
Gerne hoffe ich, dass Sie trotz diesen 
Themen, welche die Agenda des po-
litischen Alltags bestimmen und die 
uns an der politischen Front gemein-
sam fordern werden, einige geruh-
same und besinnliche Tage vor sich 
haben. Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Lieben von Herzen ein frohes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und für 2014 viel Schwung, 
Erfolg in geschäftlichen Belangen 
und vor allem gute Gesundheit! 

Ihr Rolf Schweiger, Präsident fial

Bern, 20. Dezember 2013

Nr. 6, Dezember 13

Liebe Leserin,
Lieber Leser,

In wenigen Tagen werden die Glo-
cken vieler Kirchtürme das alte Jahr 
aus- und das neue Jahr einläuten. Ich 
nehme den bevorstehenden Jahres-
wechsel zum Anlass, kurz Rückschau 
zu halten und einen Ausblick ins Jahr 
2014 zu wagen. Die Nahrungsmittel-
Industrie konnte im laufenden Jahr 
im Export gemäss der Aussenhan-
delsstatistik der Zollverwaltung er-
freulich zulegen. Sie startete das 
jetzt in die Monate gekommene Jahr 
mit einer Zuwachsrate von 20,2 % 
an erster Stelle aller Exportbran-
chen, wobei sie dies den Ausfuhren 
von Getränken und Kaffee verdank-
te. Die Exporte entwickelten sich im 
Vergleich zu den übrigen Branchen 
erfreulich weiter. Im September ran-
gierte die Nahrungsmittel-Industrie 
mit einem Umsatzplus von 10,1 % 
erneut an erster Stelle. Im Oktober 
musste sie sich nach der Maschi-
nen- und der Kunststoffindustrie 
mit der Bronzemedaille begnügen. 
Es scheint, dass sich die Unterneh-
mungen der Schweizer Nahrungs-
mittel-Industrie mit dem zu tiefen 
Eurokurs in der Grössenordnung von 
Fr. 1.20 einigermassen arrangieren 
konnten.

Auf dem politischen Parkett, das viele 
der für die Nahrungsmittel-Industrie 
relevanten Rahmenbedingungen defi-
niert, sieht die Situation etwas durch-
zogen aus. Zu erwähnen ist – der zeit-
lichen Chronologie folgend – die von 
der Wirtschaft verlorene Abstimmung 
über die mindersche Abzockerinitia-
tive. Unter dem Motto "im Nachhi-

nein ist man immer klüger" ist wohl 
einzuräumen, dass den Bürgerinnen 
und Bürgern zu wenig kommuniziert 
wurde, dass es bei der empfohlenen 
Ablehnung nicht um den Denkmal-
schutz für einige Grossverdiener, 
sondern um das Nein zu einer welt-
weit einmaligen Gesellschaftsrechts-
revision mit viel Kleinkrämertum 
ging. Im Ergebnis auch nicht erfreu-
lich verlaufen ist die Swissnessde-
batte, wo die Mehrheit der Räte die 
Swissness der in der Schweiz herge-
stellten Lebensmittel zur Freude der 
Landwirtschaft auf die Herkunft der 
Rohstoffe reduzierte und die Werte, 
für welche Schweizer Qualitätsarbeit 
in der Welt steht, mit keiner Silbe er-
wähnt. 

Eine Erfolgsmeldung aus der Sicht 
der Wirtschaft ist die wuchtige Ab-
lehnung der 1:12-Initiative der Jung-
sozialisten. Die Freude über das 
klare Nein zur staatlichen Lohnde-
ckelung und die Verhinderung einer 
aufzustellenden Lohnpolizei ist aber 
von kurzer Dauer. Bereits im näch-
sten Jahr stimmen Volk und Stände 
über die Mindestlohninitiative ab, 
die unter dem unverfänglichen Titel 
"Initiative für faire Löhne" propa-
giert wird. Gefordert wird die Einfüh-
rung eines minimalen Stundenlohns 
von 22 Franken samt Teuerungs-
ausgleich seit 2011. Ich hoffe, dass 
dieser Kelch, der uns im Mai oder 
September serviert wird, an uns vo-
rüber geht. Vielleicht hilft uns ein 
Blick nach Deutschland dabei, wo die 
neue Regierungskoalition von CDU, 
CSU und SPD sich dieser Tage auf die 
Einführung eines Mindestlohns von 8 
Euro und 50 Cents geeinigt hat...
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Überraschender Durch-
bruch in der Doha-Runde

Erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 
1995 haben die Mitgliedstaaten der 
Welthandelsorganisation WTO an-
lässlich ihrer 9. Konferenz ein multi-
laterales Abkommen verabschiedet. 
In sechstägigen, äusserst zähen und 
intensiven Verhandlungen hatten die 
Handelsminister der Mitgliedstaaten 
zuvor um einen Kompromiss ge-
rungen und diesen am 7. Dezember 
2013 auf Bali bestätigt. 

UR – Der Beschluss über das Bali-
Paket hätte eigentlich bereits am 
Freitagabend erfolgen sollen, muss-
te aber wegen einer Ablehnung der 
Texte durch Kuba, Venezuela, Boli-
vien und Nicaragua im allerletzten 
Moment noch um einen Tag auf-
geschoben werden. Das Bali-Paket 
besteht aus drei Teilabkommen, 
nämlich einem Abkommen für Han-
delserleichterungen im Zoll-Bereich, 
einem Massnahmenpaket zur Förde-
rung des Handels von Entwicklungs-
ländern und von am wenigsten entwi-
ckelten Ländern (LDC) und mehreren 
Teilabkommen zu Neuerungen im 
Agrarbereich zugunsten von Entwick-
lungsländern. 

Trade Facilitation

Das Abkommen über Handelserleich-
terungen (Trade Facilitation) hat zum 

Ziel, die staatlichen Regulierungen 
und Verfahren des grenzüberschrei-
tenden Warenverkehrs zu vereinfa-
chen. Damit sollen Warenflüsse be-
schleunigt und Transaktionskosten 
gesenkt werden. Das neue Abkom-
men beinhaltet im Wesentlichen 
Regelungen zur Verbesserung der 
Transparenz im Zollbereich, Bestim-
mungen über Beschwerdemöglich-
keiten, Gebühren und Ordnungsstra-
fen, verschiedene Bestimmungen zur 

Beschleunigung der Warenflüsse und 
Verringerung der Transaktionskosten 
sowie die Vereinfachung von Formali-
täten. Die Umsetzung der Verpflich-
tungen durch sämtliche WTO-Mitglie-
der soll durch einen neuen Ansatz, 
der sich v.a. an die Entwicklungslän-
der richtet, erreicht werden: Ihnen 
ist es überlassen, die Umsetzungs-
fristen für die einzelnen Massnahmen 
festzulegen und zu entscheiden, für 
welche Massnahmen technische Un-
terstützung zur Umsetzung benötigt 
werden. Solange die Umsetzungska-

pazität nicht besteht, muss die be-
treffende Massnahme nicht umge-
setzt werden.

Massnahmenpaket zur Förderung 
des Handels mit Entwicklungs-
ländern

Die Umsetzung von präferentiellen 
Bestimmungen für Entwicklungslän-
der (Special and Differential Treat-
ment) wird verbessert. So wurde zu 
Gunsten der LDC beschlossen, die 
bereits 2011 verabschiedete präfe-
rentielle Behandlung von Dienstlei-
stungen und Dienstleistungserbrin-
gern aus LDCs (Service Waivers) in 
ihrer Umsetzung zu verbessern, die 
Gewährung eines 97 %-igen zoll- und 
quotenfreien Zugangs für LDCs aus-
zuweiten, sowie transparente und 
einfach anwendbare präferentielle 
Ursprungsregeln für LDCs einzufüh-
ren, was mittels einiger unverbind-
licher Richtlinien erfolgt ist.

Neuerungen im Agrarbereich in 
drei Themen

Bereits 2005 vereinbarten die WTO-
Mitglieder die Abschaffung jeglicher 
Form von Exportsubventionen bis 
Ende 2013. Die rechtsverbindliche 
Umsetzung dieser Vereinbarung wur- 
de jedoch an die Bedingung geknüpft, 
dass die Doha-Runde umfassend ab-
geschlossen werden kann. Da dies 
nach wie vor nicht der Fall ist, wur-
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de in Bali bloss die Bekräftigung der 
WTO-Ministererklärung von 2005 
beschlossen. Für Einzelheiten wird 
auf den Beitrag zum Rohstoffpreis-
ausgleich auf Seite 9 f. verwiesen. 
Im Bereich der Verwaltung von Zoll-
kontingenten wurde beschlossen, 
die Einfuhr innerhalb bestehender 
Kontingente zu erleichtern. Dies soll 
u.a. durch die Festlegung einer maxi-
malen Bearbeitungsdauer von Anträ-
gen geschehen oder dadurch, dass 
bereits entwickelte WTO-Mitglieder 
zur Änderung ihrer Verwaltungsme-
thode verpflichtet werden können, 
sofern das betreffende Kontingent 
während dreier Jahre zu weniger als 
65 % ausgeschöpft wurde. Schliess-
lich wurde vereinbart, den Entwick-
lungsländern bei der Ausrichtung ge-
wisser Subventionen zu Gunsten der 
Ernährungssicherheit zusätzliche Fle-
xibilität zuzugestehen. Hintergrund 
dieser Regelung ist der Widerstand 
Indiens gegen ein restriktiveres Re-
gime. So wurde dem Land ein zeitlich 
praktisch unbeschränktes Recht zum 
Aufkauf von einheimischen Grund-
nahrungsmitteln zu staatlich fest-
gelegten Preisen, die höher als die 
Marktpreise sind, zugesichert, ohne 
dass Indien das Risiko eingeht, we-
gen Verstössen gegen die Subventi-
onsbestimmungen im WTO-Agrarab-
kommen belangt werden zu können.

Würdigung

Der auf Bali erzielte Durchbruch ist 
auf den zweiten Blick keiner, der die-
sen Namen verdienen würde. Viel-
mehr hat die WTO in letzter Sekun-
de verhindert, dass sie endgültig ins 
Reich der Bedeutungslosigkeit ver-
sinkt. Der Erfolg dürfte die WTO zwar 
zweifellos stärken; trotzdem wurden 
die Schwächen der Organisation klar 
aufgezeigt: Ihre Strukturen sind seit 
ihrer Gründung 1995 praktisch die 

gleichen geblieben, das Konsensprin-
zip ist mit einer Mitgliederzahl von 
159 kaum mehr ohne Abstriche um-
zusetzen, und das System des "sin-
gle undertaking", wonach die Staaten 
sich über sämtliche Dossiers einigen 
müssen, macht die reich befrachte-
ten Verhandlungen zusätzlich schwie-
rig. Für die Schweiz ändert sich mit 
dem Teilabschluss nicht viel. Sie ist in 
erster Linie von der Erklärung betrof-
fen, weitere Anstrengungen im Hin-
blick auf den Abbau von Exportsub-
ventionen zu unternehmen, womit der 
Druck auf das "Schoggi-Gesetz" dem 
Grundsatz nach aufrecht erhalten 
bleibt. Der Beschluss von strengeren 
Regeln zur Verwaltung der Zollkontin-
gente kann aus Schweizer Sicht pro-
blemlos umgesetzt werden. Zudem 
könnte er potentiell den Marktzugang 
von Schweizer Landwirtschaftspro-
dukten im Ausland erleichtern. Es ist 
deshalb davon auszugehen, dass das 
Abkommen für die exportorientierte 
Schweizer Wirtschaft mehr Chancen 
als Risiken und Probleme bringt.

FHA Schweiz–EU: Wich-
tiges Instrument zur Er-
leichterung des Handels

Am 11. Dezember 2013 fand in Brüs-
sel turnusgemäss unter dem Vorsitz 
der EU die 59. Sitzung des Gemisch-
ten Ausschusses des Freihandels-

abkommens zwischen der Schweiz 
und der EU von 1972 statt. Der Aus-
schuss stellte fest, dass das Abkom-
men insgesamt gut funktioniert und 
als wichtiges Instrument zur Erleich-
terung des Handels zwischen der 
Schweiz und der EU dient.

PD – Das Freihandelsabkommen 
Schweiz–EU von 1972 liberalisiert 
den Handel mit Industrieprodukten 
und regelt mit seinem Protokoll Nr. 2 
auch den Handel mit landwirtschaft-
lichen Verarbeitungsprodukten. Der 
Gemischte Ausschuss verwaltet das 
Abkommen und überwacht dessen 
Umsetzung. Die beiden Delegati-
onen wiesen auf die Bedeutung des 
Freihandelsabkommens für die bila-
teralen Wirtschaftsbeziehungen hin. 
Das Handelsvolumen zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Union 
erreichte 2012 rund 256 Milliarden 
Franken, was gegenüber dem Vor-
jahr einer Abnahme um etwa 2,3 % 
entspricht. Die EU ist mit einem Ex-
portanteil von 56 % und einem Im-
portanteil von 75 % der wichtigste 
Wirtschaftspartner der Schweiz.

Viele Themen

Der Gemischte Ausschuss befasste 
sich mit Fragen in Bezug auf den ge-
genseitigen Zugang zu den Märkten 
der beiden Parteien. Im Vorjahr vor-
gebrachte Handelsprobleme konn-
ten gelöst oder einer Lösung näher 
gebracht werden. Dieses Jahr stan-
den die Praxis der EU bezüglich der 
Anwendung von Antidumpingzöllen, 
neue Kennzeichnungsvorschriften der 
EU für Konsumgüter, die geplante To-
talrevision der Schweizer Alkoholge-
setzgebung sowie mögliche Auswir-
kungen der im Juni vom Parlament 
verabschiedeten Swissness-Vorlage 
im Vordergrund der Diskussionen des 
Gemischten Ausschusses. Ausserdem 
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bestätigten die Parteien ihre Absicht, 
im Hinblick auf die Anwendung des 
regionalen Übereinkommens über die 
Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzur- 
sprungsregeln im Rahmen des bila-
teralen Freihandelsabkommens die 
verbleibenden technischen Fragen 
baldmöglichst zu lösen. Mit diesem 
Übereinkommen wird die Möglichkeit 
geschaffen, die bestehende präfe-
renzielle Ursprungszone der EU, der 
EFTA, der mediterranen Freihandels-
partner und der Türkei neu auf die 
Westbalkanstaaten auszudehnen. 

Freihandelspolitik der EU und der 
Schweiz mit Drittstaaten

Des Weiteren fand im Ausschuss ein 
Meinungsaustausch zur Freihandels-
politik mit Drittstaaten statt. Die 
Schweiz und die EU diskutierten über 
ihre Erfahrungen in diesem Bereich 
und bekräftigten die Bedeutung ei-
ner weiteren Verbesserung der welt-
weiten Marktzugangsbedingungen. 
Die Delegation der EU wurde von Luc 
Devigne, Referatsleiter in der Gene-
raldirektion Handel der Europäischen 
Kommission, geleitet. Leiter der 
Schweizer Delegation war Botschaf-
ter Christian Etter, Delegierter des 
Bundesrats für Handelsverträge im 
SECO. Das nächste Treffen des Ge-
mischten Ausschusses zum Freihan-
delsabkommen soll im Herbst 2014 in 
der Schweiz stattfinden.

Revision Lebensmittelge-
setz (LMG)

Der Nationalrat hat die Vorlage zur 
Revision des LMG in der Winterses-
sion beraten und sich in den meisten 
Punkten dem Ständerat angeschlos-
sen. Einzig im Bereich der Deklarati-

on der Herkunft von Rohstoffen be-
steht noch eine relevante Differenz. 

LH – Der Nationalrat hat die Vorlage 
zur Revision des LMG in der Winter-
session beraten. Die fial hatte noch 
die folgenden 3 Forderungen gestellt:

1. Die zwingende Angabe der Her-
kunft der Rohstoffe auf vorver-
packten Lebensmitteln sei zu strei-
chen (Art. 12 LMG);

2. Die Ausnahmemöglichkeiten für 
die Angabe des Produktionslandes 
seien mindestens in der Fassung 
gemäss SGK-N, besser noch in der 
Fassung des Bundesrats zu erhal-
ten (Art. 12 LMG); 

3. Auf die Wiedereinführung des Posi-
tivprinzips (Einzelantrag Walter zu 
Art. 45 LMG) sei zu verzichten.

Definitiv durchgedrungen ist die fial 
mit den Forderungen betreffend Aus-
nahmemöglichkeiten für die Angabe 
des Produktionslands und mit der Ver-
hinderung der Wiedereinführung des 
Positivprinzips. Ebenfalls verhindert 
werden konnte die zwingende Angabe 
der Herkunft der Zutaten auf vorver-
packten Lebensmitteln gemäss dem 
seinerzeitigen Antrag Birrer-Heimo. 

"Kompromissvorschlag" zur De-
klaration der Herkunft der Roh-
stoffe

An Stelle des Antrags Birrer-Heimo 
hatte die SGK-N allerdings einen so-
genannten "Kompromissvorschlag" 
verabschiedet (mit 16 zu 8 Stimmen), 
welcher vorsieht, dass die Angabe der 
Herkunft der Rohstoffe neu die Regel 
sein soll, der Bundesrat aber Ausnah-
men von der Deklarationspflicht vor-
sehen kann. Diesem Antrag ist der 
Nationalrat gefolgt. Materiellrechtlich 
ändert dieser "Kompromissvorschlag" 

nicht viel; sogar die heutige Regelung 
(50 %-Schwelle) könnte auf Verord-
nungsebene weiterbestehen. Dies 
wäre angesichts der Tatsache, dass 
die "Regel" die Deklarationspflicht und 
die "Ausnahme" die Nicht-Deklaration 
wäre, allerdings kaum realistisch. Die 
fial bekennt sich bereits seit längerem 
dazu, dass die heutige 50 %-Schwelle 
in der Verordnung zu überprüfen ist. 
Hierzu braucht es aber keine Neure-
gelung und damit Abweichung vom 
EU-Recht auf Gesetzesstufe. 

Bereinigte Differenzen

Betreffend der folgenden Punkte wur-
de im Nationalrat die Differenz berei-
nigt:

• Das Dusch- und Badewasser in 
öffentlichen Anstalten wird in den 
Geltungsbereich des LMG aufge-
nommen (Art. 5);

• Die Ausnahmemöglichkeiten von 
der Pflicht zur Angabe des Produk-
tionslandes werden in der Versi-
on der Botschaft festgeschrieben 
(Art. 12), wie von der fial gefor-
dert;

• Die Werbebeschränkung für an 
Kinder gerichtete Werbung wird 
fallengelassen (Art. 14 Abs. 2bis), 
gemäss Haltung der fial;

• Sachbezeichnungen sollen nur 
noch festgelegt werden können, 
wenn dies aufgrund von Täu-
schungsgefahr notwendig ist (Ana-
logkäse etc.) (Art. 18 Abs. 4 Bst. 
a0); gemäss Antrag fial;

• Die Rückverfolgbarkeit wird aus-
drücklich beschränkt auf "one step 
forward, one step back" (Art. 28 
Abs. 2);

• Das Recht auf Einsichtnahme in die 
Kontrollergebnisse (Konformitäts-
bescheinigung) wird fallengelassen 
(Art. 30 und 33).
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Differenzen nach zweiter Lesung 
im Nationalrat

Differenzen bestehen nach der zwei-
ten Lesung im Nationalrat nur noch in 
3 Bereichen: 

• Angabe der Herkunft der Zutaten 
(vgl. oben);

• Der Ständerat will kosmetische Mit-
tel, die mit Tierversuchen getes- 
tet worden sind, der Lebensmittel-
gesetzgebung unterstellen (Art. 20 
Abs. 3);

• Der Ständerat will, dass der Bun-
desrat die Fleischuntersuchung 
von bei der Jagd erlegten Tieren 
vorsehen kann (Art. 32 Abs. 3).

Weiterer Fahrplan

Die Vorlage geht nun zurück an den 
Ständerat zur Bereinigung der Diffe-
renzen. Die Beratung in der SGK-S 
wird am 9. Januar 2014 stattfinden 
und die Debatte im Plenum in der 
Frühjahrssession. Die fial wird sich 
bezüglich der Deklaration der Roh-
stoffherkunft weiterhin dafür einset-
zen, dass die heutige Regelung bei-
behalten wird und die Herkunft eines 
Rohstoffs nur anzugeben ist, wenn 
dies in der Bundesratsverordnung 
vorgesehen ist. 

Umsetzung der Verbrau-
cherinformationsverord-
nung in der Schweiz

Die Inkraftsetzung des Verordnungs-
pakets zur Umsetzung der Verbrau-
cherinformationsverordnung (Ver-
ordnung (EU) Nr. 1169/2011, LMIV) 
in der Schweiz wird per 1. Januar 
2014 erfolgen. Die entsprechenden 

Verordnungen wurden verabschiedet 
und veröffentlicht. 

LH – Die Anpassung unseres Lebens-
mittelrechts an die LMIV wird per 
1. Januar 2014 vollzogen. Insgesamt 
werden 16 Verordnungen angepasst. 

Änderungen der LGV

Über die Änderungen in der LGV wur-
de bereits im letzten fial-Letter be-
richtet. Hervorzuheben ist insbeson-
dere die Präzisierung der Pflicht zur 
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln 
nach dem Prinzip "one step forward – 
one step back". Die in der Anhörung 
präsentierte detailliertere Regelung 
wurde – dem fial-Antrag entsprechend 
– auf tierische Produkte und Sprossen 
beschränkt, wie dies auch in der EU 
vorgesehen ist. Aufgrund der weiter-
hin unklaren Situation betreffend die 
Umsetzung der Health-Claims-Ver-
ordnung in der EU wurde zudem die 
Übergangsfrist von Art. 19 Abs. 1 VI-
PaV erneut verlängert. Weil in der EU 
nach wie vor keine Lösung der Claims-
Problematik absehbar ist, wurde die 
Verlängerung nicht nur – wie bisher 
stets – um ein Jahr, sondern um zwei 
Jahre vorgenommen. Die Übergangs-
frist – die in den Anhörungsunterlagen 
fehlte – wurde an Stelle der von der 
fial beantragten drei Jahren nur gera-
de auf ein Jahr festgesetzt. 

Änderungen der Departements-
verordnungen 

In insgesamt 16 Departementsver-
ordnungen wurden unzählige Ände-
rungen vorgenommen. Die Spezia-
listen aus den Branchenverbänden 
sind momentan daran, die Verord-
nungen zu studieren und eine detail-
lierte Einschätzung vorzunehmen. 
Aus Sicht des Bundesamtes für Ge-

sundheit sind die wichtigsten Ände-
rungen die folgenden: 

  1. Neue Reihenfolge bei der Nähr-
wertkennzeichnung;

  2. Bessere Sichtbarkeit der Allergen-
Kennzeichnung;

  3. Hygienehinweis bei vorverpacktem 
frischem Geflügelfleisch und Ge-
flügelfleischzubereitungen;

  4. Toleranzwert für nicht bekannte 
Stoffe im Trinkwasser;

  5. Tieferer Höchstwert für Arsen in 
Trinkwasser;

  6. Höchstwert für Uran in Trinkwas-
ser;

  7. Aktualisierung der Liste der er-
laubten Zusatzstoffe;

  8. Angabe der pflanzlichen Herkunft 
von Ölen und Fetten;

  9. Energy Drinks und Energy Shots 
gelten nicht mehr als Spezialle-
bensmittel;

10. Bewilligungspflicht für Fleisch- und 
Fischzubereitungen, die mittels 
des Enzyms Transglutaminase zu-
sammengefügt werden, fällt weg;

11. Kein Zutatenverzeichnis bei Ge-
tränken mit einem Alkoholgehalt 
von mehr als 1,2 Volumenprozent;

12. Neue Kennzeichnungsvorschrift 
für Past-Milch mit verlängerter 
Haltbarkeit (ESL Milch).

Nährwertkennzeichnung

Grundsätzlich erfolgt die Nährwert-
kennzeichnung auch weiterhin auf 
freiwilliger Basis. Enthält eine Etikette 
aber nährwert- oder gesundheitsbe-
zogene Angaben (Health Claims), ist 
die Nährwertkennzeichnung Pflicht. 
Diese Regel gilt grundsätzlich auch  
für Speziallebensmittel wie Sportler-
nahrung, Lebensmittel für gewichts-
kontrollierte Ernährung usw. Bei der 
Nährwertkennzeichnung wurde neu 
die verbindliche Reihenfolge der An-
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fial-Tagung zum Lebensmittelrecht

Die fial führt am 28. Januar 2014 eine ganztägige Weiterbildungstagung zu den Entwicklungen im Lebensmittelrecht 
durch. Die anstehenden Entwicklungen im Rahmen der Revision LMG sowie die Umsetzung der Lebensmittelinforma-
tionsverordnung (LMIV) in der Schweiz werden die Kernthemen darstellen. 

LH – Im Jahr 2014 stehen für Schweizer Nahrungsmittelhersteller diverse wichtige Änderungen und Herausforderungen im 

Bereich des Lebensmittelrechts an: Per 1. Januar 2014 wird das Verordnungspaket zur Umsetzung der LMIV in der Schweiz in 

Kraft treten. Zeitgleich entsteht das neue Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Kurz darauf dürfte 

die Beratung des neuen Lebensmittelgesetzes (LMG) im Parlament zu Ende gehen und gegen Ende Jahr werden die Bestim-

mungen der LMIV in der EU obligatorisch. Diese anstehenden Änderungen nimmt die fial zum Anlass, eine Weiterbildung zu den 

Entwicklungen im Lebensmittelrecht durchzuführen. Die Tagung soll insbesondere 

• über den Stand der Revision LMG informieren;

• ein Update zum Stand der Umsetzung der LMIV in der EU geben;

• im Detail das Verordnungspaket zur Umsetzung der LMIV in der Schweiz erörtern;

• das neue Bundesamt sowie die konkret zuständigen Ansprechpartner vorstellen;

• Gelegenheit für den Austausch mit Vertretern aus der EU, dem neuen Bundesamt sowie Berufskollegen bieten.

Datum, Ort und Kosten

Die ganztägige Weiterbildung findet am Dienstag, 28. Januar 2014, im Kursaal in Bern statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 

Fr. 130.– für Teilnehmende, deren Firmen der fial angeschlossen sind, und Fr. 200.– für übrige Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Sie schliesst die Dokumentation, den Mittagslunch und die Pausenerfrischungen ein. 

Referate

• Prof. Dr. Hans Wyss, Direktor BLV:

 Das neue Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV: Aufgaben, Organisation und Ansprech- 

personen

• Dr. Michael Beer, Leiter Abteilung Lebensmittel und Ernährung, BLV:

 Das Schweizer Lebensmittelrecht: Stand und Ausblick 

• Adrian Kunz, Rechtsabteilung BLV:

 Revision Lebensmittelgesetz: Die wichtigsten Änderungen

• Dr. Christoph Spinner, Kantonschemiker des Kantons Thurgau:

 Aktuelle Themen des Vollzugs

• Peter Loosen, Geschäftsführer und Leiter Büro Brüssel, Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (D):

 Aktuelles zur Umsetzung der LMIV in der EU: Interpretation, Anwendung und Ausführungsregelungen 

• Elisabeth Nellen-Regli, stv. Abteilungsleiterin Lebensmittel und Ernährung, BLV:

 Verordnungsrevisionen 2013: die wichtigsten Änderungen

• Mark Stauber, Leiter Fachbereich Lebensmittelhygiene, BLV:

 Kennzeichnungsvorschriften in der Schweiz: LKV vs LMIV 

• Dr. Joachim Stüssi, Scientific & Regulatory Affairs Manager, Coca-Cola Schweiz GmbH:

 Sicht des Unternehmens: Umsetzung der Neuerungen in der Praxis 

Anmeldung

Das Programm sowie die Anmeldekarte können entweder auf www.fial.ch heruntergeladen oder unter der Telefonnummer  

031 356 21 21 bestellt werden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Anmeldeschluss ist der 

21. Januar 2014.
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gaben aus der LMIV übernommen. 
Sogenannt "ungünstige" Nährstoffe 
sollen neu an erster Stelle angege-
ben werden. Konkret folgt nach der 
Angabe des Energiewertes neu in ab-
steigender Folge der Gehalt an Fett, 
Kohlenhydraten und Eiweiss (Big 4) 
resp. Fett, gesättigten Fettsäuren, 
Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiss und 
Salz (Big 7). Neu ist der Salz-Gehalt 
in der Nährwertkennzeichnung als 
Salz und nicht wie bisher als Natrium 
auszuweisen. 

Allergen-Kennzeichnung

Zutaten, die allergene oder andere 
unerwünschte Reaktionen auslösende 
Stoffe sind oder aus solchen gewon-
nen wurden, mussten schon bisher im 
Verzeichnis der Zutaten deutlich de-
klariert werden. So musste beispiels-
weise "natürliches Erdnussaroma" 
anstelle von "natürliches Aroma" de-
klariert werden. Neu muss die Angabe 
dieser Allergene zusätzlich durch die 
Schriftart, den Schriftstil, die Hinter-
grundfarbe oder andere geeignete 
Mittel vom Rest des Zutatenverzeich-
nisses hervorgehoben werden. Durch 
diese Hervorhebung sollen die Konsu-
menten leichter und schneller erken-
nen, ob ein für sie relevantes Allergen 
im Lebensmittel enthalten ist. Nicht 
übernommen wurde der Vorschlag 
der fial, alternativ zu dieser Hervor-
hebung die – aus unserer Sicht – kon-
sumentenfreundlichere und einfacher 
umsetzbare Art der Deklaration der 
Allergene ausserhalb des Zutaten-
verzeichnisses nach heutigem Recht 
vorzusehen. 

Hygienehinweis bei Geflügel-
fleisch 

Neu wird für frisches Geflügelfleisch 
und für Geflügelfleischzubereitungen 

wie marinierte Erzeugnisse die An-
bringung eines Hygienehinweises ver-
pflichtend. Aus diesem Hinweis muss 
hervorgehen, dass die Erzeugnisse 
vor dem Verzehr vollständig durch-
erhitzt werden müssen und welche 
Hygieneregeln bei der Zubereitung 
zu befolgen sind. So soll rohes Ge-
flügelfleisch oder dessen Saft nie mit 
anderen Lebensmitteln in Kontakt 
kommen. Dies setzt zum Beispiel se-
parate Schneidebretter, Messer, Teller 
etc. bei der Zubereitung voraus. Auch 
auf die gründliche Reinigung der ver-
wendeten Küchenutensilien und der 
Hände soll gemäss BAG hingewiesen 
werden müssen. Der Hygienehin-
weis muss auf der Verpackung zu-
dem deutlich ersichtlich sein. Gemäss 
definitivem Verordnungstext muss 
der Hygienehinweis selbst aber nicht 
mehr im selben Gesichtsfeld wie die 
Sachbezeichnung angebracht wer-
den, sondern es reicht aus, in diesem 
Sichtfeld einen Verweis zu platzieren, 
wo sich der Hygienehinweis auf der 
Verpackung findet. Letzteres ent-
spricht der Umsetzung einer Forde-
rung der fial in der Anhörung. 

Zusatzstoffe

Totalrevidiert wurde die Zusatzstoff-
verordnung. Nebst einer Anpassung 
der Systematik wurden ganz konkret 
folgende Zusatzstoffe neu zugelas-
sen: 

• Extrakt aus Rosmarin (E 392) 
• Butan (E 943a) 
• Isobutan (E 943b) 
• Propan (E 944) 
• Steviolglycoside (E 960) 
• Neotam (E 961) 
• Polyglycitolsirup (E 964) 
• Polyvinylalkohol (PVA, E 1203) 
• Basisches Methacrylat-Copolymer 

(E 1205) 

Nicht mehr als Zusatzstoff klassiert 
bzw. nicht mehr zugelassen sind fol-
gende Substanzen: 

• Apocarotinsäureester (E 160f) 
• Canthaxanthin (E 161g) 
• Ameisensäure (E 236) 
• Natriumformiat (E 237) 
• Calciumformiat (E 238) 
• Calciumaluminiumsilicat (E 556) 
• Bentonit (E 558) 
• Aluminiumsilicat (Kaolin) (E 559) 
• Ethanol

Pflanzliche Öle und Fette

Öle und Fette pflanzlicher Herkunft 
konnten bisher im Verzeichnis der 
Zutaten vereinfacht als "pflanzliche 
Öle" respektive "pflanzliche Fette" 
angegeben werden. Neu muss zudem 
die Pflanze angegeben werden, aus 
welcher das Öl oder Fett gewonnen 
wurde. Dies geht auf das gesteiger-
te Informationsbedürfnis über die 
pflanzliche Herkunft von Ölen und 
Fetten insbesondere im Zusammen-
hang mit Palmöl und -fett zurück. 

Kennzeichnung von ESL-Milch 

Neu muss sogenannte ESL-Milch (Ex-
tended shelf life = längere Haltbarkeit 
im Regal) zusätzlich als "filtriert" oder 
"separiert" gekennzeichnet werden. 
Die längere Haltbarkeit von ESL-Milch 
wird dadurch erreicht, dass die Milch 
vor der Pasteurisation zusätzlichen 
Reinigungsverfahren wie z.B. einer 
Ultrafiltration unterzogen wird. Die 
anschliessende schonende Pasteuri-
sation und das Abfüllen unter asep-
tischen Verhältnissen führt zu einer 
Milch mit langer Haltbarkeit, die sich 
geschmacklich kaum von klassisch 
pasteurisierter Milch unterscheidet. 
Die fial stellte sich auf den Stand-
punkt, dass Milch beim Austritt aus 
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dem Euter steril ist und mit den Reini-
gungsverfahren (Filtration) nicht das 
Lebensmittel Milch im Sinne eines zu 
deklarierenden technologischen Ver-
fahrens verändert wird, sondern aus 
dem Lebensmittel Milch lediglich die 
nach dem Melken hineingeratenen 
Partikel wieder wegfiltriert werden. 
Dieser Argumentation ist der Ver-
ordnungsgeber nicht gefolgt und hat 
einmal mehr neue Deklarationsvor-
schriften erlassen, welche in der EU 
so nicht bestehen. 

Übergangsfristen

Für sämtliche in diesem Artikel näher 
vorgestellten Bereiche gilt eine Über-
gangsfrist von 2 Jahren. 

Wertung aus Sicht der fial

Es ist noch zu früh, um das Verord-
nungspaket umfassend werten zu 
können. Zu begrüssen ist jeden-
falls, dass die Kennzeichnungsvor-
schriften an die LMIV angeglichen 
werden. Ebenfalls zu begrüssen ist, 
dass die Nährwertkennzeichnung in 
der Schweiz zwar technisch der EU-
Regelung angepasst wird, aber wei-
terhin freiwillig bleibt. In den Details 
ist festzustellen, dass aus der sehr 
umfassenden, über 40-seitigen An-
hörungseingabe der fial viele, auch 
sehr technische Punkte übernommen 
wurden. Dies zeigt, dass die fial einen 
fachlich soliden Beitrag zur Weiter-
entwicklung unseres Lebensmittel-
rechts leisten konnte. 

SBV und SVP einigen sich 
auf Initiativtext

Der Schweizer Bauernverband (SBV) 
und die Gruppe um SVP-Nationalrat 

Rudolf Joder haben sich geeinigt: 
Anstatt je eine eigene Initiative zu 
lancieren, werden sie gemeinsam 
eine Volksinitiative für die Ernäh-
rungssicherheit starten. Die Grünen 
wie auch die Bauerngewerkschaft 
Uniterre werden ihre eigenen Initi-
ativen voraussichtlich weiterverfol-
gen.

UR – Der SBV und die Gruppe Joder 
hatten hart verhandelt. Zunächst 
hatten mehrere Gespräche zwischen 
dem SBV und der SVP ergebnislos 
geendet, weil beide Seiten auf ih-
rer Textversion beharrten. Einer der 
Streitpunkte war die unterschiedliche 
Vorstellung der Parteien über den 
festzuhaltenden Selbstversorgungs-
grad. Nun freut sich SBV-Präsident 
Markus Ritter über den beschlos-
senen Kompromiss und über die da-
durch entstandene Möglichkeit, die 
Kräfte zu bündeln und gemeinsam am 
gleichen Strick zu ziehen. 

Details noch unklar 

Sowohl die Bauern wie auch die SVP 
liebäugelten mit einer Initiative, wel-
che die inländische Produktion stär-
ken soll. Die SVP wollte darin aber 
einen fixen Selbstversorgungsgrad 
festschreiben und hielt nicht viel von 
der offeneren Formulierung in der 
Initiative des SBV, der sich lediglich 
für eine Stärkung der Versorgung 
mit inländischen Produkten einset-
zen wollte. Über den genauen Inhalt 
des Kompromisses will bisher nie-
mand Auskunft geben. Zuerst müsse 
der Vorstand des SBV an seiner Sit-
zung vom 13. Dezember 2013 dem 
genauen Wortlaut des Initiativtextes 
und der Zusammensetzung des Komi-
tees zustimmen. Der Startschuss für 
die Unterschriftensammlung soll dann 
am 4. Februar 2014 fallen. 

Uniterre geht Initiative zu wenig 
weit 

Auch die Bauerngewerkschaft Uni-
terre hat eine Initiative für Ernäh-
rungssouveränität ins Auge gefasst. 
Allerdings geht diese nach Aussage 
der Verantwortlichen bei Uniterre in 
vielen Bereichen weiter als die Initia-
tive der Bauern und der SVP. Es wird 
kritisiert, der Initiativtext enthalte 
keine konkreten Vorschläge, wie die 
Lebensbedingungen von Bäuerinnen 
und Bauern hierzulande verbessert 
werden könnten. Es frage sich des-
halb, wozu man Kulturland schützen 
wolle, wenn niemand mehr da sei, um 
es zu bearbeiten.

Grüne mit eigener Initiative

Eine Volksinitiative zur Landwirtschaft 
planen auch die Grünen. Sie wollen 
höhere Standards für importierte 
Nahrungs- und Futtermittel verlan-
gen. Geben die Delegierten im Januar 
2014 grünes Licht, soll mit der Samm-
lung von Unterschriften ab dem Früh-
ling begonnen werden. 

"Brot und Blumen"

Hiess dass Motto für die Massen frü-
her "Brot und Spiele", sollen sich 
die Landwirte inskünftig am Slo-
gan "Brot und Blumen" orientieren, 
jedenfalls wenn es nach der Idee 
des Vereins "Vision Landwirtschaft" 
geht. Ein Überblick über die ver-
schiedenen Meinungen zur Ökologi-
sierung der Landwirtschaft durch die 
neue Agrarpolitik.

UR – Die allgemeine Unzufriedenheit 
aller involvierten Kreise mit der AP 
2014-17 ist gemeinhin bekannt. So 
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wird gerne der Ausdruck des "freund-
eidgenössischen Kompromisses" 
bemüht, dessen Abschluss alle Be-
teiligten etwa gleich unzufrieden zu-
rücklässt. Doch nicht alle Parteien 
sind wirklich gleich unzufrieden.

Grundsätzlich zufrieden...

Der Geschäftsführer des Vereins "Vi-
sion Landwirtschaft" zeigte sich an-
lässlich einer Podiumsdiskussion in 
Aarau erfreut über die beschlossene 
Stossrichtung der Agrarpolitik, lies-
sen sich mit einer Neuverteilung der 
Direktzahlungen die Wertschöpfung 
und gleichzeitig die Biodiversität doch 
erheblich steigern. Die Erhaltung der 
Artenvielfalt und die Pflege von Nah-
erholungsgebieten seien genauso 
wichtige Bedürfnisse wie die Ernäh-
rungssicherheit. Konkrete Beispiele 
für die Pflege der Kulturlandschaft 
vermittelt Agridea in den Arbeitshil-
fen zu den vom Bundesrat zu Handen 
der Kantone erlassenen Richtlinien 
zur Ausgestaltung der Landschafts-
qualitätsbeiträge. Diese können bei-
spielsweise in die Sanierung von 
Weidetränken einfliessen, weil von 
Morast umgebene feste Tränken das 
Landschaftsbild stören würden. Auch 
die Aussaat eines Blumenstreifens 
entlang eines Ackers, der Unterhalt 
von Trockenmauern (mit jährlich CHF 
168.–/km Trockenmauer) oder die 
Pflanzung von mindestens fünf Hoch-
stammbäumen (CHF 337.– pro Baum) 
wird unterstützt. 

...und unzufrieden aus unter-
schiedlichsten Gründen

Derartige Möglichkeiten gehen Pro 
Natura zu wenig weit. Der Verein ist 
überzeugt, dass mit der AP 2014-17 
die Chance für eine wirklich öko-
logische Schweizer Landwirtschaft 
verpasst wurde. Er bedauert, dass 

die Vorlage mit der Dauer des politi-
schen Prozesses an ökologischen Ver-
besserungen verloren hat, und dass 
auch ab 2014 nur ein kleiner Teil der 
Steuergelder für eine ökologischere 
Landwirtschaft eingesetzt werde. Die 
Zuckerbranche hingegen bedauert die 
Umlagerung hin zu mehr Ökologie zu 
Lasten der produzierenden Landwirt-
schaft. Die Kürzung des Einzelkul-
turbeitrags für Zuckerrüben um CHF 
500.– werde die zukünftige Anbaube-
reitschaft für Zuckerrüben gefährden, 
was für die Versorgung der Kunden 
mit einheimischem Zucker und auch 
im Hinblick auf die Swissnessvorla-
ge gefährlich sei. Masslos enttäuscht 
sind auch die Getreideproduzenten, 
die sich vom Bundesrat nicht ernst 
genommen fühlen und dunkle Wolken 
über der Getreidebranche aufziehen 
sehen.

Weitere Ökologisierung

Der Verein "Vision Landwirtschaft" 
denkt trotz seiner Zufriedenheit be-
reits an die Agrarpolitik nach 2017, die 
weiter ökologisiert werden soll. Eine 
weitere Initiative ist damit wohl schon 
bald zu erwarten (vgl. den Beitrag auf 
Seite 8). Affaire à suivre!

Erstattungslücke für das 
Jahr 2013 und vorderhand 
70 Mio. Franken im Jahr 
2014

Aufgrund der Entwicklung der Preis-
differenzen und der Ausfuhrmengen 
zeichnet sich für die Exportfirmen 
eine Erstattungslücke ab. Diese er-
gibt sich einerseits aus ungedeckten 
Ansatzkürzungen für Milchgrund-
stoffe, andererseits aus total weg-
fallenden Ausfuhrbeiträgen, weil die 
"Schoggi-Gesetz"-Kasse leer ist. Für 

das Jahr 2014 bewilligte das Parla-
ment die vom Bundesrat vorgeschla-
genen 70 Mio. Franken. Ein Antrag 
aus dem Nationalrat, es auf 78 Mio. 
Franken aufzustocken, scheiterte an 
einer Paketlösung, welcher der Nati-
onalrat nicht zustimmte.

FUS – Von den 70 Mio. Franken, wel-
che das Parlament für den Rohstoff-
preisausgleich nach "Schoggi-Gesetz" 
für das Jahr 2013 bewilligte, wurden 
bis zum 30. November 2013 insge-
samt 62,53 Mio. Franken ausbezahlt. 
Somit stehen für die im Dezember 
2013 abzurechnenden Ausfuhren 
noch 7,47 Mio. Franken zur Verfü-
gung. Die ausbezahlten Ausfuhrbei-
träge restituieren die Preisdifferenzen 
für 121'759 Tonnen Grundstoffe. Im 
Vergleich zum Vorjahr wurden 6'816 
Tonnen weniger Grundstoffe in Form 
von beitragsberechtigten Verarbei-
tungsprodukten exportiert. Betrach-
tet man die Entwicklung der Preis-
differenzen, fällt auf, dass die Preise 
für Milchgrundstoffe im Ausland im 
ersten Halbjahr 2013 signifikant an-
gestiegen sind. Dies hatte Auswir-
kungen auf die Ausfuhrbeiträge, 
die zum Teil stark reduziert werden 
konnten. Gerade ein umgekehrtes 
Bild ergab sich für Weichweizen, was 
höhere Ausfuhrbeiträge für Weichwei-
zenmehl zur Folge hatte. Aufgrund 
der sich veränderten Preisdifferenzen 
wurden die Ausfuhrbeitragsansät-
ze laufend angepasst, so per 1. Mai, 
per 1. Juni, per 1. Juli, per 1. August 
und per 1. Oktober 2013. Gestartet 
wurde das "Schoggi-Gesetz"-Jahr 
mit ungekürzten Ausfuhrbeiträgen. 
Vom 1. Februar an wurden die Aus-
fuhrbeitragsansätze wegen Mittel-
knappheit für Getreidegrundstoffe um 
10 % und für Milchgrundstoffe um 
15 % gekürzt. Aufgrund der kleiner ge-
wordenen Preisdifferenzen für Milch-
grundstoffe wurde die Ansatzkürzung 
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für diese ab 1. Juni 2013 von 15 auf 
10 % reduziert. Demgegenüber wur-
de den grösser gewordenen Preisdif-
ferenzen für Getreidegrundstoffe mit 
einer Erhöhung der Ansatzkürzung ab 
1. Juni auf 20 % Rechnung getragen. 
Aufgrund erneut veränderter Roh-
stoffpreise und der Mittelknappheit 
mussten die Ausfuhrbeitragsansätze 
per 1. Oktober weitergehend gekürzt 
werden. Die Kürzung beträgt seither 
für Milchgrundstoffe 35 % und für Ge-
treidegrundstoffe 30 %.

Privatrechtliche Massnahmen

Was die privatrechtlichen Massnah-
men anbelangt, hat der Getreidesek-
tor die Kompensation bis zum 30. No-
vember 2013 auf 100 % zugesichert. 
Diese Zusicherung bezieht sich aber 
nur auf diejenigen Ausfuhren, für wel-
che der Bund die auf 70 % gekürzten 
Ausfuhrbeiträge noch ausrichtet. Das 
Engagement der Produzentenorgani-
sationen des Getreidesektors ist für 

den Fall, dass die "Schoggi-Gesetz"-
Kasse leer ist, nicht geklärt. Seitens 
des Dachverbandes Schweizerischer 
Müller (DSM) wurde signalisiert, man 
werde solche Fälle bei Bedarf prüfen. 
Im Milchsektor gibt es bekanntlich 
keine Branchenlösung mehr. Ob oder 
inwiefern es möglich ist, die nun mit 
35 % sehr hoch ausfallende Kürzung 
im Rahmen der individuellen Beschaf-
fungskonditionen direkt zwischen 
Lieferwerken und Verarbeitern zu 
kompensieren, ist unklar. Nachdem 
die Branchenorganisation Milch (BO 
Milch) im April kommunizierte, dass 
es keine Branchenlösung mehr gebe, 
hat die Eidgenössische Zollverwaltung 
(EZV) zwei Gesuche zur Veredelung 
ausländischer Milchgrundstoffe be-
willigt. Mit den seit dem 1. Oktober 
2013 verordneten Kürzungen hofft 
man, den Fehlbetrag einigermassen 
aufzufangen. Für den Getreidesektor 
veranschlagt man für die Auszahlung 
der gekürzten Ausfuhrbeiträge einen 
Fehlbetrag von rund Fr. 600'000.–. 

Für Milchgrundstoffe ergibt eine 
Hochrechnung einen Fehlbetrag von 
rund Fr. 800'000.–. In diesen Zah-
len ist die Differenz zum vollen, un-
gekürzten Ausfuhrbeitrag noch nicht 
berücksichtigt. 

Abrechnung der Ausfuhren für 
Juli bis November 2013

Gemäss den Vorgaben der Ausfuhr-
beitragsverordnung sind die Aus-
fuhren, für welche Ausfuhrbeiträge 
nach „Schoggi-Gesetz“ geltend ge-
macht werden, bei der EZV bis zum 
31. Dezember 2013 abzurechnen. Für 
verspätetet abgerechnete Ausfuhren 
ist der Anspruch verwirkt. Da über 
die noch nicht zugeteilten Mittel nach 
dem sog. „Windhund-Prinzip“ verfügt 
wird, hat die EZV entgegenkommen-
derweise für November 2013 zwei Ab-
rechnungsperioden eingeführt.

Budget 2014

Der Bundesrat hat im Entwurf des 
Voranschlages 2014 für Ausfuhrbei-
träge nach "Schoggi-Gesetz" 70 Mio. 
Franken vorgesehen. Aufgrund von 
aktuellen Simulationen wären für das 
Jahr 2014 in etwa 82, mit einem ein-
kalkulierten Mehrbedarf rund 87 Mio. 
Franken erforderlich. Der Schwei-
zerische Bauernverband und die fial 
haben Initiativen zur Aufstockung der 
vom Bundesrat vorgeschlagenen 70 
Mio. Franken gestartet und Gespräche 
mit verschiedenen Mitgliedern der Fi-
nanzkommissionen von National- und 
Ständerat geführt. Unter Berücksich-
tigung eines erwarteten Engagements 
der Branchen in der Grössenordung 
von 10 % wurde eine Budgetaufsto-
ckung von 8 Mio. Franken als mehr-
heitsfähig erachtet. Ein entspre-
chender Antrag wurde sowohl in der 
Finanzkommission des Ständerats als 
auch in derjenigen des Nationalrats 
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Bundesrätin Widmer-Schlumpf erachtet einen Roh-
stoffpreisausgleich zu 75 Prozent als angemessen

Im Rahmen der Voranschlagsdiskussionen in der soeben zu Ende gegangenen 
Wintersession hat Bundesrätin Widmer-Schlumpf sowohl vor dem Stände- als 
auch vor dem Nationalrat die vom Bundesrat für den Rohstoffpreisausgleich 
vorgeschlagenen 70 Mio. Franken verteidigt und gesagt, die Erfahrungen der 
letzten Jahre hätten gezeigt, dass sich die Branche mit einem Rohstoffpreis-
ausgleich von in etwa 75 Prozent selbst zu helfen gewusst habe und dass es 
nicht nötig sei, mehr Mittel bereit zu stellen. Diese Aussage erstaunt, zumal 
auf der Einnahmenseite des „Schoggi-Gesetzes“ der Bund auch nicht auf die 
Idee kommt, es bei den Einfuhrzöllen auf Schokoladen, Biskuits und anderen 
Produkten bei 75 Prozent der Zölle bewenden zu lassen, wobei dies ange-
sichts des Importdrucks nicht im Interesse der Schweizer Nahrungsmittel-
Industrie wäre. Im Jahr 2012 wurden auf importierten „Schoggi-Gesetz“-
Produkten 99,5 Mio. Franken an Zöllen abgeschöpft und lediglich 64,17 Mio. 
Franken an Ausfuhrbeiträgen ausgerichtet. Mit ihrer Anmerkung, mehr als 75 
Prozent des Mittelbedarfs seien für den Rohstoffpreisausgleich nicht nötig, 
provoziert Bundesrätin Widmer-Schlumpf möglicherweise die Umstellung auf 
die Veredelung von Milchgrundstoffen für Produkte, für welche die Swiss-
nessvorlage irrelevant ist.
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gestellt. Die beiden Finanzkommissi-
onen beantragten jedoch ihren Räten, 
dem Vorschlag des Bundesrates zu 
folgen und lehnten eine Aufstockung 
des Budgets mehrheitlich ab. In bei-
den Finanzkommissionen resultierten 
in der Folge Minderheitsanträge. Der 
Minderheitsantrag der Finanzkommis-
sion des Ständerates wurde nach ei-
ner Zusicherung von Bundesrätin Eve-
line Widmer-Schlumpf, man könne bei 
Mittelknappheit gegebenenfalls einen 
Nachtrag verabschieden, zurückgezo-
gen. Anders verhielt es sich im Nati-
onalrat. Der Nationalrat unterstützte 
zweimal – wenn auch ganz knapp – 
den von Nationalrat Urs Gasche (BDP, 

BE) eingereichten Antrag um Aufsto-
ckung des Budgets auf 78 Mio. Fran-
ken. Letztlich schwenkte im Rahmen 
der Differenzbereinigung auch der 
Ständerat darauf ein. Der von der 
Einigungskonferenz vorgeschlagene 
Kompromiss zur Bereinigung der 
letzten Voranschlagsdifferenzen, mit 
welchem auch die Budgetaufstockung 
um 8 Mio. Franken für Ausfuhrbei-
träge am Trockenen gewesen wäre, 
scheiterte im Nationalrat an einigen 
Stimmen. Somit bleibt es bei den vom 
Bundesrat vorgeschlagenen 70 Mio. 
Franken. Die Mittelbeanspruchung 
wird zeigen, welcher Handlungsbedarf 
für die fial besteht. 

Deutliche Absage des Na-
tionalrats

Die Wirtschaft begrüsst das klare 
Votum des Nationalrats. Nach Bun-
desrat und Ständerat sagt auch der 
Nationalrat mit 128:59 Stimmen 
Nein zur Mindestlohn-Initiative der 
Gewerkschaften. Mit 4'000 Franken 
pro Monat will diese in der Schweiz 
staatlich diktiert den weltweit höch-
sten Mindestlohn einführen. Das 
wäre in mehrfacher Hinsicht schäd-
lich: Lohnpolitik ist nicht Sache des 
Staates, sondern der Sozialpartner. 
Zudem gefährdet die Initiative Stel-
len im Tieflohnbereich.

Ausfuhrbeiträge nach "Schoggi-Gesetz" bleiben unter Druck

FUS – Im Vorfeld der WTO-Ministerkonferenz in Bali wurde die Forderung kommuniziert, Exportsubventionen, worun-
ter auch Ausfuhrbeiträge nach "Schoggi-Gesetz" fallen, um 50 % abzubauen. Dies hätte für die Schweiz, für welche 
ein derzeitiger Plafond von 114,9 Mio. Franken besteht, bedeutet, dass sie im Rahmen eines noch zu konkretisierenden 
Fahrplans ihre Ausfuhrbeiträge auf 57,45 Mio. Franken hätte reduzieren müssen. Mit Blick auf andere Prioritäten (vgl. 
den Beitrag auf Seite 2) wurde diesbezüglich kein Entscheid getroffen. In der entsprechenden Ministererklärung wird 
das im Dezember 2005 verabschiedete Ziel, jede Form von Exportsubventionen und diesen gleichzustellenden Mass-
nahmen mit gleicher Wirkung abzuschaffen, bestätigt. 

Abschaffungsdatum vom Tisch

Nachdem die Ministererklärung vom Dezember 2005 das konkrete Ziel enthielt, die Exportsubventionen bis Dezember 
2013 abzuschaffen, ist dieses Datum vom Tisch. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Abbau von 
Exportsubventionen und damit auch der Ausfuhrbeiträge nicht weiter verfolgt wird. In der Ministererklärung von Bali 
wird das Ziel vom Dezember 2005 aufgenommen und zum "priority issue for the post Bali program" erklärt. Das von 
der Ministerkonferenz verabschiedete Schlussdokument hält fest, man sei sich einig, aktiv für weitere konkrete Fort-
schritte zu arbeiten und man wolle diese so früh wie möglich erreichen. Die Ministerkonferenz wünscht gesteigerte 
Transparenz und ein besseres diesbezügliches Monitoring. Ferner wird in Aussicht genommen, auf jährlicher Basis im 
"Agriculture Commitee" darüber zu diskutieren und die Entwicklungen und Fortschritte zu prüfen. 

Agrarpolitische Hausaufgaben

Das Ergebnis von Bali ist bezüglich Rohstoffpreisausgleich ein Fingerzeig, dass die Schweiz ihre agrarpolitischen Haus-
aufgaben machen müsste. Wenn es dereinst keine Ausfuhrbeiträge mehr gibt und das Preisniveau der einheimischen 
Agrarrohstoffe viel höher als auf den relevanten ausländischen Märkten ist, wird die Schweizer Nahrungsmittel-Indus-
trie für die Produkte, bei denen sie die Swissness ausloben will oder muss, mit grossen Problemen konfrontiert. Diese 
könnten möglicherweise das Überdenken des Rohstoffgewichtsansatzes für Lebensmittel bei der Swissnessvorlage 
initiieren. Affaire à suivre…
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PD / FUS – Eine anerkannte Stärke 
des Schweizer Arbeitsmarkts ist die 
Sozialpartnerschaft zwischen den Un-
ternehmen, ihren Angestellten und 
den Sozialpartnern. Die Mindestlohn-
Initiative setzt diese mutwillig aufs 
Spiel. Denn sie sieht vor, dass der 
Staat den Unternehmen ihre Lohn-
politik vorschreibt. Ein schweizweit 
staatlich diktierter Mindestlohn von 
22 Franken pro Stunde nimmt keine 
Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Lohn- und Preisniveaus in den ver-
schiedenen Regionen oder auf bran-
chenspezifische Besonderheiten. Ge-
rade in strukturschwachen Regionen 
werden Arbeitsplätze gefährdet oder 
personalintensive Arbeitsschritte au-
tomatisiert. Eine höhere Arbeitslosig-
keit bei Niedrigqualifizierten wäre die 
Folge.

Schadet Angestellten mit Tieflöh-
nen

Die Initianten geben vor, Angestell-
ten mit Tieflöhnen helfen zu wollen. 
Erreichen würden sie das Gegenteil. 
Niedrigqualifizierte kämen unter die 
Räder, weil deren Stellen gar nicht 
mehr wirtschaftlich angeboten wer-
den könnten. Die Mindestlohn-Initia-
tive trifft besonders Berufseinsteiger, 
die ohne Frage geringere Chancen 
hätten, den Einstieg ins Berufsleben 
zu schaffen. 

Führt zu Schwarzarbeit und wirkt 
preissteigernd

Der weltweit höchste Mindestlohn er-
höht auch den Anreiz zu Schwarzar-
beit. Die dadurch fehlenden Sozialab-
gaben wären weder im Interesse der 
Arbeitnehmenden noch der Sozialver-
sicherungen. Mindestlöhne würden 
aber auch die Konsumentinnen und 
Konsumenten treffen. Denn höhere 

Löhne führen unweigerlich zu höheren 
Preisen. Verlierer wären einmal mehr 
die Niedrigverdiener, die sich trotz hö-
herer Löhne weniger leisten könnten. 
Verlieren würden auch Rentnerinnen 
und Rentner sowie alle Bezüger von 
staatlichen Transferzahlungen, deren 
Renten und Beihilfen nicht steigen. 

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

Dienstag, 14. Januar 2014:
Workshop des fial-Vorstandes in Bern

Montag, 20. Januar 2014:
Aussprache der fial mit Delegationen 
des Verbandes der Kantonschemiker 
der Schweiz (VKCS) und des Bun-
desamtes für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen (BLV) in Bern

Dienstag, 28. Januar 2014:
Weiterbildungsveranstaltung zu ak-
tuellen Herausforderungen des Le-
bensmittelrechts und der Lebens-
mittelsicherheit der fial in Bern

Donnerstag, 6. März 2014:
Aussprache der fial mit einer Delega-
tion des Schweizerischen Bauernver-
bandes (SBV) in Bern

(Bilanz, 25/26 2013)

fial-Agenda

Merry Christmas...


