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Liebe Leserin,
Lieber Leser,
Der Bundesrat hat am 1. November
2017 seine Gesamtschau zur mittelfristigen Weiterentwicklung der
Agrarpolitik veröffentlicht. In einer
Rückschau kommt er vorab zum
Schluss, dass die mit der AP 20142017 angestrebten Ziele in vielen
Bereichen erreicht werden konnten,
dass aber dennoch Ziellücken verbleiben. Diese ortet er insbesondere
bei der Reduktion der Umweltbelastungen, bei der Verhinderung des
weiteren Verlusts von Kulturland
und ganz besonders bei der Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landund Ernährungswirtschaft, vor allem
mit Blick auf die EU. Der bestehende
hohe Grenzschutz im Agrarbereich
führt aus Sicht des Bundesrates
zu Ineffizienzen, Fehlanreizen und
nicht gewünschten Rentenbildungen
in der ganzen Wertschöpfungskette
und verschärft die Problematik der
Hochpreisinsel Schweiz und auch
diejenige des Einkaufstourismus‘.
Auf dieser Grundlage präsentiert der
Bundesrat sein auf zwei Komponenten beruhendes Konzept zur mittelfristigen Weiterentwicklung der
Agrarpolitik. Bei der Komponente
"Marktzugang und -öffnung" steht
eine weitergehende Vernetzung der
in- und ausländischen Agrarmärkte
durch Freihandelsabkommen im
Zentrum. Der Druck auf die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft
soll dabei kontrollierbar bleiben. Die
zweite Komponente ist sodann die
eigentliche Agrarpolitik "AP 2022+",

mit der unabhängig von Veränderungen beim Grenzschutz der
Land- und Ernährungswirtschaft
Perspektiven aufgezeigt werden
sollen, damit sie über alle Stufen
markt- und wertschöpfungsorientiert bleibt sowie weiterhin ressourcenschonende
Qualitätsprodukte
für die Konsumenten und die weiteren von der Gesellschaft erwarteten Dienstleistungen erbringen
kann.
Es ist wahr: Der technologische
Fortschritt, die Digitalisierung, die
Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit der internationalen Konkurrenz
und der Klimawandel stellen die
Land- und Ernährungswirtschaft
vor grosse Herausforderungen. Es
ist deshalb gut, dass der Bundesrat
sich Gedanken darüber macht, wie
sich die Landwirtschaft und damit
automatisch auch die ihr vor- und
nachgelagerten Stufen in diesem
sich verändernden Umfeld positionieren sollen.

Wir freuen uns, wenn Sie sich in
diesen Dialog ebenfalls einbringen,
und blicken unserer Zusammenarbeit im Neuen Jahr mit Freude und
Spannung entgegen. Im Namen der
drei Co-Geschäftsführer wünsche
ich Ihnen allen frohe Festtage!
Freundliche Grüsse

Dr. Urs Reinhard
Co-Geschäftsführer
Muri, 22. Dezember 2017

Auf einen Blick
Lebensmittelrecht CH:
Vernehmlassung zu Cassis-de-Dijon-Prinzip eröffnet 2
Neuer Anlauf für die Lebensmittelampel 2
Lebensmittelrecht EU:
EU-Bekanntmachung zur Umsetzung von
QUID 3
"Champagner Sorbet" - Entscheidung des
EuGH 3

Mit der Gesamtschau zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik stellt
der Bundesrat seine Absichten zur
Diskussion und ruft in einem frühen
Stadium zum konstruktiven Dialog
auf. Diesem Dialog wird die fial sich
nicht verschliessen, sondern im Gegenteil aktiv daran teilnehmen. In
einem ersten Schritt werden die
Positionspapiere der fial zur Agrarpolitik und zum Freihandel überarbeitet. Damit ist die fial gerüstet,
um an der Vernehmlassung zu der
bundesrätlichen Gesamtschau teilzunehmen, die für das vierte Quartal 2018 angekündigt ist.

Gesetzgebung:
Nationalrat lehnt Initiative für Ernährungssouveränität ab 4
Markt / Gesetzgebung:
Deutliche Zunahme der Nahrungsmittelimporte 5
Aussenhandel:
Abschluss der elften WTO-Ministerkonferenz ohne Ergebnisse 5
Rohstoffpreisausgleich:
Umsetzung des WTO-Entscheids zum
Ausfuhrwettbewerb 6
Ausfuhrbeiträge 2018 8
Swissness:
Herkunftsbezeichnung Schweiz 8
fial-Agenda 9

2

fial-Letter Nr. 6, Dezember 17

Lebensmittelrecht CH

Vernehmlassung zu Cassis-de-Dijon-Prinzip eröffnet
LH – Der Bundesrat hat ein Vernehmlassungsverfahren zu einer
Vorlage eröffnet, mit der das aktuelle Bewilligungsverfahren für Lebensmittel, die gemäss dem Cassisde-Dijon-Prinzip in Verkehr gebracht
werden, durch ein digitalisiertes
Meldeverfahren abgelöst werden
soll. Konkret soll das umständliche
Bewilligungsverfahren (Allgemeinverfügung) durch ein blosses Meldeverfahren abgelöst werden. Der
Bundesrat will damit entsprechend
der neuen Wachstumspolitik den Import von Lebensmitteln erleichtern
und damit den Wettbewerb im Inland
stärken respektive die Hochpreisinsel abbauen helfen.

Die Kommission Lebensmittelrecht
der fial wird sich mit dem Thema vertieft befassen. Erste Rückmeldungen
von Mitgliedfirmen zeigen keine
Probleme mit dem neuen System.
Solange das Meldeverfahren diskriminierungsfrei für inländische Hersteller als auch für Importeure von
im Ausland produzierten Lebensmitteln gilt, ist die Grundforderung der
fial betreffend dem Cassis-de-Dijon
Prinzip erfüllt: es darf nicht zu einer

Diskriminierung inländischer
steller kommen.

Her-

Ob die Aufhebung des Bewilligungsverfahrens und die Einführung eines
blossen Meldeverfahrens effektiv
zu einem massgeblichen Abbau der
Hochpreisinsel Schweiz führen wird,
ist zu bezweifeln.

Neuer Anlauf für die Lebensmittelampel
Die Allianz der KonsumentenschutzOrganisationen fordert erneut die
Einführung einer Lebensmittelampel.
Die fial steht einer solchen nach wie
vor ablehnend gegenüber.
LH – Die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen hat an ihrer
Jahresmedienkonferenz vom 11.
Dezember 2017 ihre fünf Schwerpunkte für das Jahr 2018 vorgestellt.
Der erste dieser Schwerpunkte fordert noch mehr Transparenz bei den
Nährstoff- und Herkunftsangaben
von Lebensmitteln und insbesondere
die Einführung eines Ampelsystems.
Dieses Ampelsystem soll sodann
nicht wie das in Europa von mehreren Grossunternehmen eingeführte
System auf Portionengrössen beruhen, sondern auf den Nährwerten
pro 100 g des Produktes.
Forderung erstaunt
Diese erneute Forderung nach einer Lebensmittelampel im Jahr der
Einführung des neuen Lebensmittelgesetzes und des LARGO-Paketes
erstaunt. Mit der Umsetzung des
neuen Lebensmittelrechts wird der
Konsument über so viele Informationen zu den Lebensmitteln verfügen, wie noch nie zuvor. Während

die Nahrungsmittelbranche noch an
der Umsetzung der obligatorischen
Deklaration der Nährwertangaben
ist, wird schon ein weiterer Schritt
gefordert, nämlich die farbliche Unterlegung dieser Nährwertangaben
durch Ampelfarben. Ungelöst ist das
bekannte Problem des Mehrfarbendruckes, welcher für sämtliche Etiketten neu zwingend wäre.
Lebensmittelampel wäre sinnlos
Die Lebensmittelampel wird aber
nicht nur aus diesem rein praktischen und wirtschaftlichen Grund
abgelehnt, sondern auch weil die fial
sie als sinnlos erachtet. Es gibt keine per se guten oder schlechten Lebensmittel, sondern bloss eine mehr
oder weniger gesunde und ausgewogene Ernährung, welche mit genügend Bewegung kombiniert werden sollte. Die Ampelkennzeichnung
straft unbegründet auch Produkte
mit anerkanntem Gesundheitsnutzen ab. So würden z.B. Nüsse, Oliven- oder Rapsöl, Produkte also mit
einem anerkannten ernährungsphysiologischen Wert, welche aber
nur in kleinen Mengen konsumiert
werden, rot gekennzeichnet. Auch
eine Packung Bio-Vollmilch würde
aufgrund des Milchfettes rot oder
mindestens orange gekennzeichnet,
währenddem ein künstlich gesüsster
Energy-Drink in allen Bereichen
grün abschneiden würde. Trotzdem
müsste der durchwegs grün gekennzeichnete Energy-Drink mit Warnhinweisen versehen werden. Es ist zu
bezweifeln, dass der Konsument dies
verstehen würde. Ebenfalls ist sehr
fraglich, wie der Konsument verschiedene Kombinationen von grünen und roten respektive orangen
Punkten korrekt beurteilen sollte.
Derjenige Konsument, der mit den
Prozentwerten der GDA nichts an-
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fangen kann und der daher gemäss
Konsumentenschutz auf die Farben
angewiesen sein soll, wird kaum beurteilen können, ob für ihn konkret
ein Lebensmittel mit der Kombination rot/rot/grün/gelb/grün oder eines
mit der Kombination grün/gelb/gelb/
gelb/gelb besser geeignet ist.
BLV ebenfalls zurückhaltend
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)
hat sich denn auch gegen die Ideen
der Allianz für Konsumentenschutz
gestellt, könnte sich aber gemäss
Aussage in den Medien vorstellen,
ein Ampelsystem einzuführen, wie
es z.B. Frankreich neu auf freiwilliger Basis vorsieht. Das französische
System Nutri-Score kennt fünf Abstufungen von grün bis rot. Es bewertet jedes Lebensmittel umfassend nach einem Schema aufgrund
seiner Inhaltsstoffe und weist ihm
anschliessend eine der fünf Farben zu. Es kommt also nicht zu einer
Kombination
verschiedener
Farben, sondern zu einer einzigen,
einheitlichen Bewertung des Lebensmittels. Diese vermeintliche
Vereinfachung in der Perzeption
des Konsumenten wiederum lehnen
sowohl die Allianz für Konsumentenschutz als auch die fial ab. Eine
solch starke Vereinfachung der Einstufung von Lebensmitteln wird der
Komplexität der menschlichen Ernährung nicht gerecht und führt zu
Fehlschlüsseln respektive wiederum
zu unausgewogener Ernährung. In
den Empfehlungen der Lebensmittelpyramide haben auch Produkte
ihren Platz, welche einen schlechten
Nutri-Score-Wert hätten. Es kommt
hier auf die Menge, die Konsumationshäufigkeit und die Kombination
mit den anderen Lebensmitteln an.

Lebensmittelpyramide
Die einzige effektive und objektiv
korrekte Information stellt die Lebensmittelpyramide mit ihren mengenmässigen Empfehlungen für die
verschiedenen Stufen der Pyramide
dar. Dies sollte nicht vergessen gehen und eine Reduktion des Wertes
eines Lebensmittels auf eine von
fünf Ampelfarben würde wiederum
die im Sinne der Lebenmittelpyramide ausgewogene Ernährung eher
behindern als fördern.

Diese Kritik trifft sowohl auf NutriScore als auch auf das System von
der Allianz der KonsumentenschutzOrganisationen geforderte Ampelsystem zu. Dies zeigt die Entwicklung in Grossbritannien, wo z.B.
Parmigiano Reggiano 13 % Marktanteil verloren hat, nachdem die Lebensmittelampel eingeführt worden
war. Ein im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung sinnvolles und
gesundes Produkt wird so also ganz
klar abgestraft. Eine solche Ampelkennzeichnung würde damit auch in
der Schweiz zu Fehlentwicklungen
führen, konsumieren die Schweizer
doch gemäss der Studie menu.ch
nur zwei der drei empfohlenen Portionen Milchprodukte pro Tag...

EU-Bekanntmachung zur
Umsetzung von QUID
Die Europäische Kommission hat
eine Bekanntmachung zur Umsetzung von QUID publiziert, welche
grösstenteils mit der Umsetzung in
der Schweiz übereinstimmen dürfte.
LH – Am 21. November 2017 wurde
im Amtsblatt der Europäischen Union die "Bekanntmachung der Kommission zur Anwendung des Prinzips der mengenmässigen Angabe
von Lebensmittelzutaten (QUID)"
veröffentlicht. Der 8-seitige Umsetzungsleitfaden regelt verschiedene
Details der Umsetzung von QUID.
Aufgrund einer ersten Lesung und
der Rückmeldungen aus den betroffenen Firmen, stimmt die Bekanntmachung ziemlich gut mit der
Praxis in der Schweiz respektive mit
dem ehemaligen Leitfaden des BAG
zur Umsetzung von QUID überein.

"Champagner
Sorbet"Entscheidung des EuGH
EuGH fällt Grundsatzurteil zur
Verwendung von geschützten Ursprungsbezeichnungen in der Sachbezeichnung von verarbeiteten Lebensmitteln.
LH - Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat sich
in einem Urteil vom 20. Dezember 2017 mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Bezeichnung
"Champagner
Sorbet"
geeignet
ist, das Ansehen der geschützten
Ursprungsbezeichnung "Champagner" auszunutzen, wenn die Bezeichnung des Lebensmittels den
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Bezeichnungsgewohnheiten (Usanzen) entspricht und die Zutat in ausreichender Menge beigefügt worden
ist, um dem Produkt eine wesentliche Eigenschaft zu verleihen. In
dem Speiseeis "Champagner Sorbet"
waren 12 % Champagner enthalten.

in die Bezeichnung des Lebensmittels mit aufgenommen und hierdurch
eine mit dieser Zutat zusammenhängende geschmackliche Eigenschaft
in Anspruch genommen werde.

Der EuGH hat mit seinem Urteil nun
festgestellt, dass die rechtswidrige
Ausnutzung des Ansehens einer geschützten
Ursprungsbezeichnung
(GUB) eine Verwendung dieser GUB
voraussetzt, die darauf abzielt, unberechtigt von ihrem Ansehen zu
profitieren. Auf eine Usanz komme
es dabei nicht an. "Unberechtigt" sei
das Ausnutzen des Ansehens immer
dann nicht, wenn das fragliche Verarbeitungsprodukt als wesentliche
Eigenschaft einen hauptsächlich
durch die ursprungsgeschützte Zutat
hervorgerufenen Geschmack habe.
Bei der Beurteilung dieser Frage
sei die im Sorbet enthaltene Menge
an Champagner ein wichtiges, aber
nicht das ausschliessliche Kriterium.

Nationalrat lehnt Initiative
für Ernährungssouveränität ab

Ferner hat der EuGH im Umkehrschluss festgehalten, dass die
Bezeichnung "Champagner Sorbet"
dann eine falsche oder irreführende Angabe sei, wenn das Erzeugnis
nicht als wesentliche Eigenschaft einen hauptsächlich durch den Champagner hervorgerufenen Geschmack
habe. Eine GUB sei nämlich auch vor
falschen oder irreführenden Angaben geschützt, die sich auf die Natur
oder die wesentlichen Eigenschaften
des Erzeugnisses beziehen.
Weiter führt der EuGH aus, dass
keine widerrechtliche Aneignung,
Nachahmung oder Anspielung im
Sinne der Unionsvorschriften über
den Schutz von GUB/GGA vorliege,
wenn die in dem Lebensmittel enthaltene ursprungsgeschützte Zutat

Der Bundesrat hatte die Volksinitiative "Für Ernährungssouveränität. Die
Landwirtschaft betrifft uns alle" dem
Parlament ohne Gegenvorschlag zur
Ablehnung empfohlen. Dieser Empfehlung ist der Nationalrat als Erstrat
nun gefolgt. Da sich die vorberatende Kommission oppositionslos
gegen die Initiative ausgesprochen
hatte, stimmte der Nationalrat über
die Initiative selber gar nicht ab.
UR – Die Initiative "Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft
betrifft uns alle" der Westschweizer
Bauerngewerkschaft Uniterre beinhaltet ein Sammelsurium an Forderungen zur Schaffung einer weitgehend einheimischen Produktion von
Lebensmitteln. Die Versorgung der
Bevölkerung soll überwiegend auf
einheimischen Lebens- und Futtermitteln basieren. Dazu müsste die
Schweizer Landwirtschaft noch stärker abgeschottet werden als bisher.
fial äusserte sich ebenfalls negativ
Der Bundesrat empfahl die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Zu ihrer Umsetzung wären
umfangreiche staatliche Markteingriffe notwendig, die finanziell aufwändig wären, im Widerspruch zu
den internationalen Verpflichtungen
der Schweiz stünden und letztlich die

Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz
beeinträchtigten.

Die vorberatende Kommission des
Nationalrats, diejenige für Wirtschaft und Abgaben (WAK-N), hatte am 15. Mai 2017 eine Anhörung
durchgeführt, an der sich auch die
fial zur Initiative äussern durfte. An
der Anhörung wurden zahlreiche
Fragen geäussert, zu deren Abklärung die WAK-N die Verwaltung bat.
Nach Kenntnisnahme des Berichts,
der im interessierenden Bereich
kaum Handlungsbedarf ortete, kam
die Kommission zu ihrer Empfehlung, die Initiative ohne Gegenstimme zur Ablehnung zu empfehlen.
Gegenentwurf chancenlos
Verschiedene Mitglieder der Kommission hielten einige von der Initiative angesprochene Punkte durchaus für wichtig, z.B. die Stärkung
der lokalen Produktion, die Sorge
um den Kulturlandschutz und die
Förderung einer gentechnikfreien
Landwirtschaft. Andere Punkte, wie
beispielsweise eine staatliche Preisund Mengensteuerung und die
vorgeschlagenen Importbeschränkungen, gingen aus Sicht der Kommission zu weit. In der Folge lag ein
Antrag für einen direkten Gegenentwurf vor, der auf diese stark restriktiven Elemente verzichtet und
Massnahmen zur Stärkung einer
lokalen Produktion ins Zentrum gestellt hätte.
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Aus Sicht der Kommissionsmehrheit
ist mit den bestehenden Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen
eine genügende Grundlage für die
Agrarpolitik gegeben. Das Parlament
habe auf dieser Basis genügend
Spielraum, um die Landwirtschaftspolitik mitzugestalten und bei Bedarf auf gesetzlicher Ebene weitere
Massnahmen vorzusehen. Mit 13 zu
4 Stimmen bei 5 Enthaltungen trat
die Kommission deshalb nicht auf
den Gegenentwurf ein.

Aussenhandel

fachten sich seit 1990 mengenmässig, was einer Zunahme von 73 Liter
pro Kopf entspricht. Besonders ins
Gewicht fiel Mineralwasser (22 %),
vor gezuckerten Getränken (12 %)
und anderen Getränken (6 %).

Abschluss der elften WTOMinisterkonferenz
ohne
Ergebnisse
Die elfte ordentliche Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation
(WTO) ging am 13. Dezember 2017
in Buenos Aires ohne gemeinsame
Ministererklärung und damit ohne
wesentliche Ergebnisse zu Ende.
Insbesondere war es nicht möglich,
sich auf ein Arbeitsprogramm im Bereich Landwirtschaft zu einigen.

Deutliche Zunahme der
Nahrungsmittelimporte
Wie die Eidgenössische Zollverwaltung mitteilt, stieg die Menge der importierten Nahrungsmittel zwischen
1990 und 2016 von 2 auf 4 Mio. Tonnen. Wurden 1990 pro Kopf noch
344 kg Nahrungsmittel importiert,
waren es 2016 bereits 490 kg. Die
grösste Zunahme ist bei Getränken
festzustellen.
UR – Der Selbstversorgungsgrad
unseres Landes wurde nicht nur im
Zuge diverser Initiativen um Ernährungssicherheit, sondern zuvor
schon im Zusammenhang mit der
Swissness-Vorlage kontrovers diskutiert. Die Zollverwaltung legt nun
Zahlen zur Entwicklung der Importe
von Nahrungsmitteln seit 1990 vor.
Mehr Mineralwasser und Fertigpizzen
Seit 1990 hat die Menge der eingeführten Nahrungs- und Genussmittel
um 1,8 Mio. Tonnen zugenommen.
Dies entspricht einer Steigerung von
78 %. Den höchsten Wachstumsbeitrag lieferten dabei die Importe von
Getränken mit 40 %. Sie verdrei-

verfahren abgelöst werden soll. Die
Vernehmlassung dauert bis am 23.
März 2018. Mehr dazu im Bericht auf
S. 2.

Deutliche
Wachstumsimpulse
stammten weiter von den verzehrsfertigen Lebensmitteln, die um 40
kg pro Kopf anstiegen. Die stärkste
Steigerung verzeichneten hier Produkte auf Getreidebasis, Back- und
Teigwaren, welche sich seit 1990
verfünffachten. Relativ unbedeutend
hingegen ist die Zunahme bei Fleisch
und Fisch mit 3 %. Die Importe von
Nahrungs- und Genussmitteln machen mit 10 Mia. Franken ungefähr
6 % der Gesamtimporte der Schweiz
im Jahr 2016 aus.

UR – Die 164 WTO-Minister, darunter Bundesrat Johann N. SchneiderAmmann für die Schweiz, konnten
sich in Buenos Aires nicht auf eine
gemeinsame Ministererklärung einigen. Immerhin wurde festgehalten,
dass die WTO-Mitglieder gegenüber
dem regelbasierten multilateralen
Handelssystem verpflichtet bleiben. Ausserdem gelang den WTOMitgliedern trotz unterschiedlicher
handelspolitischer Ziele eine Einigung zur Fortführung von Arbeiten
in verschiedenen Bereichen.

Weitere Erleichterung von Importen geplant

Stärkung
des
E-Commerce,
Bremsen beim Freihandel

Der Bundesrat will den Import von
Lebensmitteln erleichtern und damit
den Wettbewerb im Inland stärken.
Er hat am 8. Dezember 2017 die
Vernehmlassung zu einer Vorlage
eröffnet, mit der das aktuelle Bewilligungsverfahren für Lebensmittel,
die gemäss dem "Cassis-de-DijonPrinzip" in Verkehr gebracht werden, durch ein digitalisiertes Melde-

Einige Staaten weigerten sich zwar
offenbar, das Thema Onlinehandel
auch nur zu besprechen. Immerhin
wurde aber beschlossen, sowohl
das Arbeitsprogramm betreffend
den elektronischen Handel, als auch
ein Moratorium bezüglich der Nichterhebung von Zöllen und ähnlichen
Abgaben auf elektronische Übermittlungen (E-Commerce Moratorium)
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weiterzuführen. 70 WTO-Mitglieder
haben darüber hinaus beschlossen,
untereinander die exploratorischen
Arbeiten im Bereich E-Commerce
zu intensivieren.
Auf ein Arbeitsprogramm im Bereich Landwirtschaft konnte man
sich hingegen nicht einigen. Auch
die am Rande der Konferenz in Aussicht gestellte Grundsatzerklärung
der EU und dem südamerikanischen
Staatenbund Mercosur über einen
bevorstehenden Abschluss ihrer
Freihandelsverhandlungen
blieb
aus. Es seien bei bilateralen Gesprächen in Buenos Aires Fortschritte erreicht worden, aber noch
nicht der Punkt, bei dem eine politische Ankündigung eines Abkommens abgegeben werden könne.
Dies könnte allenfalls anfangs 2018
geschehen.

Umsetzung
des
WTOEntscheids zum Ausfuhrwettbewerb
Nach dem Ständerat hat auch der
Nationalrat der Umsetzung der
WTO-Beschlüsse von Nairobi zum
Ausfuhrwettbewerb
zugestimmt.
Eine kleine Differenz zur Getreidezulage wurde in der Wintersession
bereinigt. Damit sind die parlamentarischen Beratungen zur Abschaffung der Ausfuhrbeiträge und
zu den für die Begleitmassnahmen
nötigen Gesetzesänderungen abgeschlossen. Die für die Exporteure
zentrale Vereinfachung des Verfahrens der aktiven Veredelung wird
der Bundesrat auf Verordnungsstufe umsetzen.
UF – Nachdem der 10. WTO-Ministerrat am 19. Dezember 2015 in

Nairobi beschlossen hatte, dass
die Schweiz die Ausfuhrbeiträge bis
spätestens Ende 2020 abschaffen
muss, legte der Bundesrat eine entsprechende Änderung des Bundesgesetzes über die Ein- und Ausfuhr
von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten vor. Zusätzlich
schlug er Begleitmassnahmen vor,
welche zum Ziel haben, die Exportfähigkeit der Schweizer Nahrungsmittelindustrie trotz anhaltendem
Agrargrenzschutz
und
wegfallenden Rückerstattungen so weit
wie möglich aufrecht zu erhalten.
Nach dem Ständerat stimmte kürzlich auch der Nationalrat den vorgeschlagenen Eckpunkten zu. Entgegen dem Antrag des Bundesrats
beschloss das Parlament jedoch,
den Zahlungsrahmen zu erhöhen,
damit künftig genügend Mittel für
die neuen Milch- und Getreidezulagen bewilligt werden können. Noch
ausstehend ist die Revision der Zollverordnung zur Vereinfachung des
Verfahrens der aktiven Veredelung,
welche der Bundesrat zusammen
mit den Gesetzesänderungen per 1.
Januar 2019 in Kraft setzen will.
Begleitmassnahmen zur Abschaffung der Ausfuhrbeiträge
Nach dem Ständerat stimmte in
der kürzlich zu Ende gegangenen
Wintersession auch der Nationalrat der vom Bundesrat beantragten Umlagerung der bislang für
die Ausfuhrbeiträge verwendeten
Mittel ins Agrarbudget zu. Diese
Mittel werden künftig in Form von
Milch- und Getreidezulagen direkt
an die Landwirte ausbezahlt. Wie
schon im Ständerat, erklärte Bundesrat Johann Schneider-Ammann
auch im Nationalrat, dass als weitere Begleitmassnahme – zusammen mit den Gesetzesänderungen

– auch eine Revision der Zollverordnung zur Vereinfachung des Bewilligungsverfahrens des aktiven Veredelungsverkehrs in Kraft treten
werde. Dazu kündigte er an, dass
die Vereinfachung durch den Verzicht auf die bisherige administrativ
aufwändige und zeitlich nicht vorhersehbare Konsultation der Branchen“ geschehen werde.
Deutliche Zustimmung zur Erhöhung des Zahlungsrahmens
Beide Kammern sprachen sich, entgegen dem Antrag des Bundesrats,
für die Erhöhung des Zahlungsrahmens für die Massnahmen zur Förderung von Produktion und Absatz
für die Jahre von 2018 bis 2021 aus.

Selbst die Finanzkommission der
Grossen Kammer sprach sich dafür
aus, den Zahlungsrahmen in dem
Ausmass zu erhöhen, der nötig ist,
dass in den nächsten Jahren pro Jahr
weiterhin 94,6 Mio. Franken eingesetzt werden können. Der Sprecher
der Finanzkommission verwies dabei auf den am 15. Dezember 2016
vom Parlament dem Bundesrat
über den Finanzplan 2018-2020 erteilten Auftrag zur Aufstockung der
Mittel für die Ausfuhrbeiträge auf
94,6 Mio. Franken pro Jahr. Ein Antrag auf Befristung der Beiträge bis
2027 blieb chancenlos. Zwar bleiben
bei den Beratungen der jährlichen
Voranschläge auch in Zukunft weiterhin Kürzungsanträge möglich.
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Die grossen Mehrheiten, welche sich
für die Erhöhung des Zahlungsrahmens ausgesprochen haben, sind
jedoch deutlich positive Vorzeichen
für die entsprechenden Budgetdebatten.
Notwendige Vereinfachung des
Verfahrens des aktiven Veredelungsverkehrs
Bereits während den Beratungen in
der kleinen Kammer wurde der Bundesrat auf die Wichtigkeit der Vereinfachung des Verfahrens der aktiven Veredelung hingewiesen. Dabei
wurde er aufgefordert, auf administrative Vorgaben wie Informationspflichten und Karenzfristen, die den
Exporteuren keinerlei Nutzen brächten, zu verzichten. Wie schon im Erstrat sicherte der Wirtschaftsminister auch dem Nationalrat zu, eine
möglichst zweckmässige und einfache Neugestaltung des Verfahrens
der aktiven Veredelung umzusetzen,
damit die exportierende Nahrungsmittelindustrie die Möglichkeit erhalte, den Veredelungsverkehr ohne
unnötige administrative Hürden für
die
Beschaffung
mengenmässig
ausreichender wettbewerbsfähiger
Grundstoffe zu nutzen. Das im Votum des Präsidenten des Schweizer
Bauernverbands, Nationalrat Markus
Ritter, verlangte Festhalten am heutigen Konsultationsprinzip lief damit
ins Leere. Eine derartige Forderung
stünde auch im Widerspruch zur Haltung des Bauernverbands zum noch
im Herbst von allen betroffenen Akteuren der Land- und Ernährungswirtschaft unterstützten "Coupon"resp. Exportzertifikate-System, das
ebenfalls eine Vereinfachung von
zollfreien Importen ausländischer
Rohstoffe bei entsprechendem Export von Rohstoffen gleicher Menge
in verarbeiteter Form vorsah.

Mit seinem Festhalten an der Vereinfachung des Verfahrens der aktiven
Veredelung ging der Bundesrat auch
nicht vertiefter auf den von Nationalrat Beat Jans gemachten Vorschlag
zur generellen Streichung aller zollrechtlichen Restriktionen für den aktiven Veredelungsverkehr von Landwirtschaftsprodukten (d.h. über die
von den Ausfuhrbeiträgen erfassten
Produkte hinaus) ein. Die Notwendigkeit und Wirkungsweise der
beiden gleichzeitig in Kraft zu setzenden Begleitmassnahmen brachte
der Wirtschaftsminister schliesslich
auf den Punkt, indem er erklärte:
"Die Rohstoffproduzenten erhalten
finanzielle Mittel, die sie für wettbewerbsfähige Angebote nutzen können, und die Verarbeitungsindustrie
wird beim Zugang zu ausreichenden
Rohstoffen für den Veredelungsverkehr administrativ entlastet."
Rasche
Differenzbereinigung
bei der Getreidezulage
Der Nationalrat folgte in der Wintersession dem Antrag seiner Wirtschaftskommission, wonach für die
Berechnung der Beiträge für das
Getreide nebst der Menge auch die
Anbaufläche hinzugezogen werden
kann. Damit wird dem Bundesamt
für Landwirtschaft die Möglichkeit
gegeben, als Bemessungsgrundlage entweder die Menge oder die
Anbaufläche heranzuziehen. Der
Kommissionssprecher, Nationalrat

Leo Müller, führte dazu aus, dass
die Auszahlung über die Anbaufläche einfacher wäre, weil die Flächen
schon im Verlauf des Frühsommers
bekannt sind, die abgelieferten
Mengen aber erst im Spätherbst,
nachdem die Zahlen von den Getreidesammelstellen erhoben worden
wären. Ebenfalls im Sinne einer Erhöhung der Flexibilität beschloss der
Ständerat, dass die Zulage "Zulage
für Getreide" (ohne den vom Ständerat beschlossenen Zusatz "zur
menschlichen Ernährung") heissen
soll, dass der Bund die Zulage aber
auf Getreide zur menschlichen Ernährung einschränken kann. Bei der
noch in der Wintersession durchgeführten Differenzbereinigung folgte
der Ständerat dieser Präzisierung
des Nationalrats.
Verbleibende Unsicherheiten
Mit den vom Parlament beschlossenen Gesetzesänderungen wurde ein Rahmen gesetzt, innerhalb
welchem künftig private kollektive
Selbsthilfemassnahmen
durchgeführt werden können. Die Branchenorganisation Milch (BOM) hat
die entsprechenden Regeln bereits
reglementarisch
festgelegt.
Das
Reglement, das gleichzeitig mit der
Inkraftsetzung der Gesetzesänderungen in Kraft treten soll, ist auf der
Website der BOM (www.ip-lait.ch) abrufbar. Im Getreidebereich existiert eine
Grundsatzvereinbarung
zwischen
den Akteuren der Wertschöpfungskette. Deren Kern ist die Weiterführung des Rohstoffpreisausgleichs für
die Exportindustrie. Ein Mangel ist
der Umstand, dass im Milchbereich
gemäss BOM-Reglement nur ein Teil
der umgelagerten Mittel zur Reduktion des agrarpolitisch bedingten
Rohstoffpreishandicaps verwendet
wird. Die von der BOM beschlossene
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Verwendung eines erheblichen Teils
der Milchzulagen für andere Zwecke
sowie die im BOM-Reglement vorgesehenen Maximalansätze werden
dazu führen, dass die Exporteure
künftig deutlich weniger Rückerstattungen erhalten werden als bisher.
Auch der Austritt des Migros-Genossenschafts-Bunds und damit auch
des Verarbeitungsbetriebs ELSA
aus der BOM wirft Fragen nach der
Stabilität des Nachfolgemodells auf.
Eine verbleibende Unsicherheit kam
auch im Votum von Nationalrat Marcel Dettling zum Ausdruck, der erklärte: "Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die Wirkung für die
Verarbeitungsindustrie nicht mehr
dieselbe sein wird wie mit dem
aktuellen "Schoggi-Gesetz", weil
die Beiträge effektiv ihr zukamen.
Wie lange diese Regelung hält, ist
eine andere Frage, die wir bei der
Weiterentwicklung der Agrarpolitik
gründlich erörtern müssen."

Ausfuhrbeiträge 2018
UF – Gestützt auf den in der Wintersession 2017 gefassten Beschluss
des Parlaments sind im Voranschlag
2018 für Ausfuhrbeiträge weiterhin
94,6 Mio. Franken budgetiert. Nach
den Berechnungen der Oberzolldirektion (OZD) beläuft sich der simulierte 100 %-Bedarf für das Beitragsjahr 2018 auf die Summe von
105,8 Mio. Franken.
Neues Beitragsjahr und neue
Ansätze
Per 1. Dezember 2018 hat bereits
das neue (und voraussichtlich letzte)
"Schoggigesetz"-Beitragsjahr
begonnen. Gestützt auf die Preismeldungen für die Periode Septem-

ber bis Oktober 2017 sowie auf die
Hochrechnungen hat die Eidgenössische Zollverwaltung EZV die Ausfuhrbeitragsansätze neu berechnet.
Rückwirkend per 1. Dezember 2017
gelten folgende Kürzungsansätze:
5 % für Milchgrundstoffe und 35 %
für Getreidegrundstoffe. Die neuen
Ausfuhrbeitragsansätze samt den
aktuellen Referenzpreisen sind auf
der Website der EZV aufgeschaltet.
Privatrechtliche Massnahmen
Angesichts der bei den Milchgrundstoffen mit 5 % ausfallenden Kürzung ist davon auszugehen, dass der
Ausgleich der Erstattungslücke weiterhin direkt durch die Lieferanten
erfolgt. Für Getreidegrundstoffe
findet weiterhin die von den Produzentenorganisationen abgegebene
Zusicherung zum Ausgleich von
97,5 % des effektiven Rohstoffpreishandicaps Anwendung. Im
Nachgang zu den Budgetentscheiden des Parlaments teilte der Dachverband Schweizerischer Müller
DSM kürzlich mit, dass er und der
Schweizerische Getreideproduzentenverband SGPV das bestehende Ausgleichssystem auf 97,5 %
der effektiven Rohstoffpreisdifferenz bis zur geplanten Aufhebung
des
heutigen
Schoggigesetzes
per Ende 2018 weiterführen. Den
Unternehmen der zweiten Verarbeitungsstufe wird somit bis zum
voraussichtlichen Auslaufen des
Schoggigesetz-Systems per Ende
2018 der ergänzende Ausgleich
auf 97,5 % der bestehenden Rohstoffpreisdifferenz und damit die
Weiterführung der bestehenden
Vereinbarung zugesichert. Eine allfällige Kündigung würde den Unternehmen der zweiten Verarbeitungsstufe mindestens mit einem Vorlauf
von drei Monaten mitgeteilt. Dies

entspricht der Weiterführung des
bestehenden Systems.

Herkunftsbezeichnung
Schweiz
UF – Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung WBF hat die Liste der
Zutaten, welche von der Berechnung der Mindestvorgaben ausgenommen werden können, per 1.
Januar 2018 ergänzt. Zudem wurde
der Selbstversorgungsrad der Naturprodukte, welche für die Berechnung der Mindestvorgaben ausschlaggebend sind, neu berechnet.
Anpassung der Selbstversorgungsgrad-Liste und der Ausnahmen
Am 13. November passte das WBF
den sog. "Swissness-Selbstversorgungsgrad" der Produkte an, welche für die Berechnung der Mindestvorgaben für die Verwendung
der Herkunftsbezeichnung Schweiz
für Lebensmittel ausschlaggebend
sind.

Dementsprechend verfügte das
Departement eine Revision von Anhang 1 der Verordnung vom 2. September 2015 über die Verwendung
von schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel. Gleichzeitig
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passte das WBF die Liste der temporär nicht verfügbaren Zutaten an
und verordnete eine neue Fassung
der Ausnahme für Fructose und
ergänzte eine neue Ausnahme für
Milchproteinpulver als Milchproteinstabilisator. Die Anpassungen treten am 1. Januar 2017 in Kraft und
gelten bis Ende 2018. Ein Ausnahmegesuch für Quitten, welche nach
dem Frost dieses Jahr nicht in genügender Menge vorliegen, konnte
das WBF aus zeitlichen und prozeduralen Gründen nicht gleichzeitig
in den neuen Ausnahmekatalog integrieren. Dies illustriert erneut die
mangelnde Praxistauglichkeit des
behördlichen Verfahrens.

Die Agenda der fial umfasst für
die kommenden Monate folgende
Termine:
Dienstag, 9. Januar 2018
Info-Anlass zur S-GE Unternehmerreise Brasilien 2018 in Zürich
Mission’s Draft Program for May 2018
Information session on January 9th, 2018 - Pro-

Copy & Paste
Landwirtschaft und Nahrungsmittel
im Zeitalter neuer Pflanzenzüchtungsmethoden, Technopark Zürich
Donnerstag, 15. März 2018
Infoveranstaltung Lebensmitteltechniker/in HF, Berner Generationen
Haus, Bern

gram and registration free-of-charge
Info Sheet Food Processing in BRA

Donnerstag, 1. Februar 2018
Business Event der SVIAL, SGLWT
und Swiss Food Research:

Mittwoch, 21. März 2018
VSA Fachtagung "Ressourceneffizienz in der Lebensmittelindustrie",
Hotel Seeburg, Luzern
www.vsa.ch

Kuss oder Kohle

Nächster Termin für Gesuche:
28. Februar 2018
Die angepassten rechtlichen Grundlagen sind auf der Website des BLW
abrufbar. Das nächste Zeitfenster
für die Eingabe von Ausnahmebegehren endet am 28. Februar 2018.
Bis dann müssen entsprechende
Gesuche beim BLW eingegangen
sein, damit neuen Ausnahmen per
1.Juli 2018 in Kraft gesetzt werden
können.
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