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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Bundesrat die definitive Stellungnahme zukommen lassen.

finden Sie im Artikel auf Seite 4 des
vorliegenden fial-Letters.

Vor Ihnen liegt der erste fial-Letter
des Jahres 2019. Darin berichten
wir unter anderem über verschiedene Entwicklungen der grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen
der Schweiz und ihren Handelspartnern.

Während die Schweiz mit dem Institutionellen Abkommen den langfristigen Zugang zum EU-Markt sicherstellen will, hat sie sich kürzlich mit
Grossbritannien über die Regeln der
gegenseitigen Handelsbeziehungen
nach dem BREXIT geeinigt. Das
entsprechende Abkommen stellt
eine Replikation eines Grossteils der
Handelsabkommen dar, welche die
Beziehungen zwischen der Schweiz
und der EU heute regeln. Somit
werden auch die Bestimmungen des
Freihandelsabkommens Schweiz –
EU (einschliesslich Protokoll Nr. 2
über den Handel mit verarbeiteten
Landwirtschaftsprodukten) ins bilaterale Verhältnis zwischen der
Schweiz und Grossbritannien übernommen. Detailliertere Informationen dazu finden Sie auf Seite 6 des
vorliegenden fial-Letters.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Zum einen geht es dabei um das
zurzeit breit diskutierte Institutionelle Abkommen zwischen der
Schweiz und der EU. Kürzlich führte
der Bundesrat dazu eine Anhörung
von Verbänden der Wirtschaft und
der Landwirtschaft durch. Auch die
fial wurde eingeladen und wurde
an der Anhörung durch die fial-Nationalrätin Isabelle Moret und den
Schreibenden vertreten. Die bei
dieser Gelegenheit vorgetragene
provisorische
Grundsatzhaltung
der fial sowie die zum Ausdruck
gebrachten Überlegungen können
mit "Ja, aber…" zusammengefasst
werden (siehe dazu Artikel auf Seite 9 des vorliegenden fial-Letters).
Die Anhörung bot auch Gelegenheit, kritische Fragen aufzuwerfen.
Solche stellen sich aus Sicht der
fial insbesondere mit Blick auf die
mögliche Gefahr der Einschränkung
staatlicher Beihilfen sowie auf die
Auswirkungen, welche eine allfällige Modernisierung des Freihandelsabkommens Schweiz-EU auf die
Schweizer Nahrungsmittelindustrie
haben könnte. Die fial wird das Geschäft unter Berücksichtigung der
Antworten auf diese Fragen weiter
analysieren und anschliessend dem

Urs Furrer,
Co-Geschäftsführer
Bern, 27. Februar 2019
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Lebensmittelrecht CH

Aktueller Stand der Diskussionen zur Lebensmittelampel
Wie in der letzten Ausgabe des fialLetter informiert, steht die fial der
Einführung einer Ampelkennzeichnung nach wie vor kritisch gegenüber. In Europa herrscht geradezu
Wildwuchs verschiedener Systeme,
welche zuerst konsolidiert werden
sollten, bevor die Schweiz hier einen
Entscheid trifft. Die fial nimmt aber
zur Kenntnis, dass der Druck des
Bundes auf Einführung eines Systems wächst und wird sich vertieft
damit auseinandersetzen.
LH – Die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen
hatte
das Thema Lebensmittelampel als
Schwerpunkt für das Jahr 2018 definiert. Ende 2018 hat dann auch ein
französischer Konzern bekannt gegeben, ab Anfang 2019 die ersten
mit dem französischen Nutri-Score
gekennzeichneten Produkte in der
Schweiz einzuführen. Nachdem der
Departementschef des EDI in einem
Interview eine gewisse Sympathie
für Nutriscore bekundet hatte, stellte sich im Kassensturz vom Dienstag, 19. Februar 2019 auch das
BLV klar hinter ein Front-of-packNährwertkennzeichnungssystem,
im Speziellen hinter Nutriscore.
Haltung der fial
Die fial unterstützt eine transparente und verständliche Information
über die Nährwerte der Nahrungsmittel. Bereits heute finden Konsumentinnen und Konsumenten aber
auf den Verpackungen umfassende
Informationen zu den Zutaten und
Nährwerten. Diese Angaben sind in
Bezug auf die individuellen Ernäh-

rungsbedürfnisse aussagekräftiger
als Ampelsysteme. Ampeln mögen
zwar auf den ersten Blick als gut
verständlich erscheinen, vereinfachen aber eine komplexe Materie –
die Ernährung – sehr stark. Dies gilt
besonders für Nutri-Score, welches
die Nährwertqualität eines Lebensmittels gesamthaft auf einer Skala
von grün ("gut") bis rot ("schlecht")
bewertet. Dabei ist nicht ersichtlich,
wie der Score zustande kommt.
Auch wird mit einem solchen System der Tatsache, dass in einer ausgewogenen Ernährung alle Lebensmittel, im richtigen Mass genossen,
ihren Platz haben, zu wenig Rechnung getragen. Somit kann eine
Ampel auch falsche Anreize geben
und ernährungsphysiologisch wertvolle Lebensmittel diskriminieren,
wenn die Konsumentinnen und Konsumenten nicht darüber aufgeklärt
werden, wie die Bewertung zu interpretieren ist.
Anforderungen an ein Front-ofpack-Nährwertkennzeichnungssystem
Ein
Front-of-pack-Nährwertkennzeichnungssystem muss aus Sicht
der fial wissenschaftlich basiert sowie europaweit vereinheitlicht sein
und die Anwendung muss auf freiwilliger Basis erfolgen. In der EU
wird diesbezüglich seit einiger Zeit
an einer Lösung gearbeitet. Die Tatsache, dass bisher kein Vorschlag
zu überzeugen vermochte, verdeutlicht, wie komplex die Materie ist.
Angesichts der hohen Bedeutung
des internationalen Handels für die
Schweiz ist ein harmonisiertes System nicht nur für die Lebensmittelwirtschaft, sondern auch für die
Konsumentinnen und Konsumenten
von grossem Interesse.

Zurzeit lehnt die fial die kurzfristige Einführung eines Systems
ab
Aus diesem Grund ist die fial der
Ansicht, dass das Ergebnis der Arbeiten in der EU abgewartet werden
soll, bevor in der Schweiz ein System eingeführt bzw. darüber beschlossen wird. Zunächst sollte der
Wildwuchs der verschiedenen Systeme in unseren Nachbarstaaten
konsolidiert werden. Sollten die
Schweizer Konsumenten danach in
Kenntnis aller Fakten effektiv die
Einführung eines solchen Systems
wünschen, wird die fial sich weiterhin konstruktiv an der Diskussion
beteiligen.
Ernährungswissen stärken
Jedes System, das Lebensmittel
klar als "gesund" oder "ungesund"
kategorisiert, disqualifiziert sich
letztlich selbst, da es keine per se
guten oder schlechten Lebensmittel, sondern bloss eine gesunde
und ausgewogene Ernährung gibt.
Viel wichtiger als die – stets pauschalierte – Kennzeichnung eines
Lebensmittels als gut oder schlecht
wäre es daher, die Kompetenz der
Konsumenten im Ernährungs- und
Bewegungsverhalten zu stärken.
Die Lebensmittelpyramide sollte
wieder stärker in den Köpfen der
Konsumenten verankert werden,
damit sich diese insgesamt ausgewogen und damit auch ge-sünder
ernähren.
fial nimmt den Druck zur Kenntnis
Die fial nimmt den zunehmenden
Druck von Seiten der Konsumentenorganisationen – und neu auch

3

fial-Letter Nr. 1, Februar 19

Lebensmittelrechtsicherheit

des Bundes – zur Einführung eines
Front-of-pack-Nährwertkennzeichnungssystems
aber
selbstverständlich zur Kenntnis. Sie befasst
sich in den zuständigen Gremien
intensiv mit der Thematik, wird sich
an der öffentlichen Diskussion beteiligen und – wenn dies der Entscheid sein sollte – konstruktiv auf
eine möglichst gute Lösung hinarbeiten.

Früherkennung
Sicherheit der Lebensmittel FRESIL
Um die Lebensmittelsicherheit langfristig sicherzustellen und Betrug
zu verhüten, identifiziert das BLV
neu auftretende Gefahren für die
Gesundheit der Schweizer Bevölkerung. Eine solche Früherkennung
ermöglicht, rechtzeitig Gegenmassnahmen zu ergreifen.
LH – Zur Erkennung von neu auftretenden Gefahren braucht es eine
aufmerksame Überwachung der
gesellschaftlichen und ökologischen
Veränderungen,
der
technologischen Entwicklungen, der ökonomischen Trends und der politischen
Bedingungen. Das Bundesamt für
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) unterscheidet verschiedene Arten von Gefahren:

Neues Früherkennungstool des
BLV - FRESIL
Dank der Früherkennung von Gefahren können rechtzeitig Gegenmassnahmen ergriffen werden. Die
Früherkennung hat die nachhaltige
Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit in der Schweiz und die
Verhütung von Betrug zum Ziel. Um
diese Aufgaben wahrzunehmen, hat
das BLV ein Früherkennungssystem
für die Sicherheit der Lebensmittel
aufgebaut. Dieses System berücksichtigt Informationen aus verschiedenen Quellen sowie Meinungen von
Fachpersonen aus Bund, Kantonen,
Industrie und Hochschulen. Das
BLV ist zudem Teil eines internationalen Netzwerks ("Netzwerk zum
Austausch über neu auftretende Risiken" der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit, EFSA), das
regelmässig Informationen über die
neuen Gefahren austauscht, sie beurteilt und Massnahmen diskutiert.
Datenbank ADURA
Solche Informationen werden vom
BLV in der ADURA-Datenbank (www.
adura.blv.admin.ch) zusammengefasst. Diese Datenbank kann von
Fachpersonen von Bund und Kantonen, teilweise aber auch von der
Öffentlichkeit eingesehen werden.
Weitergehende Informationen finden
sich auf der Webseite des BLV:

• mikrobiologische Gefahren in Lebensmitteln sowie Lebensmittelbetrug und -täuschung;

www.blv.admin.ch/fresil-it
Italienisch

Traditionelle Aussprache
VKCS-BLV-fial
Am 23. Januar 2019 fand in Bern die
traditionelle Aussprache zwischen
dem VKCS, dem BLV und der fial
statt. In einem konstruktiven Austausch konnten verschiedene strategische aber auch fachliche Themen
diskutiert und die jeweiligen Positionen ausgetauscht werden.
LH – Am 23. Januar 2019 führte die
fial die jährliche Aussprache mit dem
Verband der Kantonschemiker der
Schweiz (VKCS) und dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen (BLV) durch. In einer
konstruktiven Atmosphäre konnten
diverse strategische und fachliche
Themen diskutiert werden. So liess
sich die fial unter anderem über das
Projekt Früherkennung Lebensmittelsicherheit des BLV informieren,
welches in einem separaten Artikel
behandelt wird. Weiter informierte
das BLV summarisch über den Inhalt
der geplanten Revision Stretto 3 des
Lebensmittelrechts und den diesbezüglichen Zeitplan.
Stretto 3

• chemische Gefahren in Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen;
• ernährungsbedingte Gefahren.

www.blv.admin.
ch/fresil
Deutsch

www.blv.admin.ch/fresil-fr
Französisch

Die Revision Stretto 3, welche diverse materielle Änderungen beinhaltet, soll im zweiten Quartal 2019
in die Vernehmlassung gehen und in
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der ersten Hälfte 2020 in Kraft treten. Wichtigste Inhalte dürften voraussichtlich im Bereich der GVOKennzeichnung, der Festlegung
von Höchstwerten für Vitamine und
Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln sowie in der Auslobung von Rezepturverbesserungen
in Bezug auf die Reduktion von Inhaltsstoffen, namentlich Salz und
Zucker sein.
Deklaration im Online Handel
Weitere Themen waren die Deklaration der Herkunft im Online-Handel,
bei welcher die Industrievertreter
Probleme insbesondere bei Frischprodukten ausmachten. Diesbezüglich berief sich sowohl der Vollzug
als auch das BLV auf die klare gesetzliche Regelung, welche nicht
umgangen werden könne. Dementsprechend müsse beim Klick auf
"Kaufen" im Online-Handel klar angegeben werden, welche Herkunft
ein allenfalls erst Tage später geliefertes Frischprodukt im Zeitpunkt
der Lieferung haben werde.
Weitere Punkte
Weitere Punkte waren die Deklaration von Analogprodukten, die Toleranz für GVO-Spuren von in der
EU zugelassenen GVO, der Umgang
mit Aufbewahrungshinweisen nach
dem Öffnen sowie ein Austausch zu
verschiedenen Formen der Lebensmittelampel.
Wertvolle Plattform
Die Möglichkeit, in einer gemeinsamen Sitzung zwischen der Industrie, dem kantonalen Vollzug und
dem Bundesamt einmal jährlich
anstehende Themen strategischer
und technischer Art diskutieren zu

können, wird von allen drei Partnern geschätzt und stellt eine Besonderheit des schweizerischen
Systems dar. Auch wenn an einer
solchen Sitzung nicht konkrete Fälle
gelöst werden können, schärft sie
doch das gegenseitige Verständnis
für die Rahmenbedingungen und
Herausforderungen der jeweils anderen Parteien und dient so einem
konstruktiven Umgang und der
Findung sinnvoller Lösungen. Das
nächste Treffen wurde für Januar
2020 vereinbart.

Stellungnahme zur Vernehmlassung zur Agrarpolitik ab 2022 (AP22+)
Die fial hat ihre Stellungnahme zur
AP 22+ eingereicht. Sie bemängelt insbesondere, dass die AP
22+ keinerlei Antworten mehr auf
die Herausforderungen fortschreitender Liberalisierung enthält, die
Asymmetrie im Grenzschutz nicht
adressiert und im Bereich der
Nachhaltigkeit sehr einseitig auf die
Trinkwasserinitiative fokussiert ist.
LH – Die fial hat ihre Stellungnahme
zur Agrarpolitik ab 2022 (AP 22+)
am 21. Februar 2019 eingereicht.
Dabei nahm die fial aus Sicht der
gesamten Nahrungsmittelindustrie
Stellung und äusserte sich nicht zu
Themen, die nur einzelne Branchen
betreffen. Für branchenspezifische
Anliegen wurde auf die Stellungnahmen der Mitgliedverbände verwiesen.
fial versteht Landwirtschaft als
Partnerin
Die fial betonte, dass sie zur
Schweizer Landwirtschaft steht und

sich als deren Partnerin versteht.
Sie setzt sich für eine Landwirtschaft ein, welche nachhaltige und
wettbewerbsfähige Produkte herstellt, welche der Markt nachfragt.
Die Schweizer Landwirtschaft ihrerseits ist auf eine wettbewerbsfähige
Nahrungsmittelindustrie angewiesen, weil diese einen Grossteil ihrer
Produktion verarbeitet.
Stellungnahme im Vorfeld der
Vernehmlassung
Die fial hatte sich bereits im Vorfeld
zur AP 22+ geäussert und dabei
insbesondere die folgenden Erwartungen definiert:
• Im Rahmen des Perspektivendreiecks "Markt", "Betrieb" und
"Umwelt" der AP 22+ ist auf eine
nachhaltige und marktorientierte
Landwirtschaft zu fokussieren.
Die betriebliche Eigenverantwortung der Landwirte ist weiter zu
stärken.
• Die agrarpolitischen Massnahmen sind so auszugestalten,
dass sie wirtschaftlich sinnvolle
Strukturveränderungen
nicht
behindern. Damit ist nicht zwingend nur die Entwicklung zu
grösseren Betrieben gemeint,
sondern auch die Förderung vielfältiger und unternehmerischer
Betriebe. Stichworte dazu sind
aber trotz allem Flächenmobilität, überbetriebliche Zusammenarbeit sowie Verzicht auf die
Limitierung der Direktzahlungen
aufgrund von Betriebsgrösse,
Einkommens- oder Vermögenshöchstgrenzen. Aufgaben im
Rahmen der Ernährungssicherheit sind wenn nötig auch mittels
Leistungsaufträgen des Bundes
sicherzustellen.
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• Die
Konkurrenzfähigkeit
der
Rohstoffpreise für die schweizerische Nahrungsmittelindustrie
ist mit angemessenen, nicht
marktverzerrenden Mitteln sicherzustellen (Prinzip der "gleich
langen Spiesse").
• Sämtliche Auflagen auf Grund
von Spezialgesetzen, die die
landwirtschaftliche
Produktion erschweren oder die Landwirtschaftsbetriebe
bei
der
Erschliessung neuer Einnahmequellen behindern, sind nach
dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit auf ihre Notwendigkeit und ihre Zielkonformität zu
überprüfen.

die Instrumente der Agrarpolitik
und allfällige weitere Öffnungsschritte im Sinne des Abschlusses
oder der Weiterentwicklung von
Freihandelsverträgen eng miteinander verknüpft sind. In diesem Sinne
hätte es die fial begrüsst, wenn die
AP 22+ auch auf diese Herausforderungen Antworten bereitgehalten
hätte. Vor allem an der Thematisierung zukünftiger Möglichkeiten im
Bereich von Begleitmassnahmen
hätte sie ein Interesse gehabt und
regte daher an, zumindest die möglichen Begleitmassnahmen bei allfälligen weiteren Öffnungsschritten
in der Botschaft der AP 22+ zu behandeln.
Asymmetrie im Grenzschutz

• Im Rahmen der kommenden Liberalisierungsschritte ist den
besonderen Herausforderungen,
mit denen auch Akteure Nahrungsmittelindustrie konfrontiert
sind, angemessen Rechnung zu
tragen
Zunehmender
Druck

internationaler

Der gesamte Ernährungssektor
und mit ihm die schweizerische
Landwirtschaft ist mit einem zunehmenden
grenzüberschreitenden Warenverkehr konfrontiert.
Der daraus entstehende Konkurrenz- und Preisdruck dürfte sich
mittelfristig durch weitere Marktöffnungsschritte noch verschärfen.
Nebst Herausforderungen sind mit
den Marköffnungsschritten auch
Chancen verbunden. Die fial hat zur
Kenntnis genommen, dass sich die
AP 22+ nunmehr ausschliesslich auf
die agrarpolitischen Instrumente
beschränkt und die Grenzöffnungsfragen vollständig ausklammern
will. Die fial ist der Meinung, dass

Ein Problem, welches im Bericht
nicht angesprochen wird, ist die
Asymmetrie im Grenzschutz. Bereits heute wird beim Import von
verarbeiteten Produkten aus der
EU ein pauschaler Rabatt auf der
Rohstoffpreisdifferenz
gegeben.
Konkret bedeutet dies, dass die
Schweizer
Lebensmittelhersteller
den Importen von ausländischen
Konkurrenten ausgesetzt sind, welche nicht nur mit günstigerem Personal und tieferen Standortkosten
produzieren, sondern auch noch
mit einem tieferen Rohstoffpreis
ohne grenzschutzbedingte Verteuerung kalkulieren können. Der Druck
auf Importabgaben für verarbeitete
Landwirtschaftsprodukte darf daher aus Sicht der fial nicht zu einer weiteren Asymmetrie zwischen
dem Grenzschutz für verarbeitete
Produkte und dem Grenzschutz für
Rohstoffe führen. Vielmehr ist die
heute schon bestehende Asymmetrie durch eine Senkung des Grenzschutzes für Rohstoffe auszugleichen. Jede weitere Reduktion des

Importschutzes für Verarbeitungsprodukte muss von einer Reduktion
des Grenzschutzes für die entsprechenden Rohstoffe begleitet sein.
Massnahmenpaket
wasserinitiative

zur

Trink-

Die fial lehnt die Trinkwasserinitiative klar ab, da sie trotz im Grundsatz anerkannten Anliegen massivst übers Ziel hinausschiesst und
zu einer vollständigen Umkrempelung der heutigen Schweizer Landund Ernährungswirtschaft führen
würde. Die fial nimmt zur Kenntnis,
dass Themen aus dem Bereich Gewässerschutz prominent in die AP
22+ aufgenommen worden sind,
um der Trinkwasserinitiative etwas entgegenhalten zu können. Sie
weist aber darauf hin, dass dabei
darauf zu achten ist, die Landwirtschaft nicht übermässig zu behindern und die Kosten der zusätzlich
reduzierten Wettbewerbsfähigkeit
der Produzenten nicht einfach der
Industrie
aufzuerlegen.
Zudem
stellt die fial fest, dass das Timing
bei der parlamentarischen Behandlung der zwei Geschäfte nach heutigem Stand nicht optimal ist, um
mit der AP 22+ der Trinkwasserinitiative beizukommen. Hier besteht
Handlungsbedarf.
Andere Nachhaltigkeitsthemen
Zudem weist die fial in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass auch
andere Themen aus dem Bereich
der Nachhaltigkeit für die Branche
relevant sind. So werden im Bericht
zum Beispiel auf Seite 23 Klimaziele gesetzt, es finden sich aber
anschliessend keine Massnahmen,
welche auf die Erreichung dieser
Ziele hinwirken. Dies müsste im
Gesamtkontext der Nachhaltigkeit
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ebenfalls angegangen werden. Ganz
generell sind aus Sicht der fial, die
Synergien zwischen Nachhaltigkeits-, und Markt-Aspekten noch
deutlicher auszuarbeiten, wobei der
Fokus noch stärker auf den (nachhaltigen) Markterfolg gelegt werden
müsste.
Vorgehen über Fragebogen ausserhalb der Vernehmlassung zurückgewiesen
Das Vorgehen über die Zustellung
eines Fragebogens ausserhalb der
ordentlichen Vernehmlassung irritiert die fial. Es ist offensichtlich,
dass hier in Bereichen, in denen das
Parlament vor kurzem klare Entscheidungen entgegen der Haltung
des BLW getroffen hat, über das
Instrument des Fragebogens die
Rechtfertigung geholt werden soll,
um die entsprechenden Systeme
wieder abzuschaffen. Zudem wird –
wie schon erörtert – die ganze Aussenhandelsthematik aus der AP 22+
ausgeklammert. Auch unter diesem
Gesichtspunkt ist nicht nachvollziehbar, weshalb das Thema der
Zuteilung der Zollkontingente im
Gesamtkontext des Grenzschutzes nun gleichwohl isoliert beurteilt
werden soll. Die fial nimmt daher
nicht Stellung zum Fragebogen.

Brexit Abkommen Schweiz
– Grossbritannien
Das zwischen Grossbritannien und
der Schweiz ausgehandelte Handelsabkommen sieht für die Zeit
nach dem Brexit eine Replikation
eines Grossteils der Handelsabkommen dar, die die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU (und
damit aktuell auch mit dem Vereini-

gten Königreich) heute regeln. Das
Abkommen enthält die Inhalte des
Freihandelsabkommens von 1972,
des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, des
Betrugsbekämpfungsabkommens,
einen Teil des Abkommens über die
gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (MRA) sowie
des Agrarabkommens von 1999. Im
Bereich Nahrungsmittel werden insbesondere das Protokoll Nr. 2, der
Käsefreihandel und die gegenseitige
Anerkennung der GUB/GGA weitergelten.
LH – Grossbritannien ist wirtschaftlich ein wichtiger Partner
der Schweiz. Es war 2017 der
sechstwichtigste Absatzmarkt für
Schweizer Warenexporte (11,4 Mrd.
Franken) und der achtgrösste Herkunftsmarkt für Warenimporte (6
Mrd. Franken). Die Beziehungen
Schweiz–Grossbritannien basieren
zum heutigen Zeitpunkt massgeblich auf den bilateralen Abkommen mit der Europäischen Union,
die nach dem EU-Austritt (allenfalls
nach Ablauf einer Übergangsphase)
nicht mehr auf das Vereinigte Königreich anwendbar sein werden.
Die Schweiz will im Verhältnis mit
Grossbritannien die bestehenden
gegenseitigen Rechte und Pflichten
über den Zeitpunkt des EU-Austritts
des Vereinigten Königreichs hinaus
so weit als möglich sicherstellen
und allenfalls ausbauen (Strategie
"Mind the Gap").
Withdrawal Agreement
Das zwischen Grossbritannien und
der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ("Withdrawal Agreement")
sieht eine Übergangsphase vor, die
vom 29. März 2019 bis mindestens
zum 31. Dezember 2020 dauern

würde ("Deal»-Szenario"). Während
dieser Übergangsphase wäre das
Vereinigte Königreich weiterhin Teil
des europäischen Binnenmarktes
und der Zollunion. Die Bestimmungen aus den bilateralen Abkommen Schweiz−EU wären damit auch
weiterhin auf die Beziehungen zwischen der Schweiz und Grossbritannien anwendbar, sprich im Vergleich
zur heutigen Situation würde sich in
der Übergangsphase nichts ändern.

Abkommen Schweiz - Grossbritannien
Da es nach wie vor sehr unsicher
ist, ob das "Withdrawal Agreement"
zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU überhaupt ratifiziert wird, ist nicht auszuschliessen,
dass die Übergangsphase gar nicht
zustande kommt und das Vereinigte Königreich am 29. März 2019
"ungeordnet" aus der EU austritt
("No-Deal"). Die Schweiz hat mit
dem Vereinigten Königreich am 11.
Februar 2019 ein Handelsabkommen unterzeichnet. Dieses schafft
die Grundlagen für die zukünftigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden
Ländern, sowohl für den Fall eines
ungeordneten Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU am 29.
März 2019 ("No Deal") als auch für
den Fall eines geordneten Austritts
("Deal") nach Abschluss der Übergangsphase.

7

fial-Letter Nr. 1, Februar 19

Replikation der Handelsabkommen Schweiz – EU
Das Handelsabkommen der Schweiz
mit Grossbritannien stellt eine Replikation eines Grossteils der Handelsabkommen dar, die die Beziehungen zwischen der Schweiz und
der EU (und damit aktuell auch mit
dem Vereinigten Königreich) regeln.
Es umfasst das Freihandelsabkommen von 1972, das Übereinkommen
über das öffentliche Beschaffungswesen, das Betrugsbekämpfungsabkommen, einen Teil des Abkommens über die gegenseitige
Anerkennung von Konformitätsbewertungen (MRA) sowie des Agrarabkommens von 1999. Im Falle
eines "No Deal" tritt das Abkommen
am 30. März 2019 vorläufig in Kraft.
Freihandelsabkommen / Protokoll Nr. 2
Das von der Schweiz und dem Vereinigten Königreich unterzeichnete
Handelsabkommen sieht vor, die im
Freihandelsabkommen Schweiz–EU
festgelegten gegenseitigen Rechte
und Pflichten auf bilateraler Ebene ab dem Austrittsdatum weiterzuführen. Die Bestimmungen des
Freihandelsabkommens
Schweiz–
EU (einschliesslich Protokoll Nr. 2
über den Handel mit verarbeiteten
Landwirtschaftsprodukten) werden
somit in ein bilaterales Abkommen
Schweiz-Vereinigtes
Königreich
übernommen. Bezüglich der beweglichen Teilbeträge bei der Einfuhr
von verarbeiteten Lebensmitteln in
die Schweiz wird an Stelle von Art.
3 des Abkommens CH-EU festgehalten: "Der von der Schweiz angewandte Agrarteilbetrag für die in
Tabelle I aufgeführten Erzeugnisse
mit Ursprung im Vereinigten Königreich darf den Agrarteilbetrag, den

die Schweiz gemäss Protokoll Nr. 2
des Freihandelsabkommens für die
gleichen Erzeugnisse mit Ursprung
in der Europäischen Union anwendet, nicht überschreiten." Der Ausgleichsmechanismus kommt somit
(inkl. pauschalem Rabatt) auch gegenüber Importen aus Grossbritannien weiterhin zur Anwendung.
Importe aus Grossbritannien –
nichttarifärer Bereich
In den Bereichen Pflanzenschutz,
Futtermittel, Saatgut und Lebensmittel aus ökologischem Landbau
besteht zwischen der Schweiz und
der EU eine Rechtsharmonisierung
oder Anerkennung der Gleichwertigkeit der Rechtsvorschriften. Diese würde in einem "No-Deal"-Szenario dahinfallen. Das bedeutet für
Unternehmen und Privatpersonen,
dass ein Import von solchen Produkten nur möglich wäre, wenn die
entsprechenden Bestimmungen der
Schweiz eingehalten würden.
Für die Einfuhr von Tieren und Produkten tierischer Herkunft gilt dasselbe. Bei einem harten Brexit gilt
Grossbritannien als "Drittland" und
es ist nicht auszuschliessen, dass
es in der Schweiz (und im restlichen
Veterinärraum) zum Zeitpunkt des
Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU zu einem Unterbruch der Importe aus dem Vereinigten Königreich kommt, bis die
EU dieses in die Liste der Drittländer aufgenommen hat. Die Dauer
dieser Unterbrechung wird allein
von der EU abhängen; gemäss dem
Agrarabkommen übernimmt die
Schweiz die Listen der EU. Sobald
das Vereinigte Königreich von der
EU als Drittland anerkannt ist, wird
der Import somit wieder möglich
sein.

Agrarabkommen
In den Bereichen des Agrarabkommens, die nicht auf Rechtsharmonisierung oder auf Anerkennung der
Gleichwertigkeit von Regeln zwischen der Schweiz und der EU basieren (Zollkontingente, Freihandel
Käse, geografische Angaben, Wein
und
Spirituosen,
Vermarktungsnormen für frisches Obst und Gemüse), konnten bilaterale Lösungen
vereinbart werden, die sich am Agrarabkommen Schweiz–EU orientieren.
In diesen Bereichen können grundsätzlich die Handelsbeziehungen wie
bisher fortgesetzt werden:
Käsefreihandel
Zum Anhang 3 des Agrarabkommens
Schweiz-EU finden sich keine speziellen Bestimmungen im Abkommen Schweiz-Grossbritannien. Das
heisst, dass der Anhang 3 integral
übernommen wurde und der Käsefreihandel zwischen der Schweiz und
Grossbritannien auch nach dem Brexit unverändert gilt.
Schutz der GUB und GGA
Der Anhang 12 des Landwirtschaftsabkommens Schweiz-EU, der die
gegenseitige Anerkennung der Geschützten Ursprungsbezeichnungen
(GUB) und der Geschützten Geografischen Angaben (GGA) zwischen der
EU und der Schweiz regelt, wurde
fast 1:1 ins Abkommen SchweizGrossbritannien übernommen. Einzig folgenden Abweichungen wurden
vereinbart:
• In Art. 2 Abs. 1 wird der Begriff
"einheitlich" nicht übernommen,
dies stellt aber eine untergeordnete Anpassung dar. Der Artikel
lautet wie folgt: "Die Rechtsvor-
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Aussenhandel

schriften der Parteien zum Schutz
der g.A. in ihren jeweiligen Gebieten ermöglichen ein Schutzverfahren, das den gemeinsamen
Zielen der Parteien entspricht."
• Der Art. 8 (Homonyme), der abgelaufene Übergangsbestimmungen
oder Bestimmungen enthält, die
Grossbritannien nicht betreffen,
wird durch einen allgemeinen Artikel über gleichlautende Bezeichnungen ersetzt.
• Die Anlage 1, welche die von der
Schweiz anerkannten Angaben
der EU enthält, wird so angepasst,
dass Angaben, "die sich auf Teile
der Europäischen Union beziehen,
die nicht das Vereinigte Königreich sind" nicht ins Abkommen
übernommen werden.
• Zu den Angaben der Schweiz in
der Anlage 1 wird nichts Spezielles ausgesagt. Das heisst, dass
die GUB/GGA der Schweiz integral von Grossbritannien anerkannt werden und deren Schutz
somit nahtlos von der EU-weiten
Anerkennung in das bilaterale
System Schweiz-Grossbritannien
übernommen wird.

Freihandelsabkommen
Die Schweiz hat ein grosses Netz an
Freihandelsverträgen. Mitte Dezember des vergangenen Jahres kam
mit
dem
Freihandelsabkommen
zwischen Indonesien und der EFTA,
zu welcher auch die Schweiz gehört,
ein neuer Vertrag dazu. Auch im
Verhältnis zu anderen Ländern gab
es in den vergangenen Monaten Bewegung.

UF – Durch das Freihandelsabkommen mit Indonesien werden 98 Prozent der Schweizer Exporte nach
Indonesien mittelfristig zollfrei.
Zwar beinhaltet das Abkommen im
Gegenzug eine Reduktion der Zollbelastung von Palmöl um 20% bis
40%. Das Abkommen beinhaltet
jedoch auch die Pflicht, Produktion
und Handel von Palmöl nachhaltig zu gestalten. Zudem wird der
Palmölimport auf ein Kontingent
von 10-12'000 Tonnen pro Jahr beschränkt
Auch mit anderen Partnern laufen
zurzeit Verhandlungen für neue Abkommen oder zur Modifizierung bestehender Abkommen.
BREXIT
Grossbritannien und die Schweiz
unterzeichneten am 11. Februar
2019 ein bilaterales Handelsabkommen für die Zeit nach dem BREXIT. Mit dem Abkommen sollen die
Regeln, welche zurzeit zwischen der
Schweiz und der EU gelten, weitestgehend auch nach einem Ausscheiden von Grossbritannien aus der
EU fortgeführt werden (vgl. dazu
den ausführlichen Artikel auf Seite
6).
USA
Letztes Jahr wurde das Thema
eines FHA Schweiz-USA wieder aktuell. Zumindest in einem ersten
Schritt ist allerdings kein umfassendes Freihandelsabkommen zu
erwarten, wie es die EFTA etwa
am 16. Dezember 2018 mit Indonesien unterzeichnet hat. Klar scheint
derzeit dennoch, dass ein kompletter Ausschluss des Agrarsektors kaum erwartet werden kann.

Freihandelsabkommen
mit Drittstaaten

der

EU

Am 1. Februar 2019 trat das neue
Handelsabkommen zwischen der EU
und Japan in Kraft. Viele Nahrungsmittel von Herstellern in EU-Staaten
profitieren spätestens ab nächstem
Jahr – mit wenigen Ausnahmen –
von günstigeren Einfuhrzöllen nach
Japan, viele werden im Verlauf der
nächsten 10 Jahre sogar zollfrei von
Europa nach Japan exportiert werden können. Demgegenüber werden die Zolltarife für Schweizer Exporteure gemäss dem zwischen der
Schweiz und Japan bestehenden,
am 1. Juli 2009 in Kraft getretenen
FHA nur noch minim reduziert. Somit
wird sich, was die Zollsätze betrifft,
in den nächsten Jahren die relative
Situation der EU-Exporteure gegenüber den Schweizer Exporteuren auf
dem japanischen Markt verbessern.

Auch mit Blick auf China hat sich
die Situation geändert. Die Schweiz
hat seit 2014 ein FHA mit der Chinesischen Volksrepublik, das auch
auf Lebensmittel anwendbar ist. Per
Anfang 2019 hat China unilateral allgemein tiefere Importzölle erlassen.
China hat damit für Hunderte von
Produkten die Einfuhrabgaben deutlich gesenkt, in vielen Fällen auf null.
Für bestimmte Produkte führt dies
zu einer Erosion des 2014 geschaffenen relativen Vorteils für Schweizer Exporteure.
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Institutionelles
men: Kritische
nötig

AbkomPrüfung

Der Bundesrat will den Marktzugang
zum EU-Markt langfristig sichern.
Das dafür mit der EU ausgehandelte institutionelle Abkommen wirft
einige heikle Fragen auf, welche aus
Sicht der Nahrungsmittel-Industrie
einer kritischen und vertieften Prüfung bedürfen.
UF - Der Bundesrat führt derzeit
eine Konsultation zum Institutionellen Abkommen (InstA) durch,
das die Schweiz und die EU zwischen 2014 und 2018 ausgehandelt haben. Mit dem Abkommen will
die Schweiz den Zugang zum EUBinnenmarkt langfristig sichern.
Die EU macht den Abschluss eines
Abkommens über institutionelle
Fragen zur Voraussetzung für die
Weiterentwicklung des bilateralen
Wegs und für die Weiterführung des
Marktzugangs.
Anwendungsbereich
Das InstA bezieht sich einerseits
auf die fünf bestehenden Marktzugangsabkommen im Bereich der
Personenfreizügigkeit, des Landverkehrs, des Luftverkehrs, der
technischen
Handelshemmnisse
und der Landwirtschaft – in letzterem sind zum Beispiel die Käsemarktliberalisierung
und
der
Schutz geografischer Angaben und
Ursprungsbezeichnungen geregelt.
Das heutige Protokoll Nr. 2 des
Freihandelsabkommens (FHA) zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) von 2004, das
den Handel mit verarbeiteten Landwirtschaftsprodukten regelt, ist
vom InstA nicht erfasst. Hingegen
bezieht sich das InstA auch auf zu-

künftige Marktzugangsabkommen.
Somit wäre ein künftiges Marktzugangsabkommen im Bereich der
Agrar- und Lebensmittel vom InstA
erfasst.

nur die Meinungen der Akteure der
innenpolitischen Diskussion, sondern teilweise auch der Vertragsparteien auseinander zu gehen.
Staatliche Beihilfen

Institutionelle Mechanismen
Für die erfassten Abkommen sieht
das InstA institutionelle Mechanismen
zur
Rechtsentwicklung
und –auslegung sowie zur Überwachung und Streitbeilegung vor.
Bei der Rechtsentwicklung geht es
um die regelmässige Anpassung
der Marktzugangsabkommen an
Entwicklungen des EU-Rechts zur
Verhinderung von Handelshemmnissen. Das InstA sieht dafür eine
dynamische Aktualisierung vor, wobei die Schweiz zwar konsultiert, ihr
aber kein Stimmrecht gewährt wird.
Ist die Schweiz nicht bereit, eine
Weiterentwicklung zu übernehmen,
kann die EU ein Streitbeilegungsverfahren einleiten. Dieses Verfahren sowie auch die Rolle des Europäischen Gerichtshofs EuGH bei der
Rechtsauslegung sind Gegenstand
aktueller politischer Diskussionen.
Gleich verhält es sich mit Blick auf
das Personenfreizügigkeitsabkommen, das der dynamischen Aktualisierung unterliegen würde. Zwar
hat der Bundesrat bei den flankierenden Massnahmen, der Unionsbürgerrichtlinie und den Sozialversicherungen rote Linien markiert.
Allerdings macht es den Anschein,
dass diese roten Linien noch nicht
überall die nötige Schärfe und Klarheit aufweisen. Hier scheinen nicht

Das InstA sieht auch Einschränkungen der staatlichen Beihilfen
vor. Diese Einschränkungen sind
zwar ausschliesslich auf das bestehende Luftverkehrsabkommen
und auf zukünftige Marktzugangsabkommen anwendbar. Trotzdem
stellt sich die Frage, wie sich diese
Einschränkungen künftig auf landwirtschaftliche
Marktstützungsmassnahmen wie Verkäsungszulage, Milch- und Getreidezulage,
Einzelkulturbeiträge etc. auswirken
könnten – nicht nur mit Blick auf
deren aktuelle Bedeutung, sondern
auch hinsichtlich ihrer Funktion als
mögliche Begleitmassnahmen zu
Liberalisierungsschritten im Agrarbereich. Die fial spricht sich für
den Ausgleich der heutigen Asymmetrien beim Grenzschutz durch
die Weiterentwicklung grenzüberschreitender Handelsbeziehungen
aus. Gleichzeitig anerkennt die fial
aber auch die Wichtigkeit allenfalls
nötiger Begleitmassnahmen. Hier
muss unser Land den nötigen Handlungsspielraum bewahren können.
Das InstA muss diesbezüglich einer
vertieften kritischen Prüfung unterzogen werden.
Absichtserklärung
Schweiz – EU

zum

FHA

Das revidierte Protokoll Nr. 2 zum
FHA Schweiz-EU ist zwar nicht direkt
vom Anwendungsbereich des InstA
erfasst. Dessen Präambel enthält
aber eine politische Absichtserklärung zur Aufnahme von Verhandlungen über eine Modernisierung
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Unternehmensverantwortung

des FHA. Würde dieses zu einem
Marktzugangsabkommen, würde es
dem InstA und damit der dynamischen Übernahme von EU-Recht
unterstellt. In jedem Fall dürfte der
Druck der EU auf den Abbau des
Rohstoffpreisausgleichs beim Import von verarbeiteten Lebensmitteln in die Schweiz zunehmen. Zur
Verhinderung einer Zunahme der
Asymmetrie des Grenzschutzes für
Roh- und Verarbeitungsprodukte
müsste die Absichtserklärung zur
Modernisierung des FHA mit einem
unilateralen Bekenntnis zu einer
symmetrischen
Grenzschutzbewirtschaftung verbunden werden.

"Unternehmensverantwortungs-Initiative": Gegenentwurf
2016 wurde die Initiative "Für verantwortungsvolle Unternehmen –
zum Schutz von Mensch und Umwelt. Volksinitiative" eingereicht.
Der Nationalrat hat dazu einen indirekten Gegenentwurf erarbeitet,
welcher langsam Formen annimmt
und bereits in der Frühlingssession
2019 im Ständerat behandelt wird.
Die UnternehmensverantwortungsInitiative will Schweizer Unternehmen gesetzlich zu einer umfassenden Sorgfaltspflicht betreffend
weltweite Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards verpflichten, die sich auf
sämtliche
Geschäftsbeziehungen
bezieht. Sofern mit der Sorgfaltsprüfung kein Entlastungbeweis gelingt, müssen Unternehmen auch
für Schäden haften, die von durch
sie kontrollierten Unternehmen im
Ausland verursacht werden.

Der Gegenentwurf
Der Nationalrat hat im vergangenen
Jahr einen indirekten Gegenentwurf
beschlossen. Dieser wurde von der
vorberatenden Rechtskommission
des Ständerats kürzlich ebenfalls
beraten. Die Kommission beantragt
ihrem Rat, den Gegenentwurf mit
kleineren Änderungen anzunehmen.
Der Gegenentwurf nimmt praktische alle Anliegen der Volksinitiative auf, schwächt sie aber teilweise
ab. Er erstreckt sich auf Unternehmen, die alleine oder zusammen
mit kontrollierten Unternehmen
zwei der folgenden Grössen überschreiten:
• Bilanzsumme: 40 Millionen Fr.
• Umsatzerlös: 80 Millionen Fr.
• 500 Vollzeitstellen
Der Gegenvorschlag findet aber
auch Anwendung auf KMU, deren
Tätigkeit "ein besonders grosses Risiko" der Verletzung von Menschenrechten und Umweltstandards im
Ausland birgt – unabhängig von der
Unternehmensgrösse. Ob Lebensmittelbranchen darunterfallen, ist
vom Bundesrat in den Ausführungsbestimmungen zu regeln.
Wie die Initiative sieht der Gegenentwurf eine grenzüberschreitende
Kausalhaftung mit Beweislastumkehr für kontrollierte Unternehmen
vor. Jedoch kontrolliert ein Unternehmen ein anderes Unternehmen
gemäss Gegenvorschlag nicht allein
deswegen, weil dieses von jenem
wirtschaftlich abhängt. Wirtschaftlich abhängige Lieferanten fallen so-

mit nicht in jedem Fall unter die Haftungsklausel des nationalrätlichen
Gegenvorschlags.
Die
Muttergesellschaft
in
der
Schweiz soll – gemäss Antrag der
Rechtskommission des Ständerats –
dann belangt werden können, wenn
der Kläger glaubhaft macht, dass
eine Klage gegen eine Tochtergesellschaft im Ausland erheblich erschwert ist, z.B. wenn nicht zu erwarten ist, dass ein ausländisches
Gericht innert angemessener Frist
eine Entscheidung fällt.
Die erfassten Unternehmen müssen
eine fortlaufende Sorgfaltsprüfung
durchführen. Diese Sorgfaltsprüfung
soll die ganze Wertschöpfungs- und
Lieferkette erfassen. Somit gilt die
Pflicht auch hinsichtlich Geschäftsbeziehungen mit Dritten. Wenn ein
Revisionsunternehmen den Bericht
über die Sorgfaltsprüfung bestätigt,
soll ein Gericht diese Bestätigung bei
der Beurteilung einer Haftungsklage
berücksichtigen. Die Bestätigung
schafft aber keine Vermutung, dass
die Sorgfaltsprüfungspflicht eingehalten wurde.
Der Gegenentwurf präzisiert die Regeln zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im Sinne der für
die Schweiz verbindlichen internationalen Bestimmungen. Im Grundsatz
kommt – wie auch bei der Initiative
– Schweizer Recht zur Anwendung.
Ausnahmsweise kann aber ausländisches Recht angewandt werden,
wenn es zu einem Ergebnis führt,
das nach Schweizer Auffassung
sachgerecht erscheint.
Der Vorstand der fial hat sich im vergangenen Jahr mit der Initiative und
dem Gegenvorschlag des National-
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Verschiedenes

rats befasst und zu beidem eine ablehnende Haltung beschlossen.
Der Gegenentwurf wird am 12. März
2019 vom Ständerat beraten. Da die
First zur Behandlung der Volksinitiative Mitte April 2019 abläuft, werden
die Eidg. Räte möglicherweise diese
Frist um ein Jahr verlängern

Importe nach China
China hat am 19. Juni 2017 bei der
WTO in Genf ein Projekt für eine
neue Zertifizierungspflicht für Lebensmittel notifiziert ("Measures
for the Administration of Certificates Attached to Foods Exported
to China"). Demnach müssen inskünftig Zertifikate für Lebensmittel
ausgestellt werden. Die Schweiz hat
die Verhältnismässigkeit der Massnahme verschiedentlich bemängelt.

fial-Agenda

steht im informellen Austausch mit
anderen Exportländern und koordiniert mit diesen das weitere Vorgehen.

Mittwoch & Donnerstag, 26/27
Juni 2019
Swiss Food Science Meeting (SFSM)
2019, Aula des Jeunes Rives, Universität Neuenburg
wwww.foodsciencemeeting.ch

Die Agenda der fial umfasst für
die kommenden Monate folgende
Termine:
Dienstag, 26. März 2019
S-GE Aussenwirtschaftsforum zum
Thema "Europa, USA und Co.: In reifen Märkten wachsen", Messe Zürich
www.s-ge.com/19awf

Arrivé par terre

Trotz anderweitiger Ankündigung
hat China bis heute weder Antworten auf die eingereichten technischen Fragen noch den endgültigen Wortlaut der Bestimmung in
der WTO notifiziert. Es ist gegen
wärtig unklar, ob die Bestimmung
wie angekündigt per 1. Oktobe 2019
in Kraft tritt und wie sie inhaltlich
ausgestaltet sein wird. Das SECO

Impressum
fial Letter - Informationsorgan der
Foederation

der

Schweizerischen

Nahrungsmittel - Industrien

Erscheinungshäufigkeit: in Ergänzung

Thunstrasse

zu den fial-Zirkularen nach Bedarf

Tel. 031 356 21 21, Fax 031 351 00 65,

Redaktion:
Urs Furrer (UF)

82,

3000

info@thunstrasse82.ch
Geschäftsstellen:
Münzgraben 6, 3011 Bern,

Mitarbeiter dieser Ausgabe:

Tel. 031 310 09 90, Fay 031 310 09 99

Lorenz Hirt (LH), Luca Fässler (Layout)

muenzgraben@fial.ch

Bern

6,

