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Eidgenössisches Departement des lnnern EDI
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Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

I

Bundesamt für Lebensmittelsicherhe¡t und
Veter¡närwesen BLV

Allgemeine Bemerkungen zur Anhörung Projekt Largo; Revision Verordnungsrecht zum LMG 2015

Allgemeine Bemerkungen

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrter Herr Direktor
Seilbahnen Schweiz (SBS) ist der nationale Dachverband der Seilbahnunternehmen und vertritt in dieser Rolle die lnteressen seiner Mitglieder
Gemäss Satellitenkonto 2013 erzielt der Tourismus mit einer Nachfrage von 38 Mrd. Franken eine direkte Bruttowertschöpfung von 16 Mrd. Franken - was
einem Anteil von 2,6 Prozent an der gesamtwirtschaftlichen direkten Bruttowertschöpfung der Schweiz entspricht. Zudem gehört der Tourismus zu den
sechs wichtigsten Exportbranchen der Schweiz. Die Seilbahnen sind insbesondere in den Berggebieten ein zentraler Pfeiler der regionalen Wirtschaft.
Schweizweit generieren sie rund 709 Mio. Franken Umsatz und beschäftigen fast 15'500 Personen. Eine wachsende Bedeutung kommt dabei den
Nebenbetrieben zu. Fast jeder fünfte Franken (232 Mio. CHF) wird von den Gastro- oder Hotellierbetrieben, die direkt den Seilbahnunternehmen gehören,
erwirtschaftet. Rund ein Drittel aller Mitarbeitenden ist in diesen Nebenbetrieben tätig.
SBS setzt sich deshalb mit Überzeugung und Nachdruck für die Verbesserung der Rahmenbedingungen zugunsten der Seilbahnen ein.

lm Namen der ganzen Seilbahnbranche bedanken wir uns für die Möglichkeit, zum Verordnungspaktet zum neuen Lebensmittelgesetz (LMG) Stellung
nehmen zu dürfen. Die mit der Revision verfolgten Ziele (Angleichung des schweizerischen Rechts an dasjenige der EU sowie des im Vergleich zur EU
vergleichbaren Schutzes der Schweizer Konsumentinnen) können wir jedoch nur teilweise nachvollziehen. lnsbesondere nehmen wir überraschend zur
Kenntnis, dass das BLV in seinen einleitenden Bemerkungen zur Anhörung von geringen finanziellen Auswirkungen auf die Betriebe ausgeht. SBS sieht
aber schwerwieqende Folqen für die Wirtschaft. Dies kommt insbesondere in der von lhnen initiierten Studie BASS zum Vorschein
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Fasst man die Gastronomie, die Hotellerie, der Detailhandel sowie die Hersteller und lmporteure von Lebensmitteln und Kosmetika als eine,,Teilwirtschaft"
zusammen, ergeben sich einmalige Regulierungskosten von bis zu 27O Millionen Franken; dazu kommen jährlich wiederkehrende Aufwendungen von 46
Millionen Franken. Demgegenüber ist der Nutzen schwer zu eruieren; niemand weiss genau, wie hoch der Wert von (gesundheitsoptimierten KonsumEntscheiden> sein könnte. Der vom BASS als quantifizierbar bezeichnete Betrag von 20 Millionen Franken ist unseres Erachtens jedoch sehr tief.
Unsere Branche sieht sich unter den vorherrschenden Marktverhältnissen und der grossen Flut von neuen Bestimmungen zunehmend in der Existenz
bedroht. So lassen gerade die verschärften Kennzeichnungsvorschriften,,Allergene im Offenverkauf' angesichts der in der Praxis breiten Auswahl an
einheimischen Speisen und lokalen Liferanten immense Zusatzkosten befürchten, die zunehmend demotivierend wirken und neue Betriebsaufgaben
provozieren werden. Wir geben der Hoffnung Ausdruck, dass unsere Argumente verstanden und berücksichtigt werden und danken lhnen für die
Kenntnisnahme unserer Position. Bei weiteren Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
Seilbahnen Schweiz

t-

Domi

/r(,,¿'

de Buman (Präsident)

Ueli Stückel berger (Direktor)
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BR: Lebensmittel und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV)

2

Allqemeine Bemerkunqen
Die neuen Vorgaben an die Deklaration, insbesondere bezüglich der Allergenendeklaration im Offenverkauf, der Rohstoffdeklaration und der verpflichtenden Nährwertangaben, sind aus unserer Sicht übertrieben bzw. für die betroffenen Hoteliers und Gastronomen mit grossen Kosten verbunden. Wir fordern
in diesem Kontext die Bundesbehörden auf, eine möglichst pragmatische und praxisnahe Umsetzung der neuen zusätzlichen Vorgaben vorzunehmen.
s Finish" klar ab
im Sinne eines
nkt lehnen wir auch die zusätzlich a
Unter diesem

für

rsch

extvorsch

Artikel

Kommentar / Bemerku

Art.

Nicht mehr aufgeführt ist das Schweizerische Lebensmittelbuch mit den
Grundlagen für die Untersuchungen und der Beurteilung der Ergebnisse.

Es ist auch künftig sicher zu stellen, dass keine
Monopole (2.8. Normenvereinigung) entstehen, indem
deren Methoden als verbindlich erklärt werden.

Toxine und Metaboliten sind keine Organsimen

Titel: Mikroorgansimen sowie deren Toxine und

1

Art.2
Abs. 1 , Ziffer

Metaboliten

16

Art.2
Abs.2

Die Definitfon des Begriffs "Höchstwert" besagt lediglich, welche Begriffe
darunter subsummiert werden, nicht aber dessen Bedeutung.

Generelle Begriffsdefinition, (Überschreitung
Gesu nd heitsgefährd u n g oder Wertverm inderu ng;
Verweis, wo was im Detail geregelt ist)

Att.2
Abs.4

Schon in der bisherigen Verordnung wurde auf das EU-Verordnungsrecht
verwiesen. Dies ist aus aruei Gründen problematisch:
- das EU-Recht wird ohne Beteiligung der Schweiz fortgeschrieben
- das Zusammensuchen der Bestimmungen ist aufwendis

Ausformulierte Übernahme der Bestimmungen ins
Schweizerische Verordnungsrecht, Revisio¡ mit den
dafür vorgesehenen Verfahren.

Art.8

Bei der kumulativen Beurteilung und insbesondere bei der Berücksichtigung
von Gruppen mit besonderer gesundheitlicher Empfindlichkeit ist das
Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten. Der Verweis auf Art. 7 Abs. 3 LMG
erscheint sinnvoll.

Berücksichtigung bei der Festlegung von
Detailvorschriften.

Die Neuregelung sieht vor, nur noch Höchstwerte festzulegen wobei deren
Bedeutung offen ist (Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz, Massnahmen?).
Ausserdem werden die Werte neu auf verschiedene Verordnungen verteilt.
Ohne flankierende Massnahmen hat dies Mehraufwand und

Der Bund soll mit lT-Hilfsmitteln sicherstellen, dass die
für ein bestimmtes Lebensmittel geltenden Werte
einfach zusammengestellt werden können. Ferner sind
iene Werte zu kennzeichnen, bei deren Überschreitung

Abs. 1 c

Art. 10
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Art. 10 Abs. 5
lit. a

Rechtsunsicherheit zur Folge.

der Konsum aus Gründen des Gesundheitsschutzes
nicht möglich ist. Zu begrüssen wäre auch eine
einheitliche Liste von Werten der GHP, doch müsste
deren rechtlicher Status geklärt werden.

Die vorgesehene Regelung von speziellen Bestimmungen für die Herstellung
von Lebensmitteln in schwierigen geografischen Lagen darf keinesfalls dazu
dienen, die Direktvermarktung im Vergleich zu den gewerblichen Betrieben
zu bevorteilen, dies gilt namentlich auch für die Bereiche der Hygiene /

Eine Präzisierung der Bestimmung ist vorzunehmen.

Selbstkontrolle.

Art. 13

lm Vergleich zur bisherigen Toleranzwert-Regelung bedeutet dies eine
Verschärfung, die zu mehr Abfällen führt.

Die Regelung ist beizubehalten, wonach in gewissen
Fäl en wertverm nderte Lebens m ittel weiterverwendet
werden dürfen. Abnehmer und Konsumenten müssen
informiert werden.

Die Umschreibung von Lebensmitteln und die Bewahrung von
Sachbezeichnungen trotz Abschaffung des Positiv-Prinzips sind zu
begrüssen. Allerdings dürfte es künftig schwieriger sein, die Übersicht über
geltende Sachbezeichnunqen und Beqriffsdefinitionen zu wahren.

Der Bund soll entweder eine Ubersicht über die
geltenden Sachbezeichnungen erstellen oder mit lTMitteln einen Überblick ermöglichen.

Die Notwendigkeit von Bewilligungsverfahren bei neuen Lebensmitteln ist im
Hinblick auf die "Novel-Food" Verordnung der EU nachvollziehbar. Allerdings
zeigt die heutige Bewilligungspraxis beispielsweise im GVO-Bereich, dass die
Verfahren teilweise lang und aufwendig sind.

Die Verfahren sind klar zu regeln und wo immer möglich
auch Befunde internationaler Gremien wie FDA, EFSA,
Codex etc. mit zu berücksichtigen.

fuft. 17, Abs. 3

Die Vereinfachung bei den aufgeführten Lebensmitteln erscheint sinnvoll
Allerdings sollte sichergestellt sein, dass die nötigen Unterlagen für den
Vollzug des Lebensmittelrechts verfügbar sind.

Präzisierung der oben erwähnten Regelung

Art.22,23

Die Werte für Zusatzstoffe, Aromen und Enzyme werden in verschiedenen
Verordnungen geregelt.

Der Bund sollte eine lT-Anwendung zur Verfügung
stellen, die es erlaubt, sich unkompliziert eine Übersicht
über die für ein bestimmtes Lebensmittel geltenden
Werte zu qewinnen.

Art. 35
Abs.1

Die Angabe von Produktionsland und Herkunft der Zutaten gehen über die
bisherigen Bestimmungen der Produktionsland-Kennzeichnung hinaus und

Von der vorgeschlagenen Ausweitung der
Deklarationspflicht ist abzusehen und die bisherioe

Att.14

Ar1. 17,

Abs.

1

und 2

I

i
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schaffen erhebliche Handelshemmnisse für lmporte aus der EU. Damit laufen
sie der Zielsetzung der Revision klar zuwider, steigern die Kosten und damit
auch den Einkaufs- und Gastronomietourismus.
Ausserdem ist das Kriterium für Zutaten, "die ein Lebensmittel
charakterisierend" nicht klar fassbar.

Regelung beizubehalten

Weiter ist die obligate Einführung der Nährwertdeklaration mit einem sehr
hohen Aufwand seitens der Wirtschaft und damit mit hohen Kosten
verbunden. Die Einführung der verpflichtenden Nährwertdeklaration hat für
viele Produkte zur Folge, dass diese nachträglich in einem anerkannten
Labor auf deren Nährstoffgehalte zu untersuchen sind, was nochmals
erhebliche Mehrkosten für die einzelnen Betriebe zur Folge hätte. lm
heutigen Umfeld sind administrative Auñruendungen, welche nur einen kleinen
Teil interessieren, zu vermeiden. Der Verzicht auf Nährwertdeklarationen bei
der Direktabgabe in kleinen Mengen (was immer das heisst) ist in jedem Fall
zu begrüssen und die Nährwertdeklaration ist weiterhin freiwillig zu belassen.

lit. f und g streichen, eventualiter auch lit. e

Die Möglichkeit der Vorgabe von zusätzlichen Angaben bei der
Kennzeichnung durch das EDI begünstigt weitere wettbewerbshemmende
Deklarationsvorschriften und damit administrative Auflagen. Dieser Punkt
sollte daher qestrichen werden.

Art.35
Abs. 5

Wie das vorliegende Beispiel zeigt, birgt die Kompetenz des EDI das Risiko

Art. 35 ff.

Art. 13 Abs. 6 neues LMG hält fest, dass die Vorschriften bezüglich der

(,,Achter

besonderen Kennzeichnungen keine unverhältnismässige administrative
Mehrbelastung für die Betriebe zur Folge haben dürfen. Dieses im LMG
festgeschriebene Prinzip wird in den Verordnungen nirgends genauer
erläutert. Spätestens in Art. 35 ff. ist unseres Erachtens das Prinzip näher zu
erläutern.

Abschnitt")

Art.36
Abs.3

übermässiger Regulierungen. Die Konkretisierung der
Deklarationsvorschriften sollte breiter abgestützt durch den Bundesrat
erfolqen.

Obwohl kürzlich die Bestimmungen für die Deklaration "ohne Gentechnik
hergestellt" durch breit abgestützte Abklärungen bestätigt worden ist, wird
nun eine weniqer strenqe Fassung vorgeschlagen.

Delegation der Kom petenz fúr weitergehende
Deklarationsvorschriften an den Bundesrat.

Eine mögliche Erwähnung des Prinzips ist in Art. 35
Abs. 6 (neu) bzw. Art. 38 Abs. 5 (neu) vorzunehmen.

Die bisherige Definition für Produkte "ohne Gentechnik
hergestellt" ist beizubehalten.

8t41

011

.3t2013t',t6A2\ COO.2101 .102.4.237478 \ 205.01 .00.09

Art.38

S. Art. 35 Abs. I

Abs. 2b
Art. 38 Abs. 2
lit. c

Die Regelung, dass Allergene auch im Offenverkauf schriftlich zu deklarieren
sind, lehnen wir entschieden ab. ln unserer Branche besteht schon heute die
Möglichkeit des Nachfragens beim Service- bzw. Küchenpersonals. Sollte
aufgrund Äquivalenzüberlegungen eine solche nicht vermieden werden können, müssen pragmatische Lösungen im folgenden Sinne gefunden werden:'
1. Allgemeiner schriftlicher Hinweis an geeigneter Stelle (bspw. auf
Speisekarten), dass Allergeninformationen (auch für offen angebotene Lebensmittel) beim Seryice- bzw. Küchenpersonals nachgefragt
werden können.
2. Allgemeiner schriftlicher Hinweis an geeigneter Stelle (bspw. auf
Speisekarten), dass Allergeninformationen (auch für offen angebotene Lebensmittel) auf einer zu bestimmenden Homepage im lnternet

Art. 38 allgemein präzisieren, lit. c streichen

einsehbar sind.
ln jedem Falle ist zu vermeiden:

-

Angabe der Allergene pro Zutat
Angabe der Allergene beijeder Speise / Produkt einzeln

Wir konstatieren, dass die Umsetzung der schriftlichen Allergendeklaration im
Offenverkauf einen massiven Mehraufwand zur Folge hat und die Kosten
dafi¡r nicht auf den Konsumationspreis abqewälzt werden können.

Art.38
Abs. c

Art. 38

Abs.4

Art.42

Die schriftliche Deklaration von Allergenen im Offenverkauf verunmöglicht in
KMU eine flexible Gestaltung des Angebots, sie bringt auch zusätzliche
Risiken mit sich, weil sie nicht zu 100% umgesetzt werden kann. Ausserdem
verunmöglicht sie die heute geübte Praxis, Allergikern eigens ihren
Bedürfnissen entsprechende Speisen zuzubereiten.

Auf die schriftliche Deklaration von Allergenen in
Offenverkauf ist zu verzichten. Ausserdem ist als
Alternative zur mündlichen Deklaration auch die
Möglichkeit aufzuführen, geeignete Erzeugnisse
anzubieten.

Da in der Schweiz die Fleischpreise im Vergleich zum Ausland etwa doppelt
so hoch sind, müssen sämtliche zusätzlichen administrativen Kosten
vermieden werden.

Auf Deklarationen, welche über die heutige
Produktionsland-Regelung hinausgehen, ist zu

Die Deklarationsbestimmungen für Angebote über
Fernkommunikationstechniken sind im Hinblick auf die Einhaltunq dieser

verzichten.
Regelung der Zuständigkeit für die Deklaration von
m ittels Fernkom m u nikationstech nik.

Anqeboten
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Vorgaben für die Abgabe-Betriebe zu begrüssen. Offen ist allerdings, wer
diese Bestimmunoen vollzieht. namentlich für Anqebote im Ausland.
Es ist nicht klar, welche lnstallationen künftig dem Lebensmittelrecht
unterstehen. Falls sämtliche Personalduschen darunter fallen, hat dies für
KMU erhebliche Auswirkungen, namentlich auch bezüglich Eigenkontrolle
und deren Überwachung.

Es ist klar zu definieren, welche Anlagen dem
Lebensm ittelrecht u nterstellt sind.

Die neu eingebrachte Wendung, dass die verantwortliche Person,,die
Ein haltu ng dieser Anforderungen entsprechend der guten Herstellu ngspraxis
über-prüfen oder überprüfen lassen und erforderlichenfalls umgehend die zur
Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes notwendigen Massnahmen
er-greifen muss", ist unseres Erachtens eine Verschärfung der Vollzugsmassnahmen in diesem Bereich. Die erwähnte Passaoe ist zu präzisieren.

Die erwähnte Passage ist zu präzisieren.

Art.72

Bei den Elementen der Selbstkontrolle fehlt die Uberprüfung des
Ausbildunosstands des Personals.

Der Ausbildungsstand des Personals ist explizit als
Kontrollqeqenstand aufzufú hren

Art.72Abs. a

Die Probenentnahme und die Analyse entspricht bestehendem Recht, muss
aber im Hinblick auf das Verhältnismässigkeitsprinzip auf die Grösse eines
Betriebes angepasst werden. Eine Forderung zur Probeentnahme und
Analyse ist für KMU-Betriebe ein erheblicher und unnötiger Kostenfaktor, da
die mikrobiologische Beschaffenheit der Produkte aufgrund der guten
Hvoieneoraxis äusserst selten zu Beanstandunoen führt.

Bei KMU Betrieben ist die Pflicht zur Probenentnahme
als,,Empfehlung" und nicht als Pflicht zu formulieren.
Eine Verpflichtung ist erst dann zu normieren, nachdem
im Betrieb Beanstandungen betr. Hygiene

Art.69

Arl.71 Abs.

Ztff

1

.3

ausgesprochen wurden

Art.73 und74

Die Definition und Unterscheidung von GHP und GVP wird begrüsst,
namentlich auch die explizite Nennung der Ausbildung für das Personal

Art. 75 Abs. 2a

Dass Kleinstbetriebe kein HACCP-System betreiben müssen, erscheint
aufgrund einer qualitativen Risikobewertung folgerichtig, nicht aber die
Dispensation der gesamten Primärproduktion. Namentlich bei der
Primärproduktion tierischer Lebensmittel ist eine systematische
Risikobeherrschung zwingend.

Bei der Primärproduktion sind analog der übrigen
Lebensmittelbranche nur Kleinstbetriebe von der
VerpfÌichtung für HACCP-Systeme auszunehmen

Art. 75 Abs. 3

Nicht nachvollziehbar ist, weshalb die Primärproduktion etc. weiterhin von der
Pflicht eines HACCP-Systems befreit bleiben soll, während gewerbliche
Betriebe wie Hotels und Bäckereien weiterhin einer solchen unterstellt
werden. Dies auch unter Berücksichtigung des Vorschlages in Art. 76 Abs. 3
(siehe unten) dass Klein(st)betrieben in Bezug auf das HACCP-System

Art. 75 Abs. 3 streichen. Eventualiter in Analogie zu Art.
76 Abs. 3 ersetzen mit,,Für Betriebe bis 25 Mitarbeitende können vereinfachte Anforderungen an die Se/bsfkontrol I e fe stge I e gt we rd e n ;'
10t4'l
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Erleichterungen zugestanden werden sollen

Art. 75, Abs. 4

Dass nun generell von Lenkungs- und nicht mehr überwachungsintensiven
Kontrollpunkten die Rede ist, wird begrüsst.

Art. 75, Abs. 7

Dass der Umfang eines HACCP-Systems risikobasiert erfolgen soll, ist
richtig. Der Begriff "sicherheitsrisiko" ist indessen weder definiert noch
geeignet, als konkrete Beurteilung zu dienen. Ausserdem sollte sich der
administrative Umfang nach den Möglichkeiten des jeweiligen Betriebs
richten.

Der Umfang soll risikobasiert festgelegt werden, wobei
das Bundesamt eine brauchbare Methodik zur
Einstufung der Betriebe vornehmen soll. Ausserdem
sind auch die administrativen Möglichkeiten eines
Betriebs zu berücksichtiqen.

Art. 76, Abs. 3

Die Verankerung von vereinfachten Anforderungen an Kleinstbetriebe wird im
Grundsatz begrüsst. Die Limite von 9 Mitarbeitern für vereinfachte
Branchenleitlinien ist indessen zu starr. Stattdessen soll dem in der
Bundesverfassung verankerten Prinzip der Verhältnismässigkeit Rechnung

ln den Branchenleitlinien können die Anforderungen an
die Selbstkontrolle risikobasiert auf die Betriebsgrösse
abgestimmt werden.

getragen werden.
Ar|. 77 Abs. I

Siehe dazu die Ausführungen in Nt.72 Abs. a Ziff. 3

Bei KMU Betrieben ist die Pflicht zur Probenentnahme
als,,Empfehlung" und nicht als Pflicht zu formulieren.
Eine Verpflichtung ist erst dann zu normieren, nachdem
im Betrieb Beanstandungen betr. Hygiene
ausqesprochen wurden.

Art.81

Die Dokumentation der Selbstkontrolle sollte gemäss Art. 76 flexibler
gestaltet werden, insbesondere sollte die heute bewährte GVG-Praxis des
Gastgewerbes nicht in Frage gestellt werden. Der seltsame Begriff
"Sicherheitsrisiko" ist durch "Risikobasiert" zu ersetzen.

Art.88
Abs.1

Die betroffenen Kreise sollten ebenfalls die Möglichkeit einer Stellungnahme
haben.

Der Kreis der Anhörungen ist um die betroffenen Kreise
zu eruveitern.

Art. 90

Die Übergangsfrist von I Jahr ist für Verpackungen zu kurz. Die Möglichkeit,
längere Übergangsfristen festzulegen wird namentlich im Hinblick auf die
Neuunterstellung des Badewassers begrüsst.
Es muss zu den aktuell geltenden Bestimmungen eine Übergangsfrist von
mind. 3 Jahren gewährt werden, da umfangreiche Anpassungen in
bestehenden Leitlinie notwendig werden.

Anpassen: ,,... .(3 Jahre nach lnkrafttreten)

11141
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3

BR: Verordnung über den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung (LMW)

Allqemeine Bemerkunqen
Seilbahnen Schweiz begrüsst die Möglichkeit, zur Vollzugsverordnung Stellung zu nehmen. Die Branchen unternehmen grosse Anstrengungen, die
Rechtsgrundlagen und deren Umsetzung in Leitlinien der guten Verfahrenspraxis zu definieren. Damit sich diese positiv auswirken, muss deren
Stellenwert beim Vollzug verankert sein. Mit der Leitlinie ,,Gute Verfahrenspraxis im Gastgewerbe" ist die Grundlage für eine Umsetzung des
Lebensmittelrechts in verschiedenen Betriebskategorien geschaffen worden. lm Zuge der Revision des Verordnungsrechts sollte die Chance genutzt
werden, auch die Verordnung über den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung zu aktualisieren. Seilbahnen Schweiz begrüsst eine risikobasierte
n anerkannte Methodik zur
bei I
onen.
Lebensm ittelkontrolle vermisst aber bis heute eine al

für

Artikel

Kommentar /

Art. 2 d

Wahrscheinlich ist nicht Einführung, sondern Einfuhr gemeint.

Redaktionel le Berichtigung

Art.3

Die Risikobasis sollte nicht nur festgestellte, sondern auch mögliche Risiken
einbeziehen.

Der festgestellten sowie der wissenschaftlich bekannten
Risiken, die ...

Nebst der Grösse des Betriebs sollte auch Anzahl und Art der Konsumenten
berücksichtigt werden.

d. der Grösse des Betriebs sowie Anzahl und
Em pfindlichkeit möglicherweise betroffener
Konsumenten.

Die amtliche Kontrolle sollte in erster Linie die Selbstkontrolle überprüfen und
damit verbunden auch den Ausbildungsstand des Personals.

Abs. b1 Überprüfung der Selbstkontrolle und deren

Abs.3 a

Art.3
Abs. 2 d

Art.4

Ergebnisse

Abs. b2 Beurteilunq des Ausbildunqsstandes im Betrieb

Art.7

Der Titel des Artikels ist irreführend

Titel: Meldepflicht der Kantone bei akuten
Gesundheitsqefährdu nqen.

Art.

B

Die Überprüfung und Beaufsichtigung des Vollzugs sollte transparent
gestaltet werden und zu einer Evaluation dienen. Dazu ist allerdings auch
eine gemeinsame Risikobewertung durch Bund und Kantone als Vorgabe
erforderlich.

Das BLV sorgt für eine wissenschaftlich
fundierte Risikobewertung
Die Qualität, Rechtsgleichheit und Wirksamkeit
der Kontrollen wird von BLV und Kantonen
regelmässig evaluiert
Die Ergebnisse werden in einem jährlichen
12t41
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gemeinsamen Evaluationsbericht publiziert,
welcher Befunde und
Optim ierungsmassnahmen aufzeigt.
Details werden in der Verordnung über den
nationalen Kontrollplan geregelt

Art.9

Die Gliederung des Artikels ist unübersichtlich und entspricht nicht den
Prioritäten. Priorität sollte die Überprüfung der Selbstkontrolle, der
verantwortlichen Person, der Ausbildungsstand des Personals haben.
Schliesslich gilt es, die Umsetzung zu überprüfen.

Prüfung der Selbstkontrolle (a)
Prüfung Anforderungen und Verfahren (d),
HACCP und Guten Verfahrenspraxis sowie
deren Umsetzung
Gespräche mit der verantwortlichen Person und
des Personals, Überprüfung des
Ausbildungsstandes
lnspektion und Kontrolle der Hygiene
Prüfung des schriftlichen Materials bezüglich (e,
i)

Probenahmen und Überprüfung der Messmittel

Art. 10

Die Schwelle von "mindestens zwei Fällen" erscheint sehr tief, insbesondere
im Hinblick auf die daraus abgeleiteten Massnahmen.

Offenere Formulierung "mehrere Menschen"

Art.

Eine derart stringente Formulierung der Massnahmen trägt dem
Verhältnismässigkeitsprinzip zu wenig Rechnung. Es sollte im Ermessen der
kantonalen Behörden sein, zweckmässig zu handeln.

Kantonschemiker und Kantonsärzte informieren sich wo
nötig gegenseitig bei lebensmittelbedingten
Krankheitsausbrüchen und ziehen die der Situation
entsprechenden weiteren Stellen bei.

Bei der Gebührenpflicht ist zu präzisieren, welche Beanstandungen als so
klein gelten, dass auf eine Gebühr verzichtet werden kann.

Auf Gebühren kann bei kleinen Verstössen verzichtet
werden, namentlich wenn
keine Gesundheitsgefährdung und
Täuschungsgefahr besteht
kein absichtliches Handeln vorliegt
es sich nicht um wiederholte Vorkommnisse

11

Art. 108

-

handelt.
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BR: Verordnung über den nat¡onalen Kontrollplan (NKPV)

4

AllEemeine Bemerkunqen
Seilbahnen Schweiz begrüsst einen nationalen Kontrollplan, welcher auch die Primärproduktion mit einschliesst. Damit wird wenigstens zum Teil der
Nachteil gemildert, welcher die teilweise Abtrennung der Urproduktion von der Lebensmittelgesetzgebung mit sich bringt. Allerdings sollten Kontrollpläne
darauf ausgerichtet sein, die Lebensmittelsicherheit gemeinsam mit der Wirtschaft zu optimieren. Eine der Voraussetzungen dazu ist eine allgemein
anerkannte Methodik für die Risikobewertu

Artikel

Kommentar /

Aft.4

Die Formulierung "stetig zu verbessern" ist problematisch, sie verleitet zu
Aktivismus. Es gilt, nicht maximale sondern optimale Sicherheit zu erreichen

Art.6
Abs.

1

I

Der Kontrollplan stellt eine Standortbestimmung der Lebensmittelsicherheit
dar und wird nach Vorschlag der Verordnung rein amtsintern erarbeitet. lm
Hinblick auf die angestrebte Optimierung wäre es zu begrüssen, wenn die
betroffenen Kreise die Möglichkeit hätten, ihre Meinung einzubringen und
ihrerseits Massnahmen in die Wege zu leiten

für Anderun
... mit dem Ziel, die Sicherheit der Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände zu gewährleisten und die dazu
erforderlichen Massnahmen stetio zu ootimieren.
Ergänzung: lnteressierten Kreisen wird eine Anhörung
gewährt.

Die Ausnahmeregelung für die Primärproduktion betr. Erhöhung der
Kontrollfrequenz bei Nichterfüllung widerspricht der risikobasierten Frequenz.

"Ausser im Bereich der Primärproduktion" streichen

Art. 10

Die Durchführung koord inierter analytischer Kam pagnen erscheint sin nvol l.
Es sind aber auch "weiche Faktoren" wie Ausbildung etc. zu berücksichtigen.

Berücksichtigung von Ausbildung, Organisation etc.

Art. 13,

lm Sinne eines Optimierungsziels von Art. 4 sollten im Jahresbericht eine
abschliessende Beurteilung und Empfehlungen für eine weitere Optimierung
enthalten sein.
Die Risikobasiertheit der Kontrollfrequenzen ist nicht nachvollziehbar, so
werden Milchsammelstellen offenbar nur alle I Jahre, die
Verarbeitungsbetriebe dagegen alle 2 Jahre kontrolliert. lm Bereich der
Urproduktion müssen erfahrungsgemäss gleich strenge Massstäbe gesetzt

f. Abschliessende Beurteilung, OptimierungsEmpfehlungen

Art.

Anhänge

Überprüfung der Kontrollfrequenzen anhand einer
fundierten Risikomethodik.

werden wie in der Verarbeitungsstufe.
14141
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5

BR: Verordnung über das Schlachten und die Fleischkontrolle (VSFK)

Atl

Bemerku
n
Gestützt auf die Erfahrungen und das Wissen von Proviande begrüsst Seilbahnen Schweiz die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Jägerinnen und
Jäger unter Einbezug der Lebensmittelhygiene. Soweit mit dem EU-Recht vereinbar, ist diese auch Gastro-Betrieben mit angeschlossenen gewerblichen
ben zuzu

Artikel

hen

Kommentar / Bemerkungen

Antrag

fü

r Anderu n gsvorsch laq (Textvorsch laq)
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6
AI

EDI: Verordnung überAerosolpackungen
emerne

Artikel

Kommentar/

für

16141
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EDI: Verordnung über Gegenstände für den Humankontakt (Ht{V)

7

Bem

Artikel

en

Kommentar / Bemerkungen

Antrag fü r Anderu ngsvorsch laq (Textvorsch laq)

17t41
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I

EDI: Verordnung über die Sicherheit von Sp¡elzeug (VSS)

Allgemeine Bemerkungen
Artikel

Kommentar / Bemerkun

für

deru

rsch

extvorsch

18t41
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EDI: Verordnung über kosmetische Mittel (VKos)

9

AI emerne
Seilbahnen Schwejz hat Bedenken, dass durch die geplante Vorschrift von Sicherheitsberichten Parallelimporte erschwert oder gar verunmöglicht werden.
Dies hätte zur Folge, dass in der Gastronomie und Hotellerie höhere Kosten für Kosmetika entstehen, die an Gäste abgegeben oder zur Verfügung gestellt
werden. Seilbahnen Schweiz befürwortet deshalb die
welche im
u
rt sind

Artikel

Kommentar / Bemerkungen

Antrag für Anderungsvorschlag (Textvorschlaq)

19t41
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10

EDI: Bedarfsgegenständeverordnung mit den Anhängen 2,9,10

Allgemeine Bemerkunqen
Artikel

Kommentar/

für

20!41
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EDI: Verordnung über die Hygiene beim Schlachten (VHys)

11

Bem
D ie neue Möglichkeit der visuellen Kontrolle von Schlachtschweinen, unter der Voraussetzung der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit, wird

begrüsst.
Zahlreiche gewerbliche Schlachtbetriebe erachten die Ahforderungen an Schlachtanlagen, vor allem den Anhängen I und 3 folgend, als zu einschneidend
u nd kau m mehr um setzbar Deshalb sollte deren Neugestaltu ng, u nter E tn bezug d er d irekt betroffenen Kreise, des kantona len Vol lzugs u nd des BLV
u nabhä
von der vorl
Revision an d ie Hand
men werden.

Artikel

Kommentar I

für
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12
AI

EDI: Lebensmittelinformationsverordnung (LlV)
ne

Die LIV führt hinsichtlich der Deklaration bezüglich der Nährwerte, der Rohstoffe in zusammengesetãen Lebensmitteln sowie der Allergene im
Offenverkauf zu einer sehr grossen finanziellen und administrativen Belastung unserer Branche. Wir befürchten grosse Schwierigkeiten, wenn diese
Zusatzkosten auf den Hotel- resp. Restaurantgast überwälzt werden sollen, womit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Hotels und Gastrobetriebe im derzeit
sehr schwierigen internationalen Umfeld noch zusätzlich geschwächt werden würde.
Die vorgeschlagenen Änderungen stehen im Widerspruch mit der Zielsetzung, das Lebensmittelrecht möglichst EU-kompatibel zu gestalten und
Handelshemmnisse abzubauen. Der massive und weltweit wohl einzigartige Ausbau der Deklarationsvorschriften ist mit einem signifikanten Mehraufwand
verbunden und muss letztlich von allen Konsumenten, also auch von nicht interessierten, finanziert werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach der
Zuverlässigkeit und Überprüfbarkeit dieser Angaben.
Seilbahnen Schweiz ist deshalb der Auffassung, dass sich auch die Deklarationsvorschriften an der EU und deren jüngsten Entwicklung, welche in
Richtung Abbau weist, orientieren müssen. Was sich beispielsweise beim Wein seit Langem bewährt, muss generell gelten: Konsumenten sollten
innerhalb der Schweiz die Wahlfreiheit haben darüber zu entscheiden, ob sie Erzeugniqse mit weniger Angaben zu einem günstigeren Preis oder solche
mit zusätzlichen lnformationen zu einem höheren beziehen wollen. Mit Zusatzkosten steigt die Motivation, billigere Erzeugnisse ohne entsprechende
Angaben per Einkaufs- und Gastro-Tourismus zu erwerben.

für Anderun

extvo

Artikel

Kommentar /

Art. 3

Die Deklarationspflicht wird massiv ausgeweitet. Seilbahnen Schweiz stellt
sich auf den Standpunkt, dass schon die heutigen Deklarationsvorschriften,
namentlich auch im Vergleich zum Ausland, sehr weitreichend sind und eher
reduziert also erweitert werden sollten. Entsprechende Bemerkungen sind bei
den ieweiliqen Artikeln ersichtlich.

Art.5

Wir verweisen auf die Bemerkungen zu Art. 38 LGV
Auf die schriftliche Deklaration von Allergenen sowie
Herkunftsbezeichnungen bei zusammengesetzten Lebensm itteln ist im
Offenverkauf generell zu verzichten. Es sei an dieser Stelle wiederholt, dass
eine mündliche Beratung mit einem geeigneten Angebot für Allergiker eine
qrössere Risikoreduktion brinqt als eine schriftliche Deklaration.

Verzicht auf die zusätzliche schriftliche Deklaration von
Allergenen und Zutaten < 50 % Produkte-Anteil

Die erweiterte Beqriffsdefinition für "Sach bezeichnu ng" wird begrÜsst

Über die Sachbezeichnungen sollte eine Liste mit

Abs. 2a

Art.6

22t41
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Art. 13

Allerdings bringt es das neu strukturierte Verordnungsrecht mit sich, dass es
umständlicher ist, einen Überblick über die im Verordnungsrecht
vorhandenen Sachbezeichnungen zu gewinnen.

Verweisen auf die jeweiligen Definitionen erstellt
werden. Optimal wäre eine lT-gestützte Lösung.

lm Zusammenhang mit der Thematik der Lebensmittelverschwendung stellt
sich die Frage, ob anstelle des Mindesthaltbarkeits-bz¡t. dem Verkaufsdatum
nicht der Schritt zu einem ,,Best before"-Datum gemacht werden sollte. Dies
deshalb, weil sich Konsumenten damit nach dem Ablauf der bisher geltenden
Daten den weiteren Konsum der betreffenden Lebensmittel in
Eigenverantwortung überlegen müssen und nicht einfach die Lebensmittel
fortwerfen bzw. der Lebensmittelverschwendung wie bislang Vorschub

Andern:
Mindesthaltbarkeits- bzw. Verkaufsdatum durch,,Best
before"-Datu m ersetzen

leisten-

Art. 16Abs.

1

Art. 16 Abs. 3

Siehe dazu die Ausführungen in Art. 35 LGV oben.
Die einseitige Benachteiligung von Fleisch und Fleischerzeugnissen als
einzelne Lebensmittelkategorie durch eine zwingende Herkunftsangabe ab
20% ist für uns nicht nachvollziehbar.

Streichen

Art.17

Eine differenzierte Angabe der Herkunft eines Fleischstücks unter
Berücksichtigung der Biographie des betroffenen Tieres erscheint
übertreiben. Für das Gastgewerbe ist es bereits schwierig, das
Produktionsland im Sinne von NL17 Abs. 2 zu eruieren und anzugeben. Auf
die qenerelle Anqabe des Schlachtlandes ist zu verzichten.

Art. 17. Abs. 2 streichen

Aft.21ff

Für unser Dafürhalten ist die Einführung einer obligatorischen
Nährwertangabe nicht zielführend, da Kosten und Nutzen in keinem
Verhältnis zueinander stehen. Abschnitt 11 ist unter diesem Gesichtspunkt
zwingend auf eine freiwillige Nährwertdeklaration auszurichten.

Art. 25

Die Angabe der Nährwerte pro Portion ist für Kleinbetriebe unserer Branche
nicht umsetzbar und muss zwingend freiwillig bleiben, wie dies mit der

lit. a

vorqeqebenen,,kann"-Formulierunq vorqesehen ist.
Art. 43 Abs.

1

Eine Übergangsfrist für die Kennzeichnung von Lebensmitteln von nur einem
Jahr ab lnkrafttreten erachten wir als zu kurz.

Anpassen, gemäss Antrag betr. Art. 90 LGV

23141
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t3

EDI: Verordnung über Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, Pilze und Speisesalz (VLpH)
Bemerku

Artikel

n

Kommentar / Bemerku

Ant

für

24t41

011 .3/2013/16542

\ COO.2101 j02¿.237478 \ 205.01 .00.09

14

EDI: Verordnung über Lebensm¡tteltierischer Herkunft (VLtH)

AI

ne Bemerku

Artikel

Kommentar / Bemerkungen

Antrag fü r Änderunqsvorsch laq lTextvorschlaq)

Art.

Fische fallen wohl auch unter diese Verordnung?!

Fische und Fischereierzeugnisse

Die schriftliche Deklaration "für Personen mit Zöliakie nicht geeignet" ist im
Gastgewerbe nicht praktikabel.

Gleiche Regelung wie Antrag LKV Art. 38 c (mündliche
Beratunq für qlutenfreie Anqebote)

Art. 18

Die für Fische vorgeschriebene Deklaration der Fanggerätekategorie ist nicht
zielführend. Für Konsumentinnen und Konsùmenten ist es wichtiger, sich
über die Nachhaltigkeit der Gewinnung zu informieren. Darüber geben bereits
bei über 80% der in der Schweiz anqebotenen Label-Produkte Auskunft.

Streichung von Art. 18 Abs. 1 b, stattdessen Prüfung
einschlägiger Labels und Publikation der Ergebnisse im
Rahmen des Kontrollplans.

Art. 26

Die Zulassung von lnsekten als Nahrungsmittel erscheint zweckmässig. Nicht
nachvollziehbar ist die Forderung, dass lnsekten als solche erkennbar sein
müssen, da dies bei keiner anderen Tierart qefordert wird.

Abs. 2 streichen oder "lnsekten müssen als solche
erkennbar sein oder eindeutig deklariert werden."

1

Abs.1

b

Art. 10, Abs.
10
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15

EDI: Verordnung über

Lebensmittel für Personen mit besonderem Ernährungsbedarf (VLBE)

Allqemeine Bemerkungen
Artikel

Kommentar / Bemerku

für Anderu
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EDI: Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel (VNem)
e

Artikel

Kommentar / Bemerkungen

Antrag fü r Anderu n gsvorsch lag (Textvorsch laq)
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AI

Artikel

EDI:

Verordnung über neuartige Lebensm¡ttel

ne

Kommentar /

für

n

extvo
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AI

Artikel

EDI: Getränkeverordnung
ne Bemerkun

Kommentar / Bemerkungen

Antrag fü r Anderu ngsvorsch lag (Textvorsch las)
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l9

EDI: Verordnung über die Qualität von Wasser für den Konsum und den Kontakt mit dem menschlichen Körper (VQWmK)

n
Bemerku
Seilbahnen Schweiz begrüsst grundsätzlich eine gesamtschweizerisch einheitliche Regelung für Dusch- und Badewasser. Allerdings sollten die
Übergangsbestimmungen so ausgelegt werden, dass Anpassungen bestehender Anlagen im Rahmen der üblichen Erneuerungsintervalle getroffen
werden können.
Bei den Nasszellen in Hotels ist die Selbstkontrolle auf Betriebsparameter und Zustand der lnstallation zu konzentrieren. Aufi¡vendige analytische
Untersuchungen sollten nur im Fall von Hinweisen auf besondere Risiken angeordnet werden und nicht Gegenstand einer routinemässigen Selbstkontrolle
sein.

Artikel

Kommentar / Bemerku

Art.

Die Anforderungen an Duschwasser sind ebenfalls auf gemeinschaftlich

1

n

für Anderu
Präzisieren

genutzte Anlagen zu beschränken. Andernfalls unterstehen sämtliche
Personal- und anderen Betriebsduschen ebenfalls der Verordnung
Aus den Anhängen der VQWmK ist zu entnehmen dass der jeweilige
Grenzwert bei Chlor (gebunden) neu bei 0.2 mg/l und damit um 0.1 mg/l tiefer
als vorher liegt. Um solche oder ähnliche Massnahmen umzusetzen, sind
hohe lnvestitionskosten zu befürchten. Wie bereits mehrmals beschrieben,
kann die Hotellerie eine solche lnvestitionslast nur schwierig tragen. Die
entsprechenden Vorschriften sind somit zu eliminieren, es sei denn, die von
uns vorgeschlagenen Ubergangsfristen kommen zur Anwendung.

Anpassen

Art. 14

Wasseraufbereitungsanlagen müssen gemäss Art. 14 nach den anerkannten
Regeln der Technik eingerichtet, betrieben, abgeändert oder gelagert werden. Die lnhaber sind verpflichtet, sie durch entsprechend ausgebildete
Personen regelmässig überwachen und unterhalten zu lassen.
Mit diesem Passus nimmt die Verordnung Bezug auf die jeweilige SIA-Norm,
nach welcher die Rückspülung des Filters in Badeanlagen nur noch mit desinfiziertem Wasser erlaubt. Viele Bäder in Hotels kennen diese Technik noch
nicht. Auf ein solches, auñrvändiges Verfahren ist gänzlich zu verzichten, ist
dies nicht möglich, ist zwingend die von uns vorgeschlagene, neue
Ubergangsfrist zu beachten.

Anpassen

Art. 15

Gemäss schon bestehendem Recht hat für jedes Gemeinschaftsbad eine

Anpassen

Art.

11

30141
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Person über eine Fachbewilligung für die Desinfektion des Badewassers in
Gemeinschaftsbädern (VFB-DB) zu verfügen. Da das Badewasser neu dem
Lebensmittelrecht zugerechnet wird, ist zu befürchten, dass den Betreibern in
Zusammenhang mit der Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der
Kontrollen durch die kantonalen Vollzugsbehörden laufende Kosten in Form
von zusätzlichen Personalaufwänden entstehen werden. Auch hier entstehen
somit Kosten, die von unserer Branche nur schwer zu tragen sind. Bei der
Umsetzung dieser Bestimmung ist in höchstem Masse das
Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten. Ebenso soll es möglich sein, dass
nicht eigentliche Mitarbeiter des Hotels, sondern nur externe beauftraqe
Fachpersonen über eine jeweilige Fachbewilligung verfügen müssen.

Art. 17 Abs. 2
lit. b

Gemäss den Ubergangsbestimmungen der VQWmK dürfen Dusch- und
Badewasser bis zum 31. Dezember 2020 noch nach altem Recht hergestellt,
behandelt oder desinfiziert werden. Die Studie BASS zeigt, dass aufgrund
dieser sehr kurzen Übergangszeit die Zahl der Bade- und Duschanlagen, die
in den nächsten Jahren zu sanieren sind, stark zunehmen wird. Der
lnvestitionsdruck übersteigt jedoch die finanziellen Möglichkeiten der meisten
betroffenen Mitglieder von Seilbahnen Schweiz. Eine sanftere
Ubergangsregelung, wie sie der Kanton St. Gallen gewählt hat, würde den
lnvestitionsdruck massiv verkleinern. Sinnvoll ist die Regelung, dass die
betroffenen Mitglieder erst bei einer ganzheitlichen Sanierung der Bade- und
Duschanlage die neuen Vorschriften der VQWmK zu beachten haben.
Ebenso ist gemäss Studie BASS auf die Analyse der Schadenslast der
Legionellose hinzuweisen, wonach der grösste Teil der Schadenslast der
Legionellose auf lnfektionen bei alten Menschen zurückzuführen ist. Deshalb
sollten die neuen Bestimmungen prioritär auf Betagtenheime Anwendung
finden und nicht auf Hotels.

Anpassen
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EDI: Zusatzstoffiverordnung (ZuV)

Allqemeine Bemerkunqen
Die Aufteilung der Zusatzstoffe, Aromastoffe etc. erschwert die Ubersicht über die geltenden Bestimmungen. Der Bund sollte auch in diesem Fall mit einer
lT-Lösung eine einfache Übersicht ermöglichen. lm Weiteren sollten die bei uns gängigen Zusatzstoffe und Lebensmittel den schweizerischen
heiten Rechnu

Artikel

Kommentar/ Bemerku

für Anderu
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EDI: Verordnung über Aromen und Lebensmittelzutaten mit Aromaeigenschaften (Aromenverordnung)

emetne
Die Aufteilung der Zusatzstoffe, Aromastoffe etc. erschwert die
icht über die geltenden Bestimmungen. Der Bund sollte auch in diesem Fall mit einer
lT-Lösung eine einfache Übersicht ermöglichen. lm Weiteren sollten die bei uns gängigen Zusatzstoffe und Lebensmittel den schweizerischen

AI

benheiten Rech

Artikel

n

Kommentar/

für
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EDI: Verordnung über die Höchstgehalte für Kontaminanten (VKo)

Allqemeine Bemerkunqen
Seilbahnen Schweiz bedauert, dass anstelle der bisherigen FIV mehrere Verordnungen in Kraft treten, was die Ubersicht über die geltenden
Bestimmungen erschwert. Ausserdem bringt es die Aufhebung der bisherigen Aufteilung in Grenz- und Toleranzwerte mit sich, dass die Ableitung von
Massnahmen bei der Überschreitung von Höchstwerten nicht mehr einfach hergeleitet werden kann, dies schon deshalb, weil Toleranarerte neu als
Höchstwerte gelten. Damit die nötigen Massnahmen adäquat getroffen werden können, sollte der Bund entsprechende Kriterien und Erläuterungen
publizieren. Ferner ist eine lT-Lösung anzustreben, welche einen schnellen Überblick über die für ein bestimmtes Lebensmittel geltenden Werte
erm

Artikel

icht.

Kommentar / Bemerku

für Anderu
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EDI: Verordnung über Höchstgehalte für Pestizidrückstände (VPptH)
Bemerku

n

Seilbahnen Schweiz bedauert, dass anstelle der bisherigen FIV mehrere Verordnungen in Kraft treten, was die bersicht über die geltenden
Bestimmungen erschwert. Ausserdem bringt es die Aufhebung der bisherigen Aufteilung in Grenz- und Toleranzwerte mit sich, dass die Ableitung von
Massnahmen bei der Überschreitung von Höchstwerten nicht mehr einfach hergeleitet werden kann, dies schon deshalb, weil Toleranzwerte neu als
Höchstwerte gelten. Damit die nötigen Massnahmen adäquat getroffen werden können, sollte der Bund entsprechende Kriterien und Erläuterungen
publizieren. Ferner ist eine lT-Lösung anzustreben, welche einen schnellen Überblick über die für ein bestimmtes Lebensmittel geltenden Werte
erm
icht.

Artikel

Kommentar/ Bem

Art. 10

Die unter Ziffer 1b aufgeführte Schwelle von 0.01 mg/kg lässt sich ín dieser
generellen Form nicht mit dem Gesundheitsschutz begründen. lm Sinne des
Vorsorgepri nzi ps ist ei ne d ifferenzierte Beu rteilu n g nötig.

Produkte, die den Wert von 0.01 mg/kg überschreiten
sind nicht verkehrsfähig, sofern eine
Gesrindheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden
kann.

Anhang 2

Verweise auf EU-Verordnungen sind zu vermeiden

Angaben in den Schweizerischen Verordnungen

en

für

deru

rsch

extvorsch

aufführen.
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EDI: Verordnung über Rückstände pharmakologisch wirksamer Stoffe (VRLIH)

Allqemeine Bemerkunqen
Seilbahnen Schweiz bedauert, dass anstelle der bisherigen FIV mehrere Verordnungen in Kraft treten, was die Übersicht über die geltenden
Bestimmungen erschwert, Ausserdem bringt es die Aufhebung der bisherigen Aufteilung in Grenz- und Toleranzwerte mit sich, dass die Ableitung von
Massnahmen bei der Überschreitung von Höchstwerten nicht mehr einfach hergeleitet werden kann, dies schon deshalb, weil Toleranzwerte neu als
Höchstwerte gelten. Damit die nötigen Massnahmen adäquat getroffen werden können, sollte der Bund entsprechende Kriterien und Erläuterungen
publizieren. Ferner ist eine lT-Lösung anzustreben, welche einen schnellen Überblick über die für ein bestimmtes Lebensmittel geltenden Werte
Artikel

Kommentar/

für
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EDI: Verordnung über den Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen und bestimmten anderen Stoffen (VZ\/M)
Bemerku

Artikel

Kommentar / Bemerkungen

Antrag fü r Anderungsvorsch lag (Textvorsch laq)
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EDI: Hygieneverordnung (HW)

Alloemeine Bemerkunqen
Die Aufhebung des Grenz-Toleranzwert-Systems

wirft Fragen auf. ln der Verordnung tritt der Begriff Grenzwert nach wie vor auf, es ist indessen keine

Definition vorhanden. Offene Punkte sind:
- Differenzierung der Massnahmen bei Überschreitung der Höchstwerte, bzw. Grenzwerte (was bedeutet,,unbefriedigend?"), bzw. Prozess-Kriterien
(Verkehrs-Unfähigkeit, Wertverminderung, lnformation der Konsumenten)
- Massstäbe für die gute Herstellungspraxis (offenbar Prozesskriterien?)
- Rechtlicher Status allfälliger Leitlinien der Bundesämter und anderer Gremien betr. Werte für die GVP
Faktisch sind in den verschiedenen Verordnungen Limiten mit unterschiedlichen Bezeichnungen und uneinheitlicher Bedeutung vorhanden. lm Hinblick auf
aA
U
ist
eine arueckm

Kommentar / Bemerku

Artikel
Art. 2 Abs.

1

Art.4, Abs. 5

für Anderu

Kompetenz auch für Gastronomiebetriebe zu erteilen.

Einzelhandels- und kleine Gastrobetriebe, welche
Lebensmittel in beschränktem Umfang direkt an
Konsumentinnen und Konsumenten abqeben.

Für Tiefkühlprodukte gilt eine Temperaturlimite von höchstens (nicht

Korrektur

Da Abweichungen bei Einzelhandelsbetrieben möglich sind, ist diese

mindestens) -18'C
Art. 5

Da die Untersuchungsmethoden verbindlich vorgeschrieben sind, ist dafür zu
sorgen, dass der Bund diese bereitstellt. Nicht akzeptabel ist die
Verpflichtung, diese bei einer Or:ganisation mit einem Quasimonopol zu
erwerben.

Ergänzung: Das Bundesamt sorgt für einen freien
Zugang zu den vorgeschriebenen
Untersuchungsmethoden

Att.22

tsei der Schulung wäre es zweckmässig, die Schlüssel der WHO zumindest

Ergänzung, bzw. Anpassung Abs. 1 und 2

beispielshaft aufzuführen
Da bei HACCP in kleinen und mittleren Betrieben Lenkungspunkte im
Vorderqrund stehen, sollten diese ebenfalls aufgeführt werden.
Art. 41, Abs. 3

Die Formulierung ist unklar, was ist Süsswasser mit einer dem Trinkwasser
vergleichbaren Qualität und was heisst, anschliessend mit sauberem Wasser

Klärung des Sachverhalts.

waschen?
38141
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Art.41 Abs. 7

Es stellt sich die Frage, ob es andere Fischereierzeugnisse gibt, die
organoleptisch nicht einwandfrei sind. lst mit dieser Bestimmung gemeint,
dass bei frischen Fischereierzeugnissen die Selbstkontrolle hauptsächl ich

aus erner oroa

Artikel klären oder eliminieren

n Prüfung besteht?

Att.47

Bei der Abgabe von Rohmilch sollte nicht nur mechanisch vorgereinigt,
sondern auch darauf hingewiesen werden, dass sie erst nach ausreichender
Behandlunq qem. Art. 49 qenussfertiq ist.

Uberprüfen

Art.66
Abs. I b

Die verantwortliche Person sollte eine Risikobewertung vornehmen und
entsprechend der Ergebnisse die Selbstkontrolle wahrnehmen. Der Hinweis
auf eine einzelne Keimart bewirkt eine Fokussierung auf ein Teilrisiko,
welches bei zahlreichen Lebensmitteln bedeutunqslos ist.

Absatz überprüfen und adäquater formulieren

Garantien sind im Lebensmittelrecht nicht definiert, offenbar ist von Sicherheit

Redaktionelle Berein igung

Art.67
Abs. 3

die Rede.

Art.67
Abs.4

ln diesem Absatz werden Grenzwerte zitiert, welche neuerdings nicht mehr
existieren.

Redaktionelle Bereinigu ng

Art.68

Mit der genauen Festlegung der Probenahmehäufigkeit übernehmen die
Behörden die Verantwortung für das Ausmass der analytischen
Selbstkontrolle. Zudem trägt die Bestimmung der Forderung nach
Risikobasiertheit zu wenig Rechnung. Stattdessen sollte festgelegt werden,
dass die verantwortliche Person einen Probenahmeplan festlegt, welcher der
Risikosituation anqemessen ist.

Redaktionelle und inhaltliche Bereinigung

Art.69

Die Verfügbarkeit der als Referenzverfahren vorgeschriebenen Verfahren ist
unbefriedigend: die ISO-Vereinigung erhält damit eine staatlich verankerte
Monopolposition.

Die Normen sind entweder vom Bund zur Verfügung zu
stellen, oder der Bund legt zumindest die
Bezugskonditionen fest.

Anhang 3

Die Auflistung der Verfahren trägt der Risikobasierung der erforderlichen

Verankerung, dass Untersuchungen risikobasiert sein
und der jeweiligen Situation entsprechen müssen.
Auflistung der aufqeführten Punkte als möqliche Bsp.

Massnahmen nicht Rechnung
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EDI: Verordnung über technologische Verfahren und technische Hilfsstoffe in Lebensmitteln (VwtH)

Allqemeine Bemerkunqen
Diese Verordnung führt weitere Höchstwerte auf, was ein weiteres Argument ist, eine umfassende Ubersicht der Werte (am besten auf lT-Basis) zu
erstellen.

Artikel

Kommentar / Bemerku

für
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BLV: Tschernobylverordnu ng
Bem

Artikel

en

Kommentar/

für

ru
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