015
gefunden werden können, mit denen die Betriebe auch im heutigen
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld
erfolgreich am Markt auftreten können. Die fial freut sich sehr auf die
Zusammenarbeit und gratuliert Frau
Nationalrätin Moret nochmals herzlich zu ihrer Wahl.

Auf einen Blick
Lebensmittelrecht CH:
Projekt LARGO 2
Geografische Angaben potenziell gestärkt 3
Lebensmittel und Cassis-de-Dijon-Prinzip..3

Es ist zentral, von Anfang an auf die
vernünftige Behandlung solcher Vorlagen hinwirken zu können, sei es
in der öffentlichen Meinungsbildung
oder im Parlament. Den zweiten
Punkt betreffend hat die fial einen
Erfolg zu vermelden: Die Mitgliederversammlung hat am 28. Mai 2015
Frau Nationalrätin Isabelle Moret
(FDP.Die Liberalen, VD) als neue
Präsidentin und Nachfolgerin von
Herrn Alt-Ständerat Rolf Schweiger
gewählt. Die fial ist damit wieder
durch eine aktive Parlamentarierin
im politischen Prozess vertreten und
kann direkt auf die für sie wichtigen
Geschäfte Einfluss nehmen.
Das Ziel der neuen Präsidentin ist es
denn auch, im konstruktiven Austausch mit Politikern, Produzenten,

Alt-Ständerat Rolf Schweiger gibt
das fial-Präsidium nach über zehn
Jahren ab. Er hat den Verband im
letzten Jahrzehnt massgeblich mitgeprägt und hat sich stets mit Herzblut und pointiert für die Anliegen
der Branche eingesetzt. Die fial bedankt sich bei ihm für sein grosses
Engagement und den intensiven Einsatz.

Lebensmittelrecht EU:
Rechtsausschuss will Nährwertprofile beibehalten 4
Der EUGH erhöht Anforderungen an die
Aufmachung von Verpackungen 4
Berichte der EU-Kommission zur Herkunftszeichnung 5
Gesetzgebung:
Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln 6
"Grüne Wirtschaft" 6
Rohstoffpreisausgleich:

Die Verabschiedung und Würdigung
der Verdienste Rolf Schweigers für
die Schweizerische Nahrungsmittelindustrie wie auch die offizielle
Begrüssung der neuen Präsidentin
Isabelle Moret finden am Tag der
Schweizer Nahrungsmittelindustrie
vom 31. August 2015 in Bern statt.
Wir laden Sie freundlich ein, diesen
Tag mit uns zu begehen.

Agrarschutz-Ausgleich 7
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Weiterhin umstrittene Regulierung 8
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Marktumfrage von S-GE und fial 9
Zollrecht:
Antidumping Problematik Schweiz-EU 10
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Lebensmittelrecht CH

Projekt LARGO
Vergangene Woche hat das BLV nach
längerer Verzögerung das LargoPaket zur Totalrevision des Lebensmittel-Verordnungsrechts publiziert.
Die Frist für die Stellungnahme zum
mehr als 1‘600 Seiten umfassenden
Paket beträgt 4 Monate.

LH – Vergangene Woche hat das
BLV nach längerer Verzögerung das
sogenannte Largo-Paket zur Totalrevision des Lebensmittel-Verordnungsrechts publiziert. Das Paket ist
sehr umfassend. Insgesamt sollen
27 Verordnungen des Lebensmittelrechts totalrevidiert werden. Die Anhörungsunterlagen umfassen denn
auch mehr als 1‘600 Seiten. Sie können auf der Website des BLV heruntergeladen werden. Die Frist für die
Stellungnahmen beträgt 4 Monate.
Bearbeitung innerhalb der fial
Die fial wird als führender Dachverband im Lebensmittelsektor das Largo-Paket intensiv bearbeiten. Hierzu wurden die Arbeiten unter den
einzelnen
fial-Branchenverbänden
aufgeteilt und eine Kerngruppe aus
der Kommission Lebensmittelrecht
gebildet, welche die alle Branchen
betreffenden
Kern-Verordnungen

studieren und auch die Eingaben der
Branchenverbände zu ihren jeweiligen Themen validieren wird. Ein Fokus der fial dürfte voraussichtlich auf
der Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände Verordnung, der Lebensmittelinformationsverordnung (LIV)
und der Verordnung über neuartige
Lebensmittel liegen.
Eingaben, welche in die fial Stellungnahme aufgenommen werden sollen,
müssen spätestens bis am Freitag,
11. September auf der Geschäftsstelle der fial eintreffen, damit sie
in der Kerngruppe noch konsolidiert
werden können und die fial dennoch
so frühzeitig über einen Entwurf verfügt, dass dieser auch den anderen
Dachverbänden noch als substantieller Input dienen kann. Eingaben zu
branchenspezifischen Themen müssen zwingend über den Branchenverband eingegeben werden, damit eine
wirksame Triage stattfinden und am
Ende eine gemeinsame Stellungnahme von hoher fachlicher Qualität eingegeben werden kann.

galt eine Grenze von 50% des Anteils am Endprodukt und es musste
zudem eine konkrete Täuschung des
Konsumenten drohen. Neu sollen Zutaten, die dem Lebensmittel in unverarbeiteter Form zugegeben werden,
deklariert werden müssen, wenn sie
entweder mehr als 50 Massenprozent
(bei Fleisch derselben Tierart 20%)
am Enderzeugnis ausmachen, oder
wenn sie ohnehin schon eine mengenmässige Deklaration auslösen
(QUID). Interessant dabei ist insbesondere die Voraussetzung, dass die
Zutat in unverarbeiteter Form zugegeben werden muss, da den Konsumenten eben effektiv der Rohstoff
interessieren dürfte. So würden etwa
die geraffelten Kartoffeln einer Rösti,
nicht aber die Teigwaren in einem
Fertigmenu „Spaghetti Napoli“ unter
diesen Begriff fallen. Die genauen
Auswirkungen auf ihre Produkte werden die Mitgliedfirmen der fial in den
kommenden Wochen untersuchen.
Weitere Änderungen

Angabe der Herkunft von Zutaten

Weitere Anpassungen betreffen unter anderem die folgenden Punkte:

Die mit der grössten Spannung erwartete Regelung war sicherlich die
Frage der Deklaration der Herkunft
von Rohstoffen resp. Zutaten. Bisher

Hygieneverordnung
Die EU-Bestimmungen über tiefgefrorene Lebensmittel, der neue Wert
für die Salmonellen-Untersuchung
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bei den Schlachttierkörpern der
Schweine werden übernommen. Neu
wird in Abweichung zur EU die Definition eines Prozesshygienekriteriums
für Campylobacter bei der Geflügelschlachtung vorgesehen.
Lebensmittelinformationsverordnung
Bezüglich der Angabe des Produktionslands wie auch der Herkunft der
Rohstoffe und des Fleisches wurden
spezifisch schweizerische Regelungen
entwickelt. Bei der Angabe des Produktionslandes ist neu die Angabe EU
(oder Südamerika oder Ozeanien) bei
verarbeiteten Lebensmitteln zulässig.
Auf die Anwendung hormoneller und
nicht hormoneller Leistungsförderer
soll neu deutlich sichtbar und in leicht
lesbarer Schrift im gleichen Sichtfeld
wie die Sachbezeichnung hingewiesen
werden. Wie im EU-Recht wird die obligatorische Nährwertkennzeichnung
eingeführt.
Bisherige Fremd- und Inhaltsstoffverordnung
Die bisherige Fremd- und Inhaltsstoffverordnung wird aufgehoben.
Der Inhalt wird auf drei neue Verordnungen verteilt: auf die Verordnung
über Höchstgehalte an Pestizidrückständen, auf die Verordnung über
Rückstände pharmakologisch wirksamer Stoffe sowie auf die Verordnung über Kontaminanten. Die Kontaminantenverordnung orientiert sich
dabei am geltenden Schweizer sowie
am EU-Recht. Höchstgehalte, die in
der EU nicht geregelt sind, für welche
in der Schweiz jedoch ein Grenzwert
galt, werden aus Gründen des Gesundheitsschutzes beibehalten.
Aromenverordnung
Im geltenden Recht sind die Aromen
als Zusatzstoffe geregelt. Mit dem

neuen Lebensmittelgesetz fallen
Aromen unter die Zutaten und sollen
in Angleichung an das EU-Recht in

einer eigenen Verordnung geregelt
werden. Die zulässigen Aromen werden abschliessend aufgeführt. Eine
Ausnahme zur EU bildet nach wie vor
die Regelung der Lebensmittel, denen keine Aromen zugesetzt werden
dürfen (z.B. Brot).
Verordnung über Lebensmittel tierischer Herkunft
Erstmals sollen bei einer positiven
Risikobeurteilung gewisse Insektenarten als Lebensmittel zugelassen
werden.

Geografische Angaben potentiell gestärkt
Am 21. Mai 2015 wurde nach 10-tägigen Verhandlungen eine Revision
des Lissaboner-Abkommens über
den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung beschlossen.
LH – Mit der Unterzeichnung der
Schlussakte wurde am 21. Mai 2015
nach 10-tägigen Schlussverhandlungen die Revision des LissabonerAbkommens über den Schutz der
Ursprungsbezeichnungen und ihre
internationale Registrierung bestätigt. Das revidierte Abkommen trägt
aufgrund des Durchführungsortes
der diplomatischen Konferenz die
Zusatzbezeichnung "Genfer Akt".
Der Genfer Akt stellt das Ergebnis
6-jähriger Expertenarbeiten im Rahmen der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (OMPI) dar.

nur für Ursprungsbezeichnungen
(Appellations d’Origines) vorgesehen. Während bei Ursprungsbezeichnungen die Erzeugung, Verarbeitung
und Herstellung eines Produktes in
einem bestimmten geografischen
Gebiet nach einem anerkannten und
festgelegten Verfahren erfolgt sein
müssen, reicht es bei Geografischen
Angaben aus, wenn eine dieser Herstellungsstufen (Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung) in einem
bestimmten Herkunftsgebiet stattfindet. Bei beiden Angaben müssen
allerdings die Qualität, die spezifischen Eigenschaften und/oder der
Ruf des Produkts auf diese Herkunft
zurückzuführen sein.
Mit dem Einschluss der Geografischen Angaben öffnet der Genfer
Akt die internationale Registrierung
– und damit den internationalen
Schutz in den Mitgliedländern des
Lissaboner-Abkommens – vielen zusätzlichen Spezialitätenprodukten,
welche die sehr strengen Anforderungen einer Ursprungsbezeichnung
nicht erfüllen. Der Beitritt zum Lissaboner-Abkommen wird dadurch für
weitere Staaten attraktiv, unter anderem auch für die Schweiz, welche
sich nicht zuletzt deshalb aktiv an
den Verhandlungen beteiligt hat. Zusätzlich enthält der Genfer Akt auch
weitere Bestimmungen, z.B. in Bezug auf das internationale Schutzniveau, das Verhältnis der Ursprungsbezeichnungen und geografischen
Angaben zu Markenrechten, etc.

geografischer

Lebensmittel und Cassisde-Dijon-Prinzip

Der Genfer Akt lässt neu auch die
internationale Registrierung von Geografischen Angaben (Indications
Geographiques) zu. Dies war bisher

Die beiden parlamentarischen Kammern sind uneinig, ob Lebensmittel
vom Cassis-de-Dijon-Prinzip ausgenommen werden sollen oder nicht.

Neuregistrierung
Angaben möglich
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Lebensmittelrecht EU

LH – Am 17. Dezember 2010 hatte
Nationalrat Jacques Bourgeois mittels parlamentarischer Initiative verlangt, die Lebensmittel vom Cassisde-Dijon-Prinzip auszunehmen. Vom
27. Mai bis zum 29. August 2014 fand
dazu eine Vernehmlassung statt, zu
welcher sich auch die fial geäussert
hat. Die fial hielt fest, dass es für die
inländischen Hersteller von Lebensmitteln letztlich nicht relevant sei, ob
das Cassis-de-Dijon-Prinzip aufrechterhalten werde oder nicht. Viel wichtiger sei, dass es in der gewählten
Lösung nicht zu einer Diskriminierung
der inländischen Hersteller gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten kommen dürfe. Beide müssten
mit den gleichen Voraussetzungen arbeiten können.
Nationalrat will Lebensmittel ausnehmen
Der Nationalrat hat die Vorlage im
Rahmen der Frühjahrssession beraten und ist dabei der Kommissionsmehrheit gefolgt, welche die
Lebensmittel in Folgegebung der parlamentarischen Initiative Bourgeois
vom Cassis-de-Dijon-Prinzip ausnehmen will. Während der Bundesrat die
Einführung des Cassis-de-Dijon-Prinzips mit Einsparungen für die Konsumenten von 2 Mia. Franken pro Jahr
angepriesen habe, habe sich diese
Erwartung in keiner Weise erfüllt. Im
Gegenteil seien die Preise stabil geblieben, aber die Qualität der Lebensmittel habe abgenommen. Immer
wieder genannt werden diesbezüglich
der Schinken mit höherem Wasseranteil sowie der Sirup mit tieferem
Fruchtanteil.
Ständerat will am Prinzip festhalten
Der Ständerat demgegenüber will
das Cassis-de-Dijon-Prinzip auch für

Lebensmittel aufrechterhalten. Mit
28 zu 16 Stimmen, bei einer Enthaltung, folgte der Ständerat so auch
der Empfehlung des Bundesrates.
Begründet wurde diese ständerätliche Haltung damit, dass das Cassis-de-Dijon-Prinzip nach wie vor ein
Potential für die Bekämpfung der
Hochpreisinsel Schweiz habe und es
verfrüht wäre, bereits abschliessend
festzustellen, dass es seine Wirkung
nicht habe entfalten können. Das
Festhalten am Prinzip sei auch ein
Zeichen, dass man den Schweizer
Markt gegenüber der EU nicht abschotten wolle.
Die Vorlage geht nun zurück in den
Nationalrat.

Rechtsausschuss
will
Nährwertprofile beibehalten
Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments will die Vorschrift,
dass die Kommission im Rahmen der
Health-Claims-Verordnung
Nährwertprofile zu erlassen hat, beibehalten.
LH – Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments hat am 16. Juni
2015 entschieden, die Nährwertprofile nicht aus der Nutrition and
Health-Claims Regulation (NHCR) zu
streichen. Gemäss der 2006 erlassenen NHCR hatte die Kommission
Zeit bis zum 19. Januar 2009, Nährwertprofile zu erlassen, welche den
Einsatz von Nährwert- und Gesundheitsanpreisungen für Lebensmittel
mit einem hohen Anteil an Fett, Zucker oder Salz ausschliessen. Diese
Nährwertprofile sind seit fast 6 ½
Jahren fällig, wurden aber aufgrund
interner Differenzen über deren Ausgestaltung nie erlassen.

Aufgrund dieser langen Überfälligkeit
ist durch den Entscheid des Rechtsausschusses, die Nährwertprofile
nicht aus der NHCR zu streichen,
noch kein Endzustand erreicht. Vielmehr rechnen Beobachter damit,
dass die Kommission selber im Rahmen der Überprüfung der Nutrition
and Health-Claims Regulation, welche
dieses Jahr gestartet werden soll, die
Streichung der höchst umstrittenen
und längst überfälligen Nährwertprofile beantragen wird.

Der EUGH erhöht Anforderungen an die Aufmachung
von Verpackungen
Der EUGH hat sich in einem Urteil
vom 4. Juni 2015 letztlich mit der
Frage beschäftigt, ob Anpreisung
und/oder Abbildung bestimmter Zutaten auf der Packung nur zulässig
sind, wenn die entsprechenden Zutaten auch effektiv im Erzeugnis vorhanden sind.
LH – Der Europäische Gerichtshof hat
sich am 4. Juni 2015 mit einem Thema
befasst, das den Schweizer Vollzug
seit Jahren beschäftigt hatte. Konkret
ging es um einen Himbeer-Vanille-Tee,
auf dessen Packung Vanilleblüten und
Himbeeren abgedruckt waren. Effektiv enthielt der fragliche Tee aber
"nur" natürliche Aromen, nicht aber
effektiv physische Bestandteile aus
Himbeeren oder Vanilleschoten. Das
Zutatenverzeichnis des Produktes war
allerdings korrekt abgefasst.
Zutatenverzeichnis als Klarstellung?
Der EUGH hielt in seinem Urteil fest:
"Erweckt die Etikettierung eines Lebensmittels den Eindruck des Vorhandenseins einer Zutat, die tatsächlich
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nicht vorhanden ist (und ergibt sich
dies allein aus dem Verzeichnis der
Zutaten), ist eine solche Etikettierung
daher geeignet, den Käufer über die
Eigenschaften des Lebensmittels irrezuführen". In der Pressemitteilung
zum Entscheid wurde zudem ausgeführt, der Gerichtshof habe in seinem
Urteil klargestellt, dass in einem solchen Fall das Verzeichnis der Zutaten,

korrekt und vollständig sei, um angebliche Konsumententäuschungen
auszuschliessen.

Berichte der EU-Kommission zur Herkunftskennzeichnung
Am 20.05.2015 hat die EU-Kommission zwei Berichte zur verpflichtenden Angabe des Ursprungslandes
oder der Herkunft bei bestimmten
Lebensmitteln veröffentlicht.

auch wenn es richtig und vollständig
ist, ungeeignet sein kann, einen falschen oder missverständlichen Eindruck zu berichtigen, der sich für den
Verbraucher aus der Etikettierung des
Lebensmittels ergibt.
Änderung
bildes?

des

Verbraucherleit-

Formal hält der EUGH zwar am geltenden Verbraucherleitbild fest. Die
Verbraucher, die ihrer Kaufentscheidung die Zusammensetzung eines
Erzeugnisses zugrunde legen, konsultieren gemäss EUGH zunächst und
stets das Zutatenverzeichnis. Neu ist
allerdingt, dass der EUGH die blosse, korrekte Abfassung dieses Zutatenverzeichnisses nicht mehr gelten
lassen will, um diesen Durchschnittsverbraucher vor einer Täuschung zu
bewahren. Dieses Urteil könnte daher
materiell sehr wohl eine gewisse Abweichung vom bisherigen Verbraucherleitbild darstellen und auch auf
andere Bereiche Auswirkungen haben. Jedenfalls können Firmen sich
nicht mehr ausschliesslich darauf berufen, dass das Zutatenverzeichnis

LH – Gemäss Art. 26 Abs. 5 LMIV
musste die Kommission, dem Parlament und dem Rat Berichte über
die verpflichtende Angabe des Ursprungslandes oder der Herkunft bei
folgenden Lebensmitteln vorlegen:
- Milch sowie Milch, die als Zutat in
Milchprodukten verwendet wird;
- andere Fleischsorten als Rind-,
Schwein-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch;
- unverarbeitete Lebensmittel, Erzeugnisse aus einer Zutat und Zutaten, die über 50% eines Lebensmittels ausmachen.
Milchprodukte
Fleischsorten

und

übrige

Im ersten Bericht, der sich mit der
Kennzeichnung von Milch, Milch als
Zutat sowie den zusätzlichen Fleischsorten befasst, kommt die Kommission zum Ergebnis, dass das KostenNutzen-Verhältnis eine verpflichtende
Herkunftskennzeichnung nicht rechtfertigt. Die freiwillige, bereits heute
praktizierte Herkunftskennzeichnung
reiche aus, die Interessen der Konsumenten abzudecken. Die obligatorische
Herkunftskennzeichnung
habe negative wirtschaftliche Aus-

wirkungen und sei insbesondere bei
Erzeugnissen mit einem hohen Verarbeitungsgrad aufwendig. Bei den
Faktoren, die das Kaufverhalten der
Konsumenten beeinflussen, liege das
Interesse an einer Herkunftskennzeichnung hinter Preis, Geschmack,
Verbrauchs-/Mindesthaltbarkeitsdatum, Bequemlichkeit und Erscheinungsbild zurück. Die Konsumenten
seien zwar an Herkunftsangaben bei
Milch und Milchprodukten sowie bei
den übrigen Fleischsorten interessiert, doch sei ihre Bereitschaft, für
diese Informationen zu bezahlen,
eher begrenzt.
Massgebliche Zutaten
Im zweiten Bericht führt die Kommission aus, dass sich die betroffenen Erzeugnisse erheblich unterscheiden, so
dass auch das Konsumenteninteresse
an einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung sehr unterschiedlich
ausfalle. Insgesamt sei auch hier das
Interesse der Verbraucher an der Ursprungskennzeichnung im Vergleich
zu Preis, Geschmack, Haltbarkeit,
Bequemlichkeit und Erscheinungsbild nur von untergeordneter Bedeutung und auch bei diesen Produkten
seien die Konsumenten nicht bereit,
den Mehrpreis zu bezahlen. Daher sei
auch für diese Produkte eine freiwillige Ursprungskennzeichnung gegenüber einer verpflichtenden vorzuziehen.
Herkunftskennzeichnung als Handelshemmnis
Sowohl eine Herkunftskennzeichnung
auf EU-Ebene als auch eine Kennzeichnung auf Länderebene hätten
sodann gemäss der Kommission Auswirkungen auf die internationale Lebensmittellieferkette und würden sich
störend auf Handelsabkommen mit
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Gesetzgebung

Drittländern auswirken. In Abwägung
aller Faktoren bewertet die Kommission eine freiwillige Herkunftskennzeichnung in Kombination mit den bereits bestehenden Systemen für eine
verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei bestimmten Lebensmitteln
als die geeignete Lösung. Die Berichte
werden nun dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat zur Erörterung vorgelegt. Es gilt die weiteren
Entwicklungen abzuwarten.

"Keine Spekulation
Nahrungsmitteln"

mit

Der Ständerat hat in der Sommersession die Initiative der Jungsozialisten (Juso) "Keine Spekulation mit
Nahrungsmitteln" mit 32:10 Stimmen abgelehnt. Damit folgt er dem
Bundesrat.
UR – Die Initiative war am 24. März
2014 mit 115‘000 Unterschriften eingereicht worden. Sie hat zum Ziel,
alle Geschäfte mit Agrarderivaten
von in der Schweiz tätigen Unternehmen zu verbieten, wenn sie kein
Absicherungsgeschäft darstellen oder
die Gegenpartei kein Hedger ist. Die
Idee dahinter ist, dass die sog "überschüssige Spekulation", die nicht als
Gegenpartei eines Hedgers die Absicherung erleichtert, eliminiert werden
soll.
fial lehnt die Initiative ab
Ein Vertreter der Nahrungsmittelindustrie erläuterte der Kommission für
Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) an einem Hearing vom
19. Mai 2015, was die Initiative für die
Branche bedeuten würde. Zum einen
wurde aufgezeigt, dass die Initiative
ihre hoch gesteckten Ziele verfehlen
dürfte und wirkungslos ist. Finanzin-

vestitionen an Terminmärkten führen
nicht zu Preistreiberei bei Lebensmitteln, sondern helfen Bauern und
Rohstoffhändlern, ihre Risiken abzusichern. Dadurch tritt sogar eher ein
glättender Preiseffekt ein.
Zum anderen wurde vor diesem Hintergrund betont, dass die rechtlichen
Risiken bei einer Annahme der unbehelflichen Initiative markant wären:
Bei fraglicher Wirkung wären zusätzliche Reportingkosten, zusätzliche
Kontrollen und eine Einschränkung
der Geschäftstätigkeit zu befürchten. Die Juso-Initiative ist daher klar
das falsche Mittel gegen den Hunger
in der Welt. Vielmehr würde sie dem
Schweizer Wirtschaftsstandort Schaden zufügen.

"Grüne Wirtschaft"
Die Revision des Umweltschutzgesetzes als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Grüne
Wirtschaft" ist in der Sommersession vom Nationalrat beraten worden.
Dieser beschloss mit 90:90 Stimmen
und Stichentscheid des Präsidenten
Stéphane Rossini (SP, VS) entgegen
der Empfehlung der vorberatenden
Kommission, auf die Vorlage einzutreten.
UR – Die eidgenössische Volksinitiative "Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne
Wirtschaft)" will eine ressourceneffiziente Wirtschaft schaffen und geschlossene Stoffkreisläufe fördern.
Die Initiative fordert für 2050 einen
ökologischen Fussabdruck, der auf
die Weltbevölkerung hochgerechnet
eine Erde nicht überschreitet.
Der Bundesrat unterstützt zwar die
Stossrichtung der Volksinitiative,

geht aber davon aus, dass die Forderung nach einem ökologischen
Fussabdruck von einer Erde bis zum
Jahre 2050 nicht umsetzbar ist. Als
indirekten Gegenvorschlag schlägt
der Bundesrat eine Revision des
Umweltschutzgesetzes vor.
Bisheriger Verlauf der Debatte
Der Ständerat hatte am 18. September 2014 – ebenfalls entgegen
der Empfehlung seiner vorberatenden Kommission – entschieden,
auf den Gegenentwurf einzutreten
und anschliessend den Entwurf des
Gegenvorschlages zur Überarbeitung an die Kommission zurückzuweisen. Der entschlackte Gegenentwurf wurde vom Ständerat
angenommen, die Volksinitiative
hingegen zur Ablehnung empfohlen.
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats (UREK-N) hat am 27. Januar
2015 die Beratung der überarbeiteten Vorlage aufgenommen. Die
UREK anerkannte dabei, dass die
Schweizer Wirtschaft bereits viele
freiwillige Massnahmen zur Schonung der natürlichen Ressourcen
ergriffen hat, dass sie auch im internationalen Vergleich grosse Leistungen erbringe und sich grundsätzlich vorbildlich im Umgang mit
Ressourcen verhalte.
Grosser Aufwand bei unsicherer
Wirkung
Gleichzeitig wurde festgestellt, dass
es heute viele andere ökologische
Vorgaben wie den Masterplan Cleantech, die Agrarpolitik 2014-2017
oder
die
Biodiversitätsstrategie
gibt, die viele Teilbereiche der Vorlage abdecken. In der Detailberatung
wurde zudem die Studie "Ressourceneffizienz in der Schweizer Wirt-
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schaft" der Neosys AG vorgestellt.
Diese Studie zeigte nach Meinung
einer Mehrheit der Kommission auf,
dass die Massnahmen der USG-Revision kaum positive Auswirkungen
auf die Ressourceneffizienz hätten,
und wenn, dann nur mit einem unverhältnismässigen Aufwand und
unverhältnismässigen Kosten.
Nach Abschluss der Detailberatung
lehnte eine Mehrheit der UREK den
Entwurf des Gegenvorschlages mit
11:11 Stimmen bei 2 Enthaltungen
und dem Stichentscheid des Präsidenten ab. Ausschlaggebend für
diese Ablehnung war nach Meinung
des deutschsprachigen Kommissionssprechers die Erkenntnis, dass
für diese USG-Revision das Verhältnis zwischen Aufwand und erzieltem
Mehrwert ungünstig wäre. Nicht nur
die Wirtschaft würde nämlich belastet, sondern auch die mit einem
Sparauftrag beauftragte Bundesverwaltung.
Entscheid und weiteres Vorgehen
Nach einer teilweise leidenschaftlich
geführten Diskussion beschloss der
Nationalrat mit 90:90 Stimmen und
Stichentscheid des Präsidenten, auf
die Vorlage einzutreten. Damit erfolgt vermutlich in der Herbstsession die Detailberatung im Nationalrat. Die UREK hat dafür u.a. Herrn
Nationalrat Stefan Müller-Altermatt
(CVP, SO) als Berichterstatter bestimmt. Dieser lehnt die Initiative
ab, befürwortet aber den Gegenentwurf, den er für wirtschaftsfreundlich hält.
Die fial wird sich für eine vernünftige und massvolle Regelung einsetzen. Besonderes Augenmerk ist
dabei auf ein vernünftiges Kosten-

Nutzen-Verhältnis zu legen. Hier
herrscht noch grosser Handlungsbedarf, oder, um es mit den Worten
des französischsprachigen Kommissionssprechers zu sagen: "…ce projet de loi, du fait des nombreuses
mesures, prescriptions et autres
obligations qu'il contient, respire le
dirigisme et l'interventionnisme de
la Berne fédérale".

Agrarschutz-Ausgleich:
Nachtragskredit auf CHF
25.6 Mio. erhöht
In der Sommersession haben die
Eidgenössischen Räte der Erhöhung des vom Bundesrat beantragten Nachtragskredits für das
"Schoggigesetz"-Budget auf 25.6
Mio. Franken zugestimmt. Während die Gegner der Erhöhung auf
den Druck der WTO zur Abschaffung von Ausfuhrbeiträgen hinwiesen, erinnerten die Befürworter der
Nachtragskredit-Erhöhung an das
Versprechen der Finanzministerin vom Dezember des Vorjahres
bezüglich Ausgleich von 85% des
Rohstoffpreisnachteils sowie auf
die Notwendigkeit des Ausgleichs
für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der exportierenden Ernährungswirtschaft in der Schweiz gerade nach dem SNB-Entscheid vom
Januar dieses Jahres.
UF – Nachdem der Bundesrat für
das "Schoggigesetz"-Budget einen
Nachtragskredit in Höhe von 20 Mio.
Franken beantragt hatte, beschlossen die Finanzkommissionen beider
Räte eine Erhöhung auf 25.6 Mio.
Franken. In der Sommersession
stimmten sowohl National- als auch
Ständerat dieser Erhöhung deutlich
zu. Dabei wurde beschlossen, dass

der Betrag von 5.6 Mio. Franken,
um den der Nachtragskredit erhöht
wurde, vom WBF an einem anderen
Ort zu kompensieren sei.
Unzureichender
Bundesrats

Antrag

des

In der Wintersession 2014 versprach die Finanzministerin, den
Ausgleich der Rohstoffpreisdifferenz auf 85% sicher zu stellen. An
dieses Versprechen wurde sie denn
auch in der kürzlich abgeschlossenen Sommersession um die Beratung des Nachtragskredits zur
Erhöhung des Budgets für Ausfuhrbeiträge nach dem "Schoggigesetz"
erinnert. Der vom Bundesrat beantragte Nachtragskredit von 20 Mio.
Franken hätte nicht ausgereicht,
um dieses Versprechen einzulösen.
WTO-Plafond nicht ausgenutzt
Die Gegner der Erhöhung argumentierten, man habe sich im Rahmen
der WTO verpflichtet, die Ausfuhrbeiträge nicht wieder zu erhöhen,
und sie riefen den Bundesrat zur
Erarbeitung eines Abbaupfads für
diese Beiträge auf. Wenn schon
aufgrund der Situation auf den Devisenmärkten der Betrag dieses
Jahr nominell aufgestockt werden
müsse, dann solle man zumindest
dafür sorgen, "dass relativ, d.h. im
Vergleich zum Preisausgleich, nicht
wieder aufgestockt" werde. Demgegenüber erinnerten die Befürworter der Erhöhung daran, dass der
WTO-rechtliche Plafond bei 114.9
Mio. Franken liege, und dass dieser
Plafond auch mit einer Erhöhung
bei Weitem nicht ausgereizt werde. Ein funktionierendes "Schoggigesetz" sei sodann ein zentraler
Standortfaktor im internationalen
Wettbewerb für die schweizerische
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Ernährungswirtschaft, und über
das "Schoggigesetz" werde ein Exportvolumen der Verarbeitungsindustrie von 1,6 Mia. Franken sichergestellt.
Der erhöhte Nachtragskredit ist
bereits wieder unzureichend
Auch die Gegner der Erhöhung
des Nachtragskredits räumten ein,
dass der vom Bundesrat beantragte
Nachtragskredit von 20 Mio. Franken nicht ausreiche, um die vom
Bundesrat
angekündigten
85%
auszugleichen und dass damit nur
ein Deckungsgrad von rund 80%
erreicht werden könne. Dies seien
aber "Schätzungen, das kann sich
ja bis zum Ende des Jahres noch
ändern". Tatsächlich ist zwischenzeitlich bereits eine Änderung eingetreten, allerdings in eine andere
Richtung als in jene, welche sich
die Gegner der Erhöhung erhofften. So hat die Eidgenössische
Zollverwaltung kurz nach der Erhöhung des Nachtragskredits auf
25.6 Mio. Franken mitgeteilt, dass
auch dieser Betrag nicht ausreiche,
um einen Deckungsgrad von 85%
zu erreichen. Deshalb bleibe der
Kürzungsfaktor für Ausfuhrbeiträge
für Milch- und Getreidegrundstoffe
weiterhin und unverändert bei 20%.
Dringend nötige Arbeiten zur
Verbesserung des Systems
Die neueste Meldung der Zollverwaltung zeigt, wie wichtig es ist, die
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der
Bedarfsberechnung der Mittel für
den Agrarschutzausgleich zu verbessern. Auf entsprechendes Ersuchen der Branche wurde deshalb
eine aus Vertretern der Land- und
Ernährungswirtschaft sowie der
Verwaltung bestehende Experten-

gruppe eingesetzt. Diese hat das
Ziel, Wege zu finden, auf denen
die Bedarfsberechnungen künftig
verlässlicher und genauer durchgeführt werden können. Insbesondere
sollen die Zahlen der Nahrungsmittelindustrie mit den Berechnungen
der vom Bundesrat zugrunde gelegten Bedarfsermittlung der Zollverwaltung abgeglichen werden.
Die ständigen Diskussionen um den
Agrarschutz-Ausgleich stellen einen
erheblichen Unsicherheitsfaktor für
die exportierende Lebensmittelindustrie in der Schweiz dar. Die Problematik wird sich mit Inkrafttreten
der neuen "Swissness"-Regulierung
weiter verschärfen. Deshalb ist es
wichtig, dass jetzt Wege zur Erhöhung der Planungssicherheit gesucht werden. In seiner Antwort
vom 20. Mai 2015 auf die von Ständerat Urs Schwaller eingereichte
Interpellation "Ausfuhrbeiträge gemäss "Schoggigesetz". Planungssicherheit für Arbeitsplätze im Inland" erklärt sich der Bundesrat
bereit, mit der Branche Modelle zur
Erreichung von Planungssicherheit
im Rahmen des Steuerungsausschusses zu prüfen. Schliesslich
erklärte der Bundesrat, dass er
dem zuständigen Bundesamt, dem
SECO, den Auftrag erteilt habe, mit
Blick auf die WTO-Ministerkonferenz in Nairobi vom Dezember 2015
bis im August 2015 eine oder mehrere Alternativen zur Ablösung des
heutigen Systems des "Schoggigesetzes" auszuarbeiten. Zentral dabei seien einerseits die Erfüllung der
Forderung nach Planungssicherheit
und andererseits die Absicht, "uns
rechtzeitig unangenehmen Diskussionen zu entziehen, in denen dann
plötzlich bestimmt werden könnte,
wir hätten auf Exportsubventionen
zu verzichten".

Weiterhin
umstrittene
Swissness-Regulierung
Die neue Swissness-Regulierung
gab in der Sommersession im Ständerat nochmals Anlass für eine intensive Diskussion. Anlass dafür war
ein Postulat mit dem Titel "Volkswirtschaftliche Auswirkungen der
Swissness-Vorlage vor der Inkraftsetzung prüfen."
Klärung verschiedener Punkte
verlangt
UF – Die zahlreichen kritischen Interpellationen, welche in der Frühjahrssession im Nationalrat eingereicht
wurden,
beantwortete
der Bundesrat bis im Mai 2015 auf
schriftlichem Weg. Sie gaben in
der Sommersession deshalb weniger zu reden als ein von Vertretern sämtlicher bürgerlicher Parteien mitunterzeichnetes Postulat
im Ständerat, das die Abklärung
verschiedener Punkte zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen der
neuen Swissness-Regulierung verlangte.
In der Begründung verwies der Urheber des Postulats, Ständerat Germann, unter anderem auf den hohen Umsetzungsaufwand der neuen
Regelung bei verarbeiteten Lebensmitteln. Dadurch werde der Anreiz
zum Verzicht auf die SwissnessAuslobung vergrössert, womit sich
auch die Standortfrage stelle und
dem Wirtschaftsstandort ein nachhaltiger Schaden drohe, der bis hin
zu Stellenabbau und Produktionsverlagerungen gehen könne. Das
Postulat verlangte deshalb einen
Marschhalt bei der Umsetzung, um
Klarheit zu schaffen über mögliche
Auswirkungen der neuen Regulierung.
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Drohender Arbeitsplatzabbau
Mehrere Votanten, welche ebenfalls
auf die Gefahren der neuen Swissness-Regulierung hinwiesen, konnten sich (zum Teil mit Verweis auf die
Uhrenindustrie, deren "Swissness"Grundlagen in der gleichen Gesetzesrevision, aber mit völlig anderen Kriterien geregelt wird) dennoch nicht
zu einer Unterstützung des Postulats
durchringen. Stattdessen beschränkten sie sich auf einen Appell an den
Bundesrat,
das Regulierungspaket
so wirtschaftsfreundlich, pragmatisch
und einfach wie möglich umzusetzen
und dem Gedanken der Selbstverantwortung maximal Rechnung zu tragen. Weitgehend Einigkeit bestand im
Ständerat darin, dass Arbeitsplätze
verloren gehen werden, wenn diesem
Appell nicht Folge geleistet werde.
Empfehlung der Rechtskommission gemäss Bundesverwaltung
nicht umsetzbar
Auch Ständerat Thomas Minder, der
zuweilen als "Übervater" der Swissness-Regulierung bezeichnet wird,
erklärte, es sei falsch, industriell
hergestellte Lebensmittel gleich zu
behandeln wie aus dem Boden gezogene Karotten. Er und weitere Votanten wiesen auf eine Empfehlung
der Kommission für Rechtsfragen
des Ständerates hin, deren Wortlaut
lautet: "Das Meldeverfahren an das
WBF soll vereinfacht und weniger bürokratisch ausgestaltet werden (Art.
10 der Verordnung über die Verwendung der Herkunftsangabe 'Schweiz'
für Lebensmittel)". Dabei geht es um
ein Bewilligungsverfahren, damit spezielle Rohstoffe, die in der notwendigen Qualität in der Schweiz nicht verfügbar sind, bei der Berechnung des
nötigen Gewichtsanteils an schweizerischen Rohstoffen ausgenommen

werden können. An die Adresse der
Bundespräsidentin ging ein klarer Appell zur Streichung des Bewilligungsverfahrens und zum Ersatz durch ein
einfaches Meldeverfahren. Die Bundespräsidentin konterte, das Bewilligungsverfahren stehe im vom Parlament selber verabschiedeten Gesetz.
Was stimmt, was stimmt nicht?
Weiter argumentierte die Bundespräsidentin, es werde vieles behauptet,
was nicht stimme. So stimme es nicht,
dass das 100-Prozent-Milchkriterium
für alle Lebensmittel gelte. Was sie
nicht sagte: Es war das Bundesamt
für Landwirtschaft, das im Vernehmlassungsentwurf das (laut Gesetz nur
für Milchprodukte geltende) 100-Prozent-Milchkriterium auf sämtliche
Lebensmittel ausdehnte. Dem Anschein nach hat die Verwaltung hier
inzwischen zurückbuchstabiert, allerdings nur auf Druck der Industrie.
Interessanterweise bezeichnete die
Bundespräsidentin auch die Aussage,
die Hersteller müssten für Zutaten,
die sie aus rezeptspezifischen Gründen im Ausland bestellen müssen,
eine Ausnahmeregelung beantragen,
als "einfach falsch". Wo aufgrund einer in der Schweiz nicht verfügbaren
Qualität ein Produkt aus dem Ausland
beschafft werden müsse, brauche es
keine Bewilligung, sondern nur eine
Meldung. Diesbezüglich sicherte sie
zu: "Wir werden, wir haben es auch
in der Kommission versprochen, das
Meldeverfahren ans WBF so einfach
und unbürokratisch machen, wie das
überhaupt nur möglich ist."
Bundesrat verspricht ein "Meldeverfahren", Verwaltung winkt ab
Nach diesen Zusicherungen des Bundesrats lehnte der Ständerat das
Postulat deutlich ab. Auch wenn die

Sache damit wohl entschieden sein
dürfte, ist das letzte Wort wahrscheinlich noch nicht gesprochen.
So hat die Rechtskommission des
Nationalrats eine Kommissionsmotion beschlossen, welche die Sistierung der Swissness-Regulierung
verlangt. Diese Motion kommt wahrscheinlich in der Herbstsession in
den Nationalrat. Das bundesrätliche
Versprechen zum "Meldeverfahren"
und die entsprechende Empfehlung
der Rechtskommission des Ständerats sind laut Auskunft der Verwaltung nicht umsetzbar. Ob dieser
Umstand bei der Beratung der Sistierungs-Motion eine Rolle spielen
wird oder nicht, wird sich weisen.

Marktumfrage
und fial

von

S-GE

Switzerland Global Enterprise (SGE) und fial führen zum dritten Mal
eine
umfassende
Marktumfrage
zum Thema Internationalisierung in
der Nahrungsmittelindustrie durch.
Nicht zufällig kommt die Umfrage zu
einem schwierigen Zeitpunkt.
UR – Seit dem vielbesprochenen
Entscheid der Schweizerischen Nationalbank vom 15. Januar 2015,
den Euro-Mindestkurs nicht mehr zu
verteidigen, sind Exporte in die EU
ein noch schwierigeres Unterfangen
geworden als bis anhin. Unterstützung tut da not und gleichermassen
gut.
S-GE amtet als Schweizer Center
of Excellence für Internationalisierung und fördert Kunden beim Export und bei der Suche nach neuem
Potenzial für die Erschliessung ihres
internationalen Geschäfts. Beratung, Kontaktvermittlung und neue
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Geschäftsmöglichkeiten für exportierende Schweizer KMU stehen im Fokus.
Umfrage
Zu den Leistungen und Hilfestellungen bei Internationalisierungsvorhaben zählt auch das Bereitstellen
von Informationen über Markttrends
und Marktchancen in potenziellen
Exportmärkten. Hier gilt es, aktuell
und bedarfsgerecht auf die Bedürfnisse der Industrie einzugehen. Damit
diese Angaben mit den Bedürfnissen
der Schweizer Lebensmittelbranche
abgestimmt werden können, führen
S-GE und die fial gemeinsam zum
dritten Mal eine Umfrage durch. Sie

haben bereits ein entsprechendes
Mailing erhalten.
Wir möchten Sie ermuntern, an der
Umfrage teilzunehmen. Je klarer und
besser die Bedürfnisse der Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie
artikuliert werden, desto effizienter
kann die Unterstützung organisiert
werden. Wir bitten Sie daher höflich,
Ihre Meinung abzugeben. Zu der Online-Umfrage geht es hier (Lien version française). Herzlichen Dank.
Weitere Informationen zu den Dienstleistungen und Veranstaltungen 2015
von S-GE im Bereich der Lebensmittel- und Getränkebranche finden Sie
hier (Lien version française).

Antidumping-Problematik
Schweiz-EU
Die EU-Kommission hat am 19. Mai
2015 die Erhebung eines vorläufigen
Antidumping-Zolls auf Importe des
Süssstoffs "Acesulfam-Kalium" (ACK) mit Ursprung China verordnet.
Davon betroffen sein können auch
Schweizer Firmen.
UR/PD – Die von der EU-Kommission
erlassene Durchführungsverordnung
2015/787 betreffend den Süssstoff
"Acesulfam-Kalium" (AC-K) sieht die
Erhebung eines vorläufigen Antidumping-Zolls auf die Einfuhren von AC-K
in die Union vor, wenn der zollrecht-
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liche Ursprung der Ware die Volksrepublik China ist. Betroffen sind auch
bestimmte AC-K enthaltende Zubereitungen und Mischungen mit China
als Ursprung. Dabei wird der vorläufige Antidumping-Zoll anteilsmässig
auf den Gewichtsanteil des AC-K in
Zubereitungen und Mischungen erhoben.
Zubereitungen und Mischungen hingegen, die AC-K mit Ursprung EU enthalten und in den zollrechtlich freien
Verkehr der Union eingeführt werden,
werden von der Verordnung nicht erfasst und bezahlen keinen Antidumping-Zoll.
Betroffenheit von Schweizer Firmen
Schweizer Firmen, welche den Süssstoff AC-K aus der Volksrepublik China in die Schweiz einführen, hier zu
Bonbons oder Pastillen weiterverarbeiten und anschliessend als Fertigprodukt in die EU exportieren, sind
von den Antidumping-Zöllen der EU
ebenfalls betroffen. Dabei ist zu beachten, dass bei jeder Einfuhr von
Zubereitungen und Mischungen in die
EU, welche AC-K enthalten, den Zollbehörden der EU-Mitgliedsstaaten
eine Ursprungserklärung vorgelegt
werden muss.
Enthalten in die EU zu exportierende analoge Produkte kein AC-K,
muss dies mit dem Vermerk "KEIN
ACESULFAM-KALIUM ENTHALTEND"
auf der Produktbeschreibung der
Handelsrechnung deklariert werden,
obwohl die Verordnung nichts Derartiges vorsieht. Ohne diesen Vermerk
wird der maximale Antidumping-Zollsatz von 3,19 Euro pro kg Nettogewicht erhoben. Wichtig ist, dass auch
in diesem Fall eine Ursprungserklärung vorgelegt werden muss.

Auch Aspartam im Visier

SECO bittet um Mithilfe

Ende Mai 2015 hat die EU-Kommission
bekannt gegeben, dass auch betreffend die Einfuhr des Süssstoffs Aspartam mit Ursprung in China sowie von
in bestimmten Zubereitungen und Mischungen enthaltenem Aspartam mit
Ursprung China ein Antidumpingverfahren eingeleitet wird. Dies notabene
auf Antrag von Ajinomoto Sweeteners
Europe SAS, dem einzigen Hersteller
von Aspartam in der Europäischen
Union, auf den somit 100 Prozent der
gesamten Unionsproduktion von Aspartam entfallen.

Das Schweizer Staatssekretariat für
Wirtschaft SECO geht davon aus,
dass sich in den letzten Jahren die
Anzahl Antidumping-Fälle mit tangierten Schweizer Firmen gehäuft
haben. Das SECO ist daran interessiert, weitere Rückmeldungen von
(potentiell) betroffenen Schweizer
Firmen oder Branchen zu erhalten,
um das Ausmass dieser handelspolitischen Problematik besser einordnen
zu können. Gegebenenfalls soll das
Thema ausreichend dokumentiert
und in allfälligen technischen Expertengesprächen mit der EU diskutiert
werden.

Es ist davon auszugehen, dass auch
Schweizer Produkte bzw. Zubereitungen und Mischungen, die Aspartam mit Ursprung in der Volksrepublik
China enthalten, von AntidumpingZöllen betroffen sein werden. Hinzukommen dürften auch hier die erwähnten erheblichen administrativen
Umtriebe wie die Deklarationspflicht
und die Pflicht der Vorlage einer Ursprungserklärung.

Die Agenda der fial umfasst für die
kommenden Monate folgende Termine:
Montag, 31. August 2015
Tag der Nahrungsmittelindustrie im
Hotel Bellevue in Bern.

(NZZ, 09.06.2015)

