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Bern, 21. März 2018 

 

 

Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Bundesgesetzes über die 
technischen Handelshemmnisse: Meldeverfahren 
 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Swiss Retail ist der Verband der mittelständischen Detailhandelsunternehmen (stationär und 

online) in der Schweiz. Unter unseren Mitgliedern sind Warenhäuser, Fachmärkte und 

Fachgeschäfte, Verbraucher- und Abholmärkte, selbstständige Detaillisten, Food-Fachhändler 

und Kioske. 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Gerne nehmen wir zur Vorlage, wie 

folgt Stellung.  

 

1. Grundsätzliches und Hauptantrag 

 

Wir unterstützen die Zielsetzung der THG-Änderung, die Entlastung bezüglich Kosten und 

Aufwand, sehr. Das adäquate Mittel zur Erreichung dieses Ziels wäre aber unseres Erachtens die 

vollumfängliche Anwendung des Cassis-de-Dijon-Prinzips (CdD-Prinzip) im Lebensmittelbereich. 

  

Eine massgebliche Entlastung bezüglich Kosten und Aufwand erreichen wir unseres Erachtens 

nur, wenn das CdD-Prinzip vollständig, auch für den Lebensmittelbereich, Anwendung findet. 

Diese Ansicht haben wir auch schon im Rahmen anderer Vernehmlassungen geäussert. 

 

Bedenken bezüglich der Lebensmittelsicherheit sind unseres Erachtens nicht angebracht, da die 

Schweizer Vorschriften weitgehend den Lebensmittelvorschriften der EU entsprechen. Das EU-

Lebensmittelrecht hat einen guten, hohen Standard, der auch für Schweizer Konsumenten 

stimmig scheint. Das zeigen die Auslandeinkäufe von CHF 3.4 Mrd. im Lebensmittelbereich 

(Einkaufstourismus Schweiz 2017/2018, Forschungszentrum für Handelsmanagement der 

Universität St. Gallen, S. 47). 

 

Aus all den oben genannten Gründen, beantragen wir die vollständige Umsetzung des 

CdD-Prinzips auch im Lebensmittelbereich und die entsprechende Anpassung des THG.  
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2. Die beantragte Neuregelung 

 

Wir nehmen nachfolgend zur Neuregelung Stellung, soweit unserem Hauptantrag nicht gefolgt 

wird. 

 

2.1 Zum Meldeverfahren 

  

Die Einführung einer Meldepflicht, anstelle einer Bewilligungspflicht, soll als Erleichterung dienen. 

Wir vertreten die Ansicht, dass das neu angedachte Meldeverfahren vom Ansatz her 

begrüssenswert ist, aber noch unnötige administrative Aufwände enthält. Insgesamt bezweifeln 

wir, dass das vorgeschlagene neue Meldeverfahren die gewünschte Reduktion des 

administrativen Aufwands erreicht. Deshalb sollen die nachfolgend monierten Punkte besser 

gelöst werden. 

 

• Bislang wurden die Allgemeinverfügungen für eine Produktgruppe erteilt, z.B. „geriebener 

Käse mit Kartoffelstärke aus Deutschland“. Wir verstehen die Ausführungen so, dass 

zukünftig jeder einzelne Artikel gemeldet werden müssen soll, also jede „Global Trade 

Identification Number“ (GTIN). In unserem Beispiel bedeutet dies, dass geriebener Käse 

jedes Herstellers in jeder Packungsgrösse gemeldet werden muss. Das sind unnötige 

administrative Schikanen, für die es eine Lösung zu finden gilt.  

 

• Gemeldet werden nur die Artikel, die von den technischen schweizerischen Vorschriften 

abweichen. Daher muss jeder Artikel zuerst auf eine mögliche Abweichung zum 

Schweizer Recht geprüft werden. Ausserdem müssen die Abweichungen von den 

Schweizer Vorschriften dokumentiert und ggf. in das Meldeportal eingegeben werden. 

Auch hier ergibt sich aus dem Verordnungsentwurf keine Erleichterung im Vergleich zum 

bisherigen Recht.  

 

• Der Bundesrat will festlegen, welche Daten gemeldet werden müssen. Von der Art und 

Menge dieser Daten hängt der Aufwand einer Meldung in erheblichem Masse ab. Hier ist 

die Art und Menge so tief wie möglich und unbedingt nötig zu halten. 

 

• Jeder Importeur muss laut Entwurf einmal jährlich alle Produkte melden, die er in die 

Schweiz importiert und die nicht den technischen Vorschriften der Schweiz entsprechen. 

Dies kann zu einer jährlichen Meldepflicht von mehreren Hundert bis Tausend Artikeln für 

ein importierendes Handelsunternehmen führen. Auch dies ist ein unnötiger, 

wiederkehrender Aufwand.  

 

Es würde aus unserer Sicht genügen, stattdessen jeweils nur die aktuellen Änderungen zu 

melden, also 

o nur neue Produkte, die importiert werden; 

o Produkte, deren Zusammensetzung geändert wird und bei denen sich so eine 

andere Abweichung zu den technischen Vorschriften ergibt; 

o Produkte, die nicht mehr eingeführt werden. 

 

Wir beantragen, die Vorlage so anzupassen, dass den oben monierten Punkten Rechnung 

getragen wird und die Unternehmen tatsächlich von unnötiger Administration entlastet 

werden. 
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2.2 Zur Sprachanforderung für Warnhinweise 

 

Die Vereinfachung der sprachlichen Anforderungen, insbesondere für Warn- und 

Sicherheitshinweise, wird von uns als generell positiv betrachtet: So können Kosten gesenkt und 

die Konkurrenzfähigkeit gesteigert werden.   

 

Die sprachlichen Anforderungen werden mit dem Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständerecht 
der Schweiz harmonisiert. Dies ist aus unserer Sicht zu begrüssen. 
 
Ausnahmsweise soll damit u.a. möglich sein, dass ein Warnhinweis in einer anderen als einer 
Amtssprache erfolgen darf, wenn die Konsumentinnen und Konsumenten dadurch genügend und 
unmissverständlich über das Lebensmittel informiert werden. Wir fordern aber Rechtsklarheit. Es 
sollte z.B. grundsätzlich möglich sein, Warnhinweise z.B. auch in englischer Sprache zuzulassen. 
Wir würden einen entsprechenden Hinweis als zielgerichtet anschauen. 

 

Zudem schlagen wir vor, das THG dahingehend zu ändern, dass beim Einführen von in der 

EU rechtmässig in Verkehr gebrachten Lebensmitteln von der Pflicht zum Anbringen von 

Warnhinweisen in mindestens einer Landessprache im Regelfall – und nicht nur 

ausnahmsweise – abgesehen wird.  

 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bedanken wir uns. Für weitere Informationen 

stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

 

 

Dagmar T. Jenni      Robert J. Mojzes 

Geschäftsführerin      Fachbereiche Marketing/Research/Projekte 


