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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

"April, April, der macht, was er will!"

Wer kennt sie nicht, diese alte Re-
densart. Auch dieses Jahr hat der 
April uns Wetterkapriolen beschert, 
die ihresgleichen suchen: Zuerst 
Rekordtemperaturen über 20 Grad, 
die man auch im Sommer noch ger-
ne begrüssen würde, kurz danach 
strenger Frost, wie es ihn an einigen 
Orten in der Schweiz seit Messbe-
ginn noch nie gegeben hat.

Diese enormen Schwankungen sind 
immer wieder beeindruckend, weil 
man ihnen auch in einer sehr tech-
nisierten Welt wie der heutigen 
ausgeliefert ist; gleichzeitig macht 
das auch Angst. Wie man hört, sind 
grosse Teile der Obst- und Trau-
benernte im Wallis verloren. In der 
laufenden Kampagne erging es bei-
spielsweise den Kartoffeln oder den 
Randen nicht besser. Die Ernten 
2016 beliefen sich auf 30 bis 40 Pro-
zent weniger als im Durchschnitt.

Das ist nicht nur für die Landwirte 
folgenreich. Die Rohstoffe fehlen in 
der Schweiz und müssen anderswo 
beschafft werden, damit die hiesige 
Verarbeitungsindustrie ihre Pro-
dukte herstellen kann. Europäische 
Länder können meist aushelfen, 
solange die Wetterverhältnisse und 
damit die Ernteergebnisse bei ihnen 
nicht gleich oder ähnlich schlecht 
waren wie hierzulande. Das ist eines 
der Beispiele, wie und weshalb der 

grenzüberschreitende Handel zur 
Ernährungssicherheit beiträgt. Dazu 
mehr auf S. 4.

Selbst wenn die in der Schweiz knap-
pen Rohstoffe im Ausland erhältlich 
sind, stellt sich seit anfangs Jahr 
ein neues Problem: Der "Swissness-
Gehalt" der Produkte ist nicht mehr 
zu erreichen. Was nun? Soll man ein 
Ausnahmegesuch stellen, wenn die 
Kartoffelernte anstatt den langjäh-
rigen Durchschnitt von über 90 Pro-
zent nur noch 60 Prozent erreicht 
wie 2016? Was geschähe dann – der 
Selbstversorgungsgrad liegt ja noch 
immer über den relevanten 50 Pro-
zent, bei deren Erreichung ein Roh-
stoff vollständig in die Berechnung 
mit einbezogen werden muss. Wenn 
aber plötzlich 30 Prozent Menge 
fehlt, sind die vorgeschriebenen 80 
Prozent für viele Produkte schlicht 
nicht mehr zu erreichen.

Der Einreichung eines Gesuches 
steht schon nur die Tatsache entge-
gen, dass der Prozess zu einer allfäl-
ligen Ausnahmeerteilung unsäglich 
lange dauert. Der Bund will die rele-
vante Verordnung zudem höchstens 
zweimal jährlich ändern, was bei den 
vielen verschiedenen Erntezeitpunk-
ten der einzelnen Rohstoffe zusätz-
liche Schwierigkeiten bereitet. Mehr 
zum Handlungsbedarf in diesem Zu-
sammenhang ab S. 6.

Hoffen wir, dass der Mai 2017 tat-
sächlich ein "Wonnemonat" wird. Es 
würde uns einige Probleme erspa-
ren.

Auf einen Blick

Lebensmittelrecht CH:
Largo tritt in Kraft!  2
Lebensmittelrecht EU:
Kommt die Ampel doch?  4
Gesetzgebung:
Volksinitiative "Für Ernährungssicher-
heit"  4
Volksinitiative "Für Ernährungssouverä-
nität"  6
Herkunftsbezeichnung Schweiz:
Aktualisierung der Ausnahmen für nicht 
erhältliche Zutaten  6
Rohstoffpreisausgleich:
Kürzung der Ausfuhrbeiträge für
Getreide  7
Ernährung:
Zuckerhaltige Lebensmittel im Visier der 
Politik  8
Aussenhandel:
Ist das TTIP doch noch nicht vom
Tisch?  9
Veranstaltungen:
S-GE: Aussenwirtschaftsforum 2017  9
fial-Agenda  9



Lebensmittelrecht CH

fial-Letter Nr. 2, April 17 2

Largo tritt in Kraft!

Am 1. Mai 2017 tritt das neue Le-
bensmittelgesetz sowie das Ver-
ordnungspaket Largo in Kraft. Das 
sehr umfangreiche Paket bringt eine 
Annäherung ans EU-Recht, wird die 
Transparenz erhöhen, die Bevölke-
rung besser vor gesundheitlichen 
Risiken und Täuschung schützen so-
wie den Handel vereinfachen. Nach-
dem das Umsetzungspaket zunächst 
über das Ziel hinausgeschossen war, 
gelang der fial in der Vernehmlas-
sung eine Korrektur in die richtige 
Richtung. Bereits am Tag nach dem 
Inkrafttreten, am 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 gesundheit-
lichen Risiken und Täuschung schüt-
zen sowie den Handel vereinfachen.

fial konnte in der Vernehmlas-
sung noch einiges bewirken

In der Vernehmlassungsantwort 
hat die fial fünf grundsätzliche An-
passungen gefordert, in denen sie 
noch Korrekturbedarf sah. Von die-
sen fünf Forderungen ist sie mit vier 
vollständig und mit einer teilweise 
durchgedrungen: 

- Übergangsfrist -
 Verlängerung auf vier Jahre

 Forderung: "Die vorgesehene 
Übergangsfrist von einem Jahr ist 
auf vier Jahre zu verlängern."

 Ergebnis - Ziel erreicht: Die 
Übergangsfrist wurde generell 
auf vier Jahre festgesetzt. Einzig 
in Fällen der Gesundheitsgefähr-
dung, oder wo eine besondere 
Dringlichkeit besteht, wurde im 
Sinne einer Ausnahmeregelung 
eine kürzere Übergangsfrist ver-
ordnet. 

- Produktionslandangabe -
 Weiterführung der heutigen 

Ausnahmeregelungen

 Forderung: "Die schweizerische 
Besonderheit der zwingenden 
Produktionslandangabe wird 
zwar als Fakt hingenommen. 
Die handelshemmende Wirkung 
muss aber mindestens im glei-
chen Umfang abgeschwächt wer-
den, wie es unter dem geltenden 
Recht bereits der Fall ist. Konkret 
ist daher auch weiterhin vorzu-
sehen, dass in Fällen, in denen 
einem Lebensmittel kein be-
stimmtes Produktionsland zuge-
ordnet werden kann, ersatzweise 
der kleinstmögliche geografische 
Raum angegeben werden darf 
(z.B. «Schnittsalat aus der Euro-
päischen Union»)."

 Ergebnis - Ziel erreicht: Die 
Forderung wurde für verarbei-
tete Lebensmittel, geschnitte-
ne Mischprodukte (Mischsalat) 
und Honigmischungen aufge-
nommen. Art. 15 Abs. 4 LIV be-
stimmt: "Anstelle eines Produkti-
onslandes kann bei verarbeiteten 
Lebensmitteln ein übergeord-
neter geografischer Raum ange-
geben werden, wie «EU» oder 
«Südamerika». Bezüglich der An-
gabe des Produktionslandes gel-
ten geschnittene Mischprodukte 
und Honigmischungen als verar-
beitete Lebensmittel".

- Deklaration der Herkunft von 
Zutaten – Beibehaltung der 
heutigen Regelung

 Forderung: "Hier ist der Entwurf 
übermässig kompliziert ausge-
fallen. Bei der Umsetzung stellen 
sich kaum lösbare Fragen, wes-
halb die vorgeschlagene Regelung 
abgelehnt wird. Auch die Regulie-
rungsfolgeabschätzung kam zum 
gleichen Schluss. Sie bezifferte 
die Kosten für die Einführung der 
neuen Regelung zur Herkunftsde-
klaration auf  147.4 Mio. Franken. 
Aufgrund der veränderten Dekla-
rationspflichten kämen laufende 
Regulierungskosten dazu, die im 
Rahmen der RFA nicht quantifi-
ziert werden konnten. Demgegen-
über ist der Zusatznutzen gemäss 
der Studie gering. Die Forderung 
der Branche lautet daher auf Bei-
behaltung der heutigen Rege-
lung." 

 Ergebnis - Ziel teilweise er-
reicht: Die heutige Regelung 
wurde als Grundsatz beibehalten: 
Eine Deklaration der Herkunft 
eines Rohstoffes ist auch in Zu-
kunft nur dann nötig, wenn a) in 
der Aufmachung des Produktes 
eine Herkunft ausgelobt wird, die 
auf die "primäre Zutat" nicht zu-
trifft und b) der Anteil dieser "pri-
mären Zutat" am Enderzeugnis 
einen bestimmten Anteil am End-
produkt übersteigt. Dieser Min-
destanteil am Endprodukt liegt 
normalerweise bei 50 Massenpro-
zent und für Zutaten tierischen 
Ursprungs bei 20 Massenprozent. 
Der Unterschied zur heutigen Re-
gelung liegt in der Herabsetzung 
der Schwelle für tierische Pro-
dukte.
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- Swissness – Streichung des 
Verweises in der LGV

 Forderung: "Der Verweis auf das 
Markenschutzgesetz könnte im 
Zusammenspiel mit den Erläute-
rungen so gelesen werden, dass 
die Vorschriften des Markenrechts 
für den lebensmittelrechtlichen 
Vollzug gelten würden. Der Le-
bensmittelvollzug ist aber nicht 
für die Durchsetzung des Mar-
kenschutzgesetzes (Zivilrecht) 
zuständig. Er hat lediglich einen 
allfälligen Täuschungstatbestand 
festzustellen und zwar nach le-
bensmittelrechtlichen Kriterien." 

 Ergebnis - Ziel erreicht: Die 
Forderung wurde zwar auf Stufe 
der Verordnung nicht aufgenom-
men. Es wurde ihr aber in den Er-
läuterungen zur LGV voll und ganz 
Rechnung getragen, indem diese 
nun festhalten: "Die Lebensmit-
telkontrollbehörden werden so-
mit gestützt auf die Lebensmit-
telgesetzgebung gegen Hinweise 

vorgehen, welche die Konsumen-
tinnen und Konsumenten in Bezug 
auf die Herkunft des betreffenden 
Produkts täuschen. Gegen Ver-
stösse gegen das Markenschutz-
gesetz, die nicht zu einer Täu-
schung im Sinne von Artikel 18 
des neuen Lebensmittelgesetzes 
führen, kann nicht über die Le-
bensmittelgesetzgebung vorge-
gangen werden. Solche Streitig-
keiten sind von den betroffenen 
Wettbewerbern zivilgerichtlich zu 
bereinigen."

- Warnhinweise – Verzicht auf 
die Dreisprachigkeit

 Forderung: "Die Vorlage sieht 
vor, dass Warnhinweise dreispra-
chig aufzudrucken sind, definiert 
aber nicht, was unter einem sol-
chen Warnhinweis zu verstehen 
ist. Fielen z.B. die Allergene unter 
die Warnhinweise, würde dies zu 
dreisprachigen Zutatenverzeich-
nissen führen. Begründet wird die 
Anforderung mit einem Verweis 

auf das THG. Der Aufbau neuer 
Handelshemmnisse widerspricht 
aber gerade dem Grundgedanken 
des THG diametral. Auf diese Vor-
schrift ist daher zu verzichten." 

 Ergebnis - Ziel erreicht: Dieser 
Forderung wurde Rechnung ge-
tragen und die entsprechenden 
Vorschriften gestrichen.

Weiterbildung zum neuen Le-
bensmittelrecht

Am 2. Mai 2017, also am Tag nach 
dem Inkrafttreten des neuen Rechts 
wird an einer ganztägigen Weiter-
bildung der fial aufgezeigt, was im 
Lebensmittelrecht für die Firmen 
ändert, wie der neue Aufbau des 
Rechts aussieht und wie man sich 
im Dickicht der neuen lebensmittel-
rechtlichen Regelungen zurechtfin-
den kann. Die in Bern stattfindende 
Tagung war bereits nach kurzer Zeit 
aus- resp. überbucht, was das Infor-
mationsbedürfnis der Branche auf-
zeigt.
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Programm der Tagung vom 2. Mai 2017

Vormittag:
Begrüssung, Einführung 

Dr. Lorenz Hirt, Co-Geschäftsführer fial
Grusswort 

Prof. Dr. Hans Wyss, Amtsdirektor 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 

Lebensmittelrecht 2017  – Philosophie, Konzeption und Struktur 
Dr. Michael Beer, Vize-Direktor, BLV 

Lebensmittel – Deklarationen und Bewilligungen  
Dr. Judith Deflorin, Fachbereichsleiterin, BLV 

Diskussion mit den Referenten des Morgens 

Nachmittag:
Die neue Gesetzgebung aus Sicht des Vollzugs

Dr. Christoph Spinner, Kantonschemiker des Kantons Thurgau
Sicht des Unternehmens: Umsetzung der Neuerungen in der Praxis 

Dr. Joachim Stüssi, Scientific & Regulatory Affairs Manager, Coca-Cola
Diskussion mit den Referenten des Nachmittags
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Kommt die Ampel doch?

Sechs grosse Lebensmittelhersteller 
wollen künftig die Höhe des Zucker-, 
Salz- und Fettgehalts in ihren Pro-
dukten per Ampel kennzeichnen. Die 
Angaben sollen sich nicht auf 100 g 
resp. 100 ml, sondern auf die Porti-
on beziehen, was wiederum für Kritik 
sorgt.

LH - Nachdem sich die Lebensmit-
telindustrie jahrelang gegen die 
Einführung eines Ampelsystems ge-
wehrt hat, haben sechs der grössten 
Unternehmen unserer Branche, 
nämlich Coca-Cola, Mars, Monde-
lez, Nestlé, Pepsico und Unilever, 
eine Einführung des Ampelsystems 
auf EU-Ebene angekündigt. Die 
Ampelfarben sollen sich nicht auf  
100 g resp. 100 ml beziehen, son-
dern auf die einzelne Portion. Auf 
entsprechende Nachfrage von Me-
dien bestätigten die Unternehmen, 
dass die Einführung auch in der 
Schweiz denkbar oder sogar wahr-
scheinlich sei. Als möglicher Zeit-
punkt wurde die zweite Jahreshälfte 
2018 genannt.

Kritik von Seiten Konsumenten-
schutz

Obschon die geplante Einführung 
der Ampel ein riesiger Schritt der 
Lebensmittelhersteller auf die For-
derungen der Konsumentenschutz-
organisationen zu ist, wird von 
letzteren kritisiert, die Angabe pro 
Portion sei ein "Trick der Industrie", 
da die Portionengrösse von den Un-
ternehmen selber festgesetzt wird. 
Der deutsche Verbraucherschutz 
bezeichnet die vorgeschlagene Sy-
stematik sogar als irreführend, weil 
die Hersteller ihre Portionen so an-
passen könnten, dass kein Wert im 
roten Bereich mehr angezeigt wird. 

Letztlich kann eine Ampel dem Kon-
sumenten aber effektiv nur dann 
überhaupt eine interpretierbare Aus-
sage liefern, wenn sie sich auf die 
normalerweise verzehrte Portion 
bezieht. Chips werden naturgemäss 
nicht in gleicher Menge gegessen wie 
Brot oder Früchte.

Kritik von Ernährungsfachleuten

Die Schweizerische Gesellschaft für 
Ernährung sieht zwar Potential in 
einem Ampelsystem als Entschei-
dungshilfe bei der Wahl von Lebens-
mitteln. Es sei aber fraglich, ob die 
Komplexität einer gesunden Ernäh-
rung simpel in den Farben grün, 
orange und rot abgebildet werden 
kann. 

So seien etwa Baumnüsse fettreich 
aber dennoch sehr gesund – trotz-
dem würde die Ampel hier wohl Rot 
anzeigen. Aus demselben Grund 
spricht sich auch das Bundesamt für 
Lebensmittelsicherheit gegen eine 
Adaption des Ampelsystems aus.

Bisherige Position fial

Auch die fial lehnte das Ampelsy-
stem bisher stets ab. Ein solches 
System vereinfacht die Aussagen 
zu stark. Es gibt keine per se ge-
sunden und ungesunden Lebens-
mittel, sondern nur eine besser 
oder schlechter ausgewogene Er-
nährung. Auch wenn man sich mit 

vermeintlich gesunden Lebensmit-
teln zu einseitig ernährt, kann dies 
gesundheitsschädigend sein. Ande-
rerseits haben viele mindestens in 
einem Punkt "rot" zu markierende 
Lebensmittel ihren erwünschten 
Platz in den Empfehlungen der Er-
nährungspyramide. Zu denken ist 
z.B. an Raps- oder Olivenöl, Nüsse, 
Vollmilch, Käse, etc. Zudem ist nicht 
ersichtlich, weshalb z.B. eine Trink-
milch schlechter bewertet sein sollte 
als ein mit Süssstoff gesüsster Soft-
drink. Beide haben im Tagesablauf 
und in der ausgewogenen Ernährung 
ihren Platz. Anstelle der Einführung 
eines Ampelsystems sollte daher 
mehr Wert auf die Ernährungserzie-
hung und in die Kommunikation der 
Ernährungspyramide gelegt werden. 
Selbstverständlich wird sich die fial 
aber vertieft mit der Idee der sechs 
grossen Hersteller auseinanderset-
zen, sobald die diesbezüglichen De-
tails geklärt sind. 

Volksinitiative "Für Ernäh-
rungssicherheit"

Der Nationalrat stimmte im März 
deutlich für den ständerätlichen 
direkten Gegenentwurf zur Er-
nährungssicherheitsinitiative des 
Schweizer Bauernverbandes SBV. 
Er folgte damit der Empfehlung sei-
ner vorberatenden Kommission und 
derjenigen des Bundesrates, den 
Gegenentwurf der Initiative vorzu-
ziehen. Letztere wurde nach der Ab-
stimmung vom SBV zurückgezogen. 
Was heisst das nun?

UR – Der Nationalrat stimmte am 
14. März 2017 parteiübergreifend 
mit 173 zu 7 Stimmen bei 11 Ent-
haltungen deutlich für den direkten 
Gegenentwurf der kleinen Kammer 
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zur Ernährungssicherheitsinitiative 
des Schweizer Bauernverbandes. 
Von Links bis Rechts wurde dem 
Gegenentwurf zugutegehalten, er 
sei im Gegensatz zur Initiative auf 
die gesamte Wertschöpfungskette 
ausgerichtet, stehe weder mit be-
stehenden Verfassungsartikeln noch 
mit volkswirtschaftlichen Zielen der 
Schweiz in Konflikt und setze die 
Stossrichtung der Agrarpolitik der 
letzten Jahre fort.

Interessanterweise hatte der SBV 
die Initiative ursprünglich als Reak-
tion auf die Agrarpolitik 2014-2017 
lanciert. Das Ziel war demnach nicht 
die Fortführung der Agrarpolitik 
2014-2017, sondern vielmehr deren 
Korrektur. Das ist indes längst nicht 
der einzige Widerspruch in dieser 
Vorlage und ihrer Beratung.

Rückzug trotz Rekordzahl an Un-
terschriften…

Nach ihrer Lancierung im Februar 
2014 wurde die Initiative bereits im 
Juli des gleichen Jahres mit sagen-
haften 147'812 Unterschriften ein-
gereicht. Schneller waren kaum je 
so viele Unterschriften gesammelt 
worden. Der Bundesrat stellte der 
Initiative 2015 einen direkten Ge-
genentwurf gegenüber, der letztlich 
zurückgezogen wurde. Der Weg zu 
einem fulminanten Abstimmungser-
folg schien geebnet.

Die Aussichten auf einen solchen 
Erfolg wurden aber noch viel bes-
ser: Zwar empfahl die vorberatende 
Kommission für Wirtschaft und Ab-
gaben (WAK) dem Plenum des Nati-
onalrates, dem Bundesrat zu folgen 
und die Initiative abzulehnen. Der 
Mehrheit der WAK-N sei es "bis zu-
letzt ein Rätsel geblieben, welchen 

Nutzen die Gesetzesänderung kon-
kret bringen würde", wie der dama-
lige Sprecher ausführte. Dieser hin-
gegen empfahl die Initiative im März 
2016 mit 91 zu 83 Stimmen bei 19 
Enthaltungen zur Annahme.

…nach der ständerätlichen De-
batte

Die zweite Kammer nahm sich viel 
Zeit für die Beratung der Vorlage. 
Die WAK des Ständerats forderte 
eine Gesamtschau mit anderen hän-
gigen Initiativen aus dem Bereich 
der Landwirtschaft, verlangte einen 
Bericht der Verwaltung und lud Ver-
treter des Initiativekomitees ein. Es 
drohte gar eine Überschreitung der 
gesetzlichen Fristen für die Behand-
lung von Volksinitiativen, womit das 
Parlament in der Wintersession 2016 
entweder eine Abstimmungsemp-
fehlung zur Initiative verabschieden 
oder eine Fristverlängerung um ein 
Jahr beschliessen musste. Letzte-
res war aber nur möglich, wenn der 
Ständerat in der Gesamtabstimmung 
seinen Gegenentwurf annehmen 
würde – was er denn auch tat. Die 
Frist zur Behandlung der Initiative 
wurde daraufhin bis zum 8. Januar 
2018 verlängert.

Dann ging es plötzlich schnell: Der 
Gegenentwurf des Ständerates wur-
de – im Gegensatz zum früheren, 
ähnlich lautenden des Bundesrates – 
auch im Nationalrat breit angenom-
men und in der Schlussabstimmung 
am 14. März 2017 in beiden Räten 
mit grossem Mehr verabschiedet. 

Unmittelbar nach dieser Schlussab-
stimmung zog der SBV seine vom 
Volk so breit getragene Initiative zu-
rück. Zur Abstimmung kommt damit 
einzig der Gegenentwurf, der eine 
klare Mehrheit im Volk finden dürf-
te.

Konkrete Auswirkungen der An-
nahme umstritten

Der SBV spricht davon, dass Bun-
desrat und Parlament mit Annah-
me des Gegenentwurfs anerkannt 
hätten, dass der aktuelle Verfas-
sungstext nicht genüge, um län-
gerfristig die Herausforderung der 
Ernährungssicherheit zu bewältigen 
und die inländische Produktion so-
wie die Lebensmittelverarbeitung 
zu erhalten. Der Bundesrat müsse 
nun innerhalb von zwei Jahren dem 
Parlament eine Gesetzesanpas-
sung vorlegen. Gegner des Gegen-
entwurfs halten diesen und die zu 
Grunde liegende Initiative hingegen 
für reine Selbstvermarktung des 
SBV, die keinen gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf auslösen würden.

Auch die fial stellte sich letztlich 
hinter den ständerätlichen Gegen-
entwurf, wie sie damals auch dem 
bundesrätlichen den Vorzug gege-
ben hätte. Der Gegenentwurf des 
Ständerats fasst im Gegensatz zur 
ursprünglichen Initiative bereits 
bestehende Bundeskompetenzen 
zusammen und beleuchtet die The-
matik der Ernährungssicherheit 
vollständiger und ausgewogener 
als die Initiative. Der Gegenentwurf 
berücksichtigt weitere Aspekte als 
nur die inländische Produktion, 
wenn es um die Sicherstellung der 
Ernährung in der Schweiz geht, ins-
besondere grenzüberschreitende 
Handelsbeziehungen. Es scheiden 
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sich aber die Geister, was das kon-
kret heisst.

Folgen einer Umsetzung bislang 
unklar

Der SBV findet, mit den grenzü-
berschreitenden Handelsbezie-
hungen sei nur die Sicherstellung 
von Handelsbeziehungen für die 
in der Schweiz nicht vorhandenen 
Produktions- und Lebensmittel ge-
meint. Damit solle letztlich auch zu 
einer nachhaltigen Entwicklung der 
Land- und Ernährungswirtschaft in 
der Schweiz und im Ausland beige-
tragen werden. Der neue Verfas-
sungsartikel fördere damit nicht 
den Freihandel, sondern vielmehr 
den fairen Handel. Konkret bedeute 
dies, dass Produkte, die "nicht unter 
den gleichen Bedingungen wie in der 
Schweiz produziert wurden, nicht zu 
Dumpingpreisen importiert werden 
sollen".

Das haben die fial und eine grosse 
Zahl von Befürwortern des Gegen-
entwurfs nicht so verstanden. Zu-
dem erkennen Kritiker der Vorlage 
nach wie vor keine Notwendigkeit für 
eine gesetzgeberische Tätigkeit, die 
sich aus der Annahme des Gegen-
entwurfs ergeben solle, weil dieser 
ausschliesslich bereits bestehende 
Bundeskompetenzen anspreche. 
Vieles bleibt unklar. Früher oder spä-
ter wird der SBV aber damit heraus-
rücken müssen, was er ursprünglich 
mit der Initiative und jetzt mit dem 
aus seiner Sicht abgespeckten Ge-
genentwurf konkret bewirken will. 
Bis dahin ist nicht sehr viel Fleisch 
am Knochen.

Volksinitiative "Für Ernäh-
rungssouveränität"

Der Bundesrat empfiehlt dem Par-
lament, die Volksinitiative "Für Er-
nährungssouveränität. Die Land-
wirtschaft betrifft uns alle" der 
Bauerngewerkschaft Uniterre ohne 
Gegenvorschlag abzulehnen. Das 
Geschäft kommt nun in die Räte. 
Die Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben des Nationalrats (WAK-N) 
führt dazu eine Anhörung durch, zu 
der auch die fial eingeladen ist.

UR – Der Bundesrat ist der Ansicht, 
die Initiative würde die Wettbe-
werbs- und Innovationsfähigkeit 
der Schweizer Land- und Ernäh-
rungswirtschaft schwächen und 
zudem den aussenwirtschaftlichen 
Handlungsspielraum der Schweiz 
einschränken. Sie enthalte zum ei-
nen Forderungen, die mit der heu-
tigen Agrarpolitik bereits berück-
sichtigt würden, zum anderen aber 
auch solche, die im diametralen 
Widerspruch zur Agrarpolitik des 
Bundes stünden.

Die fial unterstützt die Ansicht des 
Bundesrates und wird sich anläss-
lich der Anhörung ablehnend zur 
Initiative äussern. Inhalte wie die 
Förderung einer bäuerlichen, viel-
fältigen und nachhaltigen Land-
wirtschaft oder der geforderte 
Schutz des Kulturlandes werden 
mit der heutigen Agrarpolitik in 
genügendem Masse abgedeckt. 
Andere Forderungen wie etwa das 

totale Verbot von Exportsubventi-
onen oder die Erhöhung des Anteils 
der Beschäftigten in der Landwirt-
schaft durch staatliche Massnah-
men gehen der fial klar zu weit und 
sind mit der heutigen Ausrichtung 
der Agrarpolitik nicht vereinbar.

Nahrungsmittel im Fokus

Die fial wird sich bei ihren Ausfüh-
rungen dem Bereich der Nahrungs-
mittel natürlich in besonderem Mas-
se widmen und insbesondere die Idee 
rügen, dass Importe von Nahrungs-
mitteln, die nicht dem Schweizer 
Nachhaltigkeitsstandard entspre-
chen, mit zusätzlichen Zöllen belegt 
oder ganz verboten werden können. 
Dies würde die Wettbewerbsfähig-
keit der Schweizer Land- und Ernäh-
rungswirtschaft empfindlich schwä-
chen, indem sich die Preisdifferenz 
zu den Nachbarländern durch die 
stärkere staatliche Strukturlenkung 
und zusätzliche Markteingriffe weiter 
erhöhen dürfte, und zudem den aus-
senwirtschaftlichen Handlungsspiel-
raum der Schweiz einschränken.

Aktualisierung der Aus-
nahmen für nicht erhält-
liche Zutaten

Auf den 1. Juli 2017 soll die WBF-
Verordnung zur Verordnung über 
die Verwendung der Herkunftsbe-
zeichnung Schweiz für Lebensmittel 
(WBF-HASLV) aktualisiert werden. 
Die WBF-HASLV enthält eine Liste 
mit Zutaten, die wegen Nichtver-
fügbarkeit in der Schweiz von der 
Berechnung der Rohstoffmindest-
gewichtsanteile nach den neuen 
Vorschriften zur Benutzung der Her-
kunftsbezeichnung Schweiz ausge-
nommen werden können.
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UF – In der letzten fial-Letter-Aus-
gabe des Jahres 2016 wurde über 
das Vorhaben des Bundesamts für 
Landwirtschaft BLW informiert, 
die nächste Anpassung der HasLV-
WBF auf Mitte 2017 vorzunehmen. 
Der fial-Letter enthielt auch den 
Hinweis, dass die entsprechenden 
Ausnahmebegehren bis Ende März 
2017 eingereicht worden sein müs-
sen. Dabei wurde auch auf die 
brancheninterne Konsultation hin-
gewiesen, die vor Einreichung eines 
Gesuchs durchzuführen ist und für 
welche zusätzlich knapp ein Monat 
einzurechnen ist. Die seither ein-
gereichten Gesuche wurden Anfang 
April 2017 in der vom BLW mo-
derierten "Koordinationsgruppe", 
die aus Vertretern von Industrie-, 
Landwirtschafts- und Konsumen-
tenorganisationen besteht, disku-
tiert. Mit der Verabschiedung der 
angepassten Ausnahmeliste in der 
WBF-HASLV ist per 1. Juli 2017 zu 
rechnen.

Umsetzungsbürokratie

Die HASLV-WBF beschränkt die 
von der "Swissness"-Berechnung 
wegen Nichterhältlichkeit ausge-
nommenen Zutaten auf einen be-
stimmten Verwendungszweck. So 
wurde zum Beispiel in der WBF-
HASLV die Ausnahme für das in der 
Schweiz nicht erhältliche Weizen-
proteinisolat auf die Verwendung 
in Backwaren beschränkt. Weil 
die Zutat in der Industrie aber für 
unterschiedlichste Lebensmittel 
eingesetzt wird, wurde ein Folge-
gesuche um Erweiterung des Ver-
wendungszwecks nötig. Wenn eine 
Zutat in der Schweiz nicht erhältlich 
ist, spielt es letztlich aber gar kei-
ne Rolle, für welche Lebensmittel sie 
eingesetzt wird. Mit dem Verzicht 
auf eine Zweckbeschränkung könnte 

unnötiger Administrativaufwand in 
Unternehmen, Branchenverbänden 
und in der Bundesverwaltung ver-
mieden werden. 

Noch einfacher wäre es, wenn die 
Nichterhältlichkeit von verarbeiteten 
Zutaten von der betreffenden Bran-
che selber festgestellt würde. So ist 
es bei allen anderen Industrien auch. 
Auf der Website von Swissmem (www.

swissmem.ch) werden beispielsweise 
jene Materialien aufgelistet, die ge-
mäss Angaben der betroffenen Ver-
bandsmitglieder in der Schweiz nicht 
erhältlich sind. Die Liste ist öffentlich 
zugänglich, sodass sich potenzielle 
Lieferanten jederzeit beim Verband 
melden können – ein effizienter und 
rascher Prozess, der privat admini-
striert wird. Demgegenüber gelangt 
für die Nahrungsmittelindustrie ein 
an Bürokratie kaum zu überbie-
tendes, mehrere Monate dauerndes 
Verfahren zur Anwendung. Dieses 
umfasst die Konsultation der betrof-
fenen Branchenorganisationen, die 
Gesuchs-Einreichung beim BLW, die 
Konsultation der "Koordinatonsgrup-
pe" unter der Moderation des BLW, 
eine Ämterkonsultation, eine Emp-
fehlung des Bundesamts an das De-
partement und schliesslich die Ver-
abschiedung der Verordnung durch 
den Departements-Vorsteher mit der 
anschliessenden Veröffentlichung im 
Amtsblatt. Mit einer Angleichung des 
Verfahrens an das Verfahren, das für 
die anderen Industrien gilt, könnte 
auf einen Streich viel unnötige 

Bürokratie beseitigt werden. Dabei 
müsste nur zwischen Naturpro-
dukten und verarbeiteten Zutaten 
unterschieden werden: Ersteres 
sind Produkte der Landwirtschaft, 
für welche der Bauernverband Da-
ten zum Selbstversorgungsgrad er-
hebt und dem BLW zur Verfügung 
stellt. Letzteres sind Produkte der 
Nahrungsmittelindustrie, wofür es 
keine amtlichen Daten zur Selbst-
versorgungslage gibt. Hier kennt 
die Branche den Markt besser als 
der Staat, weshalb ein amtliches 
Verfahren wenig Sinn macht.

Handlungsbedarf

Knapp vier Monate nach Inkraft-
setzung der neuen Bestimmungen 
zur Verwendung der Herkunftsbe-
zeichnung Schweiz für Lebensmittel 
zeigt sich deutlich, dass die Umset-
zungsregelung zahlreiche admini-
strative Hemmnisse und verschie-
dene inhaltliche Ungereimtheiten 
beinhaltet. Hier besteht ein erheb-
liches Potenzial für Verbesserungen 
und für Entbürokratisierung.

Kürzung der Ausfuhrbei-
träge für Getreide

Die Anpassung der Ausfuhrbeitrags-
ansätze gemäss Bundesgesetz über 
die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnis-
sen aus Landwirtschaftsprodukten 
hat zu einer Erhöhung der Ansatz-
kürzung bei Getreidegrundstoffen 
geführt. 

UF –Die Neuberechnung der Aus-
fuhrbeiträge stützte sich auf die 
Preismeldungen des Bundesamts 
für Landwirtschaft (BLW) für die 
Periode Dezember 2016 bis Ja-
nuar 2017. Während die Ansatz- 
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kürzung für Milchgrundstoffe un-
verändert bei 15 Prozent bleibt, 
beträgt die Ansatzkürzung für Ge-
treidegrundstoffe seit dem 1. März 
2017 40 Prozent statt, wie bis anhin, 
25 Prozent.

Bereits im fial-Letter Nr. 1 vom  
Februar 2017 wurde über die An-
passung der Referenzpreise und der 
damit maximal zulässigen Ausfuhr-
beitragsansätze informiert. Mit der 
15-prozentigen Kürzung für Milch-
grundstoffe sowie der 40-prozen-
tigen Kürzung für Getreidegrund-
stoffe liegt die Preisdifferenz für alle 
Agrargrundstoffe unter dem Plafond 
gemäss Tabelle III des Protokolls 
Nr. 2 zum Freihandelsabkommen 
Schweiz – EU.

Die aktuellen Ausfuhrbeitragsansät-
ze samt den aktuellen Referenzprei-
sen sind auf der Website der EZV 
aufgeschaltet.

Mittelaufteilung

Auf Antrag der betroffenen Bran-
chen wurde der für das Beitragsjahr 
2017 verfügbare Betrag von 94,6 
Mio. Franken gemäss Art. 3 der Aus-
fuhrbeitragsverordnung aufgeteilt. 
Die Aufteilung erfolgte auf Grund 
des tatsächlichen Mittelbedarfs im 
Vorjahr. Im Beitragsjahr 2017 ste-
hen demnach für Milchgrundstoffe 
81,877 Mio. und für Getreidegrund-
stoffe 12,723 Mio. Franken zur Ver-
fügung. 

Zuckerhaltige Lebensmit-
tel im Visier der Politik

Die Zuckersteuer hält – vornehm-
lich in der Westschweiz – Einzug in 
die politische Debatte. Mithilfe ei-
ner Standesinitiative will der Kanton 

Neuenburg die Steuer auf Bundese-
bene einführen.

UF - Eine Mehrheit der Schweizer 
Bevölkerung lehnt die Zuckersteu-
er gemäss Umfragen derzeit ab, die 
politische Diskussion um deren Ein-
führung flammt jedoch – vor allem 
in der Romandie – immer wieder 
auf. In einer Standesinitiative ver-
langt der Kanton Neuenburg nun 
vom Eidgenössischen Parlament die 
Einführung einer Steuer auf Zucker 
in Lebensmitteln, der im Fabrikati-
onsprozess hinzugefügte wurde. 

Die Steuereinnahmen sollen ganz 
oder teilweise in die Prävention von 
Diabetes und Übergewicht fliessen. 
Die auf einem Vorschlag der Grü-
nen basierende Initiative hat der 
Grosse Rat des Kantons Neuenburg 
im Februar 2017 mit 71 zu 38 Stim-
men überwiesen, womit die Zucker-
steuer erneut zum Gegenstand der 
Bundespolitik wird. Dies, nachdem 
im vergangenen Herbst eine Inter-
pellation von Nationalrätin Laurence 
Fehlmann Rielle (SP, Genf) zum 
Thema vorerst folgenlos blieb. 

Steuer auf Süssgetränke im 
Kanton Waadt?

Ein Gegenvorschlag der Waadtlän-
der Regierung zu einer kantonalen 
Volksinitiative sieht die Einführung 
einer Steuer auf Süssgetränke vor, 
um damit die Zahnarztkosten für 
Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren zu finanzieren. Die Volks-

initiative fordert eine obligato-
rische Zahnversicherung, die ana-
log zur AHV über eine Lohnabgabe 
von einem Prozent finanziert wird. 
Im Gegensatz dazu will die Regie-
rung in ihrem Gegenvorschlag die 
Finanzierung über eine Lohnabgabe 
von maximal 0,06% und über eine 
kantonale Steuer auf Süssgetränke 
von maximal 30 Rappen pro Liter 
sicherstellen. Das Kantonsparla-
ment wird die Süssgetränke-Steuer 
voraussichtlich im kommenden Mai 
oder Juni behandeln. Vor das Volk 
könnten die Zahnversicherungs-
Volksinitiative sowie der Gegenvor-
schlag mit einer Süssgetränke-Steu-
er im Fall einer Annahme bereits im 
Herbst kommen.

Eine Zuckersteuer wäre verfehlt

Es gibt keine guten und schlechten 
Lebensmittel, aber es gibt gute und 
schlechte Ernährungsweisen und 
Lebensstile, gutes und schlechtes 
Bewegungsverhalten sowie gute 
und schlechte Mundhygiene.  Der 
Bewegungsmangel – zurückzufüh-
ren auf eine starke Abnahme der 
körperlichen Aktivität sowohl in der 
Freizeit wie im Beruf – gilt neben 
einer unausgewogenen Ernährung 
als Hauptursache für Übergewicht 
und Adipositas. Weitere Ursachen 
sind genetische und sozio-demo-
graphische Faktoren wie Alter, Ge-
schlecht, wirtschaftliche Verhält-
nisse oder familiäres Umfeld. Neue 
Steuern, Obergrenzen und Verbote 
würden daran nichts ändern. Sie 
würden nur den Einkaufstourismus 
weiter fördern. 

Erziehung und freiwillige Mass-
nahmen

Statt der Einführung einer neuen 
Steuer sollten Eltern, Lehrkräfte 
und Betreuende in ihren Einfluss-
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bereichen alles tun, um Kindern und 
Jugendlichen vorzuleben, dass eine 
ausgewogene Ernährung, genügend 
Bewegung und eine gute Mundhygi-
ene Voraussetzungen für eine gute 
Gesundheit sind. Statt Anbietern 
von Produkten neue gesetzliche 
Vorgaben aufzuerlegen, sollten 
vielmehr deren freiwilligen Hand-
lungen honoriert werden. So haben 
sich Handel und Industrie 2015 in 
der Erklärung von Mailand zu einer 
schrittweisen Reduktion des Zu-
ckergehalts von Joghurts und Früh-
stückscerealien bis ins Jahr 2018 
bereit erklärt. Demgegenüber wäre 
die Einführung einer Zuckersteuer 
in der Schweiz verfehlt.

Ist das TTIP doch noch 
nicht vom Tisch?

Im Wahlkampf hatte der amtieren-
de US-Präsident Donald Trump be-
stehende amerikanische Freihan-
delsabkommen noch allesamt als 
schlecht verhandelt betitelt. So gab 
er an, unter anderem das Nordame-
rikanische Freihandelsabkommen 
(Nafta) mit Kanada und Mexiko neu 
verhandeln zu wollen. Anfangs Jahr 
unterzeichnete er zudem einen Er-
lass zum Austritt der USA aus dem 
transpazifischen Freihandelsabkom-
men TPP. Da überraschte es nicht, 
dass EU-Kommissarin Cecilia Malm-
ström nach der Wahl Donald Trumps 
verkündete, die TTIP-Verhandlungen 
würden nun "naturgemäss eine Wei-
le pausieren"‘. Doch nun scheint  
alles anders.

UR/PD – Die auf Eis gelegten Ver-
handlungen über das umstrittene 
Freihandelsabkommen TTIP zwi-
schen den USA und der EU könnten 

nach Angaben von US-Seite wie-
derbelebt werden. So erklärte der 
kommissarische Leiter der US-Bot-
schaft bei der EU, Adam Shub, es 
gebe im Kongress in Washington 
viel Unterstützung für das TTIP. 

Die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel hatte sich bei ihrem 
Besuch in Washington im März da-
für ausgesprochen, die TTIP-Ver-
handlungen wieder aufzunehmen. 
Dieser Aufruf hat offenbar gefruch-
tet. Dem Vernehmen nach sind die 
USA daran interessiert, ein Abkom-
men zu diskutieren, dass sich auf 
den Abbau von Zöllen beschränkt, 
demnach ein reines Freihandelsab-
kommen. Man darf gespannt sein!

Switzerland Global Enter-
prise: Aussenwirtschafts-
forum 2017

Geschäftsmodelle neu denken - Der 
internationale Wettbewerbsvorteil 
von morgen

Schweizer KMU sind Meister der 
Kreation von innovativen Produkten 
und in der Gestaltung von effizi-
enten Prozessen – gleichzeitig sind 
viele nach wie vor einem hohen 
Margendruck ausgesetzt. 

Der internationale Wettbewerbs-
vorteil der Zukunft liegt deshalb in 
einem cleveren Geschäftsmodell, 
das auf die rapiden technologischen 
und gesellschaftlichen Umwälzungen 
in ihren Heim- und Zielmärkten ein-
geht und ihren Unternehmen neue 
Einnahmequellen erschliesst.

Das Aussenwirtschaftsforum (AWF) 
am 18. Mai 2017 in Zürich wird da-
rum ganz der Innovation von in-
ternationalen Geschäftsmodellen 
gewidmet sein. Dabei erwarten Sie 
u.a. inspirierende Keynote-Referate 
von renommierten Gästen, prak-
tische Breakout Sessions, Executi-
ve Talks, sowie Austausch mit den 
Leitern von 21 Swiss Business Hubs 
der wichtigsten Schweizer Export-
märkte. Für die fial stehen drei ko-
stenlose Tickets zur Verfügung. First 
come first serve.
https://www.s-ge.com/en/programme-over-

view

Die Agenda der fial umfasst für 
die kommenden Monate folgende  
Termine:

Mittwoch, 2. Mai 2017
fial/BLV - Weiterbildungsveranstal-
tung zum neune Lebensmittelrecht, 
Bern

Mittwoch, 10. Mai 2017
SQS - Kongress "Tag der Schweizer 
Qualität", Kursaal Bern
www.tagderschweizerqualität.ch/der-tag/will-

kommen/

Donnerstag, 18. Mai 2017
Switzerland Global Enterprise: Aus-
senwirtschaftsforum 2017 in Zürich
https://www.s-ge.com/en/programme-over-

view

fial-Agenda

https://www.s-ge.com/en/programme-overview
https://www.s-ge.com/en/programme-overview
http://www.tagderschweizerqualit%C3%A4t.ch/der-tag/willkommen/
http://www.tagderschweizerqualit%C3%A4t.ch/der-tag/willkommen/
https://www.s-ge.com/en/programme-overview
https://www.s-ge.com/en/programme-overview
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Freitag, 19. Mai 2017
fial Vorstand und Mitgliederver-
sammlung, Bern

Dienstag, 30. Mai 2017
Kurs "Introduction to US food law"
ZHAW/Michigan State University
https://weiterbildung.zhaw.ch/de/life-sci-

ences-und-facility-management/programm/

introduction-to-us-food-law.html

Freitag, 8. September 2017
Swiss Agro Forum 2017 in Bern
www.swissagroforum.ch

Dienstag, 17. Oktober 2017
5. Ostschweizer Food Forum 2017 
an der OLMA, St.Gallen (Titel: 
"Zukunfts-Check für die Schweizer 
Land- und Ernährungswirtschaft")
www.foodforum.ch

Freitag, 3. November 2017
Brennpunkt Nahrung in Luzern
www.brennpunkt-nahrung.ch/

Freitag, 17. November 2017
fial Vorstand und a.o. Mitgliederver-
sammlung, Bern
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