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Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre.
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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Der Gegenentwurf zur Ernährungs-
sicherheitsinitiative ist am 24. Sep-
tember 2017 von knapp 80 % der 
teilnehmenden Stimmbevölkerung 
und allen Ständen angenommen 
worden. Das Resultat ist auch in 
dieser Deutlichkeit wenig überra-
schend: Alle Parteien im Bundes-
haus sprachen sich klar dafür aus. 
Damit wird nun in der Verfassung 
verankert, dass in der Schweiz auch 
inskünftig genügend Lebensmittel 
zur Verfügung stehen müssen.

Wie das genau geschehen soll, wo-
her die Lebensmittel (hauptsächlich) 
stammen, und nach welchen Stan-
dards sie produziert werden sollen 
– dies alles und viele weitere Fragen 
sind auch nach Annahme der Vorla-
ge offen. Klar ist hingegen, dass alle 
ihr zustimmenden Kreise (und somit 
alle Parteien und wichtigen Wirt-
schaftsverbände) das Ja des Volkes 
als Signal dafür verstehen werden, 
dass genau ihre Auslegung und Les-
art der Vorlage zu ihrer Annahme 
geführt haben. Jeder kann das Ja an 
der Urne als Zuspruch für die eige-
ne Deutung der Vorlage auslegen. 
Erste Stellungnahmen am Abstim-
mungssonntag deuten auf den bun-
ten Strauss der Möglichkeiten hin, 
der sich aus der Zustimmung zur 
Vorlage binden lässt.

Umweltverbände interpretieren 
das Ergebnis als Auftrag, die Land-
wirtschaft nachhaltiger und ökolo-
gischer zu gestalten; der SBV führt 
aus, das Volk wolle eine starke und 

regional verankerte Landwirtschaft 
mit der Produktion im Fokus; und 
einige Bundesräte – darunter Doris 
Leuthard an der OLMA – fordern die 
Bauern bereits dazu auf, ihre Äng-
ste vor Freihandel abzubauen und 
die Chancen offener Märkte zu nut-
zen. Was bedeutet die Annahme der 
Vorlage also nun? Ja zu mehr Ökolo-
gie? Ja zu mehr Marktöffnung? Ja zu 
mehr Freiheit für die Bauern?

Es dürfte – ganz nach eidgenös-
sischer Tugend – letztlich ein biss-
chen von allem sein. Die ange-
nommene Vorlage will eine auf den 
Markt ausgerichtete Land- und Er-
nährungswirtschaft anstreben und 
spricht damit zu Recht die gesamte 
Wertschöpfungskette an. Diese ist 
dann erfolgreich, wenn möglichst 
viel Wertschöpfung im Land bleibt 
und die gesamte Kette abgebildet 
wird. Das ist doch letztlich der Sinn 
hinter der Vorlage: Dass Ernäh-
rungssicherheit im Gesamtkontext 
abgebildet wird, wozu zweifelsoh-
ne auch Handelsbeziehungen und 
der Zugang zu den internationalen 
Agrarmärkten nötig sind. Dass die 
Produktionsgrundlagen geschützt 
werden, um Wertschöpfung nach-
haltig und lang anhaltend auch für 
kommende Generationen gewähr-
leisten zu können. Und dass es eine 
Urproduktion braucht, aber auch 
eine Verarbeitung über mehrere 
Stufen, um die Vielfalt der produ-
zierten Rohstoffe bestmöglich nut-
zen und Mehrwert daraus erzielen 
zu können. Je geschlossener die 
Branche die Umsetzung der Vorla-
ge in Angriff nimmt, desto schneller 
und besser wird die Ernährungs-
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Nationale COOL-Rege-
lungen auf dem Vormarsch

Verschiedene europäische Länder 
haben in den vergangenen zwei Mo-
naten Anstrengungen unternommen, 
eine Herkunftsdeklarationsregelung 
einzuführen. Momentan herrscht re-
gulatorischer Wildwuchs.

LH – Nachdem die Umsetzung der 
Angabe von primären Zutaten auf 
EU-Ebene nach wie vor offen ist, 
unternehmen immer mehr Mitglied-
staaten Anstrengungen, auf natio-
naler Ebene eine Country of Origin 
Labeling Regulierung einzuführen.

Frankreich: Fleisch und Milch

Als erstes vorgeprescht ist Frank-
reich. Es führte bereits per Anfang 
2017 eine 2-Jahres-Versuchsperiode 
für ein zwingendes Country of Origin 
Labeling auf Milch und Fleisch in Ver-
arbeitungsprodukten ein. Die franzö-
sischen Vorschriften sehen vor, dass 
Lebensmittel, die Rind-, Schweine-, 
Schaf-, Ziegen- und/oder Geflügel-
fleisch als Zutat in einem verarbei-
teten Produkt enthalten, das Land 
der Geburt, Aufzucht und Schlach-
tung des Tieres angeben müssen. 
Bei Milch und Milchprodukten müs-
sen Angaben über das Land gemacht 
werden, in dem die Milch gemolken 
und in dem sie verpackt oder verar-
beitet wurde. Die Schwellenwerte, 
ab denen eine solche Herkunftsde-
klaration verpflichtend wird, liegen 
bei 50 % für Milch als Zutat und bei 
8 % für Fleisch als Zutat in einem 
verarbeiteten Produkt.

Italien: Teigwaren im Fokus

Die italienische Regierung plant, die 
Hersteller von Teigwaren zu zwin-
gen, die Herkunft des Hartweizens 

in ihren Produkten zu deklarieren. 
Die Pasta-Hersteller wehren sich 
gegen diese neuen Auflagen, da 
nur rund zwei Drittel des gesamten 
Hartweizenbedarfs in Italien durch 
einheimische Produzenten gedeckt 
werden können. Ein Drittel demge-
genüber wird importiert.

Gemäss der schweizerischen Re-
gelung in Art. 16 der LIV muss in 
der Schweiz bereits heute deklariert 
werden, wenn eine mit italienischer 
Herkunft ausgelobte Hartweizen-
teigware Hartweizen aus nicht-ita-
lienischer Provenienz enthält. Dies 
aufgrund der Tatsache, dass der 
Anteil des Hartweizengriesses am 
Enderzeugnis 50 Massenprozent 
ohne weiteres übersteigt.

Bereits ab April 2017 hat Italien vor-
erst für zwei Jahre eine Ursprungs-
landkennzeichnung für Milch und 
Milchprodukte eingeführt. Für Milch, 
welche als Zutat in Milchprodukten 
eingesetzt wird, muss die Herkunft 
unabhängig von der verwende-
ten Menge immer angegeben wer-
den. Vergleicht man dies mit der 
Schweizer Regelung, scheint die 
italienische Version auf den ersten 
Blick strenger, da kein Schwellen-
wert festgelegt wird. Effektiv dürf-
te es aber kaum ein "Milchprodukt" 
geben, welches weniger als 20 % 
Milchbestandteile enthält, weshalb 
in der Praxis die Schweizer Rege-
lung, welche für sämtliche verar-
beiteten Lebensmittel gilt, strenger 
sein dürfte.

Griechenland: COOL für Milch

Das griechische Parlament plant, 
eine Produktionslandsangabe für 
Milch einzuführen. Die Begründung 
für diese Forderung ist, dass in 
Griechenland Milch als Frischmilch 

verkauft wird, selbst wenn sie aus 
dem Ausland importiert wurde.

Beurteilung nach schweizerischem 
Recht: Der Begriff Frischmilch würde 
in der Schweiz nicht ausreichen, um 
eine Deklarationspflicht der Herkunft 
der Rohstoffe auszulösen. Würde die 
Milch demgegenüber als Schweizer 
Milch angepriesen oder aufgrund der 
Aufmachung Swissness ausgelobt, 
dann müsste ein allfälliger auslän-
discher Anteil angegeben werden, 
wenn der Rohstoff Milch mehr als 20 % 
des Enderzeugnisses ausmacht.

Spanien: Milch und Milchpro-
dukte

Auch Spanien hat im September der 
Europäischen Kommission ange-
zeigt, dass es die Einführung einer 
COOL-Angabe für Milch und Milch-
produkte vorsieht. Allerdings soll 
die spanische Vorschrift nur für Pro-
dukte gelten, welche in Spanien sel-
ber hergestellt werden.

Fazit

Momentan herrscht in Europa regel-
rechter Wildwuchs, was das Origin 
Labeling anbelangt. Gelten entspre-
chende Regelungen nicht nur für 
einheimische, sondern auch für im-
portierte Produkte, werden so neue 
Handelsbarrieren eingeführt, welche 
den Binnenmarkt stören und die den 
Europäischen Gerichtshof wohl noch 
beschäftigen dürften.

GVO-frei-Claims in 
Deutschland auf dem Vor-
marsch

LH – Eine Studie des Unterneh-
mens Mintel’s hat ergeben, dass 
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bei der Einführung neuer Produkte 
in Deutschland vermehrt GVO-
frei-Auslobungen angebracht wer-
den. Gegenüber dem europäischen 
Durchschnitt wird in Deutschland 
die doppelte Anzahl an Produkten 
mit solchen Claims versehen. Bei 
Milchprodukten liegt dieser Wert für 
Deutschland bei 14 % aller Milchpro-
dukte und für Europa bei 7 %. Dies 
geht nicht zuletzt wohl darauf zurück, 
dass die deutsche Konsumenten-
schaft gemäss Umfrageergebnissen 
am kritischsten gegenüber gen-
technisch veränderten Lebensmit-
teln eingestellt ist. Insgesamt 41 % 
der Deutschen lehnen solche Le-
bensmittel ab, dicht gefolgt von den 
Franzosen (40 %) und den Italienern 
(38 %).

Diese starke Zunahme der GVO-frei-
Auslobungen in unserem nördlichen 
Nachbarland und wichtigsten Han-
delspartner, welcher immerhin z.B. 
knapp 45 % des schweizerischen 
Käseexportes weltweit absorbiert, 
gibt zu denken. Mehr denn je drängt 
eine Regelung zur GVO-frei-Auslo-
bung von tierischen Produkten in der 
Schweiz, welche sich an das Recht 
unserer wichtigsten Handelspartner 
anlehnt. Ansonsten geben wir einen 
wichtigen Trumpf der seit jeher öko-
ligisch und GVO-frei produzierenden 
Schweizer Milch- und Fleischproduk-
tion ohne Not aus der Hand.

EU-Leitfaden für Lebens-
mittelspenden publiziert

LH – Die EU hat einen Leitfaden für 
Lebensmittelspenden publiziert. 
Dieser soll Lebensmittelspenden 
vereinfachen und fördern. Ob dies 
bei einem 51-seitigen, recht tech-
nisch abgefassten Leitfaden effektiv 

der Fall sein wird, bleibt zu bezwei-
feln oder mindestens abzuwarten.

Zur Erinnerung: Die Schweiz hat seit 
Februar 2015 einen 9-seitigen Leit-
faden für Lebensmittelspenden pu-
bliziert, welcher durch die fial und 
Swisscofel mit Unterstützung des 
Bundesamtes für Lebensmittelsi-
cherheit und Veterinärwesen sowie 
des Verbandes der Kantonschemiker 
der Schweiz erstellt worden ist.

Die entsprechenden Dokumente fin-
den Sie hier:

- Leitfaden der EU für Lebensmittel-
spenden: https://ec.europa.eu/germany/

news/20171016-Lebensmittelspenden_de

- Leitfaden der Schweiz für Lebens-
mittelspenden: http://www.fial.ch/wp-

content/uploads/2017/04/orientierungshil-

fe-leitfaden_fuer_lebensmittelspender.pdf

Landwirtschaftliches Ver-
ordnungspaket 2017

Am 18. Oktober 2017 hat der Bun-
desrat auf den Beginn der neuen 
Zahlungsrahmenperiode 2018-2021 
hin das landwirtschaftliche Verord-
nungspaket verabschiedet. Unter 
anderem werden neue Ressour-
ceneffizienzprogramme eingeführt, 
Biodiversitätsbeiträge angepasst, 
Absatzförderungsbeiträge zielge-
richteter eingesetzt und weitere ad-
ministrative Vereinfachungen umge-
setzt.

UR – Die Vernehmlassung zum land-
wirtschaftlichen Verordnungspaket 
bei den Kantonen, Verbänden und 
interessierten Organisationen dau-
erte vom 6. Februar bis zum 12. Mai 
2017 und betraf 16 bundesrätliche 

Verordnungen, zwei Departements-
verordnungen und einen Erlass des 
BLW. Insgesamt wurden 249 Stel-
lungnahmen eingereicht. Die Än-
derungen betreffen nun 21 Verord-
nungen, die grossmehrheitlich auf 
den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt 
werden.

Neue Ressourceneffizienzbei-
träge und umstrittene Um-
schichtung bei den Biodiversi-
tätsbeiträgen

Im Rebbau, in Obstanlagen und 
beim Anbau von Zuckerrüben wer-
den bedeutende Mengen an Pflan-
zenschutzmittel eingesetzt. Be-
triebe, die bereit sind, diese und die 
damit verbundenen Risiken bei die-
sen Kulturen zu reduzieren, werden 
neu mit Ressourceneffizienzbeiträ-
gen unterstützt. Dieses Vorgehen 
wurde von einer breiten Mehrheit 
begrüsst.

Bei der stickstoffreduzierten Pha-
senfütterung bei Schweinen wird 
gegen den Widerstand von zehn 
Kantonen, der LDK und Umweltver-
bänden ein weiterer Ressourcenef-
fizienzbeitrag eingeführt, um die 
Ammoniak-Emissionen der Land-
wirtschaft zu reduzieren.

Obwohl die vorgeschlagene Mass-
nahme laut dem Bericht zur Ver-
nehmlassung "mit grosser Mehrheit 
abgelehnt" wurde, werden die Bei-
träge der Qualitätsstufe I (für ex-
tensive Wiesen, Streueflächen und 
Hecken, Feld- und Ufergehölze) um 
rund 20 % gesenkt, dafür die Bei-
träge der Qualitätsstufe II entspre-
chend erhöht. Damit sollen die Di-
rektzahlungen für die Biodiversität 
bei gut 400 Mio. Franken stabilisiert 
werden, nicht zuletzt, weil das Flä-
chenziel erreicht wurde.
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Erfolg für die Getreidebranche 
und auch die fial

Die von einigen Organisationen, da-
runter der DSM und auch die fial, 
geforderte Erweiterung der Grund-
futter-Liste im Programm GMF um 
die Mühlennachprodukte wird um-
gesetzt. Bei der Wiederkäuer-Fütte-
rung nehmen solche Nebenprodukte 
aus der Getreideverarbeitung seit 
jeher einen festen Platz ein. Aus un-
verständlichen Gründen wurden sie 
mit der AP 2014-17 trotzdem nicht 
zu den als Grundfutter zugelassenen 
Produkten gezählt.

Mühlennachprodukte konnten des-
halb nicht in der Grundfutterration 
eingesetzt werden und wurden so 
gegenüber anderen Futtermitteln 
benachteiligt, was ihren Absatz auf 
Stufe Mühle gefährdete und teilwei-
se sogar dazu führte, dass sie einer 
alternativen Verwertung zugeführt 
werden mussten. Dies dürfte nun ein 
Ende haben, was gerade unter dem 
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
sehr zu begrüssen ist.

Kofinanzierungsanteil des 
Bundes bei der Absatzförderung 
wird nicht gesenkt

Es war vorgesehen gewesen, die 
Finanzhilfe des Bundes bei den Ab-
satzförderungsmassnahmen grund-
sätzlich auf maximal 40 % zu be-
schränken. Neu hätte sie nur noch 
dann 50 % betragen, wenn das 
Vorhaben als besonders förderungs-
würdig eingestuft worden wäre oder 
einem bestimmten Förderschwer-
punkt entsprochen hätte. Diese 
Massnahme hätte zu hoher Planungs-
unsicherheit geführt, da jeweils bis 
im November Ungewissheit über die 
zugeteilten Mittel geherrscht hätte – 
eine sorgfältige Planung und Budge-

tierung wäre verunmöglicht worden, 
weil gewisse Massnahmen letztlich 
nicht oder allenfalls Teile davon erst 
sehr kurzfristig hätten umgesetzt 
werden können. 

Die fial hatte sich in der Vernehm-
lassung gegen diese Änderung aus-
gesprochen und begrüsst nun, dass 
sie nicht umgesetzt wird. Stattdes-
sen soll die strategische Steuerung 
der Absatzförderungsbeiträge ver-
stärkt werden, indem die Mittel kon-
sequenter den einzelnen Landwirt-
schaftsprodukten aufgrund deren 
Investitionsattraktivität zugeteilt 
werden. Für die Bewertung der För-
derungswürdigkeit der Gesuche wird 
ein Punktesystem entwickelt.

Der vollständige Bericht zur Ver-
nehmlassung findet sich hier.

Verteilung der Direktzah-
lungen mit der AP 14-17 
entspricht den Erwar-
tungen

Mit der Agrarpolitik 2014-2017 wurde 
eine neue Verteilung der Direktzah-
lungen angestrebt. Diese ist gemä-
ss einem Bericht des Bundesrates, 
den er in Erfüllung des Postulats 
von Nationalrat Erich von Sieben-
thal vorzulegen hatte, weitgehend 
eingetroffen. Insbesondere werden 
die Leistungen im Berg- und Söm-
merungsgebiet finanziell stärker un-
terstützt, dies zu Lasten der Tal- und 
Hügelregionen. 

UR – Parlament und Bundesrat 
wollten mit der Agrarpolitik 2014-
2017 das Direktzahlungssystem an-
passen und stärker auf die Verfas-
sungsziele ausrichten. Nationalrat 
Erich von Siebenthal hat in einem 

Postulat (15.4180) verlangt, dass der 
Bundesrat die Auswirkungen dieser 
Neuausrichtung auf die Verteilung 
der Direktzahlungen zwischen Be-
trieben und Regionen untersucht, 
allfälligen Korrekturbedarf ermittelt 
und darüber Bericht erstattet. 

Veränderungen der Höhe der 
Direktzahlungen eines Betriebs 
kaum agrarpolitisch, sondern 
strukturell bedingt

Der Bundesrat hat unter anderem 
eine Auswertung der Struktur- und 
Direktzahlungsdaten der einzelnen 
Betriebe in Auftrag gegeben. Ver-
glichen wurde dabei in der Regel das 
dritte Jahr der Agrarpolitik 2014-
2017, also das Jahr 2016, mit dem 
letzten Jahr des vorherigen Direkt-
zahlungssystems (2013). Die Aus-
wertung ergab, dass der Hauptgrund 
für grosse Veränderungen der Höhe 
der Direktzahlungen eines Betriebs 
nicht grundsätzlich in den agrarpo-
litisch bedingten Anpassungen liegt. 
Vielmehr spielten hier Strukturver-
änderungen der Betriebe eine Rolle, 
wie z.B. Veränderungen im Tierbe-
stand oder in der bewirtschafteten 
Fläche eines Betriebs.

Auch die stärkere Förderung der 
Leistungen der Sömmerungsbe-
triebe mit rund 70 Mio. Franken und 
diejenige der Betriebe in der Berg-
region mit 27 Mio. Franken pro Jahr 
ist ein Grund für Veränderungen. Da 
die Summe der Direktzahlungen ins-
gesamt gleich hoch blieb, erhielten 
Betriebe in der Tal- und Hügelregion 
im Durchschnitt weniger Direktzah-
lungen als zuvor. Schliesslich haben 
auch geänderte Abstufungen der 
Beiträge nach Fläche und Tieren zu 
einer Umverteilung von rund 28 Mio. 
Franken zu Gunsten eher grösserer 
Betriebe geführt.
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Kein unmittelbarer Änderungs-
bedarf für neuen Zahlungsrah-
men

Laut dem Bericht des Bundesrates 
sind damit die erwarteten Effekte 
bei der Verteilung der Direktzah-
lungen grundsätzlich eingetroffen, 
insbesondere die stärkere finanzi-
elle Unterstützung der Leistungen 
im Berg- und Sömmerungsgebiet. 
Der Bundesrat kommt deshalb zum 
Schluss, dass kein unmittelbarer Än-
derungsbedarf für die Verteilung der 
Direktzahlungen besteht. In diesem 
Sinne hat auch das Parlament bei der 
Festlegung der landwirtschaftlichen 
Zahlungsrahmen 2018-2021 auf ge-
setzliche Anpassungen verzichtet.

Die fial hatte sich seinerzeit für die 
Beibehaltung des Zahlungsrahmens, 
der für die Agrarpolitik 2014-2017 
festgelegt worden war, auch für die 
Vierjahresperiode 2018-2021 ein-
gesetzt. Dies nicht zuletzt, weil der 
Bundesrat damals frühzeitig festge-
halten hatte, dass er die Agrarpoli-
tik 2014-2017 grundsätzlich bis 2021 
weiterführen und damit für mehr 
Kontinuität in der Agrarpolitik sorgen 
wolle. Das musste aus Sicht der fial 
auch für den unterlegten Zahlungs-
rahmen gelten, ohne den die Instru-
mente der Agrarpolitik nicht unver-
ändert fortgeführt werden können. 

Der Bundesrat wird im Rahmen der 
Agrarpolitik ab 2022 erneut prüfen, 
ob es Anpassungen des Direktzah-
lungssystems braucht, unter ande-
rem auch bei den Begrenzungen und 
Abstufungen.

Umsetzung des WTO-Ent-
scheids zum Ausfuhrwett-
bewerb

Der Ständerat hat der Umsetzung 
der WTO-Beschlüsse von Nairo-
bi zum Ausfuhrwettbewerb zuge-
stimmt. Auch die vorberatende Kom-
mission des Nationalrats unterstützt 
die Grundsätze der vom Bundesrat 
vorgeschlagenen Umsetzung.

UF – Der Ständerat hat das Geschäft 
in der Herbstsession 2017 beraten, 
die Wirtschaftskommission des Nati-
onalrats (WAK-N) in der zweiten Ok-
toberhälfte 2017. Sowohl der Stän-
derat als auch die WAK-N sprechen 
sich für eine Erhöhung des Zahlungs-
rahmens aus, damit künftig genü-
gend Mittel für die neuen Milch- und 
Getreidezulagen bewilligt werden 
können. Einigkeit besteht auch über 
die Notwendigkeit der wirksamen 
Vereinfachung des Verfahrens der 
aktiven Veredelung.

Haushaltsneutrale Umlagerung 
der Mittel in Direktzahlungen

Konkret sprach sich der Ständerat 
für die Genehmigung des Minister-
beschlusses der WTO vom 19. De-
zember 2015 über den Ausfuhrwett-
bewerb aus. Dabei unterstützte er 
die vom Bundesrat beantragte Ab-
schaffung der Ausfuhrbeiträge im 
Bundesgesetz über die Einfuhr von 
Erzeugnissen aus Landwirtschafts-
produkten. Als Begleitmassnahme 
stimmte der Ständerat der vom Bun-
desrat beantragten Umlagerung der 
bislang für die Ausfuhrbeiträge ver-
wendeten Mittel ins Agrarbudget zu.

Dort sollen die Mittel künftig in Form 
von Milch- und Getreidezulagen an 
die Landwirte ausbezahlt werden. 
Gegen den Antrag des Bundes-
rats sprach sich der Ständerat für 
die Erhöhung des entsprechenden 
Rahmenkredits für die Jahre von 
2018 bis 2021 aus. Die Mehrheit der 
Beschlüsse erfolgte im Ständerat 
ohne Gegenstimme. Auch bei der 
Erhöhung des Rahmenkredits, bei 
welchem mit den meisten Gegen-
stimmen zu rechnen war, gab es 
mit 38 Ja-Stimmen und nur 5 Nein-
Stimmen eine stabile Mehrheit. 
Zwar bleiben bei den jährlichen 
Budgetberatungen weiterhin Kür-
zungsanträge möglich. Dennoch ist 
die grosse Mehrheit, welche die Er-
höhung des Rahmenkredits unter-
stütze, ein positives Signal für die 
bevorstehenden Budgetdebatten. 

Export-Zertifikate-System

Die Wirtschaftskommission des 
Ständerats (WAK-S) diskutierte 
die Einführung eines so genann-
ten "Couponsystems" resp. eines 
Export-Zertifikate-Systems. Mit 
einem solchen System könnte das 
künftig privat auszugestaltende 
Ausgleichssystem auf zuverlässige, 
transparente Art und Weise abge-
wickelt werden. Dennoch verzichte-
te die WAK-S darauf, dieses System 
auf parlamentarischer Ebene weiter 
zu verfolgen. Stattdessen rief die 
Kommission den Verordnungsge-
ber zur Vorlage einer funktionsfä-
higen und kontrollierbaren Lösung 
zur Umsetzung der neuen Bestim-
mungen auf. Auch im Plenum wur-
de der durch Wirtschaftsminister 
Johann Schneider-Ammann vertre-
tene Bundesrat gebeten, ein Cou-
ponsystem zu prüfen. Ein solches 
könnte in der Beurteilung sämt-
licher Akteure der Wertschöpfungs-
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kette WTO-konform ausgestaltet wer-
den. 

Vereinfachung des Verfahrens der 
aktiven Veredelung

Eine wichtige Begleitmassnahme zur 
Abschaffung der Ausfuhrbeiträge ist 
die Vereinfachung des Verfahrens des 
aktiven Veredelungsverkehrs. Diese 
Vereinfachung soll im Rahmen einer 
Revision der Zollverordnung vorge-
nommen werden. Dies fällt nicht in 
die Kompetenz des Parlaments, son-
dern in den Zuständigkeitsbereich des 
Bundesrats. In der ständerätlichen 
Debatte wurde der Bundesrat auf die 
Wichtigkeit der Vereinfachung des 
Verfahrens der aktiven Veredelung 
hingewiesen, wobei auf administra-
tive Vorgaben wie Informationspflich-
ten und Karenzfristen, die den Expor-
teuren keinerlei Nutzen brächten, zu 
verzichten sei. Der Wirtschaftsmini-
ster versicherte dem Ständerat, eine 
möglichst zweckmässige und einfache 
Neugestaltung des Verfahrens der ak-
tiven Veredelung umzusetzen.

Wirtschaftskommission des Nati-
onalrats folgt grundsätzlich dem 
Ständerat

Am 23. Oktober 2017 behandelte die 
Wirtschaftskommission der grossen 
Kammer das Geschäft. In ihrer Me-
dienmitteilung wies die Kommission 
darauf hin, dass ihr daran liegt, stabi-
le und WTO-konforme Rahmenbedin-
gungen für die betroffenen Branchen 
herzustellen und deren Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten.

Die Mehrheit der WAK-N beantragt 
Eintreten auf die Vorlage. Sodann will 
die Mehrheit der Kommission den Zah-
lungsrahmen für die Förderung von 
Produktion und Absatz für die Jahre 
2018-2021 wie der Ständerat auf ma-

ximal 2031 Mio. Franken erhöhen. 
Eine Minderheit will bei den vom Bun-
desrat beantragten 1951 Mio Franken 
bleiben. Ein Antrag auf Befristung der 
Beiträge bis 2027 fand in der Kom-
mission keine Mehrheit. Schliesslich 
möchte eine Kommissionsmehrheit 
im Landwirtschaftsgesetz eine tech-
nische Anpassung vornehmen, wo-
nach für die Berechnung der Beiträge 
für das Getreide auch die Anbaufläche 
hinzugezogen werden könnte. Das 
Geschäft kommt in der Wintersession 
2017 in den Nationalrat.

Privatrechtliche Ausgleichsme-
chanismen

Mit den bisherigen parlamentarischen 
Entscheiden zur Umsetzung des 
WTO-Beschlusses zum Ausfuhrwett-
bewerb wurden wichtige Etappenziele 
erreicht. Die Branchenorganisation 
Milch (BOM) hat die privaten Regeln, 
die innerhalb des neuen gesetzlichen 
Rahmens angewendet werden kön-
nen, bereits im Reglement "Fonds 
Rohstoffverbilligung Nahrungsmittel-
industrie" festgelegt. Das Reglement, 
das gleichzeitig mit der Inkraftset-
zung der Gesetzesänderungen in 
Kraft treten soll, ist auf der Website 
der BOM (www.ip-lait.ch) abrufbar. 
Im Getreidebereich existiert eine 
Grundsatzvereinbarung zwischen den 
Akteuren der Wertschöpfungskette. 
Deren Kern ist die Weiterführung des 
Rohstoffpreisausgleichs für die Ex-
portindustrie, wie er heute in der der 
Branchenlösung Getreide angewendet 
wird. 

Ausblick

Folgt der Nationalrat den Anträgen 
seiner vorberatenden Kommission, 
resultiert gegenüber dem Stände-
rat eine technische Differenz bei der 
Getreidezulage. Wird diese Differenz 

rasch bereinigt, ist die Einhaltung 
des Zeitplans des Bundesrats, der 
eine Inkraftsetzung der Revision per  
1. Januar 2019 anstrebt, weiterhin re-
alistisch.

Angepasste Ausfuhrbei-
tragsansätze 

Per 1. Oktober 2017 hat die Ober-
zolldirektion der Eidgenössischen 
Zollverwaltung die Ausfuhrbeitrags- 
Ansätze neu berechnet. Der Kür-
zungsfaktor für Ausfuhrbeiträge für 
Getreidegrundstoffe liegt neu bei  
50 %, derjenige für Milchgrundstoffe 
bei 10 %.

UF – Gestützt auf die Preismeldungen 
des Bundesamts für Landwirtschaft 
BLW für die Periode Juli und August 
2017 hat die Oberzolldirektion (OZD) 
der Eidgenössischen Zollverwaltung 
die Ausfuhrbeitrags-Ansätze neu be-
rechnet. Die Anpassung der Ausfuhr-
beitrags-Ansätze wurde aufgrund von 
Preisänderungen im Vergleich zur 
massgebenden Vorperiode erforder-
lich. Das Eidgenössische Finanzde-
partement EFD hat die Änderung der 
Ansätze rückwirkend per 1. Oktober 
2017 verordnet. 

Kürzungen der Beiträge um  
50 % für Getreide und um 10 % 
für Milch

Für Milchgrundstoffe liegt der Kür-
zungsfaktor neu bei 10 % statt, wie 
bisher, bei 20 %. Der Kürzungsfak-
tor der Beitragsansätze für Getrei-
degrundstoffe wurde von 40 % auf  
50 % erhöht. Unter Berücksichtigung 
der aktuellen Kürzungsfaktoren liegen 
die Preisdifferenzen für alle Agrar-
grundstoffe weiterhin unter dem Pla-
fond gemäss Tabelle III des Protokolls 
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Nr. 2 zum Freihandelsabkommen 
Schweiz – EU. Die neuen Referenz-
preise, die aktuellen Beitragsansät-
ze sowie weitere Informationen sind 
auf der Website der EZV abrufbar.

Aktuelle Berechnungen zum Ge-
samtbedarf 2017

Gleichzeitig mit der Mitteilung der 
neuen Kürzungsansätze hat die OZD 
darüber informiert, dass sich der 
100%-Bedarf gemäss ihrer Berech-
nung neu auf 119,515 Mio. Fran-
ken (Milch: 100,241 Mio., Getreide: 
19,274 Mio.) belaufe.

Mit Wasser sparen? Ein 
Blick auf die Ressour-
ceneffizienz in der Le-
bensmittelindustrie

LH - Wasser einsparen und Ab-
wasser vermeiden - lohnt sich das 
für Industrie- und Gewerbebe-
triebe? "Wohl kaum" ist die gän-
gige Meinung in der Praxis. Der 
Verband Schweizer Abwasser- und 
Gewässerschutzfachleute(VSA) ist 
überzeugt, dass es sich sowohl für 
die Unternehmen als auch die Um-
welt lohnt. Steigende Kosten für 
die Ausgangsmaterialien verlangen 
ressourceneffizientere Produktions-

verfahren, Verluste und Emissionen 
sollen generell minimiert werden 
und zudem steigen die Kosten für 
die Entsorgung von Industrie- und 
Gewerbeabwasser. Der VSA greift 
das Thema auf und stellt sich mit 
unterschiedlichen Referentinnen und 
Referenten aus Industrie, Behörden 
und Planungsbüros der Diskussion. 
Anhand des Beispiels Wasser sollen 
die Teilnehmenden an der VSA Fach-
tagung "Ressourceneffizienz in der 
Lebensmittelindustrie" den Nutzen 
einer Ressourceneffizienzbetrach-
tung erkennen und zur Umsetzung 
im eigenen Betrieb animiert werden.

VSA Fachtagung "Ressourceneffizi-
enz in der Lebensmittelindustrie"
Mittwoch, 21. März 2018

Hotel Seeburg, Luzern
Anmeldung und weitere Informatio-
nen unter www.vsa.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

Mittwoch, 21. März 2018
VSA Fachtagung "Ressourceneffizi-
enz in der Lebensmittelindustrie", 
Hotel Seeburg, Luzern
www.vsa.ch
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