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Management Summary
• Der abtretende Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft, Manfred Bötsch, hat kürzlich in einem Interview der Behauptung, mit dem Cassis de Dijon-Prinzip kämen Produkte in die Schweiz, die nicht unserem Standard entsprechen, mit den folgenden Worten
klar zurückgewiesen: "Das stimmt nicht. Alle Produkte, die unter Cassis de Dijon in die
Schweiz kommen, erfüllen punkto Lebensmittelsicherheit und hygienemässig unsere Anforderungen. Da gibt es kein Pardon."
•

Das Cassis de Dijon-Prinzip bezieht sich einzig auf gesetzliche Bestimmungen zu technischen Handelshemmnissen auf Produktebene. Schweizerische Vorschriften im Umweltrecht, in der Tierschutzgesetzgebung oder im Arbeitsrecht sind davon nicht betroffen
und müssen selbstverständlich immer eingehalten werden, auch wenn ein Produkt nach
dem Cassis de Dijon-Prinzip im Inland hergestellt wird.

•

Schaut man sich die bewilligten Allgemeinverfügungen für Lebensmittel an, dürfte die
Gefahr einer tieferen Qualität bei Schweizer Produkten ausgeschlossen sein: Von den
81 eingereichten Gesuchen wurden bisher lediglich 23 bewilligt. Darunter fallen zahlreiche Produkte, bei denen lediglich die Kennzeichnung vom Schweizerischen Recht abweicht ("0% Fett" anstatt "fettfrei"). Nur wenige Allgemeinverfügungen betreffen qualitative Aspekte: Ob ein Rahm mit 30% statt 35% Fettgehalt eine qualitative Verschlechterung ist oder vielmehr eine ernährungsphysiologisch erwünschte Kalorienreduktion sei
dahingestellt. Ausserdem war es schon lange möglich, ein solches Produkt herzustellen
– es musste einfach anders bezeichnet werden.

•

Einen positiven Nebeneffekt hatte das Cassis de Dijon-Prinzip in Bezug auf die Entschlackung abweichender oder unnötiger Bestimmungen im Lebensmittelrecht und prophylaktisch gegen schweizerische Sonderlösungen im Bereich der Kennzeichnung von
Produkten. Die Einführung von Cassis de Dijon hat in der Schweiz zu einem Abbau der
Überregulierung geführt.

•

Um dem Cassis de Dijon-Prinzip auch die erwartete ökonomische Wirkung zu geben,
wird sich die IG DHS weiterhin für eine pragmatische Herkunftsdeklaration einsetzen.
Dies vor allem bei international gehandelten Markenartikeln, welche in ihrer Zusammensetzung identisch sind zu den in der Schweiz angebotenen Produkten. Die unterschiedlichen Anforderungen an die Herkunftsdeklaration für Lebensmittel sind als Hauptgrund
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für die nach wie vor bestehenden Preisdifferenzen zwischen der Schweiz und dem umliegenden Ausland bei Markenartikeln angesehen.
•

Nach Einführung von Cassis de Dijon in der EU brauchte es Jahrzehnte, bis sich positive Wirkungen zeigten. Daher ist eine zutreffende Evaluierung dieses Prinzips in der
Schweiz bereits ein Jahr nach dessen Inkraftsetzung viel zu früh bzw. unmöglich.

•

Dass gewisse Kreise, die auf Marktabschottung aus sind, eine Kampagne gegen das
Cassis de Dijon-Prinzip im Lebensmittelbereich lanciert haben und dabei in Kauf nehmen, das hohe schweizerische Qualitätsniveau ohne Grund öffentlich zu diskreditieren,
ist bedenklich. Die Leistungen des Schweizer Detailhandels zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit sind hervorragend und international anerkannt.
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1. Was bedeutet das Cassis de Dijon-Prinzip für die Schweiz?
Durch die Einführung des Cassis de Dijon-Prinzips können Waren (Lebensmittel und Verbraucherprodukte aber auch viele Produktionsmittel), die in einem EU-Staat legal auf dem
Markt sind, grundsätzlich auch in der Schweiz verkauft werden. Für die Einfuhr von Lebensmitteln bedarf es einer vorgängigen Bewilligung des Bundesamtes für Gesundheit.
Neben der Bewilligungspflicht gelten für Lebensmittel zusätzlich folgende Ausnahmeregelungen:
• Verpackungsangaben in mindestens einer Landessprache ist Pflicht
• Das Produktionsland muss immer angegeben werden
• Obligatorischer Hinweis auf mögliche unbeabsichtigte Vermischungen mit allergenen
Substanzen
• Die Auslobung „gentechnikfrei“ ist nicht zulässig
• Eier und Kaninchen aus Käfighaltung sind nicht erlaubt
• Bewilligungspflichtige Produkte (z.B. Nahrungsergänzungsmittel) sind vom Cassis de
Dijon-Prinzip ausgenommen
• Hinweis auf Alkoholgehalt bei alkoholischen Süssgetränken, gemäss CH-Recht
• Warnhinweise, bei Tabakerzeugnissen mit Abbildungen, gemäss CH-Recht
Besonderheiten im Umgang mit dem Cassis de Dijon-Prinzip in der Schweiz:
• Vermeidung der Inländerdiskriminierung: Schweizer Hersteller dürfen ein Lebensmittel
nach ausländischem Recht herstellen und in der Schweiz vermarkten, wenn dafür eine
Allgemeinverfügung vorliegt. Dabei sind sämtliche relevanten Gesetzesbestimmungen
des jeweiligen Ursprungslandes zu befolgen
• Einseitige Übernahme: Ein Schweizer Produkt muss bei Export weiterhin dem Recht des
Empfängerlandes entsprechen
Das Cassis de Dijon-Prinzip bezieht sich einzig auf gesetzliche Bestimmungen zu
technischen Handelshemmnissen auf Produktebene. Schweizerische Vorschriften im
Umweltrecht, in der Tierschutzgesetzgebung oder im Arbeitsrecht sind davon nicht
betroffen und müssen selbstverständlich immer eingehalten werden, auch wenn ein
Produkt nach dem Cassis de Dijon-Prinzip im Inland hergestellt wird.
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2. Ziele des Cassis de Dijon-Prinzips
Der Detailhandel hat sich für das Cassis de Dijon-Prinzip als Teil einer umfassenden Marktöffnungsstrategie eingesetzt. Die Inkraftsetzung auf Mitte 2010 sollte einen Beitrag leisten
gegen überhöhte Preise in der Schweiz, wovon vor allem die Konsumentinnen und Konsumenten profitieren.
Der grösste Effekt bei Lebensmitteln wäre bei Markenartikeln zu erzielen, die in der EU
rechtmässig in Verkehr sind, die aber für den Schweizer Markt oft nach speziellen Rezepturen und Deklarationen produziert werden. Ein paar Beispiele für bemerkenswerte Preisunterschiede finden sich im Anhang 1 zu diesem Dokument. Diese Spezialanfertigungen wirken
als technische Handelshemmnisse und führen zu überhöhten Schweizer Preisen.
Prognostizierte Einsparungen durch die Einführung des Cassis de Dijon-Prinzips
werden nicht erreicht
Vor der Einführung des Cassis de Dijon Prinzips schätzte das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco das mögliche Einsparpotential auf gegen 2 Mrd. Franken. Diese Summe
beziehen sich nicht nur auf den Lebensmitteldetailhandel, sondern vor allem auf günstigere Preise bei Non-Food-Produkten und vor allem im Grosshandel (Beispielsweite in
der Baubranche, Elektrogeräte etc.).
Der Lebensmittel-Sektor kann aufgrund der geringen Zahl der bisher erteilten Allgemeinverfügungen nur einen bescheidenen Beitrag an die erwarteten Einsparungen leisten. Allerdings zeigt die Preisentwicklung in den letzten Jahren, dass bereits die Ankündigung von Cassis de Dijon und der Eintritt der Discounter zu einem feststellbaren
Preiszerfall geführt hat. Dies stellte einerseits der damalige Präsident der Wettbewerbskommission Prof. Walter Stoffel an einem Mediengespräch im November 2009
fest. Zum gleichen Schluss kam aber auch die Konsumentenzeitschrift K-Tipp: In einem
Preisvergleich vom 15. Mai 2010 zeigte sie auf, dass die grössten Schweizer Detailhändler ihre Preise auf der Basis eines repräsentativen Vergleichssortiments seit dem
Jahr 2006 um total 15 Prozent gesenkt haben.

Das Preissenkungspotential des Cassis de Dijon-Prinzips im Bereich Lebensmittel bleibt
aufgrund der zahlreichen Ausnahmeregelungen sehr bescheiden, insbesondere durch die
Anforderung der Produktionslandangabe, welche die EU in diesem Umfang zur Zeit nicht
kennt. Einen positiven Nebeneffekt hatte das Cassis de Dijon-Prinzip jedoch in Bezug
auf die Entschlackung abweichender oder unnötiger Bestimmungen im Lebensmittelrecht und prophylaktisch gegen schweizerische Sonderlösungen im Bereich der
Kennzeichnung von Produkten. Die Einführung von Cassis de Dijon hat in der Schweiz in
diesem Sinn zu einem Abbau der Überregulierung geführt
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3. Cassis de Dijon: Todesstoss für die Schweizer Qualität?
Immer wieder wird von den Gegnern des Cassis de Dijon-Prinzips angeführt, dass das
Niveau sowohl bei der Sicherheit wie auch bei der Qualität der Produkte vermindert werde.
Dies ist falsch. Bei dieser Diskussion müssen die Aspekte Sicherheit und inhaltliche Qualität
getrennt beurteilt werden.
3.1 Sicherheitsrelevante Anforderungen
Massgebliche Aspekte der Sicherheit von Lebensmitteln und der Produktsicherheit sind zwischen der EU und Schweiz harmonisiert. Sie werden zudem laufend und unabhängig vom
Cassis de Dijon-Prinzip weiter im Rahmen der Revision des Lebensmittelgesetzes und dessen Verordnungen angeglichen. Dies ist beispielsweise bei den Fremd- und Inhaltsstoffen
der Fall: Hier sind die Anforderungen in der Schweiz nahezu vollständig mit dem EU-Recht
harmonisiert. Unterschiede sind in jenen Bereichen möglich, wo keine EU-Regelung besteht
und die Regelung eines EU-Landes sich von der Schweizer Gesetzgebung unterscheidet.
Solche Fälle betreffen aber weniger die Sicherheit als vielmehr Anforderungen an einzelne
Lebensmittel, wo nach wie vor Platz ist für einzelstaatliches Recht.
Die Sicherheit von Lebensmitteln und die Produktsicherheit sind keine geeigneten Argumente, um das Cassis de Dijon-Prinzip in Frage zu stellen. Dies insbesondere deshalb, weil in
kritischen Fällen Ausnahmeregelungen greifen, die das Schutzniveau für die Schweizer Bevölkerung höher gewichten als dies in der EU der Fall ist. Die Prüfung des BAG im Bewilligungsverfahren hat zudem auch die Zielsetzung, die Sicherheit der Produkte zu prüfen.
Die Leistungen im Schweizer Detailhandel zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit
sind beachtlich: Hersteller im In- und Ausland, die den Detailhandel beliefern, müssen nach
internationalen Standards wie dem International Food Standard (IFS) oder dem British Retail
Consortium (BRC) Global Standard oder weiteren von der "Global Food Safety Initiative"
homologierten Standards zertifiziert sein. Diese Standards wurden vom internationalen Handel entwickelt, um die Lebensmittelsicherheit in hohem Mass zu gewährleisten.
Zudem nimmt der Detailhandel seine Sorgfaltspflicht seit jeher auch dadurch wahr, dass
risikobasierte Kontrollen im Sortiment durchgeführt werden und zwar bei inländischen wie
ausländischen Produkten. Neue Erkenntnisse zu mikrobiellen Risiken, Pestizid-Rückständen, unerwünschten oder verbotenen Substanzen etc. fliessen dabei rasch und zuverlässig
in die Kontrollprogramme ein. Der Umfang dieser Kontrollen übersteigt die stichprobenmässigen Kontrollen durch die kantonalen Behörden bei weitem.
Auch aus diesem Grund ist nicht einzusehen, weshalb Detailhändler nicht im Ausland einkaufen können sollen, obwohl jede Konsumentin und jeder Konsument dies ohne weiteres
tun kann (Einkaufstourismus).
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3.2 Qualitative Anforderungen
Die Anforderungen an einzelne Lebensmittel sind in den verschiedenen EU-Ländern nach
wie vor unterschiedlich. Schon lange hat man erkannt, dass es keinen Sinn macht, qualitative Anforderungen an Lebensmittel zu "harmonisieren". Dazu sind die Produkte in den einzelnen Ländern aufgrund ihrer Tradition und des Geschmacks der Bevölkerung zu unterschiedlich – und dies soll auch so bleiben. Dies war ja unter anderem der Grund, weshalb
das Cassis de Dijon-Prinzip in der EU eingeführt wurde.
Abweichende Produktvorschriften, insbesondere wenn sie tiefere Gehaltsvorgaben betreffen
als in der Schweiz, sind vor allem für die inländische Landwirtschaft ein Ärgernis. So verwundert es nicht, dass von bäuerlichen Kreisen Beschwerden beim Bundesgericht eingereicht wurden gegen Rahm mit tieferem Fettgehalt oder Reibkäse mit Stärke als Zutat.
Schaut man sich die bewilligten Allgemeinverfügungen für Lebensmittel an, dürfte die Gefahr
einer tieferen Qualität bei Schweizer Produkten ausgeschlossen sein: Von den 81 eingereichten Gesuchen wurden bisher lediglich 23 bewilligt. Darunter fallen zahlreiche Produkte,
bei denen lediglich die Kennzeichnung vom Schweizerischen Recht abweicht ("0% Fett" anstatt "fettfrei"). Nur wenige Allgemeinverfügungen betreffen qualitative Aspekte: Ob ein Rahm
mit 30% statt 35% Fettgehalt eine qualitative Verschlechterung ist oder vielmehr eine ernährungsphysiologisch erwünschte Kalorienreduktion sei dahingestellt. Ausserdem war es schon
lange möglich, ein solches Produkt herzustellen. Es musste einfach anders bezeichnet werden. Das gleiche gilt auch für einen Sirup mit tieferem Fruchtgehalt. Der Täuschungsschutz
ist ebenso im Lebensmittelgesetz als Ziel verankert wie die Lebensmittelsicherheit. Dazu
kommt, dass auch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb die Konsumentenschaft
vor Täuschung schützt.
Ob in Zukunft inhaltliche Qualitätsvorgaben zu einzelnen Produkten noch berechtigt sind und
in welchem Umfang, wird im Rahmen der Totalrevision des Verordnungsrechts zum Lebensmittelgesetz zu hinterfragen sein. Solange sich die Konsumentinnen und Konsumenten
bewusst für oder gegen solche Produkte entscheiden können, ist gegen von den Schweizer
Vorgaben abweichende inhaltliche Anforderungen nichts einzuwenden. Die Konsumenten
sollen die Auswahl zwischen verschiedenen Qualitäten haben, die anhand der Kennzeichnung klar erkennbar und differenzierbar sind. Zur Differenzierung könnte zum Beispiel der
Hinweis angebracht werden, dass ein Produkt nach "Schweizer Standard" hergestellt wurde.
Vom schweizerischen Bauernverband erwartet die IG DHS übrigens, dass er sich inskünftig
wie alle andern Branchen der schweizerischen Wirtschaft dem internationalen Wettbewerb
stellt und im langfristigen Interesse der schweizerischen Landwirtschaft die grossen Chancen
nutzt, die schweizerische Premium Produkte dank Swissness, Prozessqualität und Glaubwürdigkeit, insbesondere auf dem Markt der EU haben. So haben etwa die Mitglieder der IG
DHS auch nie versucht, auf politischer Ebene den Eintritt von Aldi oder Lidl zu verhindern.
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4. Die Haltung der IG DHS
Die IG DHS steht weiterhin zum Cassis de Dijon-Prinzip und erachtet es als eine wichtige
Massnahme zur Förderung des Wettbewerbs und eines vielfältigen Angebots in der Schweiz.
Dass gewisse Kreise, die auf Marktabschottung aus sind, eine Kampagne gegen das Cassis
de Dijon-Prinzip im Lebensmittelbereich lanciert haben und dabei in Kauf nehmen, das hohe
schweizerische Qualitätsniveau ohne Grund öffentlich zu diskreditieren, ist bedenklich. Die
Leistungen des Schweizer Detailhandels zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit sind
hervorragend und international anerkannt.
Die Produkte, die unter dem Cassis de Dijon-Prinzip auf dem Schweizer Markt angeboten
werden, sind so sicher wie alle anderen Produkte und obliegen den gleichen Kontrollen
durch Behörden und Marktakteuren. Im Bereich der Lebensmittel wird mit der Bewilligungspflicht durch das BAG sogar eine zusätzliche Sicherheitsprüfung eingebaut. Auch bei Lebensmitteln, die nach dem Cassis de Dijon-Prinzip in die Schweiz eingeführt werden, gilt der
Täuschungsschutz.
Bei importierten Produkten gilt – unabhängig vom Cassis de Dijon-Prinzip – der Grundsatz,
dass die jeweils nationalen Gesetze eingehalten werden müssen. Eine entsprechende Prüfung durch schweizerische Behörden ist nicht angedacht, sondern wird in der Regel durch
freiwillige Standards risikobezogen überprüft. Bei Produkten, die in der Schweiz gemäss
Cassis de Dijon produziert werden, müssen die schweizerischen Gesetze bezüglich Umwelt,
Arbeit oder Tierschutz eingehalten werden. In diesem Sinne erhält die "Schweizer Qualität"
einen grösseren Stellenwert als Mehrwert auf Basis von Prozessqualitäten, aber auch wertgebenden Bestandteilen sowie traditionellen Rezepturen.
Die Mitglieder der IG DHS stehen zu ihrer Verantwortung, als Lebensmittelhändler und teilweise auch als wichtige Lebensmittelhersteller die unterschiedlichen Qualitätsmerkmale
transparent zu machen und deren Einhaltung im Rahmen der Qualitätssicherung zu gewährleisten, wie dies die gesetzliche Sorgfaltspflicht vorschreibt. Zudem engagieren sich die Mitglieder der IG DHS in hohem Masse, die Mehrwerte von schweizerischen Produkten durch
entsprechende Labelprogramme und Kommunikationsmassnahmen den Konsumenten zu
vermitteln.
Um dem Cassis de Dijon-Prinzip auch die erwartete ökonomische Wirkung zu geben, wird
sich die IG DHS weiterhin für eine pragmatische Herkunftsdeklaration einsetzen. Dies vor
allem bei international gehandelten Markenartikeln, welche in ihrer Zusammensetzung identisch sind zu den in der Schweiz angebotenen Produkten. Die unterschiedlichen Anforderungen an die Herkunftsdeklaration für Lebensmittel sind als Hauptgrund für die nach
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wie vor bestehenden Preisdifferenzen zwischen der Schweiz und dem umliegenden
Ausland bei Markenartikeln angesehen.
Die Möglichkeit, importierte Produkte statt über den Generalvertreter in der Schweiz direkt im
Ausland einzukaufen, stärkt die Verhandlungsposition der Nachfrager in der Schweiz. Dies
könnte langfristig dazu führen, dass der Detailhandel in der Schweiz nicht mehr zu überhöhten, sondern zu „Europapreisen“ beliefert wird. Der seit längerem schwache Euro ist neben
Cassis de Dijon für den schweizerischen Detailhandel ein zusätzlicher Anreiz, Belieferung zu
„Europapreisen“ durchzusetzen. Folgen davon werden tiefere Konsumentenpreise und eine
Verhinderung des Einkaufstourismus sein.
Die mit Cassis de Dijon grundsätzlich eingeführte Möglichkeit, international gehandelte Produkte dort einkaufen zu können, wo man will, ist Ausdruck der verfassungsmässig gewährleisteten Wirtschaftsfreiheit, einem wichtigen Pfeiler des wirtschaftlichen Wohlstands.
Abschliessend möchten wir darauf hinweisen, dass es nach Einführung von Cassis de Dijon
in der EU Jahrzehnte brauchte, bis sich positive Wirkungen zeigten. Daher ist eine zutreffende Evaluierung dieses Prinzips in der Schweiz bereits ein Jahr nach dessen Inkraftsetzung
viel zu früh bzw. unmöglich.

(Verfasst durch die IG DHS, AG Lebensmittelsicherheit und AG Binnenmarkt)
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Anhang 1:
Preisdifferenzen bei Markenprodukten
Die unterschiedlichen Anforderungen an die Herkunftsdeklaration für Lebensmittel sind als
Hauptgrund für die nach wie vor bestehenden Preisdifferenzen zwischen der Schweiz und
dem umliegenden Ausland bei Markenartikeln angesehen. Der grösste Effekt für Preissenkungen wäre bei Markenartikeln zu erzielen, die in der EU rechtmässig in Verkehr sind, die
aber für den Schweizer Markt oft nach speziellen Rezepturen und Deklarationen produziert
werden müssen. Diese Spezialanfertigungen wirken als technische Handelshemmnisse: Sie führen zu unterschiedlichen Einstandspreisen für den Handel und damit zu
überhöhten Schweizer Preisen.

Bouillon Töpfli
In Deutschland: CHF 2.80*
In der Schweiz: CHF 4.40
Preisaufschlag: +57%

Gummibären
In Deutschland: CHF 1.10*
In der Schweiz: CHF 1.80
Preisaufschlag: +64%
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Nutella
In Deutschland: CHF 2.45*
In der Schweiz: CHF 3.50
Preisaufschlag: +43%

Fruchtsnack
In Deutschland: CHF 1.90*
In der Schweiz: CHF 2.40
Preisaufschlag: +26%

*Die Preise in Euro wurden zum tagesaktuellen Kurs in CH-Franken umgerechnet.
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