
Ich wünsche Ihnen schöne Sommer-
tage und freue mich, Sie Ende Au-
gust persönlich in Bern begrüssen zu 
dürfen.

Dr. Urs Reinhard
Co-Geschäftsführer

Muri, 26. Juni 2015

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 Nahrungsmit-
telindustrie auf die eine oder ande-
re Weise tangieren. Das Parlament 
hat sich bereits inhaltlich mit der 
Swissness-Vorlage und der Revision 
des Umweltschutzgesetzes befasst; 
daneben sind mit der "Ernährungs-
sicherheitsinitiative" und der Vorlage 
"Keine Spekulation mit Nahrungs-
mitteln" zwei Initiativen eingereicht 
worden, die von weiteren zwei Initi-
ativen, die sich noch im Stadium der 
Unterschriftensammlung befinden, 
gefolgt werden sollen ("Fair Food" 
und die Initiative zur Ernährungs-
souveränität von Uniterre).

Es ist zentral, von Anfang an auf die 
vernünftige Behandlung solcher Vor-
lagen hinwirken zu können, sei es 
in der öffentlichen Meinungsbildung 
oder im Parlament. Den zweiten 
Punkt betreffend hat die fial einen  
Erfolg zu vermelden: Die Mitglieder-
versammlung 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 Aus-
tausch mit Politikern, Produzenten, 

Konsumenten und weiteren Stake-
holdern darauf hinzuwirken, dass für 
den gesamten Wirtschaftsbereich 
nachhaltig tragende Lösungen

gefunden werden können, mit de-
nen die Betriebe auch im heutigen 
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld 
erfolgreich am Markt auftreten kön-
nen. Die fial freut sich sehr auf die 
Zusammenarbeit und gratuliert Frau 
Nationalrätin Moret nochmals herz-
lich zu ihrer Wahl.

Alt-Ständerat Rolf Schweiger gibt 
das fial-Präsidium nach über zehn 
Jahren ab. Er hat den Verband im 
letzten Jahrzehnt massgeblich mit-
geprägt und hat sich stets mit Herz-
blut und pointiert für die Anliegen 
der Branche eingesetzt. Die fial be-
dankt sich bei ihm für sein grosses 
Engagement und den intensiven Ein-
satz.

Die Verabschiedung und Würdigung 
der Verdienste Rolf Schweigers für 
die Schweizerische Nahrungsmit-
telindustrie 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.

Auf einen Blick
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Projekt LARGO

Vergangene Woche hat das BLV nach 
längerer Verzögerung das Largo-
Paket zur Totalrevision des Lebens-
mittel-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 Total-
revision des Lebensmittel-Verord-
nungsrechts publiziert. Das Paket ist 
sehr umfassend. Insgesamt sollen 
27 Verordnungen des Lebensmittel-
rechts totalrevidiert werden. Die An-
hörungsunterlagen umfassen denn 
auch mehr als 1‘600 Seiten. Sie kön-
nen auf der Website des BLV herun-
tergeladen werden. Die Frist für die 
Stellungnahmen beträgt 4 Monate. 

Bearbeitung innerhalb der fial

Die fial wird als führender Dachver-
band im Lebensmittelsektor das Lar-
go-Paket intensiv bearbeiten. Hier-
zu 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 jewei-
ligen Themen validieren wird. Ein Fo-
kus der fial dürfte voraussichtlich auf 
der Lebensmittel und Gebrauchsge-
genstände Verordnung, der Lebens-
mittelinformationsverordnung (LIV) 
und der Verordnung über neuartige 
Lebensmittel liegen.

Eingaben, welche in die fial Stellung-
nahme aufgenommen werden sollen, 
müssen spätestens bis am Freitag, 
11. September auf der Geschäfts-
stelle der fial eintreffen, damit sie 
in der Kerngruppe noch konsolidiert 
werden können und die fial dennoch 
so frühzeitig über einen Entwurf ver-
fügt, dass dieser auch den anderen 
Dachverbänden noch als substanti-
eller Input dienen kann. Eingaben zu 
branchenspezifischen Themen müs-
sen zwingend über den Branchenver-
band eingegeben werden, damit eine 
wirksame Triage stattfinden und am 
Ende eine gemeinsame Stellungnah-
me von hoher fachlicher Qualität ein-
gegeben werden kann. 

Angabe der Herkunft von Zutaten 

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

galt eine Grenze von 50% des An-
teils am Endprodukt und es musste 
zudem eine konkrete Täuschung des 
Konsumenten drohen. Neu sollen Zu-
taten, die dem Lebensmittel in unver-
arbeiteter 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 men-
genmässige Deklaration auslösen 
(QUID). Interessant dabei ist insbe-
sondere die Voraussetzung, dass die 
Zutat in unverarbeiteter Form zuge-
geben werden muss, da den Konsu-
menten 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 wer-
den die Mitgliedfirmen der fial in den 
kommenden Wochen untersuchen. 

Weitere Änderungen

Weitere Anpassungen betreffen un-
ter anderem die folgenden Punkte: 

Hygieneverordnung
Die EU-Bestimmungen über tiefge-
frorene 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 Defi-
nition eines Prozesshygienekriteriums 
für Campylobacter bei der Geflügel-
schlachtung vorgesehen.

Lebensmittelinformationsverordnung
Bezüglich der Angabe des Produkti-
onslands wie auch der Herkunft der 
Rohstoffe und des Fleisches wurden 
spezifisch schweizerische Regelungen 
entwickelt. Bei der Angabe des Pro-
duktionslandes 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 ob-
ligatorische Nährwertkennzeichnung 
eingeführt.

Bisherige Fremd- und Inhaltsstoffver-
ordnung
Die bisherige Fremd- und Inhalts-
stoffverordnung wird aufgehoben. 
Der Inhalt wird auf drei neue Verord-
nungen verteilt: auf die Verordnung 
über Höchstgehalte an Pestizidrück-
ständen, auf die Verordnung über 
Rückstände pharmakologisch wirk-
samer Stoffe sowie auf die Verord-
nung über Kontaminanten. Die Kon-
taminantenverordnung 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 Ge-
sundheitsschutzes 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 wer-
den abschliessend aufgeführt. Eine 
Ausnahme zur EU bildet nach wie vor 
die Regelung der Lebensmittel, de-
nen keine Aromen zugesetzt werden 
dürfen (z.B. Brot).

Verordnung über Lebensmittel tie-
rischer Herkunft 
Erstmals sollen bei einer positiven 
Risikobeurteilung gewisse Insekten-
arten als Lebensmittel zugelassen 
werden.

Geografische Angaben po-
tentiell gestärkt

Am 21. Mai 2015 wurde nach 10-tä-
gigen Verhandlungen eine Revision 
des Lissaboner-Abkommens über 
den Schutz der Ursprungsbezeich-
nungen und ihre internationale Re-
gistrierung beschlossen.

LH – Mit der Unterzeichnung der 
Schlussakte wurde am 21. Mai 2015 
nach 10-tägigen Schlussverhand-
lungen die Revision des Lissaboner-
Abkommens über den Schutz der 
Ursprungsbezeichnungen und ihre 
internationale Registrierung bestä-
tigt. Das revidierte Abkommen trägt 
aufgrund des Durchführungsortes 
der diplomatischen Konferenz die 
Zusatzbezeichnung "Genfer Akt". 
Der Genfer Akt stellt das Ergebnis 
6-jähriger Expertenarbeiten im Rah-
men der Weltorganisation für Gei-
stiges Eigentum (OMPI) dar.

Neuregistrierung geografischer 
Angaben möglich

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

nur für Ursprungsbezeichnungen 
(Appellations d’Origines) vorgese-
hen. Während bei Ursprungsbezeich-
nungen 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 Her-
stellungsstufen (Erzeugung, Verar-
beitung oder Herstellung) in einem 
bestimmten Herkunftsgebiet statt-
findet. Bei beiden Angaben müssen 
allerdings die Qualität, die spezi-
fischen Eigenschaften und/oder der 
Ruf des Produkts auf diese Herkunft 
zurückzuführen sein.

Mit dem Einschluss der Geogra-
fischen Angaben öffnet der Genfer 
Akt die internationale Registrierung 
– und damit den internationalen 
Schutz in den Mitgliedländern des 
Lissaboner-Abkommens – vielen zu-
sätzlichen Spezialitätenprodukten, 
welche die sehr strengen Anforde-
rungen einer Ursprungsbezeichnung 
nicht erfüllen. Der Beitritt zum Lissa-
boner-Abkommen wird dadurch für 
weitere Staaten attraktiv, unter an-
derem auch für die Schweiz, welche 
sich nicht zuletzt deshalb aktiv an 
den Verhandlungen beteiligt hat. Zu-
sätzlich enthält der Genfer Akt auch 
weitere Bestimmungen, z.B. in Be-
zug auf das internationale Schutzni-
veau, das Verhältnis der Ursprungs-
bezeichnungen und geografischen 
Angaben zu Markenrechten, etc.

Lebensmittel und Cassis-
de-Dijon-Prinzip

Die beiden parlamentarischen Kam-
mern sind uneinig, ob Lebensmittel 
vom Cassis-de-Dijon-Prinzip ausge-
nommen werden sollen oder nicht.
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LH – Am 17. Dezember 2010 hatte 
Nationalrat Jacques Bourgeois mit-
tels parlamentarischer Initiative ver-
langt, die Lebensmittel vom Cassis-
de-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 Lebens-
mitteln letztlich nicht relevant sei, ob 
das Cassis-de-Dijon-Prinzip aufrecht-
erhalten werde oder nicht. Viel wich-
tiger sei, dass es in der gewählten 
Lösung nicht zu einer Diskriminierung 
der inländischen Hersteller gegen-
über ihren ausländischen Konkur-
renten kommen dürfe. Beide müssten 
mit den gleichen Voraussetzungen ar-
beiten können.

Nationalrat will Lebensmittel aus-
nehmen

Der Nationalrat hat die Vorlage im 
Rahmen der Frühjahrssession be-
raten und ist dabei der Kommis-
sionsmehrheit gefolgt, welche die 
Lebensmittel in Folgegebung der par-
lamentarischen Initiative Bourgeois 
vom Cassis-de-Dijon-Prinzip ausneh-
men will. Während der Bundesrat die 
Einführung des Cassis-de-Dijon-Prin-
zips mit Einsparungen für die Konsu-
menten von 2 Mia. Franken pro Jahr 
angepriesen habe, habe sich diese 
Erwartung in keiner Weise erfüllt. Im 
Gegenteil seien die Preise stabil ge-
blieben, aber die Qualität der Lebens-
mittel habe abgenommen. Immer 
wieder genannt werden diesbezüglich 
der Schinken mit höherem Wasser-
anteil sowie der Sirup mit tieferem 
Fruchtanteil.

Ständerat will am Prinzip festhal-
ten

Der Ständerat demgegenüber will 
das Cassis-de-Dijon-Prinzip auch für 

Lebensmittel aufrechterhalten. Mit 
28 zu 16 Stimmen, bei einer Enthal-
tung, folgte der Ständerat so auch 
der Empfehlung des Bundesrates. 
Begründet wurde diese ständerät-
liche Haltung damit, dass das Cas-
sis-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 ab-
schotten wolle.

Die Vorlage geht nun zurück in den 
Nationalrat.

Rechtsausschuss will 
Nährwertprofile beibehal-
ten

Der Rechtsausschuss des Europä-
ischen Parlaments will die Vorschrift, 
dass die Kommission im Rahmen der 
Health-Claims-Verordnung Nähr-
wertprofile zu erlassen hat, beibe-
halten.

LH – Der Rechtsausschuss des Euro-
päischen Parlaments hat am 16. Juni 
2015 entschieden, die Nährwert-
profile nicht aus der Nutrition and 
Health-Claims Regulation (NHCR) zu 
streichen. Gemäss der 2006 erlas-
senen NHCR hatte die Kommission 
Zeit bis zum 19. Januar 2009, Nähr-
wertprofile zu erlassen, welche den 
Einsatz von Nährwert- und Gesund-
heitsanpreisungen für Lebensmittel 
mit einem hohen Anteil an Fett, Zu-
cker oder Salz ausschliessen. Diese 
Nährwertprofile sind seit fast 6 ½ 
Jahren fällig, wurden aber aufgrund 
interner Differenzen über deren Aus-
gestaltung nie erlassen.

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

Der EUGH erhöht Anforde-
rungen 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 Zu-
taten auf der Packung nur zulässig 
sind, wenn die entsprechenden Zu-
taten auch effektiv im Erzeugnis vor-
handen 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. Ef-
fektiv 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 Klarstel-
lung?

Der EUGH hielt in seinem Urteil fest: 
"Erweckt die Etikettierung eines Le-
bensmittels den Eindruck des Vorhan-
denseins 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 ir-
rezuführen". In der Pressemitteilung 
zum Entscheid wurde zudem ausge-
führt, der Gerichtshof habe in seinem 
Urteil klargestellt, dass in einem sol-
chen Fall das Verzeichnis der Zutaten,

 
auch wenn es richtig und vollständig 
ist, ungeeignet sein kann, einen fal-
schen oder missverständlichen Ein-
druck zu berichtigen, der sich für den 
Verbraucher aus der Etikettierung des 
Lebensmittels ergibt.

Änderung des Verbraucherleit-
bildes?

Formal hält der EUGH zwar am gel-
tenden Verbraucherleitbild fest. Die 
Verbraucher, die ihrer Kaufentschei-
dung die Zusammensetzung eines 
Erzeugnisses zugrunde legen, kon-
sultieren gemäss EUGH zunächst und 
stets das Zutatenverzeichnis. Neu ist 
allerdingt, dass der EUGH die blos-
se, korrekte Abfassung dieses Zuta-
tenverzeichnisses nicht mehr gelten 
lassen will, um diesen Durchschnitts-
verbraucher vor einer Täuschung zu 
bewahren. Dieses Urteil könnte daher 
materiell sehr wohl eine gewisse Ab-
weichung vom bisherigen Verbrau-
cherleitbild darstellen und auch auf 
andere Bereiche Auswirkungen ha-
ben. Jedenfalls können Firmen sich 
nicht mehr ausschliesslich darauf be-
rufen, dass das Zutatenverzeichnis 

korrekt und vollständig sei, um an-
gebliche Konsumententäuschungen 
auszuschliessen.

Berichte der EU-Kommis-
sion zur Herkunftskenn-
zeichnung

Am 20.05.2015 hat die EU-Kommis-
sion zwei Berichte zur verpflichten-
den Angabe des Ursprungslandes 
oder der Herkunft bei bestimmten 
Lebensmitteln veröffentlicht.

LH – Gemäss Art. 26 Abs. 5 LMIV 
musste die Kommission, dem Par-
lament und dem Rat Berichte über 
die verpflichtende Angabe des Ur-
sprungslandes 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 Ge-
flügelfleisch;

- unverarbeitete Lebensmittel, Er-
zeugnisse aus einer Zutat und Zu-
taten, die über 50% eines Lebens-
mittels ausmachen.

Milchprodukte und übrige 
Fleischsorten

Im ersten Bericht, der sich mit der 
Kennzeichnung von Milch, Milch als 
Zutat sowie den zusätzlichen Fleisch-
sorten befasst, kommt die Kommis-
sion zum Ergebnis, dass das Kosten-
Nutzen-Verhältnis eine verpflichtende 
Herkunftskennzeichnung nicht recht-
fertigt. Die freiwillige, bereits heute 
praktizierte Herkunftskennzeichnung 
reiche aus, die Interessen der Kon-
sumenten abzudecken. Die obliga-
torische Herkunftskennzeichnung 
habe negative wirtschaftliche Aus-

wirkungen und sei insbesondere bei 
Erzeugnissen mit einem hohen Ver-
arbeitungsgrad aufwendig. Bei den 
Faktoren, die das Kaufverhalten der 
Konsumenten beeinflussen, liege das 
Interesse an einer Herkunftskenn-
zeichnung hinter Preis, Geschmack, 
Verbrauchs-/Mindesthaltbarkeitsda-
tum, Bequemlichkeit und Erschei-
nungsbild zurück. Die Konsumenten 
seien zwar an Herkunftsangaben bei 
Milch und Milchprodukten sowie bei 
den übrigen Fleischsorten interes-
siert, doch sei ihre Bereitschaft, für 
diese Informationen zu bezahlen, 
eher begrenzt.

Massgebliche Zutaten

Im zweiten Bericht führt die Kommis-
sion aus, dass sich die betroffenen Er-
zeugnisse erheblich unterscheiden, so 
dass auch das Konsumenteninteresse 
an einer verpflichtenden Herkunfts-
kennzeichnung sehr unterschiedlich 
ausfalle. Insgesamt sei auch hier das 
Interesse der Verbraucher an der Ur-
sprungskennzeichnung im Vergleich 
zu Preis, Geschmack, Haltbarkeit, 
Bequemlichkeit und Erscheinungs-
bild nur von untergeordneter Bedeu-
tung und auch bei diesen Produkten 
seien die Konsumenten nicht bereit, 
den Mehrpreis zu bezahlen. Daher sei 
auch für diese Produkte eine freiwil-
lige Ursprungskennzeichnung gegen-
über einer verpflichtenden vorzuzie-
hen. 

Herkunftskennzeichnung als Han-
delshemmnis

Sowohl eine Herkunftskennzeichnung 
auf EU-Ebene als auch eine Kenn-
zeichnung auf Länderebene hätten 
sodann gemäss der Kommission Aus-
wirkungen auf die internationale Le-
bensmittellieferkette und würden sich 
störend auf Handelsabkommen mit 
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Drittländern auswirken. In Abwägung 
aller Faktoren bewertet die Kommis-
sion eine freiwillige Herkunftskenn-
zeichnung in Kombination mit den be-
reits bestehenden Systemen für eine 
verpflichtende Herkunftskennzeich-
nung bei bestimmten Lebensmitteln 
als die geeignete Lösung. Die Berichte 
werden nun dem Europäischen Parla-
ment und dem Ministerrat zur Erör-
terung vorgelegt. Es gilt die weiteren 
Entwicklungen abzuwarten.

"Keine Spekulation mit 
Nahrungsmitteln"

Der Ständerat hat in der Sommer-
session die Initiative der Jungsozia-
listen (Juso) "Keine Spekulation mit 
Nahrungsmitteln" mit 32:10 Stim-
men abgelehnt. Damit folgt er dem 
Bundesrat. 

UR – Die Initiative war am 24. März 
2014 mit 115‘000 Unterschriften ein-
gereicht worden. Sie hat zum Ziel, 
alle Geschäfte mit Agrarderivaten 
von in der Schweiz tätigen Unter-
nehmen zu verbieten, wenn sie kein 
Absicherungsgeschäft darstellen oder 
die Gegenpartei kein Hedger ist. Die 
Idee dahinter ist, dass die sog "über-
schüssige Spekulation", die nicht als 
Gegenpartei eines Hedgers die Absi-
cherung erleichtert, eliminiert werden 
soll. 

fial lehnt die Initiative ab 

Ein Vertreter der Nahrungsmittelin-
dustrie erläuterte der Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben des Stände-
rats (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 Lebens-
mitteln, sondern helfen Bauern und 
Rohstoffhändlern, ihre Risiken abzu-
sichern. Dadurch tritt sogar eher ein 
glättender Preiseffekt ein.

Zum anderen wurde vor diesem Hin-
tergrund betont, dass die rechtlichen 
Risiken bei einer Annahme der unbe-
helflichen Initiative markant wären: 
Bei fraglicher Wirkung wären zusätz-
liche Reportingkosten, zusätzliche 
Kontrollen und eine Einschränkung 
der Geschäftstätigkeit zu befürch-
ten. Die Juso-Initiative ist daher klar 
das falsche Mittel gegen den Hunger 
in der Welt. Vielmehr würde sie dem 
Schweizer Wirtschaftsstandort Scha-
den zufügen.

"Grüne Wirtschaft"

Die Revision des Umweltschutz-
gesetzes als indirekter Gegenvor-
schlag zur Volksinitiative "Grüne 
Wirtschaft" ist in der Sommersessi-
on 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 einzu-
treten.

UR – Die eidgenössische Volksiniti-
ative "Für eine nachhaltige und res-
sourceneffiziente Wirtschaft (Grüne 
Wirtschaft)" will eine ressourcenef-
fiziente Wirtschaft schaffen und ge-
schlossene 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 For-
derung 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. Sep-
tember 2014 – ebenfalls entgegen 
der Empfehlung seiner vorbera-
tenden Kommission – entschieden, 
auf den Gegenentwurf einzutreten 
und anschliessend den Entwurf des 
Gegenvorschlages zur Überarbei-
tung an die Kommission zurück-
zuweisen. Der entschlackte Ge-
genentwurf wurde vom Ständerat 
angenommen, die Volksinitiative 
hingegen zur Ablehnung empfohlen. 

Die Kommission für Umwelt, Raum-
planung und Energie des National-
rats (UREK-N) hat am 27. Januar 
2015 die Beratung der überarbei-
teten Vorlage aufgenommen. Die 
UREK anerkannte dabei, dass die 
Schweizer Wirtschaft bereits viele 
freiwillige Massnahmen zur Scho-
nung der natürlichen Ressourcen 
ergriffen hat, dass sie auch im in-
ternationalen Vergleich grosse Leis-
tungen erbringe und sich grund-
sätzlich vorbildlich im Umgang mit 
Ressourcen verhalte.

Grosser Aufwand bei unsicherer 
Wirkung

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass 
es heute viele andere ökologische 
Vorgaben wie den Masterplan Cle-
antech, die Agrarpolitik 2014-2017 
oder die Biodiversitätsstrategie 
gibt, die viele Teilbereiche der Vorla-
ge abdecken. In der Detailberatung 
wurde zudem die Studie "Ressour-
ceneffizienz 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-Re-
vision kaum positive Auswirkungen 
auf die Ressourceneffizienz hätten, 
und wenn, dann nur mit einem un-
verhältnismässigen 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 Prä-
sidenten ab. Ausschlaggebend für 
diese Ablehnung war nach Meinung 
des deutschsprachigen Kommissi-
onssprechers die Erkenntnis, dass 
für diese USG-Revision das Verhält-
nis zwischen Aufwand und erzieltem 
Mehrwert ungünstig wäre. Nicht nur 
die Wirtschaft würde nämlich bela-
stet, sondern auch die mit einem 
Sparauftrag beauftragte Bundes-
verwaltung. 

Entscheid und weiteres Vorge-
hen

Nach einer teilweise leidenschaftlich 
geführten Diskussion beschloss der 
Nationalrat mit 90:90 Stimmen und 
Stichentscheid des Präsidenten, auf 
die Vorlage einzutreten. Damit er-
folgt vermutlich in der Herbstsessi-
on die Detailberatung im National-
rat. Die UREK hat dafür u.a. Herrn 
Nationalrat Stefan Müller-Altermatt 
(CVP, SO) als Berichterstatter be-
stimmt. Dieser lehnt die Initiative 
ab, befürwortet aber den Gegenent-
wurf, den er für wirtschaftsfreund-
lich hält.

Die fial wird sich für eine vernünf-
tige und massvolle Regelung ein-
setzen. Besonderes Augenmerk ist 
dabei auf ein vernünftiges Kosten-

Nutzen-Verhältnis zu legen. Hier 
herrscht noch grosser Handlungs-
bedarf, oder, um es mit den Worten 
des französischsprachigen Kommis-
sionssprechers zu sagen: "…ce pro-
jet 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 Erhö-
hung des vom Bundesrat bean-
tragten Nachtragskredits für das 
"Schoggigesetz"-Budget auf 25.6 
Mio. Franken zugestimmt. Wäh-
rend die Gegner der Erhöhung auf 
den Druck der WTO zur Abschaf-
fung von Ausfuhrbeiträgen hinwie-
sen, erinnerten die Befürworter der 
Nachtragskredit-Erhöhung an das 
Versprechen der Finanzministe-
rin vom Dezember des Vorjahres 
bezüglich Ausgleich von 85% des 
Rohstoffpreisnachteils sowie auf 
die Notwendigkeit des Ausgleichs 
für den Erhalt der Wettbewerbsfä-
higkeit der exportierenden Ernäh-
rungswirtschaft in der Schweiz ge-
rade 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, beschlos-
sen 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 Antrag des 
Bundesrats

In der Wintersession 2014 ver-
sprach die Finanzministerin, den 
Ausgleich der Rohstoffpreisdiffe-
renz auf 85% sicher zu stellen. An 
dieses Versprechen wurde sie denn 
auch in der kürzlich abgeschlos-
senen Sommersession um die Be-
ratung des Nachtragskredits zur 
Erhöhung des Budgets für Ausfuhr-
beiträge nach dem "Schoggigesetz" 
erinnert. Der vom Bundesrat bean-
tragte Nachtragskredit von 20 Mio. 
Franken hätte nicht ausgereicht, 
um dieses Versprechen einzulösen. 

WTO-Plafond nicht ausgenutzt

Die Gegner der Erhöhung argumen-
tierten, man habe sich im Rahmen 
der WTO verpflichtet, die Ausfuhr-
beiträge nicht wieder zu erhöhen, 
und sie riefen den Bundesrat zur 
Erarbeitung eines Abbaupfads für 
diese Beiträge auf. Wenn schon 
aufgrund der Situation auf den De-
visenmärkten 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. Demge-
genüber erinnerten die Befürwor-
ter 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 wer-
de. Ein funktionierendes "Schog-
gigesetz" sei sodann ein zentraler 
Standortfaktor im internationalen 
Wettbewerb für die schweizerische 
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Ernährungswirtschaft, und über 
das "Schoggigesetz" werde ein Ex-
portvolumen der Verarbeitungsin-
dustrie von 1,6 Mia. Franken sicher-
gestellt.

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. Fran-
ken 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 zwischen-
zeitlich bereits eine Änderung ein-
getreten, allerdings in eine andere 
Richtung als in jene, welche sich 
die Gegner der Erhöhung erhoff-
ten. So hat die Eidgenössische 
Zollverwaltung kurz nach der Er-
höhung 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 Zollver-
waltung zeigt, wie wichtig es ist, die 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 
Bedarfsberechnung der Mittel für 
den Agrarschutzausgleich zu ver-
bessern. Auf entsprechendes Er-
suchen 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 durchge-
führt werden können. Insbesondere 
sollen die Zahlen der Nahrungsmit-
telindustrie mit den Berechnungen 
der vom Bundesrat zugrunde ge-
legten Bedarfsermittlung der Zoll-
verwaltung abgeglichen werden.

Die ständigen Diskussionen um den 
Agrarschutz-Ausgleich stellen einen 
erheblichen Unsicherheitsfaktor für 
die exportierende Lebensmittelin-
dustrie in der Schweiz dar. Die Pro-
blematik wird sich mit Inkrafttreten 
der neuen "Swissness"-Regulierung 
weiter verschärfen. Deshalb ist es 
wichtig, dass jetzt Wege zur Erhö-
hung der Planungssicherheit ge-
sucht werden. In seiner Antwort 
vom 20. Mai 2015 auf die von Stän-
derat Urs Schwaller eingereichte 
Interpellation "Ausfuhrbeiträge ge-
mäss "Schoggigesetz". Planungs-
sicherheit für Arbeitsplätze im In-
land" erklärt sich der Bundesrat 
bereit, mit der Branche Modelle zur 
Erreichung von Planungssicherheit 
im Rahmen des Steuerungsaus-
schusses zu prüfen. Schliesslich 
erklärte der Bundesrat, dass er 
dem zuständigen Bundesamt, dem 
SECO, den Auftrag erteilt habe, mit 
Blick auf die WTO-Ministerkonfe-
renz in Nairobi vom Dezember 2015 
bis im August 2015 eine oder meh-
rere Alternativen zur Ablösung des 
heutigen Systems des "Schoggige-
setzes" auszuarbeiten. Zentral da-
bei seien einerseits die Erfüllung der 
Forderung nach Planungssicherheit 
und andererseits die Absicht, "uns 
rechtzeitig unangenehmen Diskus-
sionen 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 Stän-
derat nochmals Anlass für eine in-
tensive Diskussion. Anlass dafür war 
ein Postulat mit dem Titel "Volks-
wirtschaftliche Auswirkungen der 
Swissness-Vorlage vor der Inkraft-
setzung prüfen." 

Klärung verschiedener Punkte 
verlangt

UF – Die zahlreichen kritischen In-
terpellationen, welche in der Früh-
jahrssession im Nationalrat ein-
gereicht wurden, beantwortete 
der Bundesrat bis im Mai 2015 auf 
schriftlichem Weg. Sie gaben in 
der Sommersession deshalb we-
niger zu reden als ein von Vertre-
tern sämtlicher bürgerlicher Par-
teien mitunterzeichnetes Postulat 
im Ständerat, das die Abklärung 
verschiedener Punkte zu den volks-
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
neuen Swissness-Regulierung ver-
langte. 

In der Begründung verwies der Ur-
heber des Postulats, Ständerat Ger-
mann, unter anderem auf den ho-
hen Umsetzungsaufwand der neuen 
Regelung bei verarbeiteten Lebens-
mitteln. Dadurch werde der Anreiz 
zum Verzicht auf die Swissness-
Auslobung vergrössert, womit sich 
auch die Standortfrage stelle und 
dem Wirtschaftsstandort ein nach-
haltiger Schaden drohe, der bis hin 
zu Stellenabbau und Produktions-
verlagerungen gehen könne. Das 
Postulat verlangte deshalb einen 
Marschhalt bei der Umsetzung, um 
Klarheit zu schaffen über mögliche 
Auswirkungen der neuen Regulie-
rung.

Swissness
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Drohender Arbeitsplatzabbau 

Mehrere Votanten, welche ebenfalls 
auf die Gefahren der neuen Swiss-
ness-Regulierung hinwiesen, konn-
ten sich (zum Teil mit Verweis auf die 
Uhrenindustrie,  deren "Swissness"-
Grundlagen in der gleichen Gesetzes-
revision, aber mit völlig anderen Kri-
terien geregelt wird) dennoch nicht 
zu einer Unterstützung des Postulats 
durchringen. Stattdessen beschränk-
ten sie sich auf einen Appell an den 
Bundesrat,  das Regulierungspaket 
so wirtschaftsfreundlich, pragmatisch 
und einfach wie möglich umzusetzen 
und dem Gedanken der Selbstverant-
wortung maximal Rechnung zu tra-
gen. Weitgehend Einigkeit bestand im 
Ständerat darin, dass Arbeitsplätze 
verloren gehen werden, wenn diesem 
Appell nicht Folge geleistet werde. 

Empfehlung der Rechtskommis-
sion gemäss Bundesverwaltung 
nicht umsetzbar

Auch Ständerat Thomas Minder, der 
zuweilen als "Übervater" der Swiss-
ness-Regulierung bezeichnet wird, 
erklärte, es sei falsch, industriell 
hergestellte Lebensmittel gleich zu 
behandeln wie aus dem Boden ge-
zogene Karotten. Er und weitere Vo-
tanten wiesen auf eine Empfehlung 
der Kommission für Rechtsfragen 
des Ständerates hin, deren Wortlaut 
lautet: "Das Meldeverfahren an das 
WBF soll vereinfacht und weniger bü-
rokratisch ausgestaltet werden (Art. 
10 der Verordnung über die Verwen-
dung der Herkunftsangabe 'Schweiz' 
für Lebensmittel)". Dabei geht es um 
ein Bewilligungsverfahren, damit spe-
zielle Rohstoffe, die in der notwendi-
gen Qualität in der Schweiz nicht ver-
fügbar sind, bei der Berechnung des 
nötigen Gewichtsanteils an schwei-
zerischen Rohstoffen  ausgenommen 

werden können. An die Adresse der 
Bundespräsidentin ging ein klarer Ap-
pell zur Streichung des Bewilligungs-
verfahrens und zum Ersatz durch ein 
einfaches Meldeverfahren. Die Bun-
despräsidentin konterte, das Bewilli-
gungsverfahren stehe im vom Parla-
ment selber verabschiedeten Gesetz.
 
Was stimmt, was stimmt nicht?

Weiter argumentierte die Bundesprä-
sidentin, 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 Vernehm-
lassungsentwurf das (laut Gesetz nur 
für Milchprodukte geltende) 100-Pro-
zent-Milchkriterium auf sämtliche 
Lebensmittel ausdehnte. Dem An-
schein nach hat die Verwaltung hier 
inzwischen zurückbuchstabiert, al-
lerdings nur auf Druck der Industrie. 
Interessanterweise bezeichnete die 
Bundespräsidentin auch die Aussage, 
die Hersteller müssten für Zutaten, 
die sie aus rezeptspezifischen Grün-
den im Ausland bestellen müssen, 
eine Ausnahmeregelung beantragen, 
als "einfach falsch". Wo aufgrund ei-
ner 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 "Melde-
verfahren", Verwaltung winkt ab

Nach diesen Zusicherungen des Bun-
desrats lehnte der Ständerat das 
Postulat deutlich ab. Auch wenn die 

Sache damit wohl entschieden sein 
dürfte, ist das letzte Wort wahr-
scheinlich noch nicht gesprochen. 
So hat die Rechtskommission des 
Nationalrats eine Kommissionsmo-
tion beschlossen, welche die Sistie-
rung der Swissness-Regulierung 
verlangt. Diese Motion kommt wahr-
scheinlich in der Herbstsession in 
den Nationalrat. Das bundesrätliche 
Versprechen zum "Meldeverfahren" 
und die entsprechende Empfehlung 
der Rechtskommission des Stän-
derats sind laut Auskunft der Ver-
waltung nicht umsetzbar. Ob dieser 
Umstand bei der Beratung der Si-
stierungs-Motion eine Rolle spielen 
wird oder nicht, wird sich weisen.

Marktumfrage von S-GE 
und fial

Switzerland Global Enterprise (S-
GE) 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 Na-
tionalbank vom 15. Januar 2015, 
den Euro-Mindestkurs nicht mehr zu 
verteidigen, sind Exporte in die EU 
ein noch schwierigeres Unterfangen 
geworden als bis anhin. Unterstüt-
zung tut da not und gleichermassen 
gut.

S-GE amtet als Schweizer Center 
of Excellence für Internationalisie-
rung und fördert Kunden beim Ex-
port und bei der Suche nach neuem 
Potenzial für die Erschliessung ihres 
internationalen Geschäfts. Bera-
tung, Kontaktvermittlung und neue 
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Geschäftsmöglichkeiten für exportie-
rende Schweizer KMU stehen im Fo-
kus.

Umfrage

Zu den Leistungen und Hilfestel-
lungen bei Internationalisierungsvor-
haben zählt auch das Bereitstellen 
von Informationen über Markttrends 
und Marktchancen in potenziellen 
Exportmärkten. Hier gilt es, aktuell 
und bedarfsgerecht auf die Bedürf-
nisse 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 Unterneh-
men aus der Lebensmittelindustrie 
artikuliert werden, desto effizienter 
kann die Unterstützung organisiert 
werden. Wir bitten Sie daher höflich, 
Ihre Meinung abzugeben. Zu der On-
line-Umfrage geht es hier (Lien versi-
on française). Herzlichen Dank.

Weitere Informationen zu den Dienst-
leistungen und Veranstaltungen 2015 
von S-GE im Bereich der Lebensmit-
tel- 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" (AC-
K) 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 Antidum-
ping-Zolls auf die Einfuhren von AC-K 
in die Union vor, wenn der zollrecht-

https://de.surveymonkey.com/r/BMLQ2TW
https://fr.surveymonkey.com/r/7F6YGGP
https://fr.surveymonkey.com/r/7F6YGGP
http://www.s-ge.com/schweiz/export/de/filefield-private/files/2488/field_blog_public_files/82020
http://www.s-ge.com/suisse/export/fr/filefield-private/files/3978/field_blog_public_files/82021
https://zeitschrift.biz/fial/
http://zeitschrift.biz/fial/
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liche Ursprung der Ware die Volksre-
publik China ist. Betroffen sind auch 
bestimmte AC-K enthaltende Zube-
reitungen und Mischungen mit China 
als Ursprung. Dabei wird der vorläu-
fige Antidumping-Zoll anteilsmässig 
auf den Gewichtsanteil des AC-K in 
Zubereitungen und Mischungen er-
hoben.

Zubereitungen und Mischungen hin-
gegen, die AC-K mit Ursprung EU ent-
halten und in den zollrechtlich freien 
Verkehr der Union eingeführt werden, 
werden von der Verordnung nicht er-
fasst und bezahlen keinen Antidum-
ping-Zoll.

Betroffenheit von Schweizer Fir-
men

Schweizer Firmen, welche den Süss-
stoff AC-K aus der Volksrepublik Chi-
na in die Schweiz einführen, hier zu 
Bonbons oder Pastillen weiterverar-
beiten und anschliessend als Fertig-
produkt in die EU exportieren, sind 
von den Antidumping-Zöllen der EU 
ebenfalls betroffen. Dabei ist zu be-
achten, dass bei jeder Einfuhr von 
Zubereitungen und Mischungen in die 
EU, welche AC-K enthalten, den Zoll-
behörden der EU-Mitgliedsstaaten 
eine Ursprungserklärung vorgelegt 
werden muss.

Enthalten in die EU zu exportie-
rende 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 Derar-
tiges vorsieht. Ohne diesen Vermerk 
wird der maximale Antidumping-Zoll-
satz von 3,19 Euro pro kg Nettoge-
wicht erhoben. Wichtig ist, dass auch 
in diesem Fall eine Ursprungserklä-
rung vorgelegt werden muss. 

Auch Aspartam im Visier

Ende Mai 2015 hat die EU-Kommission 
bekannt gegeben, dass auch betref-
fend die Einfuhr des Süssstoffs Aspar-
tam mit Ursprung in China sowie von 
in bestimmten Zubereitungen und Mi-
schungen enthaltenem Aspartam mit 
Ursprung China ein Antidumpingver-
fahren 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 As-
partam entfallen.

Es ist davon auszugehen, dass auch 
Schweizer Produkte bzw. Zuberei-
tungen und Mischungen, die Aspar-
tam mit Ursprung in der Volksrepublik 
China enthalten, von Antidumping-
Zöllen betroffen sein werden. Hin-
zukommen dürften auch hier die er-
wähnten erheblichen administrativen 
Umtriebe wie die Deklarationspflicht 
und die Pflicht der Vorlage einer Ur-
sprungserklärung. 

fial-Agenda

SECO bittet um Mithilfe

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

Die Agenda der fial umfasst für die 
kommenden Monate folgende Ter-
mine:

Montag, 31. August 2015
Tag der Nahrungsmittelindustrie im 
Hotel Bellevue in Bern.

(NZZ, 09.06.2015)


