
arbeitenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern viele kreative Einfälle, 
die nötige Hartnäckigkeit und das 
zuweilen auch erforderliche Quänt-
chen Glück.

Franz U. Schmid,
Co-Geschäftsführer

Bern, 28. April 2009
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Wir stehen an der Schwelle einer 
Rezession. Für die Schweiz wird für 
das laufende Jahr eine Schrumpfung 
der Wirtschaft um rund 3 Prozent 
prognostiziert. Für den EU-Raum 
sind die Voraussagen noch pessimi-
stischer. Die US-amerikanische Hy-
pothekenkrise hat sich im Jahr 2008 
zu einer Bankenkrise ausgeweitet. 
Regierungen in aller Welt mobili-
sieren Budgets in nie dagewesenen 
Dimensionen, um bei den Banken 
und ihren Volkswirtschaften einen 
Totalschaden abzuwenden. Und 
auch der Schweizer Bundesrat stell-
te klammheimlich ein 66-Milliarden-
Paket bereit, um die UBS vor dem 
wirtschaftlichen Scheitern zu be-
wahren. Es folgten verschiedene An-
läufe für staatliche Programme, um 
die Wirtschaft anzukurbeln. Es geht 
um Milliarden. Um Millionen geht es 
nur bei den Boni für gewisse UBS-
Banker. Leider hat es der Bundesrat 
nicht übers Herz gebracht, den gros-
sen Griff in die Bundeskasse mit der 
Auflage zu verbinden, dass die vom 
Staat unterstützten Banken (und nur 
diese) ihren Managern höchstens 
einen Lohn von beispielsweise Fr. 
800‘000.-- ausrichten dürfen.

Und als ob der Beinahecrash der UBS 
nicht schon genug der Unbill gewe-
sen wäre, kommt die Schweiz mit 
dem Bankkundengeheimnis unter 
internationalen Druck. Nach Wochen 
und Monaten mit teils widersprüch-
lichen Sprachregelungen musste der 

Bundesrat das Reduit des Schweizer 
Bankkundengeheimnisses aufge-
ben und das Feigenblatt des Unter-
schiedes zwischen nicht kriminell 
eingestufter Steuerhinterziehung und 
steuerstrafrechtlich pönalisiertem 
Steuerbetrug an der Garderobe des 
G 20-Gipfels deponieren…

Die sich im Inland und auf den mei-
sten Exportmärkten verschlech-
ternde Wirtschaftslage wird auch 
die meisten Mitglied-Firmen unserer 
Branchenverbände tangieren. Grös-
sere Einbrüche dürften sich vorweg 
im Export ergeben. Auf dem Inland-
markt bleibt der Trost, dass die Löh-
ne der Arbeitnehmenden auf anfangs 
2009 basierend auf der hohen Jahres- 
teuerung des Herbstes 2008 ange-
passt wurden und dass die Kaufkraft 
vieler privater Haushalte nicht nur 
erhalten, sondern real erhöht wur-
de.

Die kommenden Monate werden 
viele Mitglied-Firmen unserer Bran-
chenverbände hart fordern. Das Ge-
schäftsführerkollegium der fial enga-
giert sich bei den Bundesbehörden 
für möglichst gute Rahmenbedin-
gungen beim Rohstoffpreisausgleich 
(vgl. Seite 5), im Lebensmittelrecht 
(vgl. Seite 4), bei der Swissnessvor-
lage (vgl. Seite 6) usw. Die Haupt-
arbeit zur Abwendung oder Über-
windung der Krise wird aber in den 
Unternehmungen zu leisten sein. 
Innovation bei der Produktgestal-
tung und bei der Meisterung von 
betriebswirtschaftlichen Herausfor-
derungen wird stark gefragt sein. 
Das Geschäftsführer-Kollegium der 
fial wünscht Ihnen und Ihren daran 
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Nährwertprofile – zur 
Chefsache erklärt!

Die EU-Kommission tut sich weiter-
hin schwer mit der Umsetzung der 
„Health Claims“-Verordnung. Die 
Festlegung von Nährwertprofilen ist 
– mitten in der Weltwirtschaftskrise 
– zu einem Problem geworden, mit 
dem sich der Präsident der EU-Kom-
mission persönlich befasst und das 
nur noch auf höchster Regierungs- 
ebene diskutiert wird! Die gesetzten 
Fristen verstreichen und die Indus-
trie wartet vergeblich auf klärende 
Entscheide.

FBH – Die Verordnung Nr. 1924/2006/
EG über „nährwert- und gesund-
heitsbezogene Angaben“ vom 20. 
Dezember 2006 hat der EU-Kom-
mission einige Aufgaben übertra-
gen und dafür Fristen festgelegt. 
Eine davon betrifft die Festlegung 
von „Nährwertprofilen“, die massge-
bend dafür sein werden, ob für ein 
Lebensmittel überhaupt noch derar-
tige Aussagen zulässig sind. Was auf 
den ersten Blick als ein eher tech-
nischer Auftrag aussah, erweist sich 
zwischenzeitlich als Politikum von 
höchster Brisanz. Als Erste auf die 
Barrikaden stiegen die deutschen 
Bäcker, als ein Entwurf vorlag, der 
traditionelles deutsches Brot wegen 
dessen Salzgehalt disqualifizierte. 
Auch ein Vorschlag, die Salz-Limite 
über sechs Jahre stufenweise zu re-

duzieren, vermochte die Gemüter 
nicht zu beruhigen. Zwischenzeitlich 
haben sich weitere Bereiche, wie der 
Käse, das Fleisch, der Fisch und die 
Eier dem Protest angeschlossen. Das 
Geschäft ist im Ministerrat derart 
blockiert, dass sich der Kommissi-
onspräsident, José Manuel Barroso, 
damit höchstpersönlich befasst. Ei-
gentlich hätten die Nährwertprofile 
innert zwei Jahren nach Inkrafttre-
ten der Verordnung, d.h. bis am 19. 
Januar 2009 festgelegt sein müssen. 
Es wird wohl noch etwas länger dau-
ern – wie lange nur?

Unvollständige Liste der zuläs-
sigen Nährwertangaben

Eine weitere Frist, nämlich jene vom 
19. Januar 2010 ist für die Industrie 
noch gravierender. Ab diesem Datum 
sind nur noch nährwertbezogene An-
gaben zugelassen, die im Anhang zur 
Verordnung ausdrücklich erwähnt 
sind. Dass die am 1. Juli 2007 in 
Kraft getretene Liste unvollständig 
ist, dürfte evident sein: Die CIAA 
hat rund 40 Ergänzungsanträge ge-
stellt. Bis heute ist die Kommission 
darauf nicht eingetreten! Soll die In-
dustrie nun nicht gelistete aber EU-
weit übliche Nährwertangaben, wie 
„enthält Omega-3-Fettsäuren“ oder 
„cholesterinarm“ von den Packungen 
entfernen, um am 19. Januar 2010 
nicht illegal auf dem Markt zu sein, 

oder kann sie darauf hoffen, dass die 
Kommission noch aktiv wird?

Gemeinschaftsliste nach Art. 13

Bis zum 31. Januar 2010 sollte die EU-
Kommission die „Gemeinschaftsliste“ 
mit den allgemein zulässigen ge-
sundheitsbezogenen Angaben nach 
Art. 13 der Verordnung erlassen. Die 
Mitgliedstaaten haben ihr dazu – je 
nach Zählweise – weit über 10‘000 
Anträge eingereicht, die zwischen-
zeitlich von der EFSA auf ca. 4‘000 
Claims konsolidiert wurden und nun 
einzeln auf ihre wissenschaftliche 
Rechtfertigung zu prüfen sind. Auch 
diese Frist wird mit Sicherheit bei 
weitem nicht einzuhalten sein.

Neues Kennzeichnungs-
recht vertagt!

Das EU-Parlament hat die Bera-
tungen zur künftigen „Verordnung 
über die Information der Verbrau-
cher über Lebensmittel“ vertagt, 
nachdem dazu mehr als 1000 Ab-
änderungsanträge vorlagen. Damit 
wurde das Ziel einer ersten Lesung 
der Vorlage vor den Neuwahlen vom 
Juni 2009 verfehlt. Das Geschäft wird 
erst in der neuen Legislatur wieder 
aufgenommen. Kompromisse in den 
umstrittenen Fragen zeichnen sich 
noch nicht ab.
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FBH – Der von der EU-Kommission 
im Januar 2008 vorgelegte Entwurf 
will die bisher in verschiedenen 
Richtlinien enthaltenen Kennzeich-
nungsvorschriften, wie die Etiket-
tierungsrichtlinie 2000/13/EG, die 
Nährwertkennzeichnungsrichtlinie 
90/496/EG usw. in einem Erlass zu-
sammenfassen.

400 Änderungsvorschläge

Ende November lag der Bericht der 
Rapporteurin, Frau Dr. Renate Som-
mer (CDU, Deutschland) zu Han-
den des federführenden Komitees 
für Umwelt, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit vor. Sie 
schlug nicht weniger als 400 Ände-
rungen vor. Diese Zahl vermehrte 
sich in den ersten Kommissionssit-
zungen vom Februar 2009 auf über 
1000! Unter diesen Umständen war 
das Ziel, die erste Lesung noch vor 
den Neuwahlen des EU-Parlaments 
vom Juni 2009 abzuschliessen, nicht 
mehr erreichbar. Die umstrittensten 
Punkte betreffen die Art der Nähr-
wertkennzeichnung (GDA versus 
„Ampelsystem“), die Frage, welche 
Elemente „front of pack“ (d.h auf 
der Vorderseite der Packung) auf-
gedruckt werden müssen und die 
Schriftgrösse. Dass der Vorschlag 
der Kommission mit „mindestens 3 
mm“ praxisfremd ist, scheint auch 
im Parlament erkannt worden zu 
sein. 

Arbeitsgruppe Begleit-
massnahmen – Bericht 
vor dem Abschluss

Seit der dritten Sitzung der „Ar-
beitsgruppe Begleitmassnahmen“ 
vom 14. Januar 2009 ist der Mass-

nahmenkatalog weiter konsolidiert 
und gestützt darauf ein Entwurf des 
Schlussberichts verfasst worden. 
Dieser liegt zurzeit bei den Mitglie-
dern der Arbeitsgruppe zur Stellung-
nahme bis anfangs Mai. Die vierte 
und letzte Sitzung der Arbeitsgrup-
pe findet am 12. Juni 2009 statt. Sie 
wird den Schlussbericht zu Handen 
des Bundesrats verabschieden.

FBH – Die von der Vorsteherin des 
Eidgenössischen Volkswirtschafts-
departements (EVD) im Juni 2008 
eingesetzte Arbeitsgruppe wird ih-
ren Auftrag fristgerecht erfüllen und 
den Bericht über die möglichen, bzw. 
notwendigen Begleitmassnahmen zu 
einem Agrar-Freihandelsabkommen 
am 12. Juni 2009 verabschieden.

Wichtigste Anliegen der fial be-
rücksichtigt

Die wesentlichen Anliegen der fial 
sind im Berichtsentwurf berück-
sichtigt. Weil sich das Mandat aus-
schliesslich auf einen Katalog von 
Begleitmassnahmen und nicht auf 
die Frage der Finanzierung bezieht, 
besteht zumindest über den Kern-
bereich der Massnahmen ein weit-
gehender Konsens. Unbestritten ist, 
dass Begleitmassnahmen nicht nur 
für die bäuerliche Produktion, son-
dern auch für die nachgelagerte Ver-
arbeitungsindustrie notwendig sind. 
Hier gilt es, mit den Investitionsbei-
hilfen der EU gleichzuziehen.

WAK Nationalrat knapp 
für Nichteintreten

Eine knappe Mehrheit der Kommis-
sion für Wirtschaft und Abgaben 
(WAK) des Nationalrates lehnt die 

Schaffung einer finanziellen Reserve 
für Begleitmassnahmen zum Agrar-
freihandelsabkommen Schweiz – EU 
ab.

FUS/PD – Mit 12 zu 11 Stimmen bei 
2 Enthaltungen beantragt die WAK 
Nationalrat Nichteintreten, wie die 
Nachrichtenagentur SDA am Diens-
tag, 21. April 2009 berichtet. Folgt 
das Parlament diesem Antrag, wird 
nichts aus der vom Bundesrat vorge-
schlagenen Bilanzreserve. Die Geg-
ner der Vorlage lassen sich in zwei 
Gruppen einteilen. Die eine will keine 
finanziellen Mittel reservieren, so-
lange nicht bekannt ist, wofür diese 
eingesetzt werden. Die andere Grup-
pe, die für Nichteintreten stimmte, 
lehnt einen umfassenden Freihandel 
im Agrar- und Lebensmittelbereich 
mit der EU wie auch jegliche spätere 
Liberalisierung im Rahmen der WTO 
grundsätzlich ab. Für sie ist die be-
antragte Bilanzreserve „nichts an-
deres als ein finanzieller Beitrag zum 
Landwirtschaftssterben“.

Minderheitsmeinung

Die WAK-Minderheit ist demgegen-
über der Meinung, dass sich die 
Landwirtschaft unweigerlich einer 
Liberalisierung unterziehen muss 
und es deshalb Begleitmassnahmen 
braucht, deren Finanzierung bereits 
jetzt sicherzustellen ist. Es sei vo-
rausschauende Politik, die Finanzie-
rung nicht erst nach Verhandlungs-
abschluss zu regeln. Um dereinst 
die Folgen des Agrarfreihandels mit 
der EU und im Rahmen der WTO für 
Bauern und Lebensmittelindustrie 
abzufedern, möchte der Bundesrat 
aus den Zolleinnahmen auf Agrar-
produkten und Lebensmitteln bis 
2016 jährlich 400 Millionen Franken 
als Bilanzreserve blockieren.
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Revision 2008 vor dem 
Abschluss

Die Revision des Lebensmittelrechts, 
über die im Dezember 2008 eine An-
hörung stattgefunden hatte, ist nicht 
wie vorgesehen auf den 1. April 2009 
verabschiedet worden, soll jedoch 
bis Mitte Mai publiziert werden.

FBH – Gemäss Informationen aus 
dem BAG soll das „Revisionspaket 
2008“ vom Bundesrat bzw. vom 
Eidgenössischen Departement des 
Innern (EDI) in den nächsten Tagen 
verabschiedet werden. Nebst einer 
kleinen Änderung in der Lebensmit-
tel- und Gebrauchsgegenständever-
ordnung (LGV), betrifft die Revision 
acht bestehende Verordnungen und 
zwei neu vorgeschlagene Verord-
nungen. Ob die von der fial in der 
Vernehmlassung vorgeschlagenen 
Änderungen berücksichtigt wurden, 
kann deshalb bei Redaktionsschluss 
dieses „Letters“ noch nicht beurteilt 
werden.

Aufhebung von Art. 34 LKV

Die materiell wichtigsten Änderungen 
betreffen die Verordnung über die 
Kennzeichnung und Anpreisung von 
Lebensmitteln (LKV). Im Entwurf 
wurde die ersatzlose Streichung von 
Art. 34 vorgeschlagen. Damit ent-
fällt das Verbot der Abbildung von 
Zutaten bei aromatisierten Lebens-
mitteln, deren organoleptische Ei-
genschaften vorwiegend durch den 
Zusatz von Aromen erzeugt werden. 
Dem Vernehmen nach wird die Kor-
rektur nun endlich vorgenommen, 
was unter dem Gesichtspunkt der 
EU-Kompatibilität zu begrüssen ist. 
Künftig wird nach dem allgemeinen 
Täuschungsartikel (LGV Art. 10) zu 
beurteilen sein, ob eine Abbildung – 
unter Berücksichtigung der gesamt-

en Packungsgestaltung – täuschend 
ist. Verschiedentlich ist schon ange-
regt worden, dazu Empfehlungen in 
Form einer Richtlinie zu erarbeiten.

Im Weiteren soll in Art. 26 und Art. 
29c die für eine Hervorhebung erfor-
derliche „signifikante Menge“ auch 
für andere Stoffe als Vitamine und 
Mineralstoffe geregelt werden. Der 
Anhang 1 enthält die Liste derjeni-
gen Zutaten, die potentiell allergen 
wirken können und immer zu de-
klarieren sind. Sie wird an die re-
vidierte Fassung des Anhangs IIIa 
der EU-Richtlinie 2000/13/EG an-
gepasst und somit gleichzeitig auch 
die Ausnahmen für Derivate enthal-
ten, einschliesslich der schon bisher 
geltenden Ausnahme für ungewollte 
Vermischungen mit Erdnussöl (in der 
EU nicht geregelt).

VO über Zuckerarten, süsse Le-
bensmittel und Kakaoerzeug-
nisse

Mehr als nur punktuelle Korrek-
turen erfährt die Verordnung (VO) 
über Zuckerarten, süsse Lebens-
mittel und Kakaoerzeugnisse. Die 
Bestimmungen werden, soweit sie 
zu Handelshemmnissen gegenü-
ber der EU führten, angepasst. So 
wird die EU-Richtlinie 2001/111/
EG über bestimmte Zuckerarten in 
einen erweiterten Anhang 1 auf-
genommen, wodurch die entspre-
chenden Vorschriften im bisherigen 
Verordnungstext aufgehoben wer-
den können, was zu einer besseren 
Übersichtlichkeit führt. Im Kap. 6 
„Kakao, Schokolade und andere Ka-
kaoerzeugnisse“ werden die Begriffe 
an die Vorgaben der EU-Richtlinie 
2000/36/EG angepasst.

Verzicht auf eine VO über Hygie-
neausbildung

Eine der beiden in der Vernehm-
lassung vorgeschlagenen Verord-
nungen betraf die Ausbildungsanfor-
derungen in Lebensmittelhygiene. 
Konkret war eine Ausbildung von 
mindestens acht Unterrichtsstunden 
für alle Personen, die Lebensmit-
tel herstellen, verarbeiten oder be-
handeln, gefordert. Der Entwurf ist 
offensichtlich auf eine derart breite 
Opposition gestossen, dass nun dem 
Vernehmen nach auf diese VO doch 
verzichtet wird. Die zweite neue VO 
betrifft die hygienische Milchverar-
beitung für Sömmerungsbetriebe 
und sieht für solche Alpbetriebe ge-
wisse Ausnahmen von der Hygiene-
verordnung vor.

Korrigierte Übergangsfrist für 
„2 % TFA“

Am 5. März 2009 hat das EDI vor-
gezogen eine Änderung der Verord-
nung über Speiseöl, Speisefett und 
daraus hergestellte Erzeugnisse ver-
abschiedet. Damit wurde rechtzeitig 
vor deren Ablauf (31. März 2009) 
die Übergangsfrist für den seit dem 
1. April 2008 geltenden Höchstwert 
von 2 g pro 100 g Trans-Fettsäuren 
in pflanzlichen Ölen und Fetten kor-
rigiert. Es ist nun klargestellt, dass 
Lebensmittel, die vor dem 31. März 
2009 hergestellt wurden, noch „bis 
zur Erschöpfung der Bestände“, d.h. 
bis zum Ablauf der Haltbarkeitsfrist 
in Verkehr gebracht werden dürfen. 
Aus der Formulierung der Über-
gangsfrist und ergänzenden Aus-
künften des BAG geht nun auch her-
vor, was mit dieser Limite eigentlich 
von Anfang an gemeint war: Sie be-
zieht sich in erster Linie auf die End-
produkte, d.h. die mit pflanzlichen 
Ölen und Fetten hergestellten Verar-
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Rohstoffpreisausgleich

Happy End betreffend nachträgliche EU-Zölle?

Der Protest der Bundesrepublik Deutschland bei der EU-Kommission gegen 
die rückwirkende Verzollung von milchgrundstoffhaltigen Verarbeitungspro-
dukten aus der Schweiz scheint Erfolg zu haben. 

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. Fe-
bruar 2008 Zölle eingeführt (Euro 35.32 je 100 kg Vollmilchpulver und Euro 
83.20 je 100 kg Magermilchpulver). Mit Verordnung (EG) Nr. 861/2008 wur-
de diese Regelung per 1. August 2008 wieder aufgehoben.

Positiver Entscheid aus Brüssel angekündigt

Die Bundesrepublik Deutschland hat bei der EU-Kommission gegen die rück-
wirkende Erhebung von Einfuhrzöllen für Verarbeitungsprodukte aus der 
Schweiz unter Hinweis auf einen ähnlich gelagerten Fall ihre Bedenken ange-
meldet und namentlich gerügt, die Massnahme verletze auf eklatante Weise 
berechtigte Interessen der Wirtschaftsbeteiligten wie Anspruch auf Rechts-
sicherheit und Vertrauensschutz. Die EU-Kommission hat in der Folge zuge-
sagt, das von der Bundesrepublik Deutschland vorgetragene Problem ernst 
zu nehmen und mit der Generaldirektion TAXUD eine Lösung zu suchen. Wie 
letzte Woche in Brüssel zu erfahren war, dürfte die EU-Kommission dem 
Begehren der Bundesrepublik Deutschland entsprechen und in Kürze den 
entsprechenden Entscheid publizieren. Wenn dies zutrifft, werden frist- und 
formgerecht gegen entsprechende Einfuhrabgabebescheide erhobene Ein-
sprüche zum Erfolg führen. 
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beitungserzeugnisse. Die industriel-
len und gewerblichen Fette fallen in 
der Regel gar nicht unter die Bestim-
mung, da sie als solche nicht an die 
Endverbraucher abgegeben werden, 
sondern Halbfabrikate darstellen.

Update Rohstoffpreisaus-
gleich

Die Schweizer Nahrungsmittel-Ex-
porteure leiden für Exporte von 
milchhaltigen Verarbeitungsproduk-
ten in die EU unter einem Rohstoff-
preishandicap. Mit einer Ergänzungs-
zahlung zum Ausfuhrbeitrag für 
Butter (82 %) wird dieses behelfs-
mässig kompensiert. Keine Ergän-
zungszahlung zum ungenügenden 
Ausfuhrbeitrag gibt es indessen für 
Vollmilchpulver. Soweit die Lieferan-
ten nicht Sonderkonditionen gewäh-
ren, bleibt der Veredelungsverkehr 
als Alternative.

FUS – Die Auswertungen der Ober-
zolldirektion (OZD) für die von Januar 
bis März 2009 ausbezahlten Ausfuhr-
beiträge liegen vor. Die Auszahlungen 
machten 2,969 Mio. Franken aus und 
liegen 0,732 Mio. Franken unter Vor-
jahr. Damit wurden 1‘442 Tonnen 
restituiert, was 7‘168 Tonnen (!) un-
ter Vorjahr liegt. Für den Rest des 
Jahres 2009 stehen noch 72,03 Mio. 
Franken zur Verfügung. Die nächsten 
Wochen und Monate werden zeigen, 
ob der Mengenrückgang bei den Ex-
porten real ist oder ob es sich um 
ein Phänomen handelt, das auf spä-
tere Abrechnungen zurückzuführen 
ist. Aufgrund des per 15. November 
2008 durchgeführten Vorausfestset-
zungsverfahrens wird für das laufen-
de Jahr mit einem Mittelbedarf von 
115 Mio. Franken gerechnet. Entwi-
ckeln sich die Geschäfte wie von den 

Exportfirmen erhofft, wird eine mas-
sive Erstattungslücke die Folge sein. 
Für diesen Fall wird die Bewilligung 
eines Nachtragkredites erforderlich.

Rohstoffpreishandicap bei But-
ter

Die Schweizer Nahrungsmittel-Ex-
porteure leiden trotz den seit dem 1. 
Februar 2009 geltenden neuen Aus-
fuhrbeitragsansätzen für Exporte in 
die EU bei Milchgrundstoffen unter 
einem Rohstoffpreishandicap. Für 
Butter (82 %) liegt es je nach den 
konkreten Konditionen nach Abzug 
des Ausfuhrbeitrages innerhalb einer 
Bandbreite von Fr. 1.10 bis Fr. 1.40.  
Da die Butterlager derzeit voll sind, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ist es sinnvoll, die Verarbeitungsin-
dustrie mit einem wirtschaftlichen 
Anreiz zu motivieren, einheimische 
Butter zu verarbeiten. Angesichts der 
für Butter bestehenden Wahlfreiheit 
des Exporteurs, sich für Ausfuhrbei-
träge zu entscheiden oder im Rah-
men des Veredelungsverkehrs nach 
dem besonderen Verfahren für But-
tercoupons zu optieren, die zur zoll-
freien Einfuhr der entsprechenden 
Buttermenge berechtigen, offerie-
ren die Produzentenorganisationen 
für die Zeit bis zum 30. Juni 2009 
eine Ergänzungszahlung von Fr. 1.25 
je kg für in Form von verarbeiteten 
Landwirtschaftsprodukten in die EU 
exportierte Butter (82 %). Der Aus-
fuhrbeitrag und die Ergänzungs- 
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zahlung beseitigen das Rohstoff-
preishandicap für Exporte in die EU 
weitgehend. Über die Abrechnungs-
modalitäten wurden die Mitglied-
Firmen der fial-Branchenverbände 
anfangs März detailliert informiert.

Rohstoffpreishandicap bei Voll-
milchpulver (26 %)

Auch beim Vollmilchpulver (26 %) 
ergibt sich gegenüber den Mitbewer-
bern in der EU ein Rohstoffpreishan-
dicap. Es dürfte derzeit – je nach den 
individuellen Beschaffungskonditi-
onen – zwischen 80 und 90 Rappen 
je kg liegen. Sondierungen haben 
bestätigt, dass es für Vollmilchpulver 
keine Branchenlösung gibt. Nachdem 
bei den Pulverherstellern die Milch 
im Rahmen eines Preissplittings be-
schafft wird, darf vermutet werden, 
dass die Pulverlieferanten für Milch-
pulver, das in Exportprodukte ver-
arbeitet wird, individuell auszuhan-
delnde Sonderkonditionen gewähren 
werden (B-Milchpulver). Sollte das 
Rohstoffpreishandicap dadurch nicht 
neutralisiert werden können, be-
steht immer noch die Möglichkeit, 
ein Gesuch um Bewilligung des ak-
tiven Veredelungsverkehrs zu stel-
len. Auf dessen Bewilligung haben 
Gesuchstellende einen Rechtsan-
spruch, sofern der monierte Kondi-
tionennachteil nicht mit geeigneten 
Massnahmen ausgeglichen wird.

Anpassung der Referenzpreise 
Schweiz – EU

Am 12. Dezember 2008 wurden die 
seit dem 1. Februar 2009 geltenden 
Referenzpreise im Rahmen des Pro-
tokolls Nr. 2 zum Freihandelsabkom-
men Schweiz – EU über bestimmte 
landwirtschaftliche Verarbeitungser-
zeugnisse letztmals aktualisiert. Im 
März und April 2009 verhandelten die 

Schweiz und die EU über technische 
Fragen rund um das Protokoll Nr. 2. 
Die Schweizer und die EU-Delegation 
haben in Aussicht genommen, Mitte 
Mai 2009 über eine Aktualisierung 
der Referenzpreise zu verhandeln.

Swissness für Lebensmittel

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung 
vom 25. März 2009 entschieden, dass 
das Gesetzgebungsprojekt „Swiss-
ness“ auch Lebensmittel erfassen 
soll und dabei die Grundsätze fest-
gelegt, die in der Gesetzesbotschaft 
umzusetzen sind. Die fial begrüsst 
diesen Entscheid, macht aber klare 
Vorbehalte bezüglich der konkreten 
Umsetzung.

GE/LH – Wie bereits mehrfach be-
richtet, ist die Umsetzung der Swiss-
ness-Vorlage insbesondere im Be-
reich Lebensmittel stark kritisiert 
worden. Dementsprechend hatte 
der Bundesrat am 15. Oktober 2008 
festgehalten, dass eine Koexistenz 
zwischen den lebensmittelrecht-
lichen Produktionslandvorgaben 
und den Herkunftsbestimmungen 
gemäss Markenrecht möglich sein 
könne, wobei die vom Lebensmittel-
recht verlangten Angaben nicht zur 
Umgehung der neuen Vorgaben des 
Markenrechts missbraucht werden 
dürften. Die fial hatte sich bereits im 
Vernehmlassungsverfahren für eine 
solche Koexistenz ausgesprochen. 
Zusätzlich wurde auf die besonde-
ren Probleme hingewiesen, welche 
ein Wert-Kriterium im Bereich der 
Nahrungsmittel mit stark saisona-
len Preisen und Verfügbarkeiten der 
Rohstoffe mit sich bringt. Die fial hat 
daher in der Vernehmlassung den 
Wechsel vom Wert-Kriterium auf 
ein Kriterium des Anteils an Schwei-

zer Rohstoffen vorgeschlagen, da 
bei einer solchen Lösung die Swiss-
ness aufgrund der Rezepturen und 
damit verlässlicher, vor allem aber 
auch konstanter, bestimmt werden 
könnte.

Entscheid vom 25. März 2009

Der Bundesrat hat in seinem Ent-
scheid vom 25. März 2009 dieses 
Konzept aufgenommen und zunächst 
die Koexistenz mit dem Lebensmit-
telrecht verankert. Das bedeutet, 
dass die Produktionslandvorschriften 
unverändert weiter gelten, dass aber 
für diejenigen Produkte, für welche 
zusätzlich zur blossen Produktions-
landangabe freiwillig und werbe-
mässig auf die Schweizer Herkunft 
hingewiesen wird, zusätzliche Anfor-
derungen gelten sollen. Diese zusätz-
lichen Anforderungen setzen unver-
ändert voraus, dass der wesentliche 
Verarbeitungsprozess in der Schweiz 
stattgefunden haben muss (z.B. die 
Verarbeitung von Milch zu Käse). 
Hinzu kommt an Stelle des bishe-
rigen Wert-Kriteriums die Vorschrift, 
dass bei Lebensmitteln mindestens 
80 % des Gewichts der Rohstoffe aus 
der Schweiz stammen soll. Bei der 
Berechnung der 80 % nicht berück-
sichtigt werden Naturprodukte, die 
in der Schweiz nicht existieren (z.B. 
Kakao) oder aus objektiven Gründen 
vorübergehend nicht verfügbar sind 
(z.B. bei Ernteausfällen wegen Un-
wetter). Rein wirtschaftliche Gründe, 
insbesondere der Preis, rechtferti-
gen jedoch keine Ausnahme von der 
80 Prozent-Regel.

fial begrüsst Umstellung auf Ge-
wichts-Kriterium

Die fial begrüsst die Umstellung vom 
Wert- auf das Gewichts-Kriterium. 
Ebenfalls begrüsst wird die Regelung, 
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dass in der Schweiz nicht verfügbare 
Rohstoffe von der Berechnung des 80 
Prozent-Kriteriums ausgenommen 
werden. Ob die 80 % der verblei-
benden, in der Schweiz erhältlichen 
Rohstoffe für die Nahrungsmittel-
Industrie umsetzbar sind oder nicht, 
hängt insbesondere von der kon-
kreten Ausgestaltung des Ausnah-
mekatalogs ab, in welchem festge-
halten wird, welche Zutaten von der 
Berechnung des über die Swissness 
bestimmenden Gewichtsanteils aus-
zunehmen sind. Stellvertretend sei 
an dieser Stelle etwa die Frage des 
Zuckers genannt: Die Inlandpro-
duktion an Zucker reicht bei weitem 
nicht aus, um die schweizerische 
Nachfrage zu decken. Ähnliches gilt 
für Industrie-Wein: Schweizer Wein 
ist zwar verfügbar, allerdings nicht 
im für die Industrie notwendigen 
Standard resp. in der notwendigen 
Losgrösse. Sollte der Ausnahmeka-
talog zu restriktiv formuliert werden, 
behält sich die fial vor, sich im Rah-
men der parlamentarischen Debatte 
für eine Herabsetzung des Gewichts-
anteils von 80 auf beispielsweise 
60 % einzusetzen. 

Zuckerpreis

FUS – Die Zuckerfabriken Aarberg 
und Frauenfeld (ZAF) bieten Zucker 
unter ihrem Telefonanschluss 032 
391 62 44 gegenwärtig für April bis 
September 2009 unverbindlich zu 
Fr. 96.— je 100 kg an. Diese Notie-
rung reflektiert die auf den 1. Ok-
tober 2008 erfolgte Reduktion des 
EU-Referenzpreises für Weisszucker 
um 14,4 % von EUR 631,9 auf EUR 
541,5 je Tonne als Folge der Umset-
zung der EU-Zuckermarktreform. 
Die Telefonpreise der ZAF sind un-
verbindlich und unterliegen nicht 

den Schwankungen der Schweizer 
Grenzabgaben.

Die aktuellen Grenzabgaben

Der Schweizer Zollansatz für Zucker 
(Tarifnummer 1701.9999) wurde 
aufgrund von Preisschwankungen 
im Ausland letztmals per 1. Oktober 
2008 gesenkt. Die Schweizer Grenz-
abgaben belaufen sich seither auf 
Fr. 33.— je 100 kg (Fr. 17.— Zoll und 
Fr. 16.— Garantiefondsbeitrag). Die-
se Anpassung stellt sicher, dass der 
Zuckerpreis in der Schweiz in etwa 
demjenigen der EU entspricht.

Aktuelles aus dem Milch-
markt

Produzenten und Verarbeiter haben 
gemeinsam temporäre Notmassnah-
men zur Entlastung des Milchmarktes 
beschlossen. Von April bis Juni 2009 
sollen 26 Mio. kg Milch zu Vollmilch-
pulver verarbeitet und auf den Welt-
markt exportiert werden.

GE/LH – An einer Sitzung vom 1. 
April 2009 einigten sich die Vertreter 
der Produzenten und der Milchver-
arbeiter angesichts der sich weiter 
verschlimmernden Überschusssitua-
tion auf eine gemeinsame Massnah-
me zur kurzfristigen Entlastung und 
Stabilisierung des Milchmarktes. In 
den Monaten April bis Juni 2009, den 
drei Monaten mit dem saisonal höch-
sten Milchaufkommen des Jahres, 
werden die industriellen Milchverar-
beiter 5 % der eingekauften Milch 
zu einem weltmarktfähigen Preis 
– momentan 23 Rp. pro kg – über-
nehmen. Gleichzeitig verpflichten 
sich die Verarbeiter, die so übernom-
mene Milch zu Vollmilchpulver zu 
verarbeiten resp. verarbeiten zu las-

sen und effektiv auf dem Weltmarkt 
abzusetzen. Die Massnahme wird 
durch die Treuhandstelle Milch kon-
trolliert. Um auch den Käsesektor in 
die Massnahme einzubeziehen, wird 
zugleich eine Abgabe auf dem durch 
die Industrie übernommenen Käse-
reirahm erhoben. Diese kurzfristige 
Notmassnahme soll – zusammen mit 
den bereits vorgängig eingeleiteten 
Massnahmen – die Butterlager auf 
Vorjahresniveau zurückbringen und 
so einen Zusammenbruch des Milch-
marktes verhindern. Gleichzeitig 
sollen mittelfristig die Instrumente 
fertiggestellt werden, die in Zukunft 
einen Ausgleich des Milchmarktes 
gewährleisten werden (Milchpreisin-
dex, Milchbörse usw.)

Flexibilisiertes Grenz-
schutzsystem für Brotge-
treide und Mehl

Im Rahmen der Agrarpolitik 2011 hat 
der Bundesrat die Flexibilisierung 
des Grenzschutzsystems für Brot-
getreide und Mehl beschlossen. Das 
neue Grenzschutzsystem ist für den 
Bereich Brotgetreide bereits in Kraft. 
Das Inkrafttreten des flexibilisierten 
Grenzschutzes für Mehl ist auf den 1. 
Juli 2009 vorgesehen. Ohne Sicher-
stellung der Korrelation der in- und 
ausländischen Getreidepreisentwick-
lungen sind wesentliche Teile der in-
ländischen Getreideverarbeitung so-
wie des inländischen Getreideanbaus 
gefährdet. Die gesamte Wertschöp-
fungskette ist durch diese neuen 
Rahmenbedingungen gefordert.

GE/OS – Das Ziel der Flexibilisierung 
bei der Grenzschutzregelung liegt im 
Brechen von Spitzen bei den Preis-
entwicklungen und der Herstellung 
einer Korrelation der Getreidepreise 
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im In- und Ausland. Die ersten Er-
fahrungen haben jedoch gezeigt, 
dass diese Zielsetzung nicht erreicht 
werden konnte. Trotz eines massiven 
Preiszerfalls des Rohstoffes Getrei-
de auf den internationalen Märkten 
hat sich der Getreidepreis im Inland 
im Rahmen der Kampagne 2008 auf 
einem abgekoppelten hohen Niveau 
gehalten. Die in diesem Rahmen 
vom Bundesrat beschlossene Kop-
pelung des Grenzschutzes Mehl an 
den Grenzschutz des Rohstoffes 
Brotgetreide vermag nicht zu befrie-
digen. Es werden zwei Systeme ge-
koppelt, die in wesentlichen Punkten 
divergieren. So besteht im Bereich 
Brotgetreide ein doppelter Schutz-
mechanismus, bestehend einerseits 
aus dem Grenzschutz und anderer-
seits aus der mengenmässigen Limi-
tierung des Importkontingents. Auf 
der anderen Seite besteht beim Mehl 
einzig der Grenzschutz. Ein zusätz-
licher Korrekturmechanismus, wie 
dies beim Brotgetreide das Kontin-
gent darstellt, fehlt gänzlich.

Grenzschutz passt sich der inter-
nationalen Preisentwicklung an

Diese Koppelung führt nun dazu, 
dass der Grenzschutz für Mehl sich 
an den internationalen Preisentwick-
lungen für Getreide ausrichtet. Wenn 
man von den aktuellen internationa-
len Börsennotierungen und Handels-
preisen ausgeht, und einen maxima-
len Grenzschutz für Brotgetreide von 
Fr. 23.— zu Grunde legt, dürfte sich 
der Mehlzoll im Rahmen des neuen 
Systems bei rund Fr. 50.— bewegen. 
Bei weiterhin völlig abgekoppelten 
inländischen Getreidepreisen wür-
de dies bedeuten, dass wesentliche 
Marktanteile der inländischen Ge-
treideverarbeitung und damit auch 
des inländischen Getreideanbaus 
gefährdet wären. Daher ist es zwin-

gend erforderlich, dass sich das in-
ländische Preisgefüge parallel zu den 
ausländischen Getreidepreisen ent-
wickelt. Nur so wird es möglich sein, 
eine völlig wettbewerbsverzerrende 
Situation für die schweizerischen 
Getreideverarbeiter zu vermeiden.

Korrelation der Getreidepreise

Vor dem Hintergrund dieser anste-
henden Änderungen der Rahmen-
bedingungen hat sich die Branche 
im Bewusstsein, dass die gesamte 
Wertschöpfungskette betroffen ist, 
auf einen Grundsatz für die Berech-
nung des Getreidepreises geeinigt. 
Für die Kampagne 2009 haben die 
inländischen Getreidepreise dem 
ausländischen Getreidepreis plus 
Grenzschutz zu entsprechen. Wie 
dies bereits in den Jahren seit der 
Liberalisierung des Getreidemarktes 
bis zum Extremjahr 2007 der Fall 
war, sollte zudem der inländische 
Preis etwas tiefer als der Import-
preis plus Grenzschutz liegen. Die 
gesamte Wertschöpfungskette ist 
sich bewusst, dass eine Korrelation 
zwischen den inländischen und aus-
ländischen Preisentwicklungen abso-
lut notwendig ist.

Verschiebung auf 1. Oktober?

Zudem hat der Dachverband Schwei-
zerischer Müller (DSM) mit Unter-
stützung der gesamten Branche 
beim Bundesamt für Landwirtschaft 
(BLW) ein Gesuch um Verschiebung 
des Zeitpunktes des Inkrafttretens 
des neuen Importregimes für Mehl 
auf den 1. Oktober 2009 eingereicht. 
Die Mühlen waren in der Kampagne 
2008 gezwungen, den zur Verarbei-
tung notwendigen Rohstoff auf dem 
hohen inländischen Preisniveau ein-
zukaufen. Bis Oktober 2009 werden 
die Mühlen das zu sehr hohen Prei-

sen eingekaufte Getreide am Lager 
haben, was die Kalkulation für die 
Monate Juli, August und September 
entsprechend beeinflussen wird. 
Wenn nun wie vorgesehen das neue 
Importregime für Mehl bereits auf 
den 1. Juli 2009 in Kraft treten wür-
de, hätte dies für die inländischen 
Getreideverarbeiter eine stark wett-
bewerbsverzerrende Situation zur 
Folge. Während der Übergangszeit 
zwischen 1. Juli und anfangs Oktober 
2009 müssen die inländischen Müh-
len das zu hohen Preisen eingekauf-
te Inlandgetreide verarbeiten und 
im Gegenzug wäre während dieser 
Zeitspanne bereits der in Anlehnung 
an die ausländischen Preisentwick-
lungen festgelegte reduzierte Mehl-
zoll anwendbar.

Importkontingent

Die Branche hat sich im Weiteren 
darauf geeinigt, das Importkontin-
gent für Brotgetreide nicht in Frage 
zu stellen. Der DSM hat hier jedoch 
einen klaren Vorbehalt formuliert. 
Das Importkontingent wird nur unter 
der Voraussetzung nicht in Frage ge-
stellt, dass effektiv im Rahmen der 
Richtpreisfestsetzung sowie im Rah-
men der Preisentwicklungen auf dem 
inländischen Getreidemarkt die Kor-
relation mit den ausländischen Ge-
treidepreisen gewährleistet ist. Falls 
diese Korrelation nicht funktionieren 
sollte, wird die Aufhebung der men-
genmässigen Limitierung des Im-
portkontingents Brotgetreide bzw. 
eine bedeutende Erhöhung der Men-
ge unumgänglich sein, um die drin-
gend erforderliche Parallelität der 
Preisentwicklungen sicherzustellen. 
Die Marktteilnehmer sind nun ge-
fordert, im Interesse der gesamten 
Wertschöpfungskette den entspre-
chenden Tatbeweis zu erbringen. 
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Kurzarbeit als Antwort auf 
erodierende Exportumsät-
ze?

Die rückläufige Nachfrage auf be-
deutenden Exportmärkten zwingt  
verschiedene Mitglied-Firmen der 
fial-Branchenverbände, ihre Produk-
tion entsprechend anzupassen. Die 
Einführung von Kurzarbeit stellt eine 
Alternative zu Entlassungen dar.

FUS – Nicht wenige der den fial-
Branchenverbänden angeschlos-
senen Firmen leiden derzeit unter 
rückläufigen Exportumsätzen und 
sehen sich mit der Notwendigkeit 
konfrontiert, ihre Produktion der 
gedämpften Nachfrage anzupassen. 
Bezogen auf den Mitarbeitereinsatz 
heisst dies, dass weniger Mitarbei-
tende von Personalverleihern dis-
poniert werden bzw. dass ganz auf 
Temporärpersonal verzichtet wird. 
Stichworte für weitere Massnahmen, 
mit denen in den Unternehmungen 
auf die rückläufige Exportnachfrage 
reagiert wird, sind die Reduktion der 
Anzahl Schichten, der Verzicht auf 
Ersatz natürlicher Abgänge, der Ab-
bau aufgelaufener Ferienguthaben 
usw. Vereinzelt mussten auch einzel-
ne Stellen abgebaut werden.

Kurzarbeit kann Arbeitsplätze si-
chern

Es ist davon auszugehen, dass die 
Erhaltung der Arbeitsplätze trotz 
der gegebenen wirtschaftlichen 
Unwägbarkeiten für die Firmenlei-
tungen ein wichtiges Ziel ist. Kurz-
arbeit kann dabei ein wirksames 
Instrument sein. Unter Kurzarbeit 
ist die vorübergehende Reduktion 
oder vollständige Einstellung der 
Arbeit in einem Unternehmen zu 
verstehen, wobei die Arbeitsverhält-
nisse aufrecht erhalten bleiben und 

Kurzarbeit in der Regel wirtschaft-
lich bedingt ist. Die Einführung von 
Kurzarbeit soll vorübergehende Be-
schäftigungseinbrüche ausgleichen 
und die Arbeitsplätze erhalten. Kurz-
arbeitsentschädigungen sind eine 
Alternative zu drohenden Entlas-
sungen. Der Arbeitgeber vermeidet 
damit die Kosten der Personalfluktu-
ation (Einarbeitungskosten, Verlust 
von betrieblichem Know-how) und 
sichert sich die kurzfristige Verfüg-
barkeit der Arbeitskräfte. Für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer besteht der Vorteil bewilligter 
Kurzarbeit in der Vermeidung der 
Arbeitslosigkeit, in der Wahrung des 
umfassenden sozialen Schutzes im 
Rahmen des Arbeitsverhältnisses 
und der Vermeidung von Beitragslü-
cken für die berufliche Vorsorge. 

Weiterführende Informationen

Auf der Website des Staatssekreta-
riates für Wirtschaft (SECO) ist eine 
umfassende Dokumentation zum 
Thema abrufbar (www.seco.admin.
ch -> Dokumentation -> Publikati-
onen und Formulare -> Broschüren 
-> Dokument „Kurzarbeitsentschä-
digung“). Dieses Dokument bietet 
einen Überblick über die Abläufe, 
Pflichten, Ansprüche und Informa-
tionsquellen bei Kurzarbeit oder 
drohender Kurzarbeit. Die Rechts-
grundlagen dafür (Arbeitslosenversi-
cherungsgesetz [AVIG SR 837.0] und 
die entsprechende Verordnung [AVIV 
SR 837.02]) können auf der Website 
des Bundes abgerufen werden (Link: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/83.
html#837).

Neues Weiterbildungsan-
gebot für Lebensmittel-
technologen

Die Arbeitsgemeinschaft für die Aus-
bildung von Lebensmitteltechnologen 
(AG LMT) modernisiert ihr Weiterbil-
dungsangebot für Lebensmitteltech-
nologen und setzt damit die Vor-
gaben des Berufsbildungsgesetzes 
(BBG) aus dem Jahre 2002 um. Zwei 
aufeinander abgestimmte Prüfungen 
mit entsprechenden Vorbereitungs-
kursen führen bei Prüfungserfolg zur 
„Berufsprüfung mit eidgenössischem 
Fachausweis“ und in einem zweiten 
Schritt zur „Höheren Fachprüfung 
mit eidgenössischem Diplom“.

HB – Am 21. April 2009 unterzeichne-
te Frau Dr. Ursula Renold, Direktorin 
des Bundesamts für Berufsbildung 
und Technologie (BBT), die neuen 
Prüfungsordnungen für die „Berufs-
prüfung“ und die „Höhere Fachprü-
fung“ für Lebensmitteltechnologen. 
Während knapp drei Jahren haben 
verschiedene Arbeitsgruppen der 
AG LMT auf dieses Ergebnis hingear-
beitet. Das neue Weiterbildungsan-
gebot wird sowohl in der deutschen 
Schweiz (Bildungszentrum Wädens-
wil) ab 2009/2010 als auch neu in 
der Romandie (Bildungszentrum 
Grangeneuve) ab 2010/2011 ange-
boten. Der letzte Lehrgang „Höhere 
Fachprüfung LMT“ nach bisherigem 
Reglement endet mit der Prüfung im 
November 2009. Die Ausschreibung 
zu dieser Prüfung (Anmeldeschluss 
31.05.2009) erfolgte Ende April 2009 
im Schweizerischen Handelsamts-
blatt (SHAB).

Ausbildungsziel und Kursinhalte

Die 3-jährige Lehre zum Lebensmit-
teltechnologen mit Eidg. Fähigkeits-
zeugnis (EFZ) qualifiziert die Absol-
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venten in der Regel zum Linienführer. 
Je nach Person und Betrieb können 
mit den neuen Weiterbildungsstu-
fen folgende Fähigkeiten erworben 
werden: Mit der Berufsprüfung die 
Qualifikation zum Gruppenleiter 
oder Teamleiter, mit der Höheren 
Fachprüfung die Qualifikation zum 
Sektorleiter, Bereichsleiter oder 
Abteilungsleiter. Die Berufsprüfung 
bescheinigt den erfolgreichen Ab-
solventen Handlungskompetenzen in 
Branchenkenntnis, Technik, Einkauf, 
Produktion, Qualität und Personal-
wesen. Die Höhere Fachprüfung 
bescheinigt zusätzliche Handlungs-
kompetenzen in Berufskunde, Be-
triebswirtschaft, Marketing und Per-
sonalmanagement. Inhaltlich wird in 
den Vorbereitungskursen eine breite 
Palette von Themen angesprochen 
wie Lerntechnik, persönliche Arbeits-
technik, Personalführung, Betriebs-
psychologie, Personalmanagement, 
Berufsbildung, Betriebswirtschafts-
lehre, Marketing, Ernährungslehre, 
Sensorik, Mikrobiologie, Lebensmit-
telrecht, Hygiene, Reinigung, Desin-
fektion, Qualitätsmanagement, Ar-
beitssicherheit, Gesundheitsschutz, 
Umweltschutz, Einkauf, Rohstoffe, 
Hilfs- und Zusatzstoffe, Betriebsmit-
tel, Energieträger, Mess- und Regel-
technik, Verfahrenstechnologie, Ab-
füll- und Verpackungsprozesse sowie 
Produktentwicklung.

Vorbereitungskurse und Prü-
fungen

Die ersten Vorbereitungskurse auf 
die „Berufsprüfung LMT“ (BP LMT) 
finden in Wädenswil in zwei Unter-
richtsblöcken zu je drei Wochen 
statt (Wochen 43 - 45/2009 und 2 
- 4/2010). Die erste BP LMT kann im 
Frühsommer 2010 abgelegt werden. 
Im Jahr 2011 soll die erste BP LMT in 
Grangeneuve stattfinden. Die Daten 

für den ersten Vorbereitungskurs 
für die „Höhere Fachprüfung LMT“ 
(HFP LMT) im Umfang von 18 Ausbil-
dungstagen sind noch nicht festge-
legt. Die erste Abschlussprüfung HFP 
LMT nach neuer Prüfungsordnung ist 
für das Jahr 2011 geplant. 

Anmeldung und Kosten

Informationen über die Zulassungs-
bedingungen zu den Prüfungen, de-
taillierte Prüfungsinhalte usw. stehen 
unter (www.lebensmitteltechnologe.
ch -> Weiterbildung) zur Verfügung. 
Die Kosten für die Vorbereitungs-
kurse auf die BP LMT betragen Fr. 
4‘400.—, jene für die HFP LMT Fr. 
4‘100.— (je ohne Unterkunft und 
Verpflegung). Für die Prüfungen wird 
eine Gebühr von je Fr. 2‘600.— erho-
ben. Weitergehende Informationen 
sind erhältlich bei der „Arbeitsge-
meinschaft für die Ausbildung von 
Lebensmitteltechnologen“, Elfen-
strasse 19, 3000 Bern 6, Tel. 031 
352 11 88.

Einführung von e-dec Ex-
port (Projekt IDEE) ver-
schoben

Die Ablösung der vereinfachten Aus-
fuhrregelung (VAR) auf den 30. Juni 
2009 wurde von Wirtschaftskreisen 
heftig als verfrüht kritisiert. Die Eid-
genössische Zollverwaltung hat die 
Ablösung nun auf den 31. März 2010 
verschoben.

FUS – In fial-Letter Nr. 1, Februar 
09 (Seite 8), wurde über die Ablö-
sung der VAR per 30. Juni 2009 in-
formiert. Unter Berücksichtigung 
der aktuellen Wirtschaftslage, der 
zeitlichen Dimension und der zu tä-
tigenden finanziellen Investitionen 

für die neue Lösung hat die EZV den 
Termin für die Ablösung der VAR 
durch e-dec Export auf den 31. März 
2010 verschoben. Eine weitere Ver-
längerung der VAR-Bewilligungen 
über den 31. März 2010 hinaus ist 
ausgeschlossen. Die EZV geht davon 
aus, dass die Wirtschaftsbeteiligten 
nun eine genügend bemessene Vor-
laufzeit haben, um entsprechende 
e-dec Export-Lösungen zu realisie-
ren. Die Exporteure können jedoch 
auch weiterhin auf die bestehenden 
Ausfuhrzollanmeldungen NCTS oder 
auf das Ausfuhrformular 11.030 (bis 
Inkrafttreten des allgemeinen EDV-
Obligatoriums) ausweichen.

Erster Swiss FoodTec Day 
in Schlieren.

Freitag, 15. Mai 2009:
Vorstellung der Forschungsagen-
da „Food“ mit Vorträgen und über 
60 Posterpräsentationen. Es wer-
den die Möglichkeiten der Koopera-
tion mit Forschungsinstituten und 
der Förderagentur für Innovation 
des Bundes aufgezeigt. Programm 
und Anmeldeformular können un-
ter www.foodresearch.ch -> Agenda 
eingesehen werden.
 

Lancierung der „Nationalen 
Plattform Food for Life“

Donnerstag, 18. Juni 2009:
Präsentation der Forschungsstrate-
gie 2009-2020 im Kongresszentrum 
BEA-Expo in Bern. Im Beisein von 
Bundesrätin Doris Leuthard, fial-Prä-
sident und Ständerat Rolf Schweiger 
sowie Vertretern der europäischen 
Technologie-Plattform. Programm 
und Anmeldeformular einsehbar un-
ter www.foodresearch.ch -> Agenda.
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Nationalrat überweist 
Postulat zur Förderung 
einer gesunden Ernährung

Der Nationalrat hat in der Frühjahrs-
session das von Ruth Humbel Näf vor 
rund viereinhalb Jahren eingereichte 
Postulat zur Förderung einer ge-
sunden Ernährung überwiesen. Ein 
weiterer Vorstoss, der in die gleiche 
Richtung zielt, ist bereits in der Pipe-
line.

FUS – Mit dem bereits am 17. De-
zember 2004 von Nationalrätin Ruth 
Humbel Näf eingereichten Postu-
lat wurde der Bundesrat aufgefor-
dert, in Zusammenarbeit mit der 
Nahrungsmittel-Industrie Verbesse-
rungen bei der Deklarationspflicht 
für alle übermässig kalorienreichen 
Nahrungsmittel zu prüfen. Die De-
klaration solle die Konsumentinnen 
und Konsumenten deutlich auf die 
gesundheitsgefährdende Wirkung 
einer einseitigen und energiereichen 
Ernährung aufmerksam machen. 
Gleichzeitig solle der Bundesrat die 
Einführung strenger Werbebeschrän-
kungen prüfen. So sollen Milchriegel 
für Kinder nicht mehr als „gesund“ 
ausgelobt werden dürfen, wenn der 
Zucker- und Fettgehalt zu hoch sei. 
Schliesslich solle der Bundesrat die 
Einführung eines „Ampelsystems“ 
prüfen, wie es die englischen Ge-
sundheitsbehörden vorsehen. Dem-
nach seien Lebensmittel je nach 
Kaloriengehalt auf der Verpackung 
mit Rot, Orange oder Grün zu kenn-
zeichnen. 

Begründung

Die Postulantin begründete ihren 
Vorstoss mit der Tatsache, dass über 
ein Drittel der Schweizer Bevölke-
rung übergewichtig ist. Vor allem 

bei Kindern und Jugendlichen sei die 
Tendenz alarmierend steigend. Die 
durch Übergewicht und Fettleibig-
keit verursachten Gesundheitsko-
sten betrügen in der Schweiz gegen 
3 Mia. Franken. Diese Kosten hätten 
vor allem die Steuerzahlenden und 
Krankenversicherten zu tragen. Die 
Schweizer Ernährungspolitik gehe 
vom Prinzip der Selbstverantwor-
tung des informierten Konsumenten 
aus. Die Tätigkeitsschwerpunkte lie-
gen in Aufklärungskampagnen und 
Aktionen zur Förderung eines gesun-
den Körpergewichts, Erhöhung des 
Früchte- und Gemüsekonsums und 
anderem mehr. Diese Massnahmen 
seien zweifellos sinnvoll, genügten 
aber nicht, um das Ziel zu erreichen, 
bis ins Jahr 2010 den Anteil der Per-
sonen mit einem normalen Körper-
gewicht markant zu vergrössern. 
Die dem Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mittel reichten nicht aus, 
um die durch Übergewicht verur-
sachten Kosten zu begrenzen oder 
einzudämmen. Es brauche deshalb 
weitere Massnahmen.

Deklarationspflicht soll Eigen-
verantwortung fördern

Mit der vorgeschlagenen Deklara-
tionspflicht werde die Eigenverant-
wortung zusätzlich gefördert, weil 
der Kaufentscheid bewusster gefällt 
werden könne. Die Nahrungsmittel-
Industrie bewerbe „Functional Food-
Produkte“ intensiv unter Verweis 
auf Gesundheitsaspekte. Sie sollte 
deshalb auch Hand bieten, echt ge-
sunde Produkte zu fördern, was mit 
einer erweiterten Deklarationspflicht 
möglich sei. Die Deklaration sollte 
einfach, klar und auf einen Blick er-
kennbar sein, wie es beispielsweise 
das englische Gesundheitsministe-

rium mit einem Ampelsystem (Rot: 
kalorienreich, darauf verzichten; 
Orange: zurückhaltend essen; Grün: 
gesunde Nahrung, oft essen) vor-
sieht.

Die Antwort des Bundesrates

Der Bundesrat beantragte dem Par-
lament die Annahme des Postulates 
und hielt gegenüber dem Parlament 
fest, dass die Schweiz der WHO-
Resolution „Globale Strategie über 
Ernährung, Bewegung und Gesund-
heit“ vom 22. Mai 2004 zugestimmt 
hat. Diese Resolution sei in einem 
sehr breit abgestützten Verfahren 
erarbeitet und einvernehmlich ver-
abschiedet worden. Gestützt darauf 
habe sich das Department des In-
nern (EDI) und das federführende 
BAG das Ziel gesetzt, die notwen-
digen Schritte zur Eindämmung des 
massiven Anstiegs der Zahl über-
gewichtiger und adipöser Menschen 
auch in der Schweiz in die Wege zu 
leiten. Bundesrat Couchepin unter-
strich, dass seit der Einreichung des 
Vorstosses von Frau Humbel Näf im 
Jahr 2004 im Bereich Ernährung und 
Übergewicht einiges an Aktivitäten 
zu verzeichnen war. Gegenwärtig sei 
man in der Europäischen Union (EU) 
daran, Ernährungsprofile zu erarbei-
ten. Werden diese in der EU einge-
führt, wird es etwas sein, das auch 
die Schweiz zu übernehmen hat. 
Ende 2007 sei darüber hinaus die 
Verordnung des EDI über die Anprei-
sung von Lebensmitteln (LKV) revi-
diert worden. Diese Revision habe 
das nachvollzogen, was in der Zwi-
schenzeit in der EU eingeführt wur-
de. Couchepin unterstrich, dass die 
Schweiz im Bereich der Nährwert-
kennzeichnung nichts anderes tut, 
als was die EU unternimmt. Wichtig 
sei, dass die Schweiz diesbezüglich 
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keine Wettbewerbsverzerrungen 
einführe. Wenn aber die EU mit ihren 
rund 500 Mio. Konsumenten etwas 
in dieser Richtung legiferiere, sei 
es für die Schweiz intelligent, paral-
lel nachzuziehen. Dies sei auch der 
Grund, weshalb der Bundesrat bereit 
sei, das Postulat anzunehmen.

Motion für verständlichere De-
klaration von Lebensmitteln

Am 30. September 2008 hat Natio-
nalrätin Graf-Litscher (SP) eine Mo-
tion eingereicht, die den Bundesrat 
beauftragt, eine gesetzliche Grund-
lage für eine einfache und einheit-
liche Deklaration von Lebensmitteln 
zu schaffen. Begründet wurde der 
Vorstoss mit einer von AC Nielsen im 
Mai 2008 durchgeführten Befragung 
zum Bewusstsein beim Nahrungs-
mitteleinkauf. Diese habe gezeigt, 
dass der Grossteil der Schweizer Be-
völkerung die Nährwertangaben nur 
teilweise oder überhaupt nicht ver-
stehe. Die Untersuchung ergab wei-
ter, dass jede vierte konsumierende 
Person die Angaben aus Zeitmangel 
nicht liest. Eine einfache Deklarie-
rung auf Lebensmittelverpackungen 
würde die Konsumentinnen und 
Konsumenten unterstützen, sich ge-
sund zu ernähren und Übergewicht 
vorzubeugen. Die Begründung des 
Vorstosses stimmt weitgehend mit 
demjenigen des Postulates Humbel 
Näf überein.

Bundesrat lehnt Motion Graf-Lit-
scher ab

Der Bundesrat hat den Vorstoss von 
Nationalrätin Graf-Litscher am 5. 
Dezember 2008 beantwortet und 
vorweg festgestellt, dass er sich der 
Problematik der Verständlichkeit von 

Nährwertangaben bei Lebensmitteln 
bewusst ist. Er legt in seiner Begrün-
dung die Rechtslage in der Schweiz 
und in der EU dar und ist der Auffas-
sung, dass die Zeit für eine definitive 
Regelung der Schweiz erst kommt, 
wenn klar ist, wie die EU die Thema-
tik regelt. Der Bundesrat sieht mehr 
Spielraum im Bereich der freiwilligen 
Nährwertangaben, dies unabhängig 
von der heutigen Nährwertkenn-
zeichnung beispielsweise mit einem 
einfachen Logo. Der Bundesrat lehnt 
deshalb die Motion ab. Sie wurde im 
Nationalrat noch nicht behandelt.

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

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

Mittwoch, 27. Mai 2009:
Parlamentariergruppe Nahrungsmit-
tel-Industrie in Bern (auf besondere 
Einladung).

Mittwoch, 3. Juni 2009:
Kommission Lebensmittelrecht in 
Bern.

Mittwoch, 26. August 2009:
Arbeitsgruppe Ernährung in Bern.

        (Handelszeitung, 8. April 2009)
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