
danken uns herzlich für die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit! "Einen 
guten Rutsch" und bis im nächsten 
Jahr! 

Dr. Urs Reinhard
Co-Geschäftsführer

Muri, 27. Dezember 2016 
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich 
seinem Ende entgegen. Einige Hür-
den wurden erfolgreich genommen, 
beispielsweise die Initiative der Juso 
"Keine Spekulation mit Nahrungs-
mitteln", oder auch die Initiative zur 
Grünen Wirtschaft, die an der Urne 
beide verworfen wurden. Es ist je-
doch nicht die Zeit, die Hände in den 
Schoss zu legen – das neue Jahr wird 
einige Herausforderungen für uns 
bereithalten:

Auf den 1. Januar 2017 tritt die 
Swissness-Vorlage und mit ihr die 
Bestimmungen des revidierten 
Markenschutzgesetzes und seiner 
Umsetzungsverordnungen zur Her-
kunftsbezeichnung Schweiz für Le-
bensmittel in Kraft, rund zehn Jah-
re nach Veröffentlichung des ersten 
Vorentwurfs des Bundesrats. Leider 
trifft das Motto "Was lange währt, 
wird endlich gut" hier nicht zu. Man 
darf gespannt sein, wie die Umset-
zung der Vorlage vollzogen wird! Le-
sen Sie mehr auf S. 6.

Weiter steht im Jahr 2017 die Um-
setzung des WTO-Beschlusses zum 
Ausfuhrwettbewerb an. Die 10. 
WTO-Ministerkonferenz hatte Ende 
2015 beschlossen, Systeme wie 
dasjenige der schweizerischen Aus-
fuhrbeiträge für landwirtschaftliche 
Verarbeitungsprodukte bis späte-
stens Ende 2020 weltweit anschaffen 
zu lassen. Der Bundesrat will einen 
Ersatzmechanismus schon weit vor 
dieser Frist in Kraft setzen. Die Ver-
nehmlassungsfrist zur Umsetzung 

des Beschlusses läuft noch bis am 
19. Januar 2017. Mehr dazu auf S. 8.

Das neue Schweizer Lebensmittel-
recht tritt am 1. Mai 2017 in Kraft, 
nachdem der Bundesrat das unter 
dem Namen "LARGO" bekannt ge-
wordene Verordnungspaket zur To-
talrevision des Lebensmittelrechts 
am 16. Dezember 2016 verabschie-
det hat. Das neue Recht soll insbe-
sondere die Transparenz erhöhen, 
die Bevölkerung besser vor gesund-
heitlichen Risiken und Täuschung 
schützen sowie den Handel vereinfa-
chen. Die fial führt einen Tag nach 
Inkrafttreten der Vorlage eine ganz-
tägige Weiterbildungsveranstaltung 
zum neuen Recht in Bern durch. In-
formieren Sie sich auf S. 2.

Eine ganz besondere Herausforde-
rung für die Unternehmen stellt die 
"Food Challenge USA" dar. Finden 
Sie auf S. 5 heraus, was es damit auf 
sich hat, und wie Sie den US-Markt 
mit Ihren Produkten erobern!

Des Weiteren sind mehrere Volksini-
tiativen hängig, die den Bereich der 
Nahrungsmittelindustrie betreffen 
und im Jahre 2018 zur Abstimmung 
gelangen dürften. Die fial wird sich 
im Laufe des nächsten Jahres ziel-
führend einbringen und die Interes-
sen der Schweizer Nahrungsmittelin-
dustrie zu wahren wissen.

Es wird uns allen also auch im kom-
menden Jahr nicht langweilig! Wir 
wünschen Ihnen für die Bewältigung 
dieser und weiterer beruflichen He-
rausforderungen, aber auch für den 
privaten Bereich, alles Gute, und be-
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Umsetzung des neuen Le-
bensmittelrechts

Der Bundesrat hat am 16. Dezem-
ber 2016 das unter dem Namen 
Largo bekanntgewordene Verord-
nungspaket zur Totalrevision des 
Lebensmittelrechts verabschiedet. 
Das neue Recht soll insbesondere 
die Transparenz erhöhen, die Bevöl-
kerung besser vor gesundheitlichen 
Risiken und Täuschung schützen 
sowie den Handel vereinfachen. Das 
neue Schweizer Lebensmittelrecht 
tritt am 1. Mai 2017 in Kraft. Bereits 
am Folgetag, dem 2. Mai 2017 führt 
die fial in enger fachlicher Zusam-
menarbeit mit dem BLV eine ganz-
tägige Weiterbildungsveranstaltung 
zum neuen Recht in Bern durch.

LH – Der Bundesrat hat das Largo-
Paket am 16. Dezember 2016 ver-
abschiedet und das Inkrafttreten 
auf den 1. Mai 2017 festgesetzt. 
Gemäss Bundesrat soll das neue 
Recht die Transparenz erhöhen, die 
Bevölkerung besser vor gesund-
heitlichen Risiken und Täuschung 
schützen sowie den Handel verein-
fachen.

Wegfall des Postitivprinzips

Die grundlegendste Änderung dürf-
te der Wegfall des Positivprinzips 
sein. Bisher benötigten alle im Le-
bensmittelrecht nicht erwähnten 
Lebensmittel eine Bewilligung. Neu 
dürfen sie verkauft und gehandelt 
werden, sofern sie sicher sind und 
den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen. Dieser Wechsel fördert 
die Innovation: Neue Produkte 
kommen schneller auf den Markt 
und administrative Hürden fallen 
weg. Zudem gleicht die Schweiz 
ihre Regelungen jenen der EU an, 
was Handelshemmnisse abbaut. 

Damit schafft das neue Gesetz Vor-
teile für die Lebensmittelindustrie.

Deklaration der Herkunft von Zu-
taten

Besonders umstritten war bereits im 
Parlament die Frage, wann die Her-
kunft bestimmter Zutaten zwingend 
deklariert werden muss. Schliesslich 
liess das Parlament die Frage offen. 
Der in die Anhörung gegebene Re-
gelungsvorschlag des Bundesrates, 
der unter anderem auf die QUID–
Deklaration abstützte, wurde als "zu 
kompliziert" verworfen. Im Rahmen 
der nachfolgenden Roundtables hat-
te das BLV einen pragmatischen und 
praxistauglichen Ansatz gewählt, 
der auch den Konsumenten mehr 
Informationen bot, als sie bisher er-
hielten: Die Deklaration der Herkunft 
eines Rohstoffs hätte demnach er-
folgen müssen, wenn dieser einzel-
ne Rohstoff >50% (bei Fleisch und 
Fisch >20%) ausmacht und wenn die 
Herkunft des Rohstoffs vom ausge-
lobten Produktionsland abweicht.

Nachdem an den Roundtables aus-
schliesslich Anpassungen im Sinne 
der Verarbeiter vorgestellt worden 
waren, musste das Bundesamt hier 
offensichtlich noch einen Schritt 
in die Richtung der Konsumenten-

schutzorganisationen machen. In 
Art. 16 der Lebensmittelinforma-
tionsverordnung (LIV) findet sich 
nun definitiv folgende Regelung: Die 
Herkunft einer Zutat ist anzugeben, 
wenn diese >50% (bei tierischen Le-
bensmitteln >20%) ausmacht und 
wenn die Herkunft des Rohstoffs 
vom ausgelobten Produktionsland 
abweicht. Die niedrigere Schwelle 
von 20% wird also für alle tierischen 
Produkte (inkl. Eier, Milch und Ho-
nig) vorgesehen. Dies kompliziert 
die Deklaration zwar, da der Schwel-
lenwert schneller erreicht wird. Viel 
wichtiger als die Höhe der Schwelle 
ist aber, dass die Deklarationspflicht 
nur greift, wenn eine Produkteher-
kunft ausgelobt wird und der Roh-
stoff eine andere Herkunft hat. Der 
Hersteller kann also jederzeit über 
die Art der Auslobung steuern, ob 
die Deklarationspflicht ausgelöst 
wird oder nicht. Letztlich entspricht 
dies dem Status quo mit einer Ab-
weichung bei tierischen Zutaten, für 
welche die Schwelle auf 20% herun-
tergesetzt wird.

Übergangsfristen

Die Definitionen des neuen Lebens-
mittelgesetzes sowie die weiteren 
darin vorgesehenen Neuerungen 
gelten ab Inkraftsetzung. Für Be-
reiche, in denen ein öffentliches In-
teresse an der raschen Umsetzung 
des neuen Rechts besteht, gilt eine 
Übergangsfrist von einem Jahr. Das 
neue Recht sieht zahlreiche neue 
Kennzeichnungsvorschriften sowie 
Vorschriften mit Anforderungen an 
die Zusammensetzung von Lebens-
mitteln und Gebrauchsgegenstän-
den vor. Hier besteht in Umsetzung 
der Regulierungsfolgeabschätzung 
und auch der Forderungen der fial 
generell eine Übergangsfrist von 
vier Jahren. 
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Insgesamt ausgewogene Lösung

Insgesamt konnte eine relativ aus-
gewogene Lösung gefunden werden. 
Die Konsumenten erhalten von Ge-
setzes wegen mehr und klarer nor-
mierte Informationen. Bei vorver-
packten Lebensmitteln zum Beispiel 
werden die Nährwerte angegeben. 
Zudem müssen neu auch im Online-
Handel alle relevanten Informatio-
nen zur Verfügung stehen. 

Die Industrie profitiert von Vereinfa-
chungen im grenzüberschreitenden 
Verkehr mit der EU und für kleine 
Betriebe bis maximal neun Personen 
sind Vereinfachungen bei der Selbst-
kontrolle vorgesehen, was ihren 
administrativen Aufwand reduziert. 

Weitere Ausnahmen für das Gewerbe 
verfolgen dieselbe Absicht. 

Die Kontrollfrequenzen bei melde-
pflichtigen oder bewilligungspflichti-
gen Betrieben werden schweizweit 
harmonisiert. Die Kontrollbehörden 
haben dabei die Möglichkeit, in be-
sonders leichten Fällen bei einer Be-
anstandung auf eine Gebühr zu ver-
zichten. Dies entlastet die Betriebe 
und erleichtert die Lösungssuche im 
Dialog.

fial-Weiterbildung am 2. Mai 
2017

Am 2. Mai 2017 organisiert die fial in 
enger Zusammenarbeit mit dem BLV 
eine ganztägige Weiterbildung zum 

neuen Lebensmittelrecht in Bern. 
Das Programm sieht vor, dass das 
BLV die relevantesten Anpassungen 
vorstellt, dass der Vollzug das neue 
Recht aus seiner Optik wertet und 
ein bis zwei Unternehmen aus prak-
tischer Sicht aufzeigen, wie sie die 
neuen Regeln umsetzen.

Deklaration für nach aus-
ländischen Vorschriften 
hergestellte Lebensmittel

Der Bundesrat hatte bereits im Juni 
zwei Änderungen der Verordnung 
über das Inverkehrbringen von Pro-
dukten nach ausländischen Vor-
schriften (VIPaV) verabschiedet,  

3

Die wichtigsten Änderungen bei Lebensmitteln und amtlichen Kontrollen im Überblick:  
Was ist ein "neuartiges Lebensmittel" auf dem EU-Markt?

Lebensmittel: 
- Übernahme des Lebensmittelbegriffs und weiterer Definitionen der EU;  
- Neue Deklarationsvorschriften betreffend Nährwert, Allergenen im Offenverkauf und Herkunft von Zutaten bei 

Lebensmitteln;  
- Einführung eines Prozesshygienekriteriums bei der Geflügelschlachtung;  
- Drei Insektenarten sind als neuartige Lebensmittel, als Ganzes oder zerkleinert zugelassen. 

Amtliche Kontrollen: 
- Möglichkeit des Verzichts auf Gebühren bei geringfügigen Beanstandungen; 
- Erleichterungen für Kleinstbetriebe von maximal neun Mitarbeitenden; 
- Schweizweit harmonisierte Kontrollfrequenzen bei meldepflichtigen Betrieben;

Die Verordnungen nd die entsprechenden Erläuterungen finden sich unter nachfolgendem Link resp. dem entspre-
chenden QR-Code:

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme/verordnungen-und-erlaeuterungen-lebensmittelrecht-2017.html

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme/verordnungen-und-erlaeuterungen-lebensmittelrecht-2017.html%20
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme/verordnungen-und-erlaeuterungen-lebensmittelrecht-2017.html
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wonach unter anderem eine zusätz-
liche Deklarationsvorschrift für nach 
ausländischem Recht hergestellte 
Produkte vorgesehen wurde. Die 
dabei vergessen gegangene Über-
gangsfrist wurde nun zumindest im 
Sinne einer Abverkaufsfrist doch 
noch eingebaut.

LH – Der Bundesrat hat Ende Juni 
2016 eine erweiterte Deklarati-
onspflicht für in der Schweiz nach 
ausländischen technischen Vor-
schriften hergestellte Lebensmittel 
eingeführt. Neu muss auf Lebens-
mitteln, die in der Schweiz nach 
ausländischen Vorschriften her-
gestellt und in Verkehr gebracht 
werden, ersichtlich sein, nach den 
technischen Vorschriften welches 
Landes sie hergestellt wurden. 
Diese Änderungen treten auf den 
1. Januar 2017 in Kraft. Allerdings 
wurde in der Verordnung keinerlei 
Übergangs- oder Abverkaufsfrist 
vorgesehen. So hätten verschie-
dene Produkte bereits ab dem 
1. Januar 2017 nicht mehr verkauft 
werden dürfen. Besonders störend 
wirkte sich dies im Bereich von 
lang haltbaren Produkten, z.B. bei 
Getränkedosen aus, welche teil-
weise bei Publikation der Texte im 
Juni 2016 bereits für den Verkauf 
im Jahr 2017 abgefüllt und gelabelt 
vorlagen und somit hätten entsorgt 
werden müssen (vgl. fial-Letter Nr. 
5/2016).

Fial konnte Abverkaufsfrist er-
langen

Der Bundesrat hat Mitte Novem-
ber einer nachträglich beantragten, 
zusätzlichen Änderung der VIPaV 
zugestimmt. Damit konnte ermögli-
cht werden, dass Lebensmittel, die 
den neuen Anforderungen von Art. 
6a VIPaV nicht entsprechen, noch 

über den 1.1.2017 hinaus bis zur 
Erschöpfung der entsprechenden 
Bestände abverkauft werden kön-
nen. Eine eigentliche Übergangs-
frist wurde demgegenüber nicht 
aufgenommen.

Da der neue Artikel 6a VIPaV am 
1. Januar 2017 in Kraft tritt, muss 
auch die Übergangsbestimmung ab 
demselben Datum gelten. Die zu-
sätzliche Änderung der VIPaV tritt 
daher ebenfalls am 1. Januar 2017 
in Kraft.

Verzeichnis zum Lebens-
mittelrecht der EU

LH – Das Europa Institut der Uni-
versität Zürich stellt seit vielen 
Jahren ein monatlich aktualisiertes 
Verzeichnis zum Lebensmittelrecht 
der EU im Internet bereit, welches 
von vielen Branchenvertretern und 
auch spezialisierten Juristen ge-
nutzt wird.

Die fial unterstützt die Erstellung 
des Verzeichnisses mit einem jähr-
lichen Beitrag von CHF 2'000.00. 
Das Verzeichnis finden Sie unter 
dem folgenden Link resp. QR-Code: 

http://www.eiz.uzh.ch/fileadmin/Daten/Doku-

mente/2016/Version_1_10_2016.pdf

Frankreich: Herkunftsan-
gaben für Milch und Fleisch

LH – Frankreich hat ab dem 1. Ja-
nuar 2017 neue Vorschriften hin-
sichtlich der Angabe der Herkunft 
von Fleisch (Rind, Schwein, Schaf, 
Ziege und Geflügel) sowie von Milch 
und Milchprodukten erlassen. Diese 
neuen Vorschriften treten bereits 
per 1. Januar 2017 in Kraft. Eine ei-
gentliche Übergangsfrist wird nicht 
gewährt, sondern lediglich eine Ab-
verkaufsfrist für bis 31. Dezember 
2016 etikettierte, nicht konforme 
Produkte bis zum 31. März 2017.

Konkret muss bei Fleischerzeugnis-
sen neu die Deklaration (Land der 
Geburt, der Aufzucht, der Schlach-
tung und der Zerlegung) bereits ab 
einem Gewichtsanteil von 8% im 
fertigen Produkt angegeben wer-
den. Bei Milch und Milchprodukten 
ist die Angabe der Herkunft ab 
einem Gewichtsanteil von 50% des 
Endproduktes vorgeschrieben.

Die Vorankündigung dieser wich-
tigen Änderung erfolgte sehr kurz-
fristig und die Umstellung müsste 
bis 31. Dezember 2016 bereits er-
folgt sein. Die fial informierte über 
den Kanal der Kommission Lebens-
mittelrecht. Nichts desto trotz ver-
blieb den Firmen nur eine kurze 
Anpassungsfrist, um sich auf die 
neuen Vorschriften einzustellen.

4

http://www.eiz.uzh.ch/fileadmin/Daten/Dokumente/2016/Version_1_10_2016.pdf
http://www.eiz.uzh.ch/fileadmin/Daten/Dokumente/2016/Version_1_10_2016.pdf


Export

fial-Letter Nr. 6, Dezember 16 5

Verpflichtende Nährwert-
kennzeichnung tritt in der 
EU in Kraft

Am 13. Dezember 2016 traten die 
letzten Teile der LMIV in Kraft und 
diese hat somit integrale Geltung 
erlangt.

LH – Nachdem der Grossteil der 
Bestimmungen der Lebensmittelin-
formationsverordung Nr. 1169/2011 
(LMIV) am 13. Dezember 2014 in 
Kraft getreten ist, wurden nunmer 
zwei Jahre später, am 13. Dezem-
ber 2016, auch die restlichen Teile 
rechtsgültig. Seit Mitte Dezember 
ist die Nährwertkennzeichnung so-
mit auf nahezu allen verpackten 
Lebensmitteln vorgeschrieben. Nur 
wenige Ausnahmen bestehen wei-
terhin, beispielsweise für alkoho-
lische Getränke, mit mehr als 1,2 
Volumenprozent Alkohol, lose Ware 
und unverarbeitete Erzeugnisse. 
Die Nährwertkennzeichnung auf der 
Verpackung muss Brennwert, Fett, 
gesättigte Fettsäuren, Kohlenhy-
drate, Zucker, Eiweiss und Salz be-
inhalten. Die Werte sind auf 100 g 
oder 100 ml des Lebensmittels zu 
beziehen. Ausserdem kann ange-
geben werden, welchen Anteil an 
der empfohlenen Tageszufuhr das 
Lebensmittel bezogen auf eine er-
wachsene Person liefert. Daneben 
ist auch die Nährwertangabe pro 
Portion erlaubt.

Die neuen verpflichtenden Rege-
lungen gelten ebenfalls für den On-
linehandel. Onlineanbieter, welche 
vorverpackte Lebens- und Nah-
rungsergänzungsmittel verkaufen, 
müssen die Nährwertkennzeichnung 
auf der Website in die Artikelbe-
schreibung aufnehmen und zwar an 
gut sichtbarer Stelle, leserlich, deut-
lich und in angemessener Prägnanz.

"Food Challenge USA"

Die fial führt in Zusammenarbeit 
mit Switzerland Global Enterprise 
eine "Food Challenge" durch, bei 
der Schweizer Firmen aus der Nah-
rungsmittelindustrie die Chance ge-
boten wird, ihre Produkte auf dem 
US-Markt im Grossraum New York zu 
listen.

UR – Die Supermarktkette "Fairway 
Market" hat in New York und Umge-
bung 14 Ladenlokale. Die Kette hatte 
im Jahre 2016 eine Promotion mit Le-
bensmitteln und Getränken aus Fran-
kreich durchgeführt und will 2017 
eine weitere Promotion mit Schweizer 
Produkten lancieren. 

Idee und Vorteil der Challenge

Fairway Market sucht 10 bis 15 
Schweizer Nahrungsmittelhersteller, 
die daran interessiert sind, einzelne 
ihrer Produkte während einer spezi-
ellen Promotionsdauer in allen Läden 
der Supermarktkette zu präsentie-
ren. Diese Dauer beträgt drei Wo-
chen. Danach werden die Produkte 
für weitere sechs Wochen (Milchpro-
dukte), bzw. sechs Monate (alle an-
deren Produkte) in den Regalen ver-
bleiben. Falls einzelne Produkte einen 
vernünftigen Umsatz erzielen, wird in 
Betracht gezogen, sie dauerhaft zu 
listen.

Der Vorteil der Aktion besteht darin, 
dass die ausgewählten Firmen direkt 
an den Retailer liefern können und 

weder einen Importeur, noch einen 
Distributor in den USA benötigen. 
Auch die Verschiffung der Produkte 
in die USA wird durch den Retailer 
organisiert. 

Vorgehen

Die fial stellt in Zusammenarbeit mit 
Switzerland Gobal Enterprise (S-GE) 
eine Liste aller interessierten Firmen 
zusammen. Fairway Market wird da-
nach die von ihnen bevorzugten Pro-
dukte und Firmen auswählen, die von 
S-GE für die eigentliche "Challenge" 
eingeladen werden. Diese findet im 
Laufe des Monats April 2017 statt. 
Dabei will Fairway Market diese Fir-
men treffen, Besichtigungen einiger 
Fabriken vornehmen und letztlich 
10 bis 15 Unternehmen aussuchen, 
die ihre Produkte ab Oktober 2017 
in den Läden in New York verkaufen 
können.

S-GE wird die teilnehmenden Firmen 
im Prozess eng begleiten und un-
terstützen. Dazu sollen u.a. Anläs-
se ausgerichtet werden, die bei der 
Bewältigung der "Challenge" helfen 
sollen. S-GE hält zudem Kontakt 
zum Swiss Business Hub in den USA, 
welche den Anlass vor Ort mit dem 
Retailer koordinieren. 

Kosten und weitere Hindernisse

Die Kosten pro Unternehmen werden 
mit total ca. CHF 10‘000.00 veran-
schlagt: Fairway Market verlangt CHF 
6'000.00 pro teilnehmende Firma zur 
Deckung ihrer Kosten; ausserdem 
wird erwartet, dass die ausgewähl-
ten Firmen an der Eröffnung der Pro-
motion vor Ort sind, wobei die Reise-
kosten selber zu übernehmen sind. 
Angesichts der Chance, sich einfach 
und ohne grossen Aufwand auf dem 
US-Markt im Grossraum New York 
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präsentieren zu können, halten wir 
die Kosten für günstig.

Der Swiss Business Hub ist derzeit 
mit Abklärungen beschäftigt, wie der 
Export der Ware praktisch erfolgen 
kann. Insbesondere im Bereich von 
Fleisch- und Milchprodukten dürften 
erhöhte Anforderungen bestehen, 
aber auch bei anderen Produkten 
sind die Modalitäten noch abzuklären. 

Aufruf

Wir möchten Sie ermuntern, sich bei 
S-GE oder bei der fial zu melden, da-
mit Ihr Unternehmen auf der ersten 
Longlist figuriert und sich die Chance 
wahrt, sich auf dem US-Markt prä-
sentieren zu können. Ihre Ansprech-
personen dabei sind Herr Clément 
Graf von S-GE und Herr Urs Reinhard 
von der fial.

Ihr Interesse wollen Sie bitte bis spä-
testens 31. Januar 2017 an eine der 
genannten Personen kundtun, die 
Ihnen überdies auch bei Fragen zur 
Verfügung stehen.

Volksinitiative "Für Ernäh-
rungssicherheit"

Der Ständerat lehnt die Initiati-
ve – anders als der Nationalrat vor 
ihm – ab, stellt ihr aber einen Ge-
genentwurf gegenüber und hat eine 
Fristverlängerung zur Beratung des 
Geschäfts beantragt, die genehmigt 
wurde. Die Initiative kommt damit 
erst im Jahr 2018 vor das Volk.

UR – Der Ständerat und seine vorbe-
ratende Kommission haben bei der 
Beratung der Ernährungssicherheits-
initiative (ESI) den gesetzlich vor-
gesehenen zeitlichen Rahmen ma-

ximal beansprucht: Erst kurz, bevor 
eine Abstimmungsempfehlung fällig 
geworden wäre, konnten die Bera-
tungen abgeschlossen werden.

Der Ständerat hat die Initiative letzt-
lich abgelehnt und einen von der 
vorberatenden Kommission ange-
regten Gegenentwurf dazu mit 38 zu 
4 Stimmen angenommen. Der Ge-
genentwurf enthält Reminiszenzen 
sowohl an die Fair-Food-Initiative der 
Grünen Partei Schweiz, als auch an 
die Ernährungssicherheitsinitiative 
von Uniterre. So erwähnt er als Ziele 
ausdrücklich den ressourcenscho-
nenden Umgang mit Lebensmitteln 
und den Kulturlandschutz. Im Weite-
ren spricht er nicht mehr nur von der 
inländischen Produktion, sondern von 
einer auf den Markt ausgerichteten 
Land- und Ernährungswirtschaft, die 
grenzüberschreitend Handel betrei-
ben können soll.

Wie weiter?

Der Schweizer Bauernverband hat 
bereits angetönt, seine Initiative 
eventuell zurückzuziehen und eben-
falls den Gegenentwurf zu unterstüt-
zen. Dafür will er indes noch genauer 
wissen, wie der Nationalrat zum Ge-
genentwurf steht, und wie sich die 
Vorlage letztlich präsentiert.

Auch die fial will das Jahr 2017 nut-
zen, um sich über ihre Haltung zu 
Initiative und Gegenentwurf Gedan-
ken zu machen. Dem Gegenentwurf 
wird auf Grund seiner umfassenderen 
Formulierung tendenziell der Vorrang 

gegeben, jedoch gibt es noch immer 
Stimmen, welche die Initiative für re-
dundant und unnötig halten, weshalb 
konsequenterweise auch der Gegen-
entwurf abzulehnen wäre.

Revidiertes Markenschutz-
gesetz tritt am 1.1.2017 in 
Kraft

Die revidierten Bestimmungen des 
Markenschutzgesetzes zur Her-
kunftsbezeichnung Schweiz sowie 
die Umsetzungsverordnungen treten 
am 1. Januar 2017 in Kraft. Mitte De-
zember 2016 hat das Eidg. Departe-
ment für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (WBF) die Verordnung 
über die Rohstoff-Ausnahmen sowie 
die aktualisierten sog. Swissness-
Selbstversorgungsgrade (SSVG) ver-
öffentlicht.

UF – Rund zehn Jahre nach Veröf-
fentlichung des ersten Vorentwurfs 
des Bundesrats treten die revidierten 
Bestimmungen des Markenschutzge-
setzes und der Umsetzungsverord-
nungen zur Herkunftsbezeichnung 
Schweiz für Lebensmittel am 1. Janu-
ar 2017 in Kraft.

Ausnahmeverordnung 

Die Verordnung des WBF über die 
Verwendung von schweizerischen 
Herkunftsangaben für Lebensmit-
tel (HasLV-WBF) vom 15. Novem-
ber 2016 enthält 42 gutgeheissene 
Ausnahmen für temporär nicht ver-
fügbare Produkte sowie 16 Ausnah-
men für Produkte, die für bestimmte 
Verwendungszwecke in der Schweiz 
nicht verfügbar sind. Von insgesamt 
81 Begehren zur Gewährung einer 
Ausnahme hat das WBF 71 Begeh-
ren gutgeheissen. Diese werden 
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Räte stattfindet. Dieses Jahr ging 
es darum, ob die bisherige Budget-
höhe von CHF 94.6 Mio. auch für 
das Jahr 2017 Bestand haben soll 
oder ob sie, wie vom Bundesrat be-
antragt, um rund 30% auf CHF 67.9 
Mio. gesenkt werden soll. 

Exporteure fanden Gehör

Im Nationalrat zeichnete sich, wie 
schon im Vorjahr, rasch eine Mehr-
heit ab, welche das Anliegen der 
exportierenden Nahrungsmittel-In-
dustrie unterstützte. Im Ständerat 
resultierte erst in der dritten Runde 
des Differenzbereinigungsverfah-
rens eine Mehrheit für die Beibehal-
tung des Budgets in Höhe von CHF 
94.6 Mio. Vor der entscheidenden 
Abstimmung wurde im Ständerat 
darauf hingewiesen, dass es bei 
diesem Budgetposten um Arbeits-
plätze und um den Export wichtiger 
Produkte gehe, welche die Marke 
Schweiz weltweit bekannt mach-
ten. Mit seinem Entscheid legte der 
Ständerat ein Bekenntnis dafür ab, 
dass diese für die Schweiz wich-
tigen Exportprodukte auch in Zu-
kunft hierzulande hergestellt wer-
den können. 

Voraussichtlicher Kürzungsfak-
tor von 25%

Die Schätzungen der Industrie 
zur Summe der Preisdifferenzen 
für Milch- und Getreideprodukte 
für das Jahr 2017 belaufen sich 
auf rund CHF 129 Mio. Die dieser 
Schätzung zugrundeliegenden Be-
rechnungen sind realistisch, wie der 
Vergleich mit den Berechnungen 
der Eidg. Zollverwaltung zeigt. Ge-
mäss dieser beläuft sich der simu-
lierte 100%-Budgetbedarf auf rund 
CHF 119 Mio., wobei die Zollverwal-
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laut Bundesamt für Landwirtschaft 
(BLW) mit den 58 publizierten Aus-
nahmen abgedeckt.

Revidierte SSVG-Liste

In einer gleichzeitig veröffentli-
chten Fassung von Anhang 1 der  
HasLV wurden die aktuellen Daten 
zum SSVG publiziert. Diese beruhen 
auf dem Durchschnitt der Basisjahre 
2013, 2014 und 2015 und dienen 
als Grundlage für die Berechnung 
der Vorgaben der neuen Swissness-
Regulierung. Wie von der fial und 
Branchenverbänden beantragt, wur-
den bei dieser Gelegenheit weitere 
Produkte (Glucose, Maltodextrin, 
Zichorienwurzel) in diese Liste auf-
genommen, die mit einem SSVG von 
jeweils < 5% bei der Berechnung der 
neuen Vorgaben nicht berücksichtigt 
werden müssen.

Neue Begehren müssen bis Ende 
März 2017 beim BLW sein

Gemäss den Informationen des BLW 
ist die nächste Änderung der HasLV-
WBF auf den 1. Juli 2017 geplant. 
Dabei können Begehren behandelt 
werden, welche bis Ende März 2017 
eingereicht worden sind. Mit Blick 
auf die nötige Vorlaufzeit für die 
brancheninterne Konsultation be-
deutet dies, dass Unternehmen mit 
Bedarf für zusätzliche Ausnahmen 
bis Ende Februar 2017 den für sie 

zuständigen Branchenverband kon-
taktieren müssen. 

Interpretationshilfe der fial

Die zahlreichen Dokumente der 
Bundesverwaltung zur Umsetzung 
der Swissness-Gesetzgebung für 
Lebensmittel sind in verschiedenen 
Punkten widersprüchlich und unklar. 
Deshalb erstellte die fial im Septem-
ber 2016 eine Interpretationshilfe 
zur Umsetzung der neuen Swiss-
ness-Regeln für Produkte der Nah-
rungsmittel-Industrie. Darin werden 
die wichtigsten neuen Regeln in Er-
innerung gerufen und punktuelle Wi-
dersprüche und Unklarheiten, die in 
den Dokumenten der Bundesverwal-
tung enthalten sind, geklärt. Sodann 
dient die Interpretationshilfe dort, 
wo Interpretationsspielraum für die 
Branche besteht, als Best Practice-
Leitfaden. Die Interpretationshilfe 
ist über die Website der fial (www.
fial.ch) abrufbar.

Budget für Ausfuhrbeiträ-
ge 2017

In der kürzlich zu Ende gegangenen 
Wintersession sprach sich das Eidg. 
Parlament für die Beibehaltung der 
aktuellen Höhe des Budgets für die 
Ausfuhrbeiträge für landwirtschaft-
liche Verarbeitungsprodukte aus. 
Die Kürzungsfaktoren für die Aus-
fuhrbeiträge 2017 betragen voraus-
sichtlich 25%.

UF – Alle Jahre wieder…. Dieser 
Spruch ist eine Art "running gag" 
bei der Beratung des Budgets für die 
Ausfuhrbeiträge für landwirtschaft-
liche Verarbeitungsprodukte, die je-
weils in der Wintersession der Eidg. 

http://www.fial.ch
http://www.fial.ch
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tung – im Gegensatz zur Industrie 
– bereits zum Voraus den Plafonds 
gemäss Prot. Nr. 2 des Freihandels-
abkommens Schweiz EU abzieht.

Für den ersten Monat des Anfang 
Dezember 2016 bereits begon-
nenen Ausgleichsjahres 2017 be-
trägt der Kürzungsfaktor für alle 
Grundstoffe – vorbehältlich der 
Genehmigung durch den Vorsteher 
des Eidg. Finanzdepartements EFD 
– 25%. Die Hochrechnungen der 
Zollverwaltung ergeben mit diesem 
Kürzungsfaktor für das Jahr 2017 
einen "gekürzten Mittelbedarf" von 
insgesamt rund CHF 95.7 Mio. (Pla-
fonds gemäss Prot. Nr. 2 berück-
sichtigt).

Umsetzung des WTO-Be-
schlusses zum Ausfuhr-
wettbewerb

Die Vernehmlassungsfrist zur Um-
setzung des Beschlusses der 10. 
WTO-Ministerkonferenz von Nairobi 
zum Ausfuhrwettbewerb läuft noch 
bis am 19. Januar 2017.

UF – An der 10. WTO-Ministerkon-
ferenz von Dezember 2015 wurde in 
Nairobi beschlossen, dass Systeme 
wie dasjenige der schweizerischen 
Ausfuhrbeiträge für landwirtschaft-
liche Verarbeitungsprodukte bis 
spätestens Ende 2020 weltweit 
abgeschafft werden müssen. Der 
Bundesrat hat Ende September 
2016 die Vernehmlassung zur Um-
setzung dieses Beschlusses eröff-
net (siehe fial-letter Nr. 5/2016). 
Die Vernehmlassungsfrist dauert 
bis am 19. Januar 2017.

Begleitmassnahmen sind wirt-
schaftlich unverzichtbar

Es besteht unter den betroffenen 
Branchen Einigkeit, dass die Ab-
schaffung der Ausfuhrbeiträge von 
flankierenden Massnahmen beglei-
tet werden müssen. Die Notwen-
digkeit solcher Massnahmen erklärt 
sich vor dem Hintergrund der wirt-
schaftlichen Bedeutung des heutigen 
Systems der Ausfuhrbeiträge, mit 
denen das agrarpolitisch bedingte 
Rohstoffpreis-Handicap der expor-
tierenden Nahrungsmittelhersteller 
ausgeglichen wird. Rund 11% des 
in der Schweiz produzierten Wei-
zenmehls und rund 6% der in der 
Schweiz produzierten Milch werden 
in Form von ausfuhrbeitragsbe-
rechtigten Verarbeitungsprodukten 
exportiert. Wegen der Folgeeffekte 
würden bei einem ersatzlosen Weg-
fall der Ausfuhrbeiträge allerdings 
deutlich mehr als diese 11% des in 
der Schweiz produzierten Weizen-
mehls und mehr als diese 6% der 
Schweizer Milchproduktion wegfal-
len.

Es ist sodann allgemein bekannt, 
dass andere Länder substanzielle 
wirtschaftliche Standortförderung 
betreiben, die es bei uns so nicht 
gibt, aber WTO-konform zu sein 
scheinen. Diese teils stark in den 

Wettbewerb eingreifenden Mecha-
nismen schlagen sich z.B. in den Ver-
arbeitungskosten der Endprodukte 
nieder. Die fial akzeptiert, dass die 
heutigen Ausfuhrbeiträge aufgrund 
der Beschlüsse von Nairobi abge-
schafft werden müssen. Die Branche 
wird sich in Zukunft selber organi-
sieren müssen, will sie einen Export 
von Schweizer Landwirtschaftsroh-
stoffen in verarbeiteter Form weiter-
hin aufrechterhalten. Diese Aufgabe 
ist sehr anspruchsvoll.

Umlagerung der Mittel und ak-
tiver Veredelungsverkehr

Einigkeit innerhalb der fial zeichnet 
sich darüber ab, dass eine Umlage-
rung der Mittel in genügender Höhe 
in die neuen Direktzahlungsformen 
der Milch- und Getreidezulage so-
wie die Vereinfachung des aktiven 
Veredelungsverkehrs zentrale Be-
gleitmassnahmen zur Abschaffung 
der Ausfuhrbeiträge sein müssen. 
Für die Umlagerung der Mittel ist es 
nötig, die heutige Höhe des Ausfuhr-
beitrags-Budgets von rund CHF 95 
Mio. einzusetzen. Dies ist auch unter 
den WTO-Beschlüssen von Nairobi 
zulässig, weil durch die Umlagerung 
der Mittel und deren Umwandlung in 
Direktzahlungen ja gerade bewirkt 
wird, dass sie aus den WTO-rechtlich 
problematischen Instrumenten he-
rausgelöst werden. Bei der nötigen 
Vereinfachung des aktiven Verede-
lungsverkehrs ist es wichtig, dass 
dieser von den Exporteuren effektiv 
und ohne den heutigen Administra-
tivaufwand durchgeführt werden 
kann. Aus Sicht der exportierenden 
Unternehmen der zweiten Verar-
beitungsstufe sind zudem weiter-
gehende Massnahmen zur vollen  
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Lebensmittelkonsum und Bewe-
gungsverhalten der Schweizer Be-
völkerung und daher von entspre-
chend grosser Bedeutung.

Studien-Design

Im Rahmen der Hauptstudie wurden 
zwischen Januar 2014 und Ende Fe-
bruar 2015 in den 10 Studienzentren 
2'000 Personen aus allen Landes-
teilen im Alter zwischen 18 und 75 
Jahren befragt. Zusätzlich wurden 
Körpermessungen vorgenommen. 
Das generierte umfangreiche Da-
tenmaterial wurde inzwischen auf-
bereitet und wird zurzeit sukzessive 
hinsichtlich verschiedener Aspekte 
ausgewertet. 

Erste Resultate der Studie wurden 
am 3. November 2016 anlässlich des 
5. Wissensaustauschs MOSEB (Moni-
toring-System Ernährung und Bewe-
gung) präsentiert. Diese umfassen 
die Auswertungen zum Body Mass 
Index (BMI) und die daraus abgelei-
tete Prävalenz von Übergewicht und 
Adipositas sowie die Häufigkeit des 
Früchte- und Gemüsekonsums und 
die daraus abgeleitete Umsetzung 
der diesbezüglichen Ernährungs-
empfehlungen ("5 am Tag").

Ergebnisse zum Körpergewicht 
und zum Früchte- und Gemüse-
konsum

Die Auswertungen zum BMI zeigen, 
dass – über alle Alterskategorien 

und beide Geschlechter betrachtet – 
durchschnittlich 54% der Befragten 
ein normales Körpergewicht aufwei-
sen, 44% hingegen von Übergewicht 
(davon 14% mit Adipositas) betrof-
fen sind. Die restlichen 2% der Be-
fragten sind untergewichtig. Die An-
teile unterscheiden sich je nach Alter 
und Geschlecht.

Bezüglich dem Gemüse- und Früch-
tekonsum essen lediglich rund 13% 
der Befragten pro Tag mindestens 5 
Portionen Früchte und Gemüse und 
setzen damit die Ernährungsemp-
fehlungen um. Fast gleich viele Per-
sonen nehmen hingegen weniger als 
eine Portion pro Tag zu sich. Die rest-
lichen 74% der Befragten teilen sich 
zu fast gleichen Teilen auf die wei-
teren Kategorien (1 Portion, 2 Por-
tionen und 3-4 Portionen) auf. Auch 
hier sind Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Alterskategorien, 
Landesteilen und Geschlechtern 
feststellbar.

Berichterstattung

Die Ergebnisse sollen der Öffent-
lichkeit in Form von Berichten zu-
gänglich gemacht werden. Erste 
Auswertungen sind bereits verfüg-
bar und können auf der Website 
des BLV (www.blv.admin.ch, Such-
begriff „menuCH“), des BAG (www.
bag.admin.ch, Suchbegriff „MOSEB“) 
oder auf www.menuCH.ch (Rubrik 
"Berichte" zurzeit noch im Aufbau) 
eingesehen werden. Die ersten Er-
gebnisse sind zudem in die MOSEB-
Broschüre eingeflossen.
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Entfaltung der Wirkung des aktiven 
Veredelungsverkehrs nötig.

Stellungnahme der fial ab Mitte 
Janaur 2017 auf www.fial.ch

Der Meinungsbildungsprozess in-
nerhalb der fial für die Vernehmlas-
sungsantwort ist noch am Laufen. 
Die fial-Stellungnahme wird voraus-
sichtlich ab Mitte Januar 2017 auf 
www.fial.ch abrufbar sein.

Erste Ergebnisse der 
menuCH-Studie publiziert

menuCH ist die erste repräsentative 
nationale Studie zu den Ess-, Trink- 
und Bewegungsgewohnheiten der 
Schweizer Bevölkerung. Im Rahmen 
der im Auftrag des BLV und des BAG 
durchgeführten Ernährungserhe-
bung wurden rund 2'000 Erwach-
sene im Alter zwischen 18 und 75 
Jahren befragt. Im November 2016 
wurden nun die ersten Ergebnisse 
der Studie publiziert.

CA – Bisher verfügte die Schweiz 
über keine repräsentativen Daten 
zu den Ernährungs- und Bewe-
gungsgewohnheiten der Schweizer 
Bevölkerung. Die für den Schwei-
zerischen Ernährungsbericht ver-
wendeten Daten zum Lebensmit-
telkonsum und zur Versorgung mit 
den einzelnen Nährstoffen stützen 
sich in der Vergangenheit vorwie-
gend auf Agrarstatistiken, wobei 
der "Pro-Kopf-Verbrauch" aufgrund 
des Rohstoffverbrauchs (z.B. von 
Getreide oder Zucker) hochgerech-
net wurde. Die vom BLV und BAG in 
Auftrag gegebene Studie menuCH 
ist somit die erste repräsentative 
nationale Studie zum effektiven  

http://www.blv.admin.ch
http://www.bag.admin.ch
http://www.bag.admin.ch
http://www.menuCH.ch
http://www.fial.ch
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