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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Die meisten unserer Branchen dürf-
ten auf ein wirtschaftlich gutes, zu-
mindest aber zufriedenstellendes 
Jahr 2008 zurückblicken. Die Kon-
sumentenstimmung im Inland war 
nicht schlecht und bei den Exporten 
vermochte die Schweizer Nahrungs- 
und Genussmittelindustrie als ein-
zige Branche zweistellig zu wachsen. 
Vor allem die Getränke- und Kaffee-
sparte beflügelten mit Zuwachsraten 
von 38 bzw. 33 %. Die Schokolade-
industrie legte bei den Ausfuhren um 
11 % zu. Beim Käse waren es 9 %.

Die Nachfrage nach Schweizer Pro-
dukten im Ausland hat sich jedoch 
im letzten Quartal auch für die Nah-
rungsmittel-Industrie signifikant ver-
schlechtert. Gründe dafür sind eine 
mit den wirtschaftlichen Perspek-
tiven vielerorts einhergehende ge-
dämpftere Konsumentenstimmung 
und der starke Schweizer Franken.
Die verschlechterte Weltwirtschafts-
lage wirkte sich auch auf die Janu-
ar-Aussenhandelsstatistik aus, die 
dieser Tage unter dem Titel „Januar 
2009: eisige Bise im Aussenhandel“ 
veröffentlicht wurde. Am Inland-
markt sieht es mit den Perspektiven 
etwas besser aus. Der Konsumen-
tenstimmungsindex, der jeweils vom 
SECO veröffentlicht wird, ist im Ja-
nuar 2009 zum ersten Mal seit vier 
Quartalen nicht mehr gesunken. In 
vielen Branchen wurden Ende 2008 
die Löhne über die Teuerung hinaus 
angepasst, das heisst real erhöht.  

Die Schweizer Konsumenten dürften 
sich deshalb bei Konsumgütern des 
täglichen Bedarfs weiterhin auf an-
ständigem Niveau eindecken.

Aufgrund der wenig günstigen Ex-
portperspektiven wird es für viele 
Mitglied-Firmen unserer Branchen-
verbände heissen, den Gürtel enger 
zu schnallen und sich nach den fi-
nanzierbaren Kosten zu richten. Der 
Erhalt der Arbeitsplätze wird in ver-
schiedenen Firmen zum prioritären 
Ziel. Die im Einzelfall gegebene Auf-
teilung zwischen Inland- und Aus-
landmärkten entscheidet über das 
Mass, wie warm sich die Firmenver-
antwortlichen anziehen müssen, um 
die anstehenden wirtschaftlichen 
Herausforderungen zu meistern.

An Erfreulichem ist anzumerken, 
dass die Zitterpartie um die Verlän-
gerung und Ausdehnung des Per-
sonenfreizügigkeitsabkommens mit 
der EU positiv entschieden wurde. 
Mit einem Ja-Stimmenanteil von 
59,6 % bei einer Stimmbeteiligung 
von 50,9 % wurde ein eindrücklicher 
Entscheid gefällt, zu welchem viele 
unter Ihnen beigetragen haben. Er 
bringt etwas Ruhe vor den nächsten 
Turbulenzen im Kontext mit der EU. 
Stichworte dafür sind die Diskussi-
onen im Steuerdossier und als näch-
stes das Handicap einer möglicher-
weise nötig werdenden Abstimmung 
über biometrische Pässe und ihre 
Auswirkungen auf die Teilnahme der 
Schweiz am Schengen-Abkommen.

An Herausforderungen wirtschaft-
licher oder politischer Art fehlt es 
uns nicht. Und auch bezüglich der 

fial-Kernthemen ist einiges im Fluss.
Lesen Sie dazu die Beiträge zum 
Agrarfreihandel (S. 2 bis 5), zum 
Lebensmittelrecht (S. 6 bis 8) oder 
zum Rohstoffpreisausgleich (S. 9). In 
diesen und weiteren Themen bleiben 
wir vom fial-Geschäftsführerkollegi-
um für Sie am Ball.

Franz Urs Schmid
Co-Geschäftsführer

Bern, 25. Februar 2009
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fial-Medienanlass zum 
Agrarfreihandel

Im Januar 2009 führte die fial in Bern 
einen Medienanlass zum Agrarfrei-
handel durch. Er bot Gelegenheit, 
den zahlreich erschienen Medien-
schaffenden die positive Haltung der 
Schweizer Nahrungsmittel-Industrie 
zum Freihandel im Agrar- und Le-
bensmittelbereich (FHAL) mit der EU 
darzulegen. Gleichzeitig wurde un-
terstrichen, dass für den Wechsel zu 
einer liberalisierten Marktsituation 
angemessene Übergangsfristen und 
Begleitmassnahmen zugunsten der 
Landwirtschaft und landwirtschafts-
naher Herstellerfirmen erforderlich 
sind.

FUS – fial-Präsident und Ständerat 
Rolf Schweiger legte an einer am 19. 
Januar 2009 in Bern durchgeführten 
Medienorientierung dar, dass die 
Schweizer Nahrungsmittel-Industrie 
den Abschluss eines FHAL mit der 
EU grösstenteils befürwortet. 12 
der 16 in der fial organisierten Bran-
chen, die gegen 80 % der insgesamt 
33‘000 Arbeitnehmer beschäftigen 
und gut 70 % des Umsatzes der 
Schweizer Nahrungsmittel-Industrie 
erwirtschaften, sprechen sich dafür 
aus, wobei zum Teil aber auch kla-
re Erwartungen an Übergangsfristen 
und Begleitmassnahmen formuliert 
werden. Zwei Branchen (die Hefein-
dustrie sowie die Öl- und Fettindu-

strie, die zusammen knapp 2 % der 
Beschäftigten der Schweizer Nah-
rungsmittel-Industrie repräsentieren 
und für 3,3 % des Gesamtumsatzes 
der Nahrungsmittel-Industrie ste-
hen) lehnen ein FHAL ab, weil es ihre 
Existenz in Frage stellt. Differenziert 
und zum Teil kritisch beurteilen die 
Hersteller von Konserven, Kühl- und 
Tiefkühlprodukten das Vorhaben. Sie 
beschäftigen rund 14 % aller Mitar-
beiter der Nahrungsmittel-Industrie 
und tragen etwas über 10 % zu de-
ren Gesamtumsatz bei. Abwartend 
geben sich die der fial angeschlos-
senen Müller, die etwas über 2 % 
aller in der Nahrungsmittel-Industrie 
Beschäftigten entlöhnen und rund 
3 % zum Gesamtumsatz beisteuern. 
Die unterschiedliche Beurteilung in 
den Branchen steht – so Schweiger – 
vor allem für Interessensgegensätze 
zwischen der ersten und der zweiten 
Verarbeitungsstufe.

Angemessene Übergangsfristen 
und Begleitmassnahmen

Den Bedenken der freihandelskri-
tischen Minderheiten muss, wie bei 
der Landwirtschaft, mit angemes-
senen Übergangsfristen und be-
darfsgerechten Begleitmassnah-
men Rechnung getragen werden. 
Erforderlich sind zudem ökologisch, 
ökonomisch und ordnungspolitisch 
überzeugende Grundsatzentscheide 
bezüglich der Produktion von Zu-

ckerrüben und Ölsaaten sowie deren 
Verarbeitung.

Perspektive für die ganze Wert-
schöpfungskette

Für Ständerat Schweiger bewirkt 
der Abschluss eines FHAL wegen 
des wegfallenden Grenzschutzes 
für Schweizer Agrarrohstoffe de-
ren Annäherung an das Preisniveau 
der EU. Diese Entwicklung ist ins-
besondere wegen den aufgrund der 
WTO-Verhandlungen möglicherwei-
se bereits auf das Jahr 2014 auslau-
fenden Ausfuhrbeiträgen erwünscht. 
Eine Angleichung an das Preisniveau 
der EU trägt gleichzeitig zum Ab-
bau des Phänomens „Hochpreisin-
sel Schweiz“ bei. Positiv wirkt sich 
das geplante FHAL ferner auf die 
weitgehende Beseitigung von Han-
delshemmnissen aufgrund unter-
schiedlicher Produktanforderungen 
aus. Vor allem erleichtert aber das 
geplante Abkommen den Zugang zu 
den Märkten der EU mit ihren ge-
gen 500 Mio. Konsumentinnen und 
Konsumenten. Bei dem auf hohem 
Niveau gesättigten Schweizer Markt 
liegen die Expansionsmöglichkeiten 
der Schweizer Nahrungsmittel-In-
dustrie nach Schweiger im Export-
bereich. Hier gelte es, möglichst 
viele Schweizer Produkte, nament-
lich solche im Premiumbereich, ab-
zusetzen. Für Rolf Schweiger bietet 
der Abschluss eines FHAL mit der 
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WTO-Verhandlungen

Gute Medienresonanz

Der gestützt auf einen Vorstands-
beschluss der fial durchgeführte 
Medienanlass wurde von rund 20 
Journalistinnen und Journalisten 
besucht. Es wurden rund 30 Bei-
träge in Printmedien mit einer Ge-
samtauflage von 1,46 Mio. Exem-
plaren publiziert. Daneben wurde 
auch in elektronischen Medien 
über die Veranstaltung berichtet. 
Zu erwähnen ist insbesondere ein 
Beitrag in der Sendung „Rendez-
vous am Mittag“ von Schweizer 
Radio DRS 1, im Rahmen der Herr 
Roland Decorvet von der Nestlé 
Suisse SA interviewt wurde.
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EU eine langfristige Perspektive für 
die ganze Wertschöpfungskette. Ein 
Quantensprung im Exportbereich er-
mögliche neue Investitionen, schaffe 
Arbeitsplätze und steigere die Nach-
frage nach einheimischen Landwirt-
schaftsprodukten.

Stimmen aus den Firmen

Roland Decorvet, Generaldirektor der 
Nestlé Suisse SA , zeigte anhand sei-
nes Unternehmens, das gegen 50 % 
der Gesamtproduktion in EU-Län-
der exportiert, eindrücklich auf, wie 
wichtig ein umfassender Freihandel 
mit der EU zur Erhaltung der Wett-
bewerbsfähigkeit ist. Der im Rahmen 
der WTO beschlossene Wegfall des 
Preisausgleichs für die signifikant 
höheren Schweizer Agrarrohstoffe 
gefährdet nach Decorvet die ganze 
Wertschöpfungskette erheblich. Da 
das Ausweichen auf günstigere aus-
ländische Rohstoffe für die Bauern 
mit Marktanteilsverlusten und für 
die Verarbeitungsindustrie mit vielen 
administrativen Umtrieben verbun-
den ist, liegen für ihn die Chancen 
nur beim Freihandel. Decorvet be-
legte dies anhand der industriellen 
Kaffeeverarbeitung, für welche seit 
2005 Freihandelsbedingungen gel-
ten. Die Landwirtschaft wird für ihn 
auch bei einem Freihandel als Roh-
stofflieferantin und als Erbringerin 
gemeinwirtschaftlicher Leistungen 
eine wichtige Aufgabe erfüllen. Er-
forderliche Begleitmassnahmen dür-
fen – so Decorvet – „nicht an einer 
ungenügenden Finanzierung schei-
tern“.

Walter Huber, Leiter Migros-Indus-
trie, analysierte die strategische 
Ausgangslage, die sich der Schwei-
zer Nahrungsmittel-Industrie prä-
sentiert und unterstrich anhand der 
in den letzten 10 Jahren getätigten 

Investitionen das klare Bekenntnis 
des Unternehmens zum Industrie-
standort Schweiz. Die Migros-Indus-
trie sieht sich als wichtige Partnerin 
der Schweizer Landwirtschaft und 
verarbeitet eindrückliche Quanten 
einheimischer Agrarrohstoffe. Auch 
Huber gab sich überzeugt, dass der 
Weg zum Erfolg über den Agrarfrei-
handel nach Europa führt. Deshalb 
wird die Migros-Industrie weitere 
strategische Investitionen in die 
Steigerung ihrer Europafähigkeit tä-
tigen.

Werner Hug, VR-Delegierter der 
Hug AG und Mitinhaber der Biscuits-
herstellerin Wernli, verspricht sich 
von einem umfassenden Freihandel 
mit der EU in erster Linie den Abbau 
von Handelshemmnissen und die An-
gleichung der Schweizer Agrarroh-
stoffpreise an das Preisniveau der 
EU. Hug ortete für sein Unternehmen 
die Chance, sich dank wettbewerbs-
fähigeren Schweizer Rohstoffpreisen 
im Ausland mit daraus hergestellten 
Produkten profilieren zu können.

Neuer Modalitätenentwurf

Seit Dezember 2008 liegt ein neuer 
Modalitätenentwurf des Verhand-
lungsvorsitzenden vor, welcher ge-
genüber dem bisherigen Vorschlag 
einen klaren Fortschritt darstellt. 
Drei Zusatzpapiere zu den Themen 
sensible Produkte, Sonderschutz-
klausel für Entwicklungsländer und 
Schaffung von Zollkontingenten ent-
halten zudem wichtige Eckpunkte, 
welche als künftige Diskussions-
grundlage dienen werden.

GE/OS – Nach der erfolglosen infor-
mellen Ministerkonferenz vom Juli 
2008 in Genf wurde in den letzten 
Monaten auf technischer Stufe sowie 
auf Ebene Verhandlungsführer aktiv 
weitergearbeitet, um die sogenannte 
Doha-Runde in einer allfälligen Mini-
sterkonferenz zum Abschluss brin-
gen zu können. Die Verhandlungen 
konzentrierten sich dabei auf die 
noch offenen Punkte in den Moda-
litätenentwürfen zu Landwirtschaft 
und Industriegütern.

Der aktuelle Modalitätenentwurf

Das vom Verhandlungsvorsitzenden 
Falconer im Dezember 2008 vorge-
stellte Papier geht von folgenden 
Grundsätzen aus:

• Beim Marktzugang wurde ent-
gegen der Schweizer Interessen 
die Zollreduktion im obersten 
Band auf 70 % festgesetzt. Der 
Schweiz werden dabei 6 % sensi-
ble Zolllinien zugestanden, wobei 
eine Ausdehnung des jeweiligen 
Zollkontingentes von maximal 
4,5 % des Inlandkonsums in Kauf 
genommen werden muss. Die 
sensiblen Produkte werden nicht 
dem Capping unterstellt. In den 
genannten Zusatzpapieren wird 
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über die Schaffung neuer Zollkon-
tingente und über weitere Mecha-
nismen zusätzliche Flexibilität für 
die Deklaration sensibler Produkte 
geschaffen.

• Hinsichtlich der Inlandstützung 
bestehen keine wesentlichen Än-
derungen zum Entwurf von Mitte 
2008. Die Marktstützung (Amber 
Box), sowie das gesamte handels-
verzerrende Stützungsmass sol-
len in je drei Bänder eingeteilt und 
entsprechend reduziert werden. 
Die Schweiz fällt dabei ins unter-
ste Band und ist somit verpflich-
tet, ihre Amber Box um 52,5 % 
und das gesamte handelsverzer-
rende Stützungsmass um 55 % zu 
senken.

• Die Exportsubventionen sollen, 
wie schon im letzten Text vor-
gesehen, bis im Jahr 2013 abge-
schafft werden.

Fazit für die Schweiz

Die Schweiz ist weiterhin bestrebt, 
die Doha-Runde zu einem baldigen 
Ende zu bringen. Der aktuelle Mo-
dalitätenentwurf bildet aus Sicht 
des Bundesamtes für Landwirtschaft 
eine solide Verhandlungsgrundla-
ge, um die nötigen Kompromisse 
schliessen zu können. Die Schweiz 
setzt sich dabei ein, die noch aus-
stehenden Flexibilitäten für die 
Landwirtschaft im Verhandlungstext 
festzusetzen und die vorhandenen 
Zugeständnisse beizubehalten. Von 
zentraler Bedeutung ist dabei die 
Aufrechterhaltung der Ausnahmen 
von der Zollobergrenze für sensible 
und nicht-sensible Produkte sowie 
deren Kompensation. Aufgrund der 
momentanen weltpolitischen Lage 
scheint eine politische Lösung vor 
Mitte 2009 aber unwahrscheinlich.

Verhandlungen im Agrar-, 
Lebensmittel- und Ge-
sundheitsbereich: Zweite 
Verhandlungsrunde

Am 2. und 3. Februar 2009 hat in 
Brüssel die zweite Verhandlungs-
runde zwischen der Schweiz und der 
Europäischen Union im Agrar-, Le-
bensmittel- und Gesundheitsbereich 
stattgefunden. Angestrebt werden 
eine Marktöffnung der gesamten 
ernährungswirtschaftlichen Produk-
tionskette sowie die verstärkte Zu-
sammenarbeit in den Bereichen Le-
bensmittel- und Produktsicherheit 
sowie beim Gesundheitsschutz.

PD. Ziel der Verhandlungen im Be-
reich Marktzugang ist der Abbau 
sämtlicher tarifärer (wie Zölle und 
Kontingente) als auch nicht-tarifä-
rer Handelshemmnisse (wie unter-
schiedliche Produktvorschriften und 
Zulassungsbestimmungen) für die 
gesamte ernährungswirtschaftliche 
Wertschöpfungskette (Landwirtschaft 
sowie deren vor- und nachgelagerte 
Bereiche). Dieser umfassende Ansatz 
verstärkt den Wettbewerb, ermög-
licht Kostensenkungen und schafft 
neue Exportchancen. Die Konsu-
menten profitieren von einem viel-
fältigeren Angebot. Die zweite Ver-
handlungsrunde konzentrierte sich 
in diesem Bereich auf das bessere 
Verständnis der bestehenden nicht-
tarifären Handelshemmnisse sowie 
der EU-Gesetzgebung bei tierischen 
und pflanzlichen Produkten. Für die 
genauere Prüfung technischer Fra-
gen wurde beschlossen, gemein-
same Expertengruppen einzusetzen.

Beteiligung an EU-Agenturen und 
Frühwarnsystemen

In den Bereichen Lebensmittel- und 
Produktsicherheit sowie Gesundheit 

soll die bestehende informelle Zu-
sammenarbeit mit der EU vertieft 
und ergänzt werden. Im Zentrum 
stehen die Schweizer Teilnahme an 
den beiden entsprechenden EU-
Agenturen (der Europäischen Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit 
EFSA und dem Europäischen Zen-
trum für die Prävention und die Kon-
trolle von Krankheiten ECDC) sowie 
der Anschluss an drei Schnell- und 
Frühwarnsysteme. Dazu kommt die 
Beteiligung der Schweiz am EU-Ge-
sundheitsprogramm 2008-2013. Die- 
se Beteiligungen würden eine bes-
sere Kooperation sowie eine schnel-
le und koordinierte Reaktion auf die 
grenzüberschreitenden Risiken er-
möglichen. Im Bereich Lebensmit-
telsicherheit brachte die zweite Ver-
handlungsrunde mehr Klarheit über 
den Gemeinschafts-Acquis (Rechts-
bestand der EU). Dessen weitge-
hende Übernahme bildet die Voraus-
setzung für die Zusammenarbeit in 
diesem Bereich. Themenschwer-
punkte des zweiten Verhandlungs-
treffens waren die Pflanzenschutz-
mittel, Zusatzstoffe und Aromen 
sowie die Arbeits- und Funktions-
weise der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA). Die 
nächste Verhandlungsrunde ist für 
Mai 2009 vorgesehen.

„Arbeitsgruppe Begleit-
massnahmen“ strukturiert 
den Massnahmenkatalog

Anlässlich der 3. Sitzung der Arbeits-
gruppe  vom 14. Januar 2009 wur-
den die rund 250 vorgeschlagenen 
Massnahmen diskutiert, thematisch 
gruppiert und auf rund einen Drit-
tel kondensiert. Bis Ende April 2009 
wird ein erster Berichtsentwurf vor-
liegen, welcher anschliessend inner-
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halb der Arbeitsgruppe zirkuliert und 
an einer Sitzung vom 12. Juni 2009 
verabschiedet wird.

FBH – Die 3. Sitzung der „Arbeits-
gruppe Begleitmassnahmen“ verlief 
in einem konstruktiven Klima. Die 
von den Mitgliedern eingereichten 
rund 250 Vorschläge wurden auf ihre 
Akzeptanz hin diskutiert und soweit 
verdichtet, dass nun ein Synthesepa-
pier mit rund 75 thematisch geglie-
derten Massnahmen vorliegt. Unbe-
stritten ist, dass nebst befristeten 
auch dauernde Begleitmassnahmen 
notwendig sind und dass solche so-
wohl für die Landwirtschaft wie die 
nachgelagerten Verarbeitungsstufen 
unerlässlich sind. Da sich der Auf-
trag der Arbeitsgruppe ausdrücklich 
darauf beschränkt, einen Katalog 
möglicher Massnahmen vorzuschla-
gen ohne gleichzeitig zum erforder-
lichen Mittelbedarf Stellung zu neh-
men, wird der Schlussbericht zwar 
die Konsensfähigkeit der einzelnen 
Massnahmen zum Ausdruck bringen, 
jedoch nicht in eigentlichem Sinne 
Prioritäten setzen.

Gliederung des Massnahmenka-
talogs

Der Bericht der Arbeitsgruppe wird 
voraussichtlich dauernde Massnah-
men in den Bereichen „Markt“ (Ab-
satzförderung, Swissness, Markt- 
risiken), „Investitionen“ (Umschul-
dungen, Beihilfen analog der EU ein-
schliesslich Verarbeitungsbetriebe), 
„Kosten / Steuern“ (u.a. Liquidations-
gewinnbesteuerung bei Betriebsauf-
gabe), „Rahmenbedingungen“ (Raum- 
planung, Energie, Bauvorschriften) 
und „Bildung / Forschung / Inno-
vation“ vorschlagen. Unter die be-
fristeten Massnahmen fallen unter 
anderem einmalige Abschreibungs-
beihilfen, die Entschädigung von La-

gerentwertungen und Umschulungs-
beihilfen.

Gute Aufnahmen der Vorschläge 
der fial

Die von der fial eingebrachten Vor-
schläge beziehen sich vor allem auf 
die Investitionsbeihilfen, welche 
auch auf der Verarbeitungsstufe in 
gleichem Umfang wie in der EU ge-
währt werden müssen, die Abgel-
tung von Lagerverlusten als Folge 
des Abbaus bzw. des Wegfalls der 
Importzölle und die Abgeltung nicht 
mehr amortisierbarer Investitionen. 
Sie finden in der Arbeitsgruppe eine 
breite Zustimmung. Im Grundsatz 
ebenfalls akzeptiert ist die Notwen-
digkeit von Begleitmassnahmen für 
gewisse Bereiche der ersten Verar-
beitungsstufe, bei denen sowohl der 
Inlandanbau wie die Verarbeitung in 
der Schweiz unter Freihandelsbedin-
gungen gefährdet sein könnten, z.B. 
in den Bereichen Ölsaaten, Gemüse, 
Kartoffeln, Müllereierzeugnisse und 
Hefen.

Rechtmässigkeit nach-
träglicher EU-Zölle noch 
in Prüfung

Die Bundesrepublik Deutschland hat 
bei der EU-Kommission anfangs Juli 
gegen die rückwirkende Verzollung 
von milchgrundstoffhaltigen Verar-
beitungsprodukten aus der Schweiz 
protestiert. Die EU-Kommission hat 
eine lösungsorientierte Prüfung die-
ser Angelegenheit zugesagt. Ein Ent-
scheid steht noch aus. Trotzdem schi-
cken sich verschiedene EU-Staaten 
an, rückwirkend Zölle zu verfügen.

FUS – Mit der am 4. Juli 2008 von der 
EU-Kommission im Amtsblatt L 176 

veröffentlichten Verordnung (EG) Nr. 
634/2008 hat die EU für milchgrund-
stoffhaltige Verarbeitungsprodukte 
aus der Schweiz rückwirkend per 1. 
Februar 2008 Zölle eingeführt (Euro 
35.32 je 100 kg Vollmilchpulver und 
Euro 83.20 je 100 kg Magermilch-
pulver). Mit Verordnung (EG) Nr. 
861/2008 wurde diese Regelung per 
1. August 2008 wieder aufgehoben.

Entscheid aus Brüssel steht im-
mer noch aus

Die Bundesrepublik Deutschland 
hat bei der EU-Kommission gegen 
die rückwirkende Erhebung von Ein-
fuhrzöllen für Verarbeitungsprodukte 
aus der Schweiz unter Hinweis auf ei-
nen ähnlich gelagerten Fall ihre Be-
denken angemeldet und namentlich 
gerügt, die Massnahme verletze auf 
eklatante Weise berechtigte Interes-
sen der Wirtschaftsbeteiligten wie 
Anspruch auf Rechtssicherheit und 
Vertrauensschutz. Die EU-Kommis-
sion hat in der Folge zugesagt, das 
von der Bundesrepublik Deutschland 
vorgetragene Problem ernst zu neh-
men und mit der Generaldirektion 
TAXUD eine Lösung zu suchen. Das 
Ergebnis steht nach wie vor aus.

Empfohlenes Vorgehen

Nachdem sich die Zollbehörden in 
verschiedenen EU-Staaten (z.B. 
Frankreich und Polen) offenbar an-
schicken, nachträglich Einfuhrzöl-
le zu verfügen, empfiehlt es sich, 
gegen ergehende Einfuhrabgabe-
bescheide für den Milchanteil in 
Schweizer Verarbeitungsprodukten, 
die sich auf Einfuhren für die Zeit 
vom 1. Februar bis 4. Juli 2008 be-
ziehen, beim zuständigen Zollamt 
mit folgender Formulierung Ein-
spruch zu erheben und Antrag auf 
Aussetzung der Vollziehung zu stel-
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len: „Hiermit legen wir Einspruch ge-
gen den Einfuhrabgabenbescheid Nr. 
XXXX vom TT.MM.2009 ein und be-
antragen gleichzeitig die Aussetzung 
der Vollziehung.“ Zur Begründung 
des Rechtsbegehrens wird zweck-
mässigerweise auf die von der Bun-
desrepublik erhobene Rüge und die 
noch pendente Zusage der EU-Kom-
mission, diese lösungsorientiert zu 
prüfen, verwiesen. Weitergehende 
Hinweise zum Rechtsbehelfverfah-
ren finden sich im fial-Zirkular vom 
3. September 2008.

Neues Zusatzstoffrecht 
verabschiedet

Am 16. Dezember 2008 hat die EU 
die seit längerer Zeit vorbereitete 
Neuregelung des gemeinschaftlichen 
Zusatzstoffrechts verabschiedet. An 
Stelle der bisherigen Richtlinien tre-
ten vier Verordnungen des Europä-
ischen Parlaments und des Rates, 
die das sogenannte „Food Improve-
ment Agents Package (FIAP)“ bilden. 
Details zur neuen Regelung, insbe-
sondere eine neue Gemeinschafts-
liste der zulässigen Lebensmittelzu-
satzstoffe sowie eine Evaluation von 
rund 300 Zusatzstoffen durch die 
EFSA, stehen noch aus.

FBH – Das am 16. Dezember 2008 
erlassene und im EU-Amtsblatt 
Nr. L 354 vom 31. Dezember 2008 
publizierte Paket besteht aus drei 
„sektoralen“ Verordnungen über 
Lebensmittelzusatzstoffe, Aromen 
und Enzyme sowie einer Verordnung 
über das Zulassungsverfahren.

Lebensmittelzusatzstoffe

Die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 
ersetzt die bisherigen Richtlinien für 

Farbstoffe, Süssungsmittel und üb-
rige Zusatzstoffe. Die Definitionen 
„Zusatzstoff“ und „Verarbeitungs-
hilfsstoff“ sind aus der aufgeho-
benen Rahmenrichtlinie 89/107/EWG 
übernommen. Anhang I umschreibt 
die Funktionsklassen. Anhang II 
legt künftig alle zugelassenen Le-
bensmittelzusatzstoffe und die Be-
dingungen für deren Verwendung 
in Form einer „Gemeinschaftsliste“ 
fest. Vorerst muss jedoch die EFSA 
für rund 300 Zusatzstoffe eine neue 
Risikobewertung vornehmen (Frist 
bis 20. Januar 2011!). Um auf die Li-
ste aufgenommen zu werden, muss 
für einen Zusatzstoff der Nachweis 
erbracht werden, dass er gesund-
heitlich unbedenklich und technolo-
gisch notwendig ist und zudem seine 
Verwendung die Verbraucher nicht 
irreführt und er „für die Verbraucher 
Vorteile“ bringt! Die Verordnung re-
gelt im Weiteren die Kennzeichnung 
von Zusatzstoffen, die als solche in 
Verkehr gebrachten werden, wäh-
rend sich die Kennzeichnung der 
Zusatzstoffe in zusammengesetz-
ten Lebensmitteln weiterhin nach 
der Etikettierungsrichtline 2000/13/
EG richtet. Die materiell wichtigste 
Neuerung betrifft die Azofarbstoffe 
(E 102, E 104, E 110, E 122, E 124 
und E 129). Bei deren Verwendung 
ist ein Hinweis anzubringen, dass 
der betreffende Stoff die Aktivität 
und Aufmerksamkeit bei Kindern be-
einträchtigen kann. Die Verordnung 
wird in ihren wesentlichen Teilen ab 
dem 20. Januar 2010 wirksam.

Aromen und Lebensmittelzu-
taten mit Aromaeigenschaften

Die Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 
ersetzt die bisherige Aromenricht-
linie 88/388/EWG. Künftig wird nur 
noch nach „Aroma“ und „natürlichem 
Aroma“ (wenn 95 % des Aromastoffs 

aus dem in Bezug genommenen Aus-
gangsstoff stammt) unterschieden. 
Die Kategorie „naturidentische Aro-
men“ entfällt. Auch zu dieser Verord-
nung ist noch eine „Gemeinschaftsli-
ste“ (Anhang I) vorgesehen, die aber 
erst noch erstellt werden muss. Die 
Aromenverordnung findet ab dem 
20. Januar 2011 Anwendung.

Enzyme

Bisher fehlte eine umfassende Ge-
meinschaftsregelung für Lebensmit-
telenzyme. Diese Lücke wird durch 
die Verordnung (EG) Nr. 1332/2008 
geschlossen. Die in die Verordnung 
aufgenommene Definition des Be-
griffs „Lebensmittelenzym“ ist von 
grosser Bedeutung für den Gel-
tungsbereich. Ausgenommen sind 
Verarbeitungshilfsstoffe und solche 
Enzyme, die zur Herstellung von 
Verarbeitungshilfsstoffen sowie von 
Zusatzstoffen nach der Verordnung 
Nr. 1333/2008 verwendet werden. 
Auch hier ist eine „Gemeinschafts-
liste“ vorgesehen. Die Verordnung 
wird – insbesondere bezüglich der 
Kennzeichnungsvorschriften – auf 
den 20. Januar 2010 wirksam

Zulassungsverfahren

Mit der Verordnung (EG) 1331/2008 
wird ein einheitliches Bewertungs- 
und Zulassungsverfahren für Le-
bensmittelzusatzstoffe, Aromen und 
Enzyme eingeführt. Sie findet An-
wendung bei der Neuzulassung (oder 
Streichung) von Zusatzstoffen, Aro-
men und Enzymen. Sämtliche Anträ-
ge sind durch die EFSA zu beurteilen. 
Die Durchführungsbestimmungen 
müssen innert 24 Monaten nach 
Erlass der sektoralen Vorschriften 
durch die EU-Kommission festgelegt 
werden.
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„Verordnung für Konsu-
menteninformation“ im 
EU-Parlament

Das EU-Parlament befasst sich zur-
zeit mit dem Entwurf zu einer neuen 
„Verordnung über die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“, 
welche die Etikettierungsrichtlinie 
2000/13/EG und die Nährwertkenn-
zeichnung 90/496/EWG sowie wei-
tere Deklarationsbestimmungen aus 
anderen EU-Erlassen ersetzen soll. 
Ende November 2008 hat die Rap-
porteurin Frau Dr. Renate Sommer 
(CDU, Deutschland) ihren Bericht 
zu Handen des Ausschusses für Um-
weltfragen, Volksgesundheit und Le-
bensmittelsicherheit vorgelegt. Zwi- 
schenzeitlich liegen rund 1200 Ände-
rungsanträge vor. Das Ziel, die erste 
Lesung im EU-Parlament noch vor 
den Neuwahlen im Juli 2009 durch-
zubringen, scheint wenig realistisch.

FBH – Der von der EU-Kommission 
im Januar 2008 vorgelegte Entwurf 
zu einer „Verordnung über die In-
formation der Verbraucher über 
Lebensmittel“ strebt eine Verein-
heitlichung und Zusammenfassung 
der in verschiedenen EU-Richtlinien 
enthaltenen Deklarationsbestim-
mungen an. Im Mittelpunkt steht 
eine Neuordnung der Nährwertkenn-
zeichnung (vgl. auch fial-Letter Nr. 
6, Dezember 2008, S. 4). Die ersten 
Diskussionsrunden in den verschie-
denen vorberatenden Ausschüssen 
(Mitte Februar) verliefen äusserst 
kontrovers. Da die Übersetzungen 
der Änderungsanträge nicht vorla-
gen, fand keine Detaildebatte statt. 
Der federführende Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) wird 
die Beratungen am 16. März 2009 
fortsetzen. Weiterhin umstritten sind 
insbesondere die folgenden Punkte:

• Schriftgrösse:
 Der Vorschlag der EU-Kommission 

für eine Mindestschriftgrösse von 
3 mm für sämtliche obligatorische 
Kennzeichnungen wird wohl keine 
Mehrheit finden, da sie schlicht 
nicht praktikabel ist. Die Vorschlä-
ge reichen von „gut lesbar“ bis zu 
einer differenzierten Schriftgrös-
se je nach verfügbarer Fläche. 
Die Forderung, dass alle Angaben 
auch in „Braille“ anzugeben sind, 
gehört wohl eher ins Kuriositäten-
kabinett!

• GDA oder „Traffic Lights“:
 Die Diskussionen zwischen den 

Befürwortern des GDA-Systems 
und jenen, die um jeden Preis 
eine farbliche (Ab-)Qualifikati-
on der Lebensmittel nach „Grün/
Gelb/Rot“ (sog. „Traffic Lights“) 
fordern, arten zunehmend in ei-
nen ideologischen Streit aus. Der 
Entwurf der Kommission schlägt 
GDA‘s als eine Variante vor, will 
jedoch den einzelnen Ländern die 
Einführung anderer Systeme frei 
lassen. Da dies offensichtlich mit 
einem einheitlichen Binnenmarkt 
und dem freien Warenverkehr 
unvereinbar ist, bleibt als Alter-
native nur die Festlegung eines 
einheitlichen Systems oder den 
gänzlichen Verzicht auf ein Obli-
gatorium. Umstritten sind auch 
die Berechnungen der GDA‘s auf 
den Bedarf einer 40-jährigen Frau 
sowie die Definition einheitlicher 
Portionengrössen, ohne die die 
Produkte unter sich nicht ver-
gleichbar sind.

• „Front of Pack“ oder „Back of 
Pack“:

 Unbestritten ist, dass die Nähr-
wertdeklaration künftig für alle 
Lebensmittel obligatorisch sein 
soll. Die Forderung, dass sämt-

liche Nährwertangaben (Ener-
giewert, Zucker, Fett, gesättigte 
Fettsäuren, Salz etc.) auf der 
Frontseite der Packungen anzu-
geben sind, stösst auch im Parla-
ment aus Praktikabilitätsgründen 
auf Opposition. Ein Kompromiss 
könnte darin liegen, dass künftig 
der Energiewert stets „Front of 
Pack“ anzugeben ist.

• Deklaration der Herkunft:
 Eine von den Konsumentenorga-

nisationen mit besonderer Vehe-
menz vertretene Forderung ist 
die Pflicht zur Deklaration der 
Herkunft der massgebenden Roh-
stoffe. Die Tendenz im EU-Parla-
ment geht dahin, eine solche Vor-
schrift für Fleisch und allenfalls 
einige weitere „sensible“ Produkte 
wie Eier, Gemüse etc. verbindlich 
vorzuschreiben, nicht jedoch für 
zusammengesetzte Lebensmittel.

Fraglicher Zeitplan

Der Zeitplan sieht weiterhin vor, 
dass das Plenum des EU-Parlaments 
die erste Lesung in der Session vom 
4. bis 7. Mai 2009 abschliesst. Der 
vorberatende Ausschuss müsste so-
mit die Vorlage an seiner nächsten 
Sitzung vom 31. März 2009 bereini-
gen, was angesichts der rund 1‘200 
Änderungsanträge als fast unmög-
lich erscheint. Ende Juli löst sich das 
EU-Parlament auf und es finden Neu-
wahlen statt. 
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Vernehmlassung zur Revi-
sion LMG 2010

In den Verhandlungen mit der EU 
über ein umfassendes Freihandels-
abkommen im Agrar- und Lebensmit-
telbereich (FHAL) strebt der Bundes-
rat auch ein Gesundheitsabkommen 
(GesA) an. Damit sollen die heute 
noch bestehenden Marktzutrittsbe-
hinderungen im nicht-tarifären Be-
reich beseitigt und ein Anschluss der 
Schweiz an die EFSA und das RASFF 
ermöglicht werden. Dies bedingt eine 
weitere Revision des LMG.

FBH – Das BAG arbeitet schon seit 
längerer Zeit am Projekt „Revisi-
on LMG 2010“. Obwohl das schwei-
zerische Lebensmittelrecht in den 
letzten Jahren, vorab auf Verord-
nungsstufe, so weit als möglich an 
das EG-Recht angeglichen wurde, 
bestehen im Lebensmittelgesetz 
weiterhin einige grundlegende Ab-
weichungen zur Basis-Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002, mit welcher die 
EU die Grundsätze des Lebensmittel-
rechts und der Lebensmittelsicher-
heit festgelegt hatte. Als Beispiele 
seien die Definition „Lebensmittel“, 
das bei uns geltende „Positivprinzip“ 
oder das System der Toleranz- und 
Grenzwerte erwähnt.

LMG-Revision unumgänglich

Voraussetzung für den Abschluss 
eines Gesundheitsabkommens ist 
die Bereitschaft der Schweiz, den 
„acquis communautaire“ umfassend 
zu übernehmen. Eine weitere Revi-
sion des LMG ist deshalb unumgäng-
lich. Ein zentraler Punkt wird die 
Frage sein, wie die Schweiz künftig 
das EG-Recht übernehmen soll. Der 
„autonome Nachvollzug“ stösst of-
fensichtlich an Grenzen. Ein „dyna-
mischer Verweis“ auf das jeweils gel-

tende EG-Recht wirft grundsätzliche 
staatspolitische Fragen – Stichwort 
„Souveränität“ – auf. Das BAG hat 
die Eröffnung der Vernehmlassung 
bis Mitte 2009 angekündigt.

100 Jahre Lebensmittel-
gesetz

Das „Bundesgesetz über Lebens-
mittel- und Gebrauchsgegenstände“ 
(LMG) feiert in diesem Jahr sein 100-
jähriges Bestehen. Aus diesem An-
lass führt das BAG am 7. Mai 2009 in 
Bern eine Tagung unter dem Thema 
„100 Jahre Lebensmittelkontrolle in 
der Schweiz: von einer erfolgreichen 
Vergangenheit in eine spannende 
Zukunft“ durch.

FBH – In der Volksabstimmung vom 
11. Juli 1897 hiessen Volk und Stän-
de die Ergänzung der Bundesverfas-
sung mit dem damaligen Art. 69bis  
gut, welcher dem Bund die Kompe-
tenz gab, Bestimmungen zu erlassen 
„a. über den Verkehr mit Nahrungs- 
und Genussmittel“ und „b. über den 
Verkehr mit anderen Gebrauchs- und 
Verbrauchsgegenständen, soweit 
solche das Leben oder die Gesund-
heit gefährden können“. Heute fin-
den sich diese Bestimmungen in Art. 
118 BV. Am 28. Februar 1899 legte 
der Bundesrat die Botschaft zum 
Entwurf für ein Bundesgesetz be-
treffend den Verkehr mit Lebensmit-
teln und Verbrauchsgegenständen 
vor. Die Beratungen nahmen rund 
sechs Jahre in Anspruch und fanden 
ihren Abschluss mit der Verabschie-
dung des ersten LMG am 8. Dezem-
ber 1905. Bis zum Inkrafttreten auf 
den 1. Juli 1909 vergingen weitere 
3 ½ Jahre. Im Jahr 1992 erfolgte 
erstmals eine Totalrevision des LMG 
1905. Das Jubiläum soll Anlass ge-

ben zu einem Rückblick auf die Le-
bensmittelkontrolle in der Schweiz 
über nunmehr 100 Jahre, vor allem 
aber auch zu einem Ausblick auf die 
nächste Zukunft, welche eine wei-
tere und noch umfassendere Anglei-
chung an das Lebensmittelrecht der 
EU bringen wird.

e-dec Export (Projekt 
IDEE)

Die vereinfachte Ausfuhrregelung 
(VAR) wurde vor rund 30 Jahren ein-
geführt. Als papiergestützte Lösung 
entspricht sie nicht mehr den heu-
tigen Anforderungen und soll daher 
durch eine ideale elektronische Ex-
portlösung (Projekt IDEE) abgelöst 
werden. Zollanmeldungen sollen neu 
elektronisch erfolgen und das bis-
herige Verfahren (VAR) per 30. Juni 
2009 eingestellt werden.

GE/LH – Aufgrund verschiedener 
Kinderkrankheiten des Systems 
wehrt sich sowohl Spedlogswiss 
als auch economiesuisse gegen die 
verbindliche Einführung von e-dec 
Export auf Mitte 2009. Dieser Ein-
führungszeitpunkt wird als verfrüht 
bezeichnet. Insbesondere kleinere 
Firmen sehen sich mit den Anforde-
rungen noch überfordert oder aber – 
gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten – vor grosse Investitionen 
zur Umstellung ihrer Software ge-
stellt. Der publizierte Datenkatalog 
der Zollverwaltung ist nur schwer 
verständlich und die Weblösung für 
die elektronische Ausfuhrdeklarati-
on (web-dec), welche es kleinen und 
mittleren Unternehmen mit wenig 
Exporten ermöglichen wird, diese di-
rekt per Internet beim Zoll anzumel-
den, steht noch nicht zur Verfügung.
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Rück- und Ausblick

Das „Schoggi-Gesetz“-Budget 2008 
wurde vollumfänglich ausgeschöpft. 
Die seit dem 1. Februar 2009 gel-
tenden neuen Ausfuhrbeiträge für 
Exporte in die EU verbessern die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Nahrungsmittel-Industrie nachhal-
tig. Dennoch gibt es bei Milchgrund-
stoffen ein Rohstoffpreishandicap.

FUS – Die Auswertungen der Ober-
zolldirektion (OZD) für die im Jahr 
2008 ausbezahlten Ausfuhrbeiträge 
liegen vor. Die vom Parlament für 
das Jahr 2008 bewilligten Mittel von 
75 Mio. Franken wurden vollumfäng-
lich ausgeschöpft. Dieser Mittelbe-
darf ist bemerkenswert, konnten 
doch für Ausfuhren in die EU vom 1. 
Februar bis zum 31. Juli 2008 keine 
Ausfuhrbeiträge ausbezahlt wer-
den. Analysiert man die restituier-
ten Mengen, lagen diese mit 134‘087 
Tonnen 11‘985 Tonnen oder 9,81 % 
über Vorjahr.

„Schoggi-Gesetz“-Budget 2009

Wie bereits in der letzten Ausgabe  
berichtet, hat das Parlament für Aus-
fuhrbeiträge nach „Schoggi-Gesetz“ 
im Rahmen des Voranschlags 2009 
75 Mio. Franken bewilligt. Das sind 10 
Mio. Franken mehr, als der Bundesrat 
beantragte. Dieser Betrag steht dem 
Ergebnis des Vorausfestsetzungs-
verfahrens per 15. November 2008 
gegenüber, das einen Mittelbedarf 
von 115 Mio. Franken ergeben hat. 
Rechnet man die dahinter stehenden 
Rohstoffmengen auf die seit dem 1. 
Februar 2009 geltenden Ausfuhrbei-
tragsansätze um, ist mit einer relativ 
happigen Erstattungslücke zu rech-
nen. Zu deren Schliessung bedarf es 
mit grosser Wahrscheinlichkeit eines 
Nachtragskredites.

Einigung mit der EU erst nach 
vier Sitzungen

Die letzten Verhandlungen mit der 
EU zur Festsetzung angemessener 
Referenzpreise gestalteten sich 
schwieriger als je zuvor. Erst im 
vierten Anlauf, am 12. Dezember 
2008, haben sich die Delegationen 
der Schweiz und der EU über die An-
passung der Tabellen III und IV des 
Protokolls Nr. 2 zum Freihandelsab-
kommen Schweiz-EG geeinigt. Der 
Bundesrat hat das Verhandlungsre-
sultat am 19. Dezember 2008 ge-
nehmigt. Erst nachdem die EU die 
Publikation des Abkommenstexts für 
den 31. Januar 2009 ankündigte, be-
stand Gewissheit, dass die Schweiz 
die neuen Ausfuhrbeiträge für Ex-
porte in die EU per 1. Februar 2009 
in Kraft setzen konnte. Im Rahmen 
eines fial-Zirkulares wurden die neu-
en Referenzpreise und die sich erge-
benden Ausfuhrbeitragsansätze den 
Firmen kommuniziert.

Rohstoffpreishandicap bei Milch-
grundstoffen

Die Schweizer Nahrungsmittel-Ex-
porteure leiden trotz den seit dem 
1. Februar 2009 geltenden neuen 
Ausfuhrbeitragsansätzen für Ex-
porte in die EU bei Milchgrundstoffen 
unter einem Rohstoffpreishandicap. 
Für Butter 82 % dürfte es je nach 
den konkreten Konditionen nach Ab-
zug des Ausfuhrbeitrages innerhalb 
einer Bandbreite von Fr. 1.20 bis Fr. 
1.50 je kg liegen. Da die Butterlager 
derzeit voll sind, macht es Sinn, den 
Verarbeitern einen Anreiz zu geben, 
damit sie einheimische Butter ver-
arbeiten, dafür den Ausfuhrbeitrag 
beanspruchen und nicht auf den im 
Rahmen des Dualprinzips bewilli-
gungsfrei möglichen Veredelungs-
verkehr ausweichen. Verhandlungen 

für eine einheitliche Branchenofferte 
wurden unlängst unter der Aegide 
des Bundesamtes für Landwirtschaft 
(BLW) geführt. Sobald die letzten 
Einzelheiten der noch offenen Fra-
gen geklärt sind, wird die fial die Fir-
men darüber mit Zirkular informie-
ren. Auch beim Vollmilchpulver 26 % 
ergibt sich gegenüber den Mitbewer-
bern in der EU ein Rohstoffpreishan-
dicap. Es dürfte derzeit je nach den 
individuellen Beschaffungskonditio-
nen zwischen 80 und 90 Rappen je 
kg liegen.

Keine Branchenlösung für Voll-
milchpulver

Sondierungen haben ergeben, dass 
es keine Branchenlösung analog 
derjenigen geben wird, wie wir sie 
im letzten Jahr von Februar bis Juli 
hatten. Nachdem bei den Pulverher-
stellern die Milch im Rahmen eines 
Preissplittings beschafft wird, darf 
vermutet werden, dass die Pulver-
lieferanten für Milchpulver, das in 
Exportprodukte verarbeitet wird, 
individuell auszuhandelnde Son-
derkonditionen gewähren werden 
(B-Milch). Sollte das Rohstoffpreis-
handicap dadurch nicht neutralisiert 
werden können, besteht immer noch 
die Möglichkeit, ein Gesuch um Be-
willigung des aktiven Veredelungs-
verkehrs zu stellen. Auf dessen Be-
willigung haben Gesuchstellende 
einen Rechtsanspruch, sofern der 
monierte Konditionennachteil nicht 
mit geeigneten Massnahmen ausge-
glichen wird.
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Altes und Neues vom 
Milchmarkt

Auf dem Milchmarkt herrscht weiter-
hin Unruhe. Ein hoher Überschuss an 
Milchfett hat eine Intervention des 
Bundes im Rahmen von 14 Mio. Fran-
ken notwendig gemacht. Trotzdem 
sind die Probleme nicht gelöst und 
die Branche arbeitet auf Hochtouren 
an möglichen Lösungsszenarien.

GE/LH – Der seit Monaten welt-
weit sinkende Produzentenpreis für 
Milch, die Wechselkursentwicklung 
sowie der Konsumrückgang infol-
ge der schwierigen Wirtschaftslage 
beeinträchtigen insbesondere die 
Exportmöglichkeiten für Schwei-
zer Milchprodukte und erhöhen den 
Importdruck. Bei gleichzeitig hohen 
Milcheinlieferungen sahen sich die 
Milchverarbeiter gezwungen, ver-
mehrt Milchpulver und Butter zu 
produzieren. Diese nur zu Tiefst-
preisen verkäuflichen Produkte be-
wirkten einen erheblichen Druck auf 
den Milchpreis, weshalb der Bund 
gestützt auf das Landwirtschafts-
gesetz beschlossen hat, sich an den 
Kosten befristeter Massnahmen zur 
Marktentlastung zu beteiligen. Die 
Kernpunkte des zwischen Bund und 
Milchbranche gefundenen Kompro-
misses sind die Folgenden:

• Die Opponenten des Antrages 
der Schweizer Milchproduzenten 
(SMP) zur Allgemeinverbindlich-
keitserklärung akzeptieren bis 
Ende 2009 eine befristete Produ-
zentenabgabe von maximal 1 Rp. 
pro kg Milch mit transparenter 
Verwendung für Marktentla-
stungsmassnahmen;

• Als Grundlage für das privatrecht-
liche Mengenmanagement ab Mai 
2009 (Aufhebung der Kontingen-

tierung) dient der Vorschlag mit 
Grundmengen („Linienmilch“) und 
einer Börse für Zusatzmengen;

• Die Branche übernimmt die Ko-
sten für die Sanierung des Pul-
vermarktes. Die Grossverteiler 
werden fairerweise die instabile 
Situation nicht ausnützen, um 
zusätzlichen Druck auf den Milch-
preis auszuüben;

• Die Organisationen der Milchpro-
duzenten verzichten auf die Ein-
reichung von neuen Mehrmen-
gengesuchen bzw. auf die bisher 
noch nicht bewilligten;

• Unter diesen Bedingungen bean-
tragt der Bund einen Nachtrags-
kredit über 14 Mio. Franken, damit 
Rahmexporte und der Butterab-
satz zur Verwendung in Gewerbe 
und Industrie unterstützt werden 
können.

Massnahmen bringen vorüber-
gehend Linderung

Diese Massnahmen des Bundes und 
der Branche bringen vorübergehend 
eine Linderung des Problems. Sie 
reichen aber bei weitem nicht aus, 
um den Markt bis Mitte 2009 unter 
Kontrolle zu halten. Hierzu bedarf es 
eines zusätzlichen Konsenses zwi-
schen Milchverarbeitern und Milch-
produzenten zur Schaffung eines 
Systems, welches nachhaltig Über-
schussmengen verhindert respekti-
ve diese vom Markt nimmt. Das in 
der Vereinigung der Schweizerischen 
Milchindustrie (VMI) angedachte und 
dem gemeinsam zwischen Indus-
trieunternehmen und Produzenten 
gegründeten Verein Schweizer Milch 
(VSM) zur Umsetzung übertragene 
Modell einer Milchbörse (gekop-
pelt mit einer Abnahmegarantie für 

Überschussmengen) könnte dieses 
Problem lösen. Die Erarbeitung eines 
für die Gesamtbranche funktionie-
renden Systems wird im Moment 
allerdings dadurch erschwert, dass 
auf Seiten der Produzentenorganisa-
tionen die Ansprechpartner oft nicht 
klar respektive die Organisationen in 
ihrer Strategie untereinander nicht 
abgestimmt sind.

Strompreise – weitere 
Schritte nötig

Der Bundesrat hat verschiedene 
kurzfristig wirksame Anpassungen 
zur Senkung der seit letztem Som-
mer angekündigten Strompreiser-
höhungen beschlossen. Deren Aus-
wirkungen können derzeit nicht 
ausreichend beurteilt werden. We-
sentliche Verbesserungen sind erst 
mit einer Gesetzesrevision und 
günstigen Rahmenbedingungen zur 
Stärkung des zukünftigen Stroman-
gebots zu erwarten.

ecs. Mit dem Inkrafttreten der 
Stromversorgungsverordnung auf 
den 1. Januar 2009 wurden die Pro-
bleme der kompromissbeladenen 
Strommarktliberalisierung gut sicht-
bar: Viele neue Auflagen, eine Netz-
preisregulierung, die sich an den Ko-
sten und nicht an der Effizienz misst, 
und marktfeindliche Regeln, die zum 
Verbleiben im gesicherten Monopol 
einladen. Das hat zu einem Teue-
rungsschub von 9 bis 12 % und in 
Extremfällen bis über 25 % gegenü-
ber den bisherigen Preisen geführt. 
economiesuisse hat deshalb am 20. 
Oktober 2008 mit den Resultaten 
eines Runden Tisches von Stromver-
brauchern und Strombranche einen 
Lösungsweg zur Eindämmung der 
Preissteigerungen präsentiert.
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Gesetzesrevision statt Flickwerk

Der Bundesrat hat einige Anregungen 
der Wirtschaft aufgenommen, bei 
verschiedenen Fragen ist er aber 
eigene Wege gegangen. Aus Sicht 
der Wirtschaft mögen die Resultate 
deshalb auch nur zum Teil befriedi-
gen. Beispielsweise sind die Kosten 
der Bereitstellung von Reserveener-
gie auf maximal 0,4 Rappen/kWh 
begrenzt worden. Absehbare Mehr-
kosten für Reservehaltung werden 
auf die Betreiber grosser Kraftwerke 
abgewälzt, welche ihrerseits diese 
Kosten auf ihre Kunden überwälzen 
werden. Diese Scheinlösung verzerrt 
den Wettbewerb und schadet in er-
ster Linie den industriellen Strom-
konsumenten. Statt Flickwerk ist 
eine Neuausrichtung des Gesetzes 
dringend notwendig. Zudem braucht 
der Strommarkt in Zukunft genü-
gend Angebot. Nutzung und Ausbau 
der Wasserkraft sowie ein verzugs-
loses Bewilligungsverfahren für den 
Ersatz der bestehenden Kernkraft-
werke müssen auch weiterhin erste 
Priorität haben.

Start des akademischen 
Studienlehrgangs in 
„Food Safety Services“

Im März 2009 beginnt der erste Stu-
dienlehrgang zum „University Pro-
fessional in Food Safety (UP)“ und 
zum „Master of Advanced Studies in 
Food Safety Management (MAS)“ er-
gänzt mit einem speziellen Lehrgang 
„University Professional in Water Sa-
fety (UP)“. Administrativ wird dieses 
Studium durch das Advanced Study 
Centre der Universität Basel betreut. 
Die Ausbildung erfolgt berufsbeglei-
tend in modularer Form und erstreckt 

sich über zwei Semester für den UP 
und vier Semester für den MAS.

FBH – Das auf Initiative des BAG 
und des VKCS in Zusammenarbeit 
mit Universitäten, Fachhochschulen, 
Forschungsanstalten und der Indus-
trie entwickelte Weiterbildungspro-
gramm richtet sich an Hochschulab-
solventen mit mindestens zwei Jahren 
Berufspraxis, die eine Zusatzqualifi-
kation für eine leitende Funktion im 
Lebensmittel-Qualitätsmanagement 
und bei Behörden erwerben wollen. 
Der Masterabschluss wird das Diplom 
des Lebensmittelchemikers erset-
zen, welches bislang Voraussetzung 
der Wählbarkeit als Kantonschemiker 
ist. Die Ausbildung wird dezentral an 
verschiedenen Kursorten vermittelt. 
In der Regel finden die Vorlesungen 
alle 14 Tage statt (Freitag, Samstag, 
teilweise auch Donnerstag). Der er-
ste Lehrgang (UP) beginnt anfangs 
März 2009.

UP in Food Safety

Das Grundstudium zum „Universi-
ty Professional in Food Safety“ er-
streckt sich über zwei Semester und 
umfasst 12 Module (43 ETCS), z.B. 
in Lebensmittelrecht, Analytik, Mi-
krobiologie, Toxikologie, Grundlagen 
der Ernährung etc. Voraussetzung ist 
ein Masterabschluss und mindestens 
zwei Jahre Berufserfahrung in der 
Lebensmittelwirtschaft. Der Grund-
kurs wird mit einer Abschlussarbeit 
und einer Prüfung abgeschlossen, 
sofern nicht die Fortsetzung zum 
MAS gewählt wird.

MAS of Advanced Studies in Food 
Safety Management

An die Ausbildung zum UP kann ein 
Aufbaustudium von einem weiteren 

Semester mit 9 Modulen (17 ETCS) 
angeschlossen werden, in welchem 
Kenntnisse z.B. über Qualitätsma-
nagement, Risikoanalyse, Epidemio-
logie und Prävention, Rechts- und 
Betriebslehre sowie Kommunikation 
vermittelt werden. Der Abschluss 
zum Master in Food Safety Manage-
ment umfasst ebenfalls eine Ab-
schlussarbeit und Prüfungen.

UP in Water Safety

Eine inhaltlich leicht reduzierte 
Grundausbildung wird für Fachleute 
in der Trink- und Badewasserkontrol-
le angeboten. Sie umfasst 7 Module 
(33 ETCS) und wird mit einem „Uni-
versity Professional in Water Safety“ 
abgeschlossen. Voraussetzung ist 
hier ein Hochschulabschluss (auch 
Bachelor) und mindestens zwei Jah-
re Berufspraxis. Die Kurskosten be-
tragen CHF 22‘500.— für den MAS 
(12+9 Module), CHF 15‘500.— für 
den UP Food Safety (9 Module) und 
CHF 11‘000.— für den UP Water Sa-
fety (7 Module). Weitere Einzelheiten 
sind unter www.postgraduate-basel.
ch einsehbar.

Fernlernkurs „Lebensmit-
telrecht“ der ZHAW ab Mai 
2009

Das Institut für Lebensmittel- und 
Getränkeinnovation (ILGI) der Zür-
cher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW), Wädenswil, 
bietet in Zusammenarbeit mit dem 
Europa Institut der Uni Zürich ab 
Mai 2009 einen Zertifikatskurs (CAS) 
„Lebensmittelrecht“ an.

FBH – Zielgruppe dieses internetba-
sierten Fernlernkurses sind Nicht-Ju-
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risten, die sich mit Lebensmittelrecht 
befassen. Zulassungsvoraussetzung 
ist ein Abschluss einer Universität, 
Fachhochschule oder eine vergleich-
bare Ausbildung. Zugelassen werden 
auch Berufsleute mit einem entspre-
chenden Abschluss und mindestens 
drei Jahren Praxiserfahrung, wovon 
einem Jahr in einem Lebensmittel-
betrieb. Der Kurs hat einen Umfang 
von 300 Stunden aufgeteilt in 3 Mo-
dule mit 30 Stunden Präsenztagen. 
Bei einem erfolgreichen Abschluss 
wird der Titel CAS Certificate of Ad-
vanced Studies in Lebensmittelrecht 
verliehen. Für den CAS werden 10 
ETCS vergeben. Die Kosten betragen 
CHF 6‘800.—. Weitere Informationen 
sind über www.ilgi.zhaw.ch oder bei 
Frau Evelyn Meier (evelyn.meier@
zhaw.ch) erhältlich. Anmeldeschluss 
ist der 10. April 2009. 

Freihandelsabkommen 
mit Japan unter Dach

Die Schweiz hat am 19. Februar 
2009 als erster europäischer Staat 
ein Freihandelsabkommen mit Ja-
pan abschliessen können. Japan ist 
nach der EU und den USA der dritt-
wichtigste Exportmarkt unseres 
Landes; Schweizer Unternehmen ex-
portierten 2008 Waren im Wert von 
über CHF 6,2 Mia. nach Japan.

GE/LH – Das Abkommen über Frei-
handel und wirtschaftliche Partner-
schaft zwischen der Schweiz und 
Japan ist ein sehr umfassendes Ver-
tragswerk. Es enthält unter anderem 
Bestimmungen über den Waren-
handel, den Handel mit Dienstlei-
stungen, den grenzüberschreiten-
den Verkehr natürlicher Personen zu 

Geschäftszwecken, die Tätigung und 
den Schutz von Investitionen, den 
Schutz des geistigen Eigentums, den 
elektronischen Handel sowie den 
Wettbewerb. Gemäss Informationen 
des EVD werden sich durch das Ab-
kommen der Marktzugang und die 
Rahmenbedingungen für Schweizer 
Exporteure, Investoren und Dienstlei-
stungserbringer verbessern. Schwei- 
zer Exporteure sollen mit Zolleinspa-
rungen bis zu rund 100 Mio. Franken 
pro Jahr rechnen können; die Zoll-
einnahmen der Schweiz werden sich 
demgegenüber voraussichtlich um 
rund 12 Mio. Franken reduzieren.

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

Freitag, 20. März 2009:
Arbeitsgruppe Ernährung in Bern.

Dienstag, 28. April 2009:
Kommission Agrarpolitik in Bern.

Donnerstag, 7. Mai 2009:
Kommission Lebensmittelrecht in 
Bern.

Dienstag, 19. Mai 2009:
Vorstandssitzung und ordentliche 
Mitgliederversammlung fial in Bern.

          (Der Bund, 20. Februar 2009)
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