
 

 

 

 
 
 

Vernehmlassung zur Deklaration von Koscher- und Halalfleisch (Änderung des Landwirtschaftsgesetzes) 

Consultation relative à la déclaration de la viande kasher et halal (modification de la loi sur l’agriculture) 

Consultazione sulla dichiarazione di carni koscher e halal (modifica della legge sull’agricoltura) 

Organisation / Organisation / Organizzazione Schweizer Bauernverband  

Adresse / Indirizzo Laurstrasse 10 

5201 Brugg 

Telefon: 056 462 51 11 

E-Mail: thomas.jaeggi@sbv-usp.ch 

Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma 22. August 2019 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme an das Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern oder elektronisch an schriftgutverwal-

tung@blw.admin.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. 

Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ou par courrier électronique à  

schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beau-

coup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna oppure all'indirizzo di posta elettronica 

schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto 

forma di documento Word. Grazie. 
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Schweizer Bauernverband (SBV) begrüsst die vorgeschlagene Regelung der verbesserten Deklarationspflicht für importiertes Koscher- oder Hala-

lfleisch. Die verbesserte Deklaration ist aus Sicht des SBV die absolute Minimallösung in dieser Problematik. Daher bedauert der SBV, dass der Teilbereich 

Differenz bei den Zuschlagspreisen für Teilzollkontingente nicht Teil dieser Änderung des Gesetzes ist. Die Angleichung der Zuschlagspreise dieser Teilzoll-

kontingente 5.3 bis 5.6 an die Zuschlagspreise der Hauptkontingente wäre das wirksamste Mittel um die in der Parlamentarischen Initiative Buttet 15.499 

aufgezeigten Umgehungsgeschäfte zu verhindern.  

Wir schlagen vor, LWG im Artikel 17 um einen Absatz 2 zu ergänzen. Es soll eine allgemeine Bestimmung eingefügt werden, dass gleichartige 

Produkte, die auf den Märkten austauschbar sind, und innerhalb der Zollkontingente importiert werden, zu den gleichen Bedingungen und finan-

ziellen Konditionen wie die nicht reservierten Produkte einzuführen sind.   

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

Freundliche Grüsse 

Schweizer Bauernverband  

 

 

Jacques Bourgeois  Martin Rufer 

Direktor Leiter DPMÖ 
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Bemerkungen zum Vernehmlassungsentwurf / Remarques sur le projet mis en consultation / Osservazioni sul progetto in consultazione 

Artikel 

Article 

Articolo 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

Art. 48, Abs. 2ter  Bemerkung  

Grundsätzlich muss diese Deklarationspflicht für alles Koscher- oder Halalfleisch (innerhalb 

und ausserhalb der reservierten Teilkontingente) gelten, damit die Kunden ihre Verantwortung 

wahrnehmen und den Kaufentscheid in Kenntnis aller Tatsachen treffen können.  

17, al. 2 (nouv.)  Die Importrechte sind zu den 

gleichen finanziellen Konditio-

nen zu vergeben, dass sie 

diese Importe wie die nicht re-

servierten vergleichbaren Im-

portprodukte wirtschaftlich 

belasten.   

Die Einführung eines solchen Prinzips verpflichtet den Bundesrat die Kontingentszoll-

ansätze für Teilzollkontingente so anzusetzen, dass eine Umgehung gewisser Zolltarife 

durch ein Ausweichen auf eine vorteilhaftere Kategorie wie z.B. Koscher- oder Hala-

lfleisch oder Würzfleisch nicht mehr gestattet ist.  

 

Bemerkungen zum erläuternden Bericht / Remarques sur le rapport explicatif / Osservazioni sul rapporto esplicativo   

Kapitel, Seite 

Chapitre, page 

Capitolo, pagina 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

keine Bemerkungen    

 


