
und auf den gleichen Zeitpunkt auch 
aus dem Geschäftsführerkollegium 
der fial ausscheiden. Meinen Kollegen 
Dres. Lorenz Hirt und Urs Reinhard 
danke ich für die stets verlässliche 
Belieferung mit aktuellen Beiträgen 
zu den von ihnen bearbeiteten Dos-
siers sowie für die gute Zusammen-
arbeit.

Dr. Franz U. Schmid
Co-Geschäftsführer

Bern, 29. April 2014
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Verschiedene für die Firmen der 
Schweizer Nahrungsmittel-Industrie 
wichtige Rechtsetzungsprojekte sind 
derzeit in Arbeit. Zu verweisen ist 
auf die Revision des Lebensmittel-
gesetzes (LMG), wo es im Parlament 
um die letzte grosse verbliebene Dif-
ferenz geht, nämlich um die Frage, 
für welche Rohstoffe deren Herkunft 
deklariert werden soll. Da die Un-
einigkeit über diese Frage die LMG-
Revision gefährdet, engagiert sich die 
fial für einen Kompromiss. Lesen dazu 
den Beitrag auf Seite 3.

Ein weiteres Rechtsetzungsprojekt 
von grosser Wichtigkeit für die Firmen 
der Schweizer Nahrungsmittel-Indus-
trie ist die sogenannte Swissnessvor-
lage. Das Parlament hat sie im Juni 
2013 verabschiedet. Da der Gesetzes-
wortlaut die Swissnessvorgaben für 
Schweizer Lebensmittel nur in den 
Grundzügen regelt, sind die Ausfüh-
rungsbestimmungen von grossem In-
teresse. Die fial hat den zuständigen 
Bundesbehörden unmittelbar nach 
Abschluss der parlamentarischen Be-
ratungen für deren Ausarbeitung an-
geboten, konstruktiv mitzuarbeiten 
und die Expertise ihrer Spezialisten 
einzubringen. Der Beitrag auf Sei-
te 6 fasst die Themen und Anliegen 
samt den Lösungsansätzen, die auf 
Verordnungsstufe zu konkretisieren 
sind, zusammen. Dann und wann gibt 
es auch Gesetzesprojekte mit erfreu-
lichen Perspektiven für die Firmen der 
Schweizer Nahrungsmittel-Industrie. 
Ein Beispiel dafür ist die Revision des 
Alkoholgesetzes, das die Hersteller 

spiritosenhaltiger Produkte steuerlich 
entlasten wird (vgl. Seite 8). 

Neben nahrungsmittelindustriespezi-
fischen Themen halten uns auch die-
ses Jahr Abstimmungskampagnen auf 
Trab. Nach der im vergangenen No-
vember verworfenen Volksinitiative 
"1:12 – für gerechte Löhne" steht am 
18. Mai die vom schweizerischen Ge-
werkschaftsbund lancierte Mindest-
lohn-Initiative an, mit der flächende-
ckend für die Schweiz ein minimaler 
Stundenlohn von Fr. 22.– gefordert 
wird. Die Annahme dieser Vorlage ge-
fährdet Arbeitsplätze und beschränkt 
die Vertragsfreiheit. Es ist wichtig, 
dass auch die der fial angeschlos-
senen Firmen ihre stimmberechtigten 
Mitarbeitenden für die Ablehnung 
dieser in vielerlei Hinsicht wirt-
schaftsfeindlichen Vorlage aus dem 
Giftschrank der Gewerkschaften ge-
winnen. Der Forderung, dass jemand 
der voll arbeitet, von seinem Einkom-
men leben können sollte, ist an sich 
zuzustimmen. Dem Umstand, dass es 
Arbeitnehmende gibt, die über ihren 
Verhältnissen leben, tragen wir mit 
dem durch das Bundesgericht bestä-
tigten Rechtsanspruch auf angemes-
sene Sozialhilfe Rechnung.

Mit diesem Editorial und zugleich 
der 75. Ausgabe des seit Ende 2001 
zweimonatlich ohne Unterbruch er-
schienenen fial-Letters, für dessen 
Redaktion ich seit Anbeginn verant-
wortlich war, verabschiede ich mich 
von Ihnen. Ich werde per Ende Juni 
wegen Erreichens des Rentenalters 
mein Engagement als Direktor von 
CHOCOSUISSE sowie als Geschäfts-
führer von BISCOSUISSE beenden 
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Nanomaterialien

Das EU-Parlament hat mit grosser 
Mehrheit einen Kommissionsvor-
schlag zur Kennzeichnung technisch 
hergestellter Nanomaterialien blo-
ckiert.

LH – Die Leidensgeschichte der de-
legierten Verordnung zur Begriffsbe-
stimmung für technisch hergestellte 
Nanomaterialien geht in eine weitere 
Runde. Dies nachdem die Kommissi-
on die Verordnung ursprünglich am 
12. Dezember 2013 schon publiziert 
hatte, sie aber bereits am darauffol-
genden Tag widerrufen musste, weil 
sie vergessen hatte, die Verordnung 
vorab dem EU-Parlament zu unter-
breiten. Dieses hat die geplanten 
Regelungen nunmehr abgelehnt und 
das Geschäft zur Verbesserung an 
die Kommission zurückgewiesen.

Definition

Nicht (mehr) kritisiert wurde die De-
finition der zu deklarierenden Nano-
materialien. Diese werden im Vor-
schlag wie folgt definiert: "Technisch 
hergestelltes Nanomaterial ist jedes 
absichtlich hergestellte Material, das 
Partikel (…) enthält, und bei dem 
mindestens 50 % der anzahlgewich-
teten Partikelgrössenverteilung ein 
oder mehrere Ausmasse im Bereich 
von 1 nm bis 100 nm" haben. Die-

se Definition besagt, dass nur durch 
den Menschen absichtlich herge-
stellte Materialien erfasst werden. 
Lebensmittel, welche aufgrund ihres 
natürlichen Vorkommens Nanomate-
rialien enthalten oder die Definition 
von Nanomaterialien erfüllen wür-
den (z.B. Milch), werden nicht erfasst 
und müssen auch keine Deklaration 
als Nano-Produkte tragen.

Ausnahmeregelung bestritten

Eine weitere wichtige Ausnahme 
wollte die Kommission für Lebens-
mittelzusatzstoffe machen, welche 

bereits früher in die Listen der zuge-
lassenen Zusatzstoffe aufgenom-
men worden sind. Die Begründung 
der Kommission für diese Regelung 
war, dass eine plötzliche Kennzeich-
nung bereits seit längerem bekann-
ter Zusatzstoffe als "Nano" beim 
Konsumenten eher für Verwirrung 
und Fehlannahmen führen würde, 

als wenn diese bereits seit längerem 
auf dem Markt befindlichen Stoffe 
auch weiterhin nicht gekennzeich-
net würden. Dieser Argumentation 
ist die Kommission nicht gefolgt. Sie 
stellte sich vielmehr auf den Stand-
punkt, dass gerade bei Zusatz-
stoffen schon heute Nanomaterialien 
in Lebensmitteln präsent sein kön-
nen und dass gerade diese für den 
Konsumenten erkennbar deklariert 
werden müssten, damit dieser kor-
rekt informiert wird.

Rückweisung an die Kommission

In der Folge hat das Parlament mit 
402 gegen 258 Stimmen entschie-
den, den Kommissionvorschlag nicht 
anzunehmen. Die Kommission wird 
nun nochmals über die Bücher ge-
hen und den Bedenken des EU-Par-
laments bei einem neuen Vorschlag 
Rechnung tragen müssen.

GVO-Pollen in Honig

Auch in der EU soll in Zukunft Pollen 
als natürlicher Bestandteil des Ho-
nigs und nicht mehr als zu deklarie-
rende Zutat gelten.

LH – Gegen Ende 2011 warf ein 
Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs Wellen, welches festhielt, dass 
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GVO-verunreinigter Pollen in Honig 
zu deklarieren sei, wenn darin (also 
im Pollen) mehr als 0,9 % Pollen von 
GVO-Pflanzen vorhanden sei. Die-
se Situation konnte entstehen, weil 
in der EU Pollen als Zutat des Ho-
nigs betrachtet wurde und somit in 
der Zutatenliste deklariert werden 
müsste. 

In der Schweiz bestand – abgesehen 
von Exporten in die EU – diese Pro-
blematik nicht, da Pollen seit jeher 
als natürlicher Bestandteil des Ho-
nigs aufgefasst wird und nicht sepa-
rat in der Zutatenliste zu deklarieren 
ist. Dieser Auffassung schliesst sich 
nun auch die EU an. Das Parlament 
hat am 16. April 2014 entschieden, 
einen Vorschlag des Rates und der 
Kommission zur Revision der Ho-
nigrichtlinie anzunehmen. Neu 
wird Honig als sogenanntes "sin-
gle ingredient"-Produkt definiert, 
mit Pollen als einem konstituie-
renden Bestandteil des Produktes. 
Auf diese Weise wird eine GVO-
Deklaration nie ausgelöst, da der 
gesamte Pollen maximal 0,5 % des 
Honigs ausmacht und somit unter 
der Deklarationsschwelle von 0,9 % 
liegt. Formell muss nun auch noch 
der Rat seine Zustimmung zur neuen 
Regelung geben, wobei aufgrund der 
Tatsache, dass der Vorschlag auf ei-
ner Übereinkunft zwischen dem Rat 
und der Kommission basiert, davon 
ausgegangen werden kann, dass die 
Zustimmung des Rates eine reine 
Formsache sein wird.

Revision Lebensmittelge-
setz

Der Schweizer Bauernverband, die 
Allianz der Konsumentenschutzor-
ganisationen und die fial schlagen 

gemeinsam einen Kompromiss zur 
letzten grossen Differenz in der Be-
ratung der Revision des Lebensmit-
telgesetzes vor.

LH – In der Revision des Lebensmit-
telgesetzes ist aus Sicht der Nah-
rungsmittelbranche insbesondere 
noch ein Punkt offen: die Deklara-
tion der Herkunft der Rohstoffe in 
einem Lebensmittel. Während der 
Ständerat bisher der Botschaft des 
Bundesrates und der Haltung der fial 
gefolgt ist, dass auf Gesetzesstufe 
eine blosse Kann-Vorschrift veran-
kert werden soll und alles andere auf 
Verordnungsstufe zu regeln ist, hielt 
der Nationalrat an einer "Muss-Vor-
schrift" im Gesetz fest. Ändert kei-
ner der beiden Räte in der laufenden 
(dritten und letzten) Behandlungs-
runde seine Haltung, dann kommt es 
zur Einigungskonferenz, bestehend 
aus der halben Gesundheitskommis-
sion des Nationalrates und der Ge-
sundheitskommission des Stände-
rates (je 13 Personen). Diese macht 
anschliessend einen gemeinsamen 
Vorschlag, der nur noch angenom-
men oder abgelehnt werden kann.

Angebot des SBV und der Allianz

In dieser Situation traten der 
Schweizer Bauernverband sowie die 
Allianz der Konsumentenschutzor-
ganisationen gemeinsam an die fial 
heran und unterbreiteten einen Text 
für einen möglichen gemeinsamen 
Kompromissvorschlag. Ob die diesen 
Vorschlag begleitenden Drohungen 
einer Ablehnung des Gesamtge-
setzes in der Schlussabstimmung 
effektiv ernst zu nehmen sind oder 
nicht, kann unterschiedlich beur-
teilt werden. Jedenfalls bestand bei 
einem Beharren auf den bisherigen 
Positionen für beide Seiten aber die 
unbefriedigende Gefahr einer nicht 

kontrollierbaren Eigendynamik in der 
Einigungskonferenz. Gerade bei der 
vorliegenden, sehr technischen Fra-
ge können bereits kleine, auch gut 
gemeinte Anpassungen am Geset-
zestext erhebliche, allenfalls nicht 
gewollte Auswirkungen haben.

Verfahren in der fial

Der ursprüngliche "Kompromiss"-
Vorschlag wurde in der Kommission 
Lebensmittelrecht der fial in Umlauf 
gesetzt und noch erheblich ange-
passt. Vergleicht man die ursprüng-
liche mit der definitiven Version, 
kamen sowohl der SBV als auch die 
Allianz den Anliegen der fial stark 
entgegen, aber auch diese musste 
von ihrer ursprünglichen Position 
abweichen. Dieser definitive, all-
seitig hart erstrittene Kompromiss 
wurde schliesslich im Vorstand der 
fial in Umlauf gesetzt, von diesem 
angenommen und gemeinsam der 
Kommission des Nationalrates zuge-
stellt. Die Kommission ist dem Kom-
promissvorschlag gefolgt und dieser 
wird nun als Mehrheitsantrag im Na-
tionalrat beraten.

Inhalt des Vorschlags 

Konkret soll gemäss Kompromiss auf 
Gesetzesstufe festgehalten werden, 
dass auf vorverpackten Lebensmit-
teln "die Herkunft der charakteris-
tischen sowie der mengenmässig 
wichtigen Rohstoffe" deklariert wer-
den muss und dass der Bundesrat 
bei verarbeiteten Produkten für die 
Angabe der Herkunft der Rohstoffe 
Ausnahmen festlegen kann. Diese 
Formulierung ermöglicht dem Ver-
ordnungsgeber die Regelung der De-
klaration der Herkunft der Rohstoffe 
mit Augenmass vorzunehmen. Die 
fial vertritt schon länger die Haltung, 
dass diese Regelung bei gewissen 
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Produkten durchaus strenger sein 
darf als dies heute der Fall ist, dass 
aber eine Regelung getroffen wer-
den muss, welche a) in der Praxis 
umsetzbar ist, b) die Produkte für 
den Konsumenten nicht übermässig 
verteuert und c) den effektiven Be-
dürfnissen des Durchschnittskonsu-
menten entspricht.

Food Waste-Stakeholder-
Dialog

Das Bundesamt für Landwirtschaft 
informiert über die vorläufigen Er-
gebnisse des Stakeholder-Dialogs 
zum Thema Food Waste. Die Arbei-
ten in drei Arbeitsgruppen haben 
erste Ergebnisse hervorgebracht 
und die beteiligten Bundesämter 
rechnen damit, bis Ende 2014 einen 
Schlussbericht abfassen und ab 2015 
konkrete Konzepte umsetzen zu kön-
nen.

LH – Bekanntlich hat der Bund unter 
der Federführung vier verschiedener 
Bundesämter (BLW, BAFU, BLV und 
DEZA) einen Stakeholder-Dialog zum 
Thema Food Waste angestossen.  
Die Arbeiten begannen Ende 2012 
und führten im Herbst 2013 zum 
Entscheid, in den drei Arbeitsgrup-
pen "Datierung", "Hilfsorganisati-
onen" sowie "Bildung, Sensibilisie-
rung, Information" weiterzuarbeiten. 
Alle drei Arbeitsgruppen waren in 
der Zwischenzeit aktiv:

Arbeitsgruppe Datierung 

Diese Arbeitsgruppe ist insbeson-
dere daran, auf der Grundlage der 
Vorarbeiten der fial Empfehlungen 
zuhanden der Hersteller und der 
Vollzugsbehörden bezüglich der Da-
tierung von Nahrungsmitteln aus-

zuarbeiten. Konkret geht es darum, 
auf der Basis der gesetzlichen Be-
stimmungen in den einschlägigen 
Verordnungen eine Hilfestellung für 
die Einteilung von Produktgruppen in 
die zwei Haltbarkeitskategorien "zu 
verbrauchen bis" respektive "min-
destens haltbar bis" zu leisten. Die-
se Empfehlungen sollen schliesslich 
vom BLV veröffentlicht werden.

Arbeitsgruppe Hilfsorganisati-
onen

Auch in dieser Arbeitsgruppe war 
die fial durch den zuständigen Ge-
schäftsführer vertreten. Die Arbeits-
gruppe befasst sich insbesondere 
mit drei Themenbereichen: 

1. Es wird ein Konzept für eine elek-
tronische Plattform erstellt, wel-
che die Produktspenden von 
Industrie und Grosshandel verein-
fachen soll. 

2. Es wird ein Merkblatt erarbeitet 
zur Frage, unter welchen Bedin-
gungen Lebensmittel, die bezüg-
lich Inhalt von der Etikette abwei-
chen, trotzdem abgegeben werden 
können und wie die Abweichungen 
auszuzeichnen sind.

3. Es laufen Abklärungen zur Frage, 
ob weitere (insbesondere auch 
steuerliche) Anreize geschaffen 
werden können, Lebensmittel an 
Hilfsorganisationen abzugeben.

Arbeitsgruppe Bildung, Sensibi-
lisierung, Information

Diese Arbeitsgruppe hat sich vor-
ab mit der Schaffung verlässlicher 
Grundlagen befasst und einerseits 
eine gfs.bern-Bevölkerungsbefra-
gung zum Thema Food Waste in 
Auftrag gegeben, und andererseits 
eine Kommunikationsagentur man-
datiert, ein Konzept auszuarbeiten, 

welches die Hauptbotschaften iden-
tifiziert und Möglichkeiten zu deren 
Vermittlung an die breite Bevölke-
rung erarbeitet.

Weiteres Vorgehen

Die beteiligten Bundesämter pla-
nen, die Arbeiten in den verschie-
denen Arbeitsgruppen weiter vor-
anzutreiben und bis im Herbst 2014 
abschliessen zu können. Zu diesem 
Zeitpunkt sollten also konkrete Kon-
zepte, Merkblätter, Empfehlungen 
usw. vorliegen. Danach soll bis Ende 
des Jahres 2014 eine Zusammenfas-
sung dieser einzelnen Outputs der 
Arbeitsgruppen in der Form eines 
Schlussberichtes zuhanden der Pro-
jektgruppe sowie der Öffentlichkeit 
erstellt werden. Ab 2015 soll dann 
die konkrete Umsetzung dieser Pro-
jekte erfolgen können.

Food Waste Forum 2014

Die Reduktion von Lebensmittelab-
fällen rückt höher auf der nationalen 
und internationalen Agenda. Was 
hat sich bisher in diesem Thema be-
wegt? Welche Erfolge sind absehbar 
und welche Potentiale bleiben? Die-
sen und weiteren Fragen widmet sich 
das Food Waste Forum 2014. 

UR – Unter dem Motto "Erste Erfolge 
– neue Perspektiven" zeigt das zwei-
te nationale Food Waste Forum am 
16. Juni 2014 Jahr anhand effektiver 
Erfolge und praktischer Ansätze auf, 
wie die Reduktion von Lebensmittel-
abfällen erfolgreich bewerkstelligt 
werden kann. Wie kann der Food- 
Sektor Nebenströme valorisieren? 
Welche sozialen Innovationen und 
Trends haben Durchsetzungspotenti-
al? Was können Städte und Gemein-
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den unternehmen? Mit diesen und 
weiteren Fragen bietet das Forum 
die Diskussions- und Vernetzungs-
plattform für einen sektorübergrei-
fenden Austausch zur Reduktion von 
Lebensmittelabfällen.

Referiert und diskutiert wird u.a. 
über folgenden Themen:

• Führen Re-Use und Up-Cycling zu 
kulinarischer Nachhaltigkeit? 
Mit Hanni Rützler, Food Trend-For-
scherin, Wien

• Wie verkaufen wir erfolgreich Brot 
von gestern?
Mit Raoul Stöckle, Äss-Bar in Zürich

• Wie verlängern wir die Haltbarkeit 
von Fleischprodukten, damit sie 
länger im Regal bleiben?
Mit Askild Holck, Nofina, Norwegen

• Wie konnten Koffein und Teestaub 
vom Abfallprodukt zur Handelswa-
re werden?
Mit Martin Hodler, VR-Präsident, 
Infré

Die ersten 10 Anmeldungen von Fir-
men, die der fial angeschlossen sind, 
profitieren von einer reduzierten 
Tagungsgebühr von CHF 210.00. 
Weitere Informationen und die An-
meldung finden Sie online auf www.
foodwaste.ch/food-waste-foum. An-
meldeschluss ist der 31. Mai 2014.

Die Umsetzung von Nachhaltigkeit 
ist ausserdem eine Frage für Inno-
vatoren in und ausserhalb von Food- 
Unternehmen. Diesem Potential 
nimmt sich die Plattform "Our Com-
mon Food" an. Das Projekt ist ein 
Labor von innovativen Ideen für eine 
nachhaltige Ernährungswirtschaft 
und unterstützt deren Umsetzung. 
Dies ist nur über ein Netzwerk inno-
vativer Partner aus dem Food Sektor 
möglich – wer dabei sein will, kon-
taktiert: 

joao.almeida@foodways.ch, 
www.ourcommonfood.ch

Ökologiestudie für Land-
wirtschaftsprodukte

Käse und Kartoffeln aus der Schweiz 
belasten die Umwelt weniger als Im-
portware. Beim Brot aus Weizen, 
beim Rindfleisch und bei der Futter-
gerste waren die Ergebnisse nicht 
eindeutig, wie eine neue Studie von 
Agroscope zeigt.

PD/UR – Agroscope untersuchte 
im Auftrag des Bundesamtes für 
Landwirtschaft (BLW), wie sich die 
Produktion von Brot aus Weizen, 
von Futtergerste, Speisekartof-
feln, Käse und Rindfleisch jeweils 
aus der Schweiz, Deutschland und 
Frankreich auf die Umwelt auswir-
ken. Zusätzlich wurden niederlän-
dische Kartoffeln, italienischer Käse 
und brasilianisches Rindfleisch un-
tersucht. Dabei wurde die gesamte 
Wertschöpfungskette im In- und 
Ausland von der Gewinnung der Roh-
stoffe, der Bereitstellung der Pro-
duktionsmittel über die pflanzenbau-
liche Produktion von Nahrungs- und 
Futtermitteln, die Tierproduktion 
bei Milch und Fleisch sowie die La-
gerung, Verarbeitung und die Trans-
porte bis zur Verkaufsstelle in der 
Schweiz berücksichtigt.

Landwirtschaftliche Produktion 
meistens entscheidend

Beim Rindfleisch aus Brasilien oder 
bei den Kartoffeln, wo die Erträ-
ge pro Flächeneinheit hoch und die 
Umweltwirkungen pro Kilogramm 
verhältnismässig tief sind, fiel der 
Transport stark ins Gewicht. Bei den 
übrigen Produkten hingegen ent-

schied die Art der landwirtschaft-
lichen Produktion über das Ergeb-
nis. Die Produktion in der Schweiz 
zeichnete sich bei allen Produkten 
dank höherer Niederschläge durch 
einen tieferen Bewässerungsbedarf 
aus. Schweizer Tierhalter verfüttern 
meist Soja aus zertifizierter Produk-
tion. Daher sind die Wirkungen von 
Schweizer Käse oder Rindfleisch auf 
die Abholzung geringer als bei im-
portierter Ware. Hingegen war der 
Flächenbedarf der Schweizer Pro-
dukte wegen den allgemein tieferen 
Erträgen etwas höher.

Käse und Kartoffeln an der Spitze

Von den fünf untersuchten Pro-
dukten schnitten Käse und Kartof-
feln aus dem Inland überwiegend 
günstiger als Import-Produkte ab. 
Bei Käse ist dies den guten Stand-
ortbedingungen für die Milchproduk-
tion zu verdanken, die es erlauben, 
mit wenig Kraftfutter ökologisch effi-
zient Milch zu erzeugen. Bei Schwei-
zer Kartoffeln fällt die Ökobilanz 
günstiger aus, da die Transportwege 
kürzer sind als bei Importware. Bei 
den übrigen Produkten fiel der Ver-
gleich je nach Herkunftsland und 
Umweltwirkung unterschiedlich aus.

Verbesserungspotenziale vorhan-
den

Die Studie zeigt, dass bei der Erzeu-
gung der fünf untersuchten land-
wirtschaftlichen Produkte durchaus 
ökologische Verbesserungspoten-
ziale vorhanden sind. Aus Sicht der 
Umwelt hat die Schweizer Milchpro-
duktion einen Standortvorteil ge-
genüber dem Ausland. Durch eine 
konsequentere Nutzung des Futter-
potenzials des Graslandes könnte 
dieser Vorteil noch besser genutzt 
werden. Zudem ist im Berggebiet 
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Grasland die am besten geeignete 
landwirtschaftliche Nutzungsart. In 
der Rindviehhaltung ist die effiziente 
Umwandlung des Futters in Milch 
und Fleisch ein zentraler Faktor für 
die Verbesserung der Ökobilanz. Im 
Pflanzenbau können negative Um-
weltwirkungen etwa durch eine gute 
Auslastung der Maschinen, eine op-
timierte Düngung oder durch eine 
gezielte Auswahl von Pestizid-Wirk-
stoffen vermindert werden. Verbes-
serungspotenzial besteht zudem bei 
der Reduktion der Transporte und 
der Vermeidung von Abfällen auf al-
len Stufen der Wertschöpfungskette. 

Erwartungen der Schwei-
zer Nahrungsmittel-Indus-
trie an die Vorgaben zur 
Umsetzung der Swissness-
vorlage

Unmittelbar nach Abschluss der 
parlamentarischen Beratungen für 
die Revision des Bundesgesetzes 
über den Schutz von Marken und 
Herkunftsangaben (Markenschutz-
gesetz, MSchG) und für den Erlass 
eines neuen Bundesgesetzes über 
den Schutz des Schweizerwappens 
und anderer öffentlicher Zeichen 
(Wappenschutzgesetz, WSchG) hat 
die fial dem für dieses Geschäft fe-
derführenden Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE) die Bereitschaft 
kommuniziert, zu einer glaubwür-
digen Umsetzung der neuen Erlasse 
beitragen und dazu das Fachwissen 
seiner Spezialisten einbringen zu 
wollen. Die entsprechende Ausspra-
che fand am 11. September 2013 
statt. Abgesehen von einer kleinen 
Anfrage der mit Fragen der Ab-
satzförderung befassten Stelle des 
Bundesamtes für Landwirtschaft 
(BLW), ob tatsächlich so viel Wasser 

zur Rezeptur für ein Biskuit gehöre, 
herrscht seitens des Bundes seither 
leider Funkstille...

FUS – Die Firmen der Schweizer 
Nahrungsmittel-Industrie sind auf 
praktikable, vernünftig anwend-
bare Modalitäten zur Umsetzung 
der Swissnessvorlage angewiesen 
und als Unternehmungen, die ihre 
Produkte in der Schweiz herstel-
len, motiviert, die Swissnessvor-
lage glaubwürdig umzusetzen. Er-
wartet werden seitens der Firmen 
Vorgaben, welche die administra-
tiven Zusatzaufwendungen soweit 

wie möglich in Grenzen halten. Be-
sonders wichtig für die Firmen der 
Schweizer Nahrungsmittel-Industrie 
ist die Anforderung, wonach sich die 
Swissnessvorgaben für Lebensmit-
tel an den Eigenschaften von Roh-
stoffen und Zutaten orientieren, wie 
sie von der realen Abnehmerschaft 
im In- und Ausland vorausgesetzt 
werden. Wichtig ist im Weiteren, 
dass die Vorgaben umsetzbar sind. 
So sollten Rohstoffe erst ab einer 
gewissen quantitativen Relevanz 
berücksichtigt werden müssen. Die 
Berechnungsvorgaben sollten fer-
ner administrativ bewältigbar und 
nicht schikanös sein. Bezüglich der 
Selbstversorgungsgrade und der 

Problematik betreffend temporä-
re Mangellagen müssen Verfahren 
etabliert werden, die in grösstmög-
lichem Ausmass Rechtssicherheit 
vermitteln. Schliesslich müssen die 
Anforderungen an die Dokumenta-
tion der Warenflüsse so formuliert 
werden, dass sie auch mittels Mas-
senbilanzen erfüllt werden können. 
Ferner sind viele Begriffe zu definie-
ren. Schliesslich wäre der Bundes-
rat gut beraten, die Verfahrensvor-
schriften wirtschaftsfreundlich, das 
heisst mit anderen Worten knapp zu 
halten und anstelle von wirtschafts-
lähmenden Bewilligungsverfahren 
auf ein System zu setzen, bei wel-
chem betroffene Unternehmungen 
über diesen und jenen swissnessre-
levanten Sachverhalt eine Meldung 
absetzen könnten.

Berücksichtigung der Produkte-
spezifikationen

Wenn sich Eigenschaften wie Ge-
schmack, Farbe, Granulierung und 
Viskosität eines eingesetzten Roh-
stoffs oder einer verwendeten Zutat 
nachweisbar als entscheidend für 
das Erreichen der produktespezifisch 
erforderlichen Qualität erweisen und 
gleichwertige Ingredienzien in der 
Schweiz nicht erhältlich sind, müs-
sen sie von der Berechnung ausge-
nommen werden können. Ein schon 
wiederholt zitiertes Beispiel dafür ist 
die im Produkt "Le Parfait" einge-
setzte Hefe. Massgebend soll einzig 
die objektive Produktspezifikation 
sein. Ein unterschiedlicher Beschaf-
fungspreis ist unerheblich. Es geht 
bei dieser Forderung um die für ein 
bestimmtes Produkt erforderlichen 
Rohstoffeigenschaften und nicht 
um einen billigen Hinterausgang für 
Hersteller mit besonderem Kosten-
bewusstsein.
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Beschränkung auf 90 Prozent 
der eingesetzten Rohstoffe und 
Zutaten

Damit bei aus vielen Rohstoffen und 
Zutaten zusammengesetzten Ver-
arbeitungsprodukten Ingredienzien 
von geringster Relevanz nicht in die 
Berechnungen einzubeziehen sind, 
wird der im Dezember 2012 bestä-
tigte Vorschlag von Bundesrätin 
Sommaruga, dass das Rohstoffge-
wicht nur bis zu 90 Prozent relevant 
ist und die verbleibenden 10 Prozent 
für Kleinstbestandteile nicht zu be-
rücksichtigen sind, begrüsst. Diese 
Regelung ermöglicht eine Vereinfa-
chung der Berechnungen.

Berechnungsvorgaben

Damit eine betroffene Hersteller-
firma die Einhaltung der swissness-
bezogenen Rohstoffvorgaben ver-
lässlich sicherstellen kann, muss 
das Rezept als Basis für die Berech-
nungen bestimmt werden. Nur so 
sind die Mengen und die Herkunft 
der Ingredienzien einfach eruierbar. 
Massgebend ist damit die Einwaage 
und nicht das Fertigprodukt. Würde 
auf das fertig produzierte Produkt 
abgestellt, müsste die Zusammen-
setzung jedes einzelnen Produktes 
mit kostspieligen Laboruntersu-
chungen abgeklärt werden. Zusam-

mengesetzte Zutaten sollen ferner 
nicht in ihre Komponenten aufge-
schlüsselt werden müssen und die 
Herkunft behalten, die sie vor der 
Verarbeitung hatten (z.B. Schoko-
lade, mit der ein Biskuit überzogen 
wurde).

Massgebliche Selbstversorgungs-
grade

Gewünscht ist ein schlankes Kon-
zept, das sich auf die in der Schweiz 
produzierten Rohstoffe und Zutaten 
beschränkt. Auf eine Liste mit den 
Produkten, welche aufgrund der 
natürlichen Gegebenheiten in der 
Schweiz nicht produziert werden, ist 
zu verzichten (z.B. Oliven). Es soll 
somit nur eine Liste mit Rohstoffen 
geben, die anzurechnen sind (sog. 
Positivliste). Die auf der Positivlis-
te figurierenden Rohstoffe müssen 
klar bezeichnet sein (z.B. Kristall-
zucker) und dürfen nicht lediglich 
summarisch als "Zucker" aufgeführt 
werden. Rohstoffe und Zutaten, für 
deren Selbstversorgungsgrade es 
keine verlässlichen Informationen 
gibt, sollen für die Positivliste un-
beachtlich sein. Schafft man eine 
Regelung für die Ermittlung der 
Selbstversorgungsgrade (z.B. Drei- 
Jahres-Durchschnitt, laufend fort-
geschrieben mit Stichtag), muss 
sichergestellt sein, dass ein Unter-
nehmen angemessen Zeit hat, um 

den neuen Werten Rechnung zu tra-
gen. Die Einzelheiten dazu sollen in 
einem mutationsfreundlichen Ver-
ordnungsanhang festgehalten wer-
den. Die Verordnung soll die für die 
Bestimmung der Selbstversorgungs-
grade relevanten Referenzwerke be-
stimmen.

Regelung für temporäre Mangel-
lagen

Für Rohstoffe und Zutaten, die tem-
porär als nicht verfügbar gelten 
können, soll mit einer Fiktion gear-
beitet werden können. Gemeint sind 
primär Rohstoffe mit einem sehr 
hohen Selbstversorgungsgrad wie 
Kartoffeln. Beruft sich ein Unterneh-
men auf eine temporäre Mangellage, 
sollte es ausreichen, eine Meldung 
zu erstatten. Damit könnte auf ein 
Bewilligungsverfahren verzichtet 
werden. Eventuell kann ein Link zu 
einem Einfuhrportal die Sache ver-
einfachen.

Dokumentation der Warenflüsse

Die Einhaltung der rohstoff- und zu-
tatenspezifischen Gewichtsvorga-
ben sollte auch anhand des Waren-
flusses mit einer Massenbilanz über 
das ganze Jahr dokumentiert werden 
können. Weitergehende einzelbe-
triebliche Modalitäten sollen vorbe-
halten bleiben.

7
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4. Quartal 2015 : Bundesrat entscheidet über Verordnungsinhalte und die Inkraft- 
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Begriffe

Es ist entscheidend, dass die zu er-
lassende Verordnung die für den 
Vollzug wichtigen Begriffe klar um-
schreibt.  Definitionsbedürftig ist vor 
allem folgendes:

• Umschreibung der Produkte mit 
Beispielen von solchen, die gleich-
zeitig Lebensmittel und Naturpro-
dukt sind;

• Umschreibung einer minimalen 
Bearbeitung, die mit dem Status 
eines Naturproduktes noch zu ver-
einbaren ist;

• Gleichsetzung der Begriffe "Roh-
stoff" und "Zutat". Umschreibung 
des Begriffs "zusammengesetzte 
Zutat";

• Definition des Begriffs "Milchpro-
dukte" als solche, die in Kapitel 04 
des Zolltarifs umschrieben sind;

• Umschreibung des Begriffs 
"Selbstversorgungsgrad" als Re-
lation des Inlandverbrauchs zu-
züglich des Bedarfs für den Export 
oder für verarbeitete Landwirt-
schaftsprodukte zur Inlandpro-
duktion.

Zuständigkeiten und Verfahren

Die Verfahrensvorschriften sollten 
knapp gehalten sein. Anstelle von 
Bewilligungen ist – wenn immer 
möglich – mit Meldungen zu arbei-
ten. Das BLW soll für die Berech-
nung der Selbstversorgungsgrade 
zuständig sein. Für die Umsetzung 
von Änderungen (z.B. eines Selbst-
versorgungsgrades, welcher die 
Anrechnungspflicht auslöst oder er-
höht) soll eine angemessene Über-
gangsfrist vorgesehen werden.

Totalrevision des Alkohol-
gesetzes 

Die Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben des Ständerats (WAK-S) 
befasst sich zum zweiten Mal mit 
der Totalrevision des Alkoholge-
setzes. Im nach der Herbstsession 
2013 angelaufenen Differenzberei-
nigungsverfahren werden nun Kon-
senslösungen zwischen Stände- und 
Nationalrat erarbeitet. Die Ausbeu-
tebesteuerung – oder ein Alternativ-
system dazu – steht nach wie vor im 
Zentrum der Diskussionen. 

PD / FUS – 2013 wurde die Totalrevi-
sion des Alkoholgesetzes ein erstes 
Mal von beiden Räten behandelt. In 
vielen Punkten besteht bereits Einig-
keit, etwa über die Abschaffung der 
Bundesmonopole, die Steuerbefrei-
ung für spirituosenhaltige Lebens-
mittel oder die gesetzlichen Alters-
limiten für die Abgabe alkoholischer 
Getränke. In mehreren Fragen – Be-
steuerungsmodell, Steuersatz, Pri-
vilegien für Landwirte, Nachtregime 
und Mindestpreis, um nur die wich-
tigsten zu nennen – gehen die Mei-
nungen von Stände- und Nationalrat 
aber noch auseinander. Das Geschäft 
befindet sich deshalb seit vergange-
nem Oktober im parlamentarischen 
Differenzbereinigungsverfahren. Die 
divergierenden Beschlüsse beider 
Räte werden maximal noch zweimal 
beraten. Die WAK-S als zuständige 
Kommission des Erstrates beurteilt 
als Erste die einzelnen Unterschiede 
und unterbreitet darauf ihrem Rat 
konkrete Vorschläge zur Genehmi-
gung.

Europakompatibles Gesetzes-Duo

Die Alkoholgesetzgebung wird nach 
Abschluss der Revision aus zwei Vor-
lagen bestehen, nämlich aus dem 

Bundesgesetz über die Besteuerung 
von Spirituosen und Ethanol (Spi-
rituosensteuergesetz, SpStG) und 
dem Bundesgesetz über den Handel 
mit alkoholischen Getränken (Alko-
holhandelsgesetz, AlkHG). Das Alk-
HG, in welchem es um Massnahmen 
geht, welche den problematischen 
Alkoholkonsum und die dadurch ver-
ursachten Schäden sowie den Ju-
gendschutz betreffen, richtet sich 
vor allem an den Detailhandel und an 
das Gastgewerbe. Es ist für die Fir-
men der Schweizer Nahrungsmittel-
Industrie irrelevant.

Steuerbefreiung für Lebensmittel

Anders verhält es sich beim SpStG. 
Dieses sieht erfreulicherweise im 
Einklang mit der in der Europäischen 
Union (EU) geltenden Regelung vor, 
dass spirituosehaltige Lebensmit-
tel von der Steuer befreit sind, so-
fern diese 5 Liter reinen Alkohols 
pro 100 kg nicht überschreiten. Für 
Pralinen soll eine grosszügigere Li-
mite (8,5 Liter reiner Alkohol pro 100 
kg) gelten. Um den administrativen 
Aufwand klein zu halten, sieht die 
neue Gesetzgebung vor, dass die Le-
bensmittelverarbeiter mit steuerlich 
unbelasteten Spirituosen beliefert 
werden. Im Rahmen einer Verwen-
dungsbewilligung wird dem Lebens-
mittelverarbeiter die Verpflichtung 
auferlegt, die steuerfrei bezogenen 
Spirituosen zu einem bestimmten 
von der Besteuerung ausgenom-
menen Zweck – der Herstellung von 
alkoholhaltigen Produkten unter Ein-
haltung der oben erwähnten Limiten 
– zu verwenden. Die Steuerbefreiung 
für spirituosehaltige Lebensmittel 
war während den parlamentarischen 
Debatten unbestritten. Im Anschluss 
an die Differenzbereinigung werden 
die beiden neuen Erlasse im Bundes-
blatt veröffentlicht. Nach Ablauf der 
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Referendumsfrist kann der Bundes-
rat diese in Kraft setzen. Es ist damit 
zu rechnen, dass die neue Alkohol-
gesetzgebung erst im Jahr 2016 in 
Kraft tritt.

Gekürzte Ausfuhrbeitrags-
ansätze, Plafondproblem 
für Milchgrundstoffe und 
pendente Veredelungsver-
kehrsgesuche für Weich-
weizenmehl

Seit dem 1. Februar 2014 gelten 
wieder gekürzte Ausfuhrbeitragsan-
sätze und bei den Milchgrundstoffen 
übersteigen die Preisdifferenzen die 
aufgrund der neuen Referenzpreise 
zulässigen maximalen Ausfuhrbei-
tragsansätze. Bei den Getreide-
grundstoffen sind die Ende Januar 
und Mitte Ferburar 2014 gestellten 
Veredelungsverkehrsgesuche nach 
wie vor nicht entschieden.

FUS – Für das "Schoggi-Gesetz"-
Jahr 2014, das Ausfuhren von De-
zember 2013 bis November 2014 
betrifft, wurden von den vom Parla-
ment bewilligten 70 Mio. Franken per 
31. März 2014 8,052 Mio. Franken 
ausbezahlt. Damit wurden 21'220 
Tonnen in Form von verarbeiteten 
Landwirtschaftsprodukten wie Bis-
kuits und Schokoladen ausgeführte 
Grundstoffe restituiert. Gegenüber 
Vorjahr wurden für diesen Zeitraum 
4,87 Mio. Franken weniger Ausfuhr-
beiträge ausbezahlt, währenddem 
die Menge der restituierten Grund-
stoffe 5'524 Tonnen geringer war. 
Die signifikanten Unterschiede ge-
genüber Vorjahr sind einerseits mit 
Veränderungen bei den Rohstoff-
preisdifferenzen und den Ausfuhr-
beitragsansätzen zu erklären. Fer-
ner spielt der Zeitpunkt, wann die 

Unternehmungen ihre Ausfuhren ab-
rechnen, eine Rolle. Eine erste ver-
lässliche Beurteilung über die Diffe-
renzen gegenüber Vorjahr kann erst 
Ende August 2014 erfolgen, wenn die 
Auswertung der bis zum 15. August 
2014 einzureichenden Abrechnungen 
für die erste "Schoggi-Gesetz"-Peri-
ode 2014 (Dezember 2013 bis Juni 
2014) vorliegt.

Bedarf für Nachtragskredit noch 
nicht ausgewiesen

Angesichts der per 31. März 2014 
nicht ausgeschöpften Mittel im Be-
trag von 62 Mio. Franken (die bewil-
ligten 70 Mio. Franken abzüglich die 
ausbezahlten rund 8 Mio. Franken) 
ist der Bedarf für einen Nachtrags-
kredit derzeit nicht ausgewiesen. 
Somit war es unrealistisch, Schritte 
zur Bewilligung eines Nachtrags I 
einzuleiten, über welchen das Par-
lament anfangs Juni 2014 zu ent-
scheiden gehabt hätte. Über die 
Bewilligung zusätzlicher Mittel kann 
deshalb nur noch im Dezember 2014 
im Rahmen eines Nachtrags II ent-
schieden werden. Das Problem dabei 
ist, dass das Parlament im Nachhi-
nein entscheiden würde, was den 
Unternehmungen, die zum Voraus 
wissen müssen, woran sie sind, kei-
ne Perspektive bietet. Diese Proble-
matik kann eigentlich nur durch die 
Bewilligung eines genügend grossen 
Budgets umschifft werden. Letztes 
Jahr hätten 5 zusätzliche Millionen 
Franken gereicht. Dieses Jahr dürf-
ten es in etwa 8 Mio. Franken sein, 
die es zusätzlich bräuchte. Ange-
sichts der Tatsache, dass der Bund 
im Jahr 2013 mit "Schoggi-Gesetz"-
Produkten rund 97 Mio. Franken 
Zolleinnahmen erzielte, hätte der 
Bundesrat das Budget von 70 Mio. 
Franken etwas grosszügiger kali-
brieren dürfen, zumal die effektiven 

Preisdifferenzen und die nachge-
fragten Ausfuhrmengen nicht bud-
getierbar sind.

Seit Februar 2014 gekürzte Aus-
fuhrbeiträge

War es für Dezember 2013 und Ja-
nuar 2014 möglich, ungekürzte Aus-
fuhrbeiträge auszurichten, ergaben 
sich rückwirkend per 1. Februar 2014 
mit Blick auf die derzeit ungenügend 
bewilligten Mittel Kürzungen. Auf-
grund der Splittung des Budgets 
für Getreide- und Milchgrundstoffe 
fallen die Kürzungsansätze unter-
schiedlich aus. Für den Getreidesek-
tor macht die Kürzung seit dem 1. 
Februar 2014 20 Prozent aus, wäh-
renddem es für Milchgrundstoffe 5 
Prozent sind. 

Referenzpreisbedingte Plafond-
probleme

Die gestützt auf das Protokoll Nr. 2 
zum Freihandelsabkommen Schweiz 
– EU vom Gemischten Ausschuss 
EU – Schweiz (GA) per 1. März 2014 
aktualisierten Referenzpreise defi-
nieren in Tabelle III den Handlungs-
spielraum der Schweiz für Exporte 
in die EU. Bis zum 28. Februar 2014 
gab es diesbezüglich beim Weich-
weizenmehl ein Problem, weil die 
effektive Preisdifferenz für diesen 
Grundstoff zwischen der Schweiz 
und der EU grösser als der maxi-
mal zulässige Ausfuhrbeitrag von Fr. 
38.35 je 100 kg war. Aufgrund der 
neuen Referenzpreise ergibt sich ein 
maximaler zulässiger Ausfuhrbei-
trag von Fr. 47.95. Dieser ist ange-
sichts der gegenwärtigen, effektiven 
Preisdifferenz von Fr. 46.00 je 100 
kg Weichweizenmehl derzeit kein 
Problem mehr. Umgekehrt sieht es 
bei den Milchgrundstoffen aus. Die 
seit dem 1. März 2014 geltenden 
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neuen Referenzpreise haben den 
Handlungsspielraum der Schweiz 
gewaltig verkleinert. Die maximal 
zulässigen Ausfuhrbeiträge für Ex-
porte in die EU haben sich je 100 
kg Grundstoff wie folgt verkleinert: 
Für Vollmilchpulver von Fr. 255.15 
auf Fr. 170.25, für Magermilchpulver 
von Fr. 103.05 auf Fr. 19.95 und für 
Butter von Fr. 654.00 auf Fr. 546.80. 
Währenddem sich das Plafondpro-
blem für Getreidegrundstoffe per 
1. März 2014 erledigt hat, sind die 
Lieferwerke von Milchgrundstoffen 
und die Exporteure der daraus her-
stellten Verarbeitungsprodukte seit 
diesem Zeitpunkt mit einem solchen 
konfrontiert. Die Ausfuhrbeiträge 
für Vollmilchpulver liegen derzeit Fr. 
14.40 / 100 kg unter der effektiven 
Preisdifferenz. Bei Magermilchpulver 
macht die Erstattungslücke je 100 
kg Fr. 16.30 aus. Bei der Butter sind 
es Fr. 42.60 je 100 kg.

Privatrechtliche Massnahmen

Da es für den Bereich der Milch-
grundstoffe keine Branchenlösung 
gibt, ist davon auszugehen, dass die 
Kompensation der durch Ausfuhrbei-
träge ungedeckten Preisdifferenzen 
bilateral zwischen Exporteuren und 
den Lieferwerken geregelt wird. Zu 
dieser Annahme bestärkt insbe-

sondere der Umstand, dass die un-
gedeckten Preisdifferenzen derzeit 
nicht sehr hoch sind. Was die Getrei-
degrundstoffe anbelangt, gibt es ge-
mäss Schreiben vom 28. Januar 2014 
des Dachverbandes Schweizerischer 
Müller (DSM) eine verbindliche Zu-
sage der Produzentenorganisationen 
für das erste halbe "Schoggi-Gesetz"-
Jahr, d.h. bis zum 31. Mai 2014. Der 
DSM und der Schweizerische Ge-
treideproduzentenverband (SGPV) 
leisten privatrechtliche Ergänzungs-
zahlungen für Februar 2014 im Aus-
mass der Differenz zwischen dem 
gekürzten Ausfuhrbeitragsansatz 
von Fr. 36.65 zum EU-Plafond von 
Fr. 38.35 für Ausfuhren in die EU. Für 
März bis Mai 2014 wurde angesichts 
der angepassten Referenzpreise die 
volle Kompensation der Erstattungs-
lücke zugesichert. Für Ausfuhren in 
Drittländer, wo der EU-Plafond unbe-
achtlich ist, kompensieren die Orga-
nisationen des Getreidesektors die 
staatliche Kürzung von Februar bis 
Mai 2014 vollumfänglich.

Pendente Veredlungsverkehrs-
gesuche für Weichweizenmehl

Aufgrund des Beschlusses der Pro-
duzentenorganisationen des Getrei-
desektors, für Exporte in die EU für 
Dezember 2013 bis Februar 2014 

die Differenz zwischen den Aus-
fuhrbeiträgen und den erhobenen 
Grundstoffpreisen nur bis zum Re-
ferenzpreisplafond von Fr. 38.35 
auszugleichen, haben Ende Janu-
ar bzw. in der ersten Februarhälfte 
2014 zwei bedeutende Akteure bei 
der EZV Gesuche um Bewilligung 
des aktiven Veredelungsverkehrs 
für Weichweizenmehl gestellt. Die 
Gesuche beziehen sich auf den Ex-
portbedarf für die Periode Dezember 
2013 bis Februar 2014. 

Stellungnahme des DSM

Der DSM beantragte in seinen Stel-
lungnahmen dazu die Abweisung der 
Gesuche und führte aus, dass er die 
Ansatzkürzung für Februar 2014 von 
20 Prozent bis zum Referenzpreispla-
fond kompensiere und dass die Kom-
pensation der Preisdifferenz über 
den Referenzpreisplafond hinaus für 
Exporte in die EU gegen das Proto-
koll Nr. 2 zum Freihandelsabkommen 
Schweiz – EU verstosse. Der DSM 
führte im Weiteren aus, dass es sich 
um rückwirkende Gesuche handle 
und dass die rückwirkende Bewilli-
gung des Veredelungsverkehrs gar 
nicht zulässig sei. Für den Fall, dass 
die Verwaltung wider Erwarten zum 
Schluss komme, dass die tatsäch-
liche Preisdifferenz und nicht der 
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Dezember 2013

Januar 2014

Februar 2014

März 2014

CHF 48.67

CHF 47.41

CHF 45.80

CHF 46.00

CHF 38.35

CHF 38.35

CHF 38.35

CHF 47.953

CHF 38.35

CHF 38.35

CHF 36.651

CHF 36.80

CHF 0.00

CHF 0.00

CHF 1.702

CHF 9.204

CHF 10.32

CHF 9.06

CHF 7.45

CHF 0.00

Preisdifferenzen Schweiz – EU und Erstattungslücken für Weichweizenmehl

Monat Preisdiff.  CH – EU Plafond Prot. 2 AB-Ansatz Beitrag DSM Erstattungslücke

1 Fr. 45.80 ./. 20 % Kürzung
2 Ausgleich bis zum Plafond von Fr. 38.35
3 Neuer Plafond seit dem 1. März 2014
4 CHF 46.80 (effektive Preisdifferenz) ./. 20 % Kürzung
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Referenzpreisplafond relevant sei, 
seien die Partnerorganisationen der 
Getreidebranche bereit, auch für die 
ersten drei Monate auf die tatsäch-
liche Preisdifferenz auszugleichen – 
so der DSM weiter. Deshalb bestehe 
aus der Sicht des DSM kein gerecht-
fertigter Grund bzw. Anspruch für die 
Bewilligung von Veredelungsverkehr. 
Dass die Sache nicht so eindeutig ist, 
wie der DSM glaubt, kann aufgrund 
der langen Dauer des Verfahrens ge-
folgert werden. Seit bald 14 bzw. 12 
Wochen sind die Gesuche pendent. 
Letzte Woche wurden weitere Abklä-
rungen in Auftrag gegeben. 

Spitzenteffen zur Zukunft 
der Berufsbildung

Erstes nationales Spitzentreffen 
und Verbundpartnertagung zur Wei-
chenstellung für die Berufsbildung 
der Zukunft: Bundesrat Johann N. 
Schneider-Ammann lud am 31. März 
in Bern zum ersten nationalen Spit-
zentreffen der Berufsbildung ein. 
Mit Akteuren aus Politik und Wirt-
schaft diskutierte er künftige Hand-
lungsfelder. Diese wurden an der 
anschliessenden Verbundpartnerta-
gung mit Blick auf die operative Um-
setzung weiter bearbeitet.

UR – Mit dem nationalen Spitzen-
treffen der Berufsbildung wurde die 
Tradition der früheren Lehrstellen-
konferenzen unter neuem Namen 
weitergeführt. Vertreterinnen und 
Vertreter von Bund, Kantonen und 
Sozialpartnern blickten gemeinsam 
mit eidgenössischen Parlamentari-
erinnen und Parlamentariern sowie 
Berufsbildnerinnen und Berufsbild-
nern zurück auf zehn Jahre Berufsbil-
dungsgesetz und definierten Hand-
lungsschwerpunkte für die Zukunft.

Vier Handlungsschwerpunkte

Mit dem Ziel, die Berufsbildung 
gemäss wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Bedürfnissen wei-
terzuentwickeln, wurden am Spitzen-
treffen vier Handlungsschwerpunkte 
verabschiedet:

• Höhere Berufsbildung
• Berufsmaturität und Fachhoch-

schulzugang
• Berufsabschluss für Erwachsene
• Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-

ratung

Im Bereich der höheren Berufsbil-
dung wurde mit dem 2013 lancierten 
Strategieprojekt des SBFI die Wei-
chen bereits gestellt; ein Paket mit 
Massnahmen betreffend Finanzie-
rung, Positionierung und Vermark-
tung wird voraussichtlich im August 
2014 dem Bundesrat unterbreitet.

Die Bedeutung der Berufsmaturität 
als wichtiges Angebot für leistungs-
starke Jugendliche wurde am Treffen 
ebenfalls unterstrichen. Die Berufs-
maturität soll auch in Zukunft die 
wichtigste Zubringerin für die Fach-
hochschulen bleiben, wobei die Pra-
xisorientierung im Vordergrund ste-
hen muss.

Bei Erwachsenen steht insbesonde-
re die Um- und Nachqualifizierung 
im Vordergrund. Dabei gilt es, zu-
nehmend heterogenen Berufs- und 
Bildungslaufbahnen sowie einer fle-
xiblen Laufbahngestaltung mit Neu-
orientierungen, Familienpausen und 
Wiedereinstieg Rechnung zu tragen 
und bestehende Berufserfahrung 
und erworbene Bildungsleistungen 
angemessen anzurechnen.

Schliesslich wollen die Verbundpart-
ner, dass die Information und Bera-

tung betreffend Berufswahl und Kar-
riereplanung zielgruppenspezifisch 
intensiviert werden, für Jugendliche 
wie auch für Erwachsene. 

Verbundpartnertagung

Im Anschluss an das Spitzentreffen 
der Berufsbildung trafen sich rund 
120 Vertreterinnen und Vertreter 
von Bund, Kantonen und Organisati-
onen der Arbeitswelt in Bern zur tra-
ditionellen Verbundpartnertagung. 
Das SBFI stellte dabei laufende Ent-
wicklungen in der Berufsbildung vor 
sowie Aktivitäten in Zusammenhang 
mit dem Jahr der Berufsbildung u.a. 
die Grossveranstaltung "SwissSkills 
Bern 2014".

Josef Widmer, stellvertretender Di-
rektor des SBFI, zeigte zum Ab-
schluss Verständnis für den mehr-
fach geäusserten Wunsch, nach 
zehn Jahren intensiver Reformarbei-
ten etwas Ruhe ins System einkeh-
ren zu lassen.

Mobbing und andere Be-
lästigungen – Schutz der 
persönlichen Integrität am  
Arbeitsplatz

Das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) hat dieser Tage eine Bro-
schüre über Mobbing und andere 
Belästigungen am Arbeitsplatz ver-
öffentlicht und dokumentiert damit 
die diesbezüglichen Verantwortlich-
keiten der Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber.

FUS – Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber haben gestützt auf verschie-
dene arbeitsrechtliche Vorgaben den 
Schutz der Gesundheit ihrer Mitar-
beitenden im Auge zu behalten und 
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die dafür notwendigen Massnah-
men zu treffen. Im Weiteren sind 
die erforderlichen Massnahmen zum 
Schutz der persönlichen Integrität 
der Mitarbeiter vorzusehen. Die Ein-
zelheiten dazu finden sich in Artikel 
6 des Bundesgesetzes vom 13. März 
1964 über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, 
ArG). Auf die gleichen Zielsetzungen 
fokussierte Vorgaben finden sich 
ferner in Artikel 328 des Schweize-
rischen Obligationenrechtes (OR). 
Diese Norm gibt vor, dass Arbeitge-
bende die Persönlichkeit der Arbeit-
nehmenden zu achten, zu schützen 
und auf deren Gesundheit gebüh-
rend Rücksicht zu nehmen sowie 
für die Wahrung der Sittlichkeit zu 
sorgen haben. Zum Schutz von Le-
ben und Gesundheit der Arbeitneh-
menden müssen Arbeitgebende 
die ihnen billigerweise zumutbaren 
Massnahmen treffen. Eine weitere 
Rechtsquelle mit partiell gleichen 
Zielsetzungen ist das Bundesgesetz 
über die Gleichstellung von Frau 
und Mann (Gleichstellungsgesetz, 
GlG). Schwerpunkt dieses Erlasses 
sind die Gleichstellung von Frau und 
Mann bezüglich Arbeitsbedingungen, 
ein allgemeines Diskriminierungs-
verbot aufgrund des Geschlechtes 
und das Verbot von Diskriminierung 
durch sexuelle Belästigung. 

Pflichtlektüre für Personalver-
antwortliche

Das neue Imprimat des SECO, das 
auf dessen Website (www.seco.ad-
min.ch > Dokumentation > Publika-
tionen und Formulare > Broschüren) 
einseh- und herunterladbar ist, rich-
tet sich in erster Linie an die Verant-
wortlichen in den Unternehmungen. 
Es zeigt auf, was mit Verletzungen 
der persönlichen Integrität gemeint 
ist, welche Verletzungsformen be-

Chavaz. Chavaz hat seinen Rücktritt 
per 30. April 2014 eingereicht, um 
sich persönlich und beruflich neu zu 
orientieren.

Einkäuferreisen von SIPPO

Einkäuferreisen – oder auf gut Neu-
deutsch Buyer Missions – waren im 
vergangenen Jahr der grosse Renner 
im breiten Dienstleistungsangebot 
des Swiss Import Promotion Pro-
gram, kurz SIPPO, von Switzerland 
Global Enterprise (S-GE). Vor allem 
in der Food-Branche fanden sie gros-
sen Anklang.

UR – SIPPO bietet auch im laufenden 
Jahr Einkäufern aus der Schweiz und 
Europa die Gelegenheit, ins ferne 
Ausland zu reisen und dort mit aus-
gesuchten Unternehmen und deren 
Produkten vor Ort persönliche Be-
kanntschaft zu machen. 

Buyer Mission Indonesien: Sea-
weed

Ende Mai steht mit der Buyer Mis-
sion nach Indonesien (27. bis 30. 
Mai) bereits die erste Reise an. Zu 
entdecken gibt es Produzenten von 
Agar und Carrageenan (verarbei-
tetes Seaweed). Auf dem intensiven 
Programm stehen u.a. individuelle 
Firmenbesuche bei ausgesuchten  
Lieferanten in Makassar (auf Sula-
wesi), Surabaya und Jakarta (auf 
Java) innerhalb von vier Tagen. Die 
Verarbeiter sind nah am Rohstoff, 
daher wird das Programm ergänzt 
durch einen Besuch am Anfang 
der Wertschöpfungskette bei den 
Seaweed-Farmen. http://www.s-ge.
com/switzerland/import/en/event/
buyer-mission-seaweed-products-
indonesia-0?ref 

stehen und was dagegen getan wer-
den kann und muss. Auf Seite 40 ff. 
ist eine Checkliste integriert, anhand 
welcher der Stand der Präventi-
onsmassnahmen in den Unterneh-
mungen überprüft werden kann. Es 
wird empfohlen, die Personalverant-
wortlichen auf die neue Broschüre 
des SECO hinzuweisen und entspre-
chenden Handlungsbedarf überprü-
fen zu lassen.

Eva Reinhard wird Stell-
vertretende Direktorin des 
BLW

Der Bundesrat hat Eva Reinhard auf 
den 1. Mai 2014 zur neuen stellver-
tretenden Direktorin des Bundes-
amtes für Landwirtschaft (BLW) er-
nannt. 

PD – Die promovierte Biologin Eva 
Reinhard ist seit September 2008 
Vizedirektorin und Geschäftslei-
tungsmitglied des BLW. Sie leitet 
den Direktionsbereich Produktions-
systeme und natürliche Ressourcen. 
Sie ersetzt den bisherigen stellver-
tretenden Direktor des BLW und 
Leiter des Direktionsbereichs Inter-
nationale Angelegenheiten, Jacques 
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Buyer Mission Kolumbien: Natu-
ral Ingredients

Im Juni (2. bis 6.) geht es nach Ko-
lumbien. "Natural Ingredients", na-
türliche Zutaten, bestimmen hier das 
Programm. Kolumbianische Verar-
beiter und Produzenten haben schier 
alles in ihrem Angebot. Davon kön-
nen sich die Teilnehmer bei mass-
geschneiderten Firmenbesuchen vor 
Ort überzeugen. Abgerundet wird 
das Programm mit einem Besuch 
der «Alimentec», eine der führenden 
Food-Messen des Landes. http://
www.s-ge.com/switzerland/import/
en/event/buyer-mission-natural-
ingredients-colombia?ref=/Food/Na-
turalingredients 

Buyer Mission Peru: Fresh Fruit 
and Vegetables

Die letzte der drei Buyer Missions für 
die Food-Branche führt im August 
(25. bis 29.) nach Peru. Im  Fokus 
stehen frische Früchte und Gemüse, 
die im topografisch und klimatisch 
äusserst vielfältigen Andenstaat gu-
ten Boden und viele Anbieter finden. 
Die ausgesuchten Lieferanten lernen 
die Teilnehmer gleich vor Ort ken-
nen. Ein Besuch der internationalen 
Fachmesse Expoalimentaria in Lima 
bietet eine zusätzliche Möglichkeit, 
die breite Angebotspalette kennen-
zulernen. http://www.s-ge.com/
switzerland/import/en/event/buyer-
mission-fresh-fruit-and-vegetables-
peru?ref 

S-GE Impulse: Food

Die Schweizer Nahrungsmittel-Bran-
che trifft sich am 9. September 2014 
zum "S-GE Impulse: Food". Eine Ver-

 

anstaltung von Switzerland Global 
Enterprise, die sich eingehend mit 
der Entwicklung des internationalen 
Food-Markts beschäftigt und ihr Au-
genmerk dabei – im Rahmen einer 
Präsentation von vier umfassenden 
Studien – auf die Marktsituation, auf 
Trends und Geschäftsmöglichkeiten 
für Schweizer KMU in Österreich, 
in den Vereinigten Arabischen Emi-
raten, in Japan und Mexiko richtet. 

http://www.s-ge.com/schweiz/ex-
port/de/event/s-ge-impulse-food

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

Dienstag, 6. Mai 2014:
Kommission Lebensmittelrecht in Bern

Donnerstag, 8. Mai 2014:
Kommission Wirtschafts- und Agrar-
politik in Bern

Mittwoch, 14. Mai 2014:
Generalversammlung réservesuisse 
in Bern

Mittwoch, 21. Mai 2014:
Vorstandsitzung und Mitgliederver-
sammlung fial in Bern

Montag, 16. Juni 2014:
Food Waste Forum 2014 in Zollikofen

Donnerstag, 26. Juni 2014:
Arbeitgebertag in Lausanne

(NZZ, 19.4.2014)

fial-Agenda

Schwanengesang bei Roche...


