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 2014 Revision des Lebensmittelgesetzes LMG
 2017 Projekt LARGO – Totalrevision des Verordnungsrechts 
 2018 Verordnungspakete Stretto 1 und 2 – Reformen auf technischer Ebene 

und Behebung offensichtlicher Fehler
 am 02.05.2019 Vernehmlassung Stretto 3 eröffnet – erste materielle 

Änderungen des neuen Rechts geplant
– weitere Harmonisierung des CH-Rechts mit dem EU-Recht, um 

Verpflichtungen des bilateralen Abkommens nachzukommen und 
Handelshemmnisse abzubauen

– Gesundheitsschutz von Konsumentinnen und Konsumenten in der 
Schweiz gewährleisten

– administrative Prozesse vereinfachen
– Unklarheiten beseitigen
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1. Rahmen von Stretto 3 



 Anpassungen in folgenden Bereichen geplant:
1. neues Höchstmengenkonzept für Vitamine und Mineralstoffe 
2. GVO-Erzeugnisse
3. verschiedene Anpassungen in den Bereichen Kennzeichnung und 

Zusammensetzung
 Vernehmlassung bis 26. August 2019
 geplantes Inkrafttreten: 1. Mai 2020
 geplante Übergangsfrist für Herstellung, Einfuhr und Kennzeichnung von 

Lebensmitteln:
– 1 Jahr (1. Mai 2021 soll mit Übergangsfrist aus LARGO zusammentreffen)
– bis zu diesem Zeitpunkt hergestellte, eingeführte und gekennzeichnete 

Lebensmittel sollen bis zur Erschöpfung der Bestände abverkauft werden 
dürfen 
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1. Rahmen von Stretto 3



neues Höchstmengenkonzept für Vitamine und Mineralstoffe
– in Nahrungsergänzungsmitteln
– in Sportlernahrung
– in angereicherten Lebensmitteln

 neues Konzept ist angepasst an den neusten wissenschaftlichen Stand
 es basiert auf dem «Tolerable Upper Intake Level» (UL) und Verzehrsdaten

der Nährstoffe über die normale tägliche Ernährung
– der UL gibt die tolerierbare höchste Tagesaufnahmemenge aus allen 

Quellen an
 d. h. der UL ist ein Höchstwert, keine Zufuhrempfehlung

– normale tägliche Ernährung: Verzehrsdaten ohne 
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) und ohne angereicherte Lebensmittel 
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2. Vitamine und Mineralstoffe



Prinzip des Höchstmengenkonzepts

Berechnung:
𝑈𝑈𝑈𝑈 −𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑀𝑀𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑑𝑑𝑁𝑁𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 Restmenge kann zusätzlich zur normalen Ernährung aufgenommen werden, 
ohne den UL zu überschreiten

 Restmenge wird im Verhältnis 1:3 auf angereicherte Lebensmittel und 
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) verteilt

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑑𝑑𝑁𝑁𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 × 3
4

= 𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡𝑁𝑑𝑑𝑁𝑁𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑀𝑀 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑛𝑛𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑑𝑑𝑁𝑁𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 × 1
4

= 𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡𝑁𝑑𝑑𝑁𝑁𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑀𝑀 𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝑀𝑀𝑖𝑖𝑡𝑡𝑁𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑈𝑈𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑛𝑛𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁𝑀𝑀𝑛𝑛𝑀𝑀

– Ausnahme Jod, hier 1:1
– für Sportlernahrung sollen die gleichen Höchstmengen

angewendet werden wie für NEM
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2. Vitamine und Mineralstoffe



geplante Folgen in Stretto 3 für angereicherte Lebensmittel
 geplante Supplementierungsverbote:

– für Vitamin A (ausser β-Carotin), Vitamin K, Nicotinsäure/Inositolhexanicotinat
(bestimmte Verbindungen von Niacin), Kupfer, Magnesium, Zink, Mangan, 
Chlorid, Phosphor, Fluorid, Calcium

– Ausnahmen: fluoriertes Speisesalz, Anreicherung von Milchersatzprodukten 
mit Calcium 

 geplante Senkung von Höchstmengen:
– bei Folsäure, Eisen, Kalium, Selen, Calcium 

 geplante Streichung von Höchstmengen für unkritische Nährstoffe:
– Vitamin B1, B2, B12, Biotin, Pantothensäure

 geplante Anhebung von Höchstmengen bei allen anderen zugelassenen 
Vitaminen und Mineralstoffen
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2. Vitamine und Mineralstoffe



geplante Folgen in Stretto 3 für Nahrungsergänzungsmittel
 geplante Supplementierungsverbote:

– für Chlorid und Phosphor
 geplante Senkung von Höchstmengen:

– bei Vitamin A, Vitamin K, Magnesium, Zink
 geplante Streichung von Höchstmengen:

– Vitamin B1, B2, B12, Biotin, Pantothensäure, Silicium 
 geplante Streichung der speziellen Höchstmengen für NEM für Schwangere

– betrifft Folsäure, Eisen, Iod
– neue Höchstmengen für alle NEM sollen unterhalb der derzeit geltenden 

Höchstmengen für NEM für Schwangere und oberhalb der geltenden 
Höchstmenge für andere NEM liegen
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2. Vitamine und Mineralstoffe



weitere geplante Folgen in Stretto 3 für Nahrungsergänzungsmittel
 geplante neue Zulassung für Supplementierung mit Bor 

– mit Höchstmenge (analog EU)
 geplante Anhebung bzw. Beibehaltung von Höchstmengen bei allen anderen 

bereits zugelassenen Vitaminen und Mineralstoffen

geplante Folgen in Stretto 3 für Sportlernahrung
 grundsätzlich wie bei NEM
 ausserdem geplante Streichung der Höchstmenge für Natrium (soll weiterhin 

ausschliesslich in Sportlernahrung zugelassen bleiben)
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2. Vitamine und Mineralstoffe



geplante Folgen in Stretto 3
 Konsequenzen bei Inkrafttreten:

– bei NEM, Sportlernahrung und angereicherten Lebensmitteln ist zu prüfen
 darf das Lebensmittel mit den bisher verwendeten Vitaminen und 

Mineralstoffen weiterhin angereichert werden?
 werden die neuen Höchstmengen eingehalten?
 sind keine Höchstmengen mehr vorgegeben: ist der Gesundheits- und 

Täuschungsschutz der Konsumenten sichergestellt?

Kennzeichnung bei angereicherten Lebensmitteln
 geplante Erleichterung: Vitamine müssen nicht mit ihrer chemischen 

Verbindung im Zutatenverzeichnis genannt werden
– Beispiel: «Vitamin B1» möglich statt «Thiaminhydrochlorid»
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2. Vitamine und Mineralstoffe



Kennzeichnung «ohne Gentechnik hergestellt»
 Umsetzung der Motion (15.4114) Bourgeois «Sinnvolle Vorschriften für eine 

Kennzeichnung "ohne GVO/ohne Gentechnik hergestellt"»
 rechtlicher Hintergrund:

– die Verwendung von GVO-Futtermitteln und GVO-Futtermittelzusatz-
stoffen ist weder in der Schweiz noch in der EU kennzeichnungspflichtig

– in der Schweiz ist die Auslobung „ohne Gentechnik hergestellt“ bei 
tierischen Lebensmitteln derzeit nur dann erlaubt, wenn auf GVO-
Futtermittel und GVO-Futtermittelzusatzstoffe verzichtet wird

– in Nachbarländern wie Deutschland, Österreich und Frankreich ist die 
Auslobung „ohne Gentechnik“ bereits dann erlaubt, wenn auf GVO-
Futtermittel verzichtet wird, GVO-Futtermittelzusatzstoffe dürfen
jedoch unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden
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3. GVO-Erzeugnisse



Kennzeichnung «ohne Gentechnik hergestellt»
 Status quo:

– die Schweizer Landwirtschaft verzichtet freiwillig auf GVO-Futtermittel
– sie kann aber nicht vollständig auf GVO-Futtermittelzusatzstoffe 

verzichten, da diese nicht zu 100% in GVO-freier Qualität verfügbar sind
– in der Folge dürfen tierische Erzeugnisse nicht als «ohne Gentechnik 

hergestellt» ausgelobt werden, es ist auch kein anderer Hinweis auf den 
Verzicht von GVO-Futtermitteln erlaubt

– da bei Verwendung von GVO-Futtermitteln und -zusatzstoffen keine 
Kennzeichnung erforderlich ist, sind importierte Produkte (ggf. mit GVO-
Futtermitteln) für den Konsumenten von den Schweizer Produkten (immer 
ohne GVO-Futtermittel) nicht zu unterscheiden

– mit der geplanten Änderung soll dieser Wettbewerbsnachteil
aufgehoben werden
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3. GVO-Erzeugnisse



Kennzeichnung «ohne Gentechnik hergestellt»
 geplante neue Ausnahme vom umfassenden Verzicht auf die Verwendung von 

GVO-Erzeugnissen für durch GVO hergestellte Futtermittelzusatzstoffe 
(= Fermenterprodukte, s. Folie 16), wenn sie
– nachweislich in gentechnikfreier Qualität kontinuierlich nicht verfügbar sind 

und
– für die bedarfsgerechte Versorgung der Tiere aus Gründen der 

Tiergesundheit und des Tierschutzes erforderlich sind
– Schweizer Landwirte sollen ihre Erzeugnisse künftig auch bei Einsatz 

solcher Futtermittelzusätze als «GVO-frei» bezeichnen dürfen 
(Annäherung an Vorgaben in Deutschland, Österreich und Frankreich)

 geplante Lockerung des Wortlauts der Formulierung «ohne Gentechnik 
hergestellt»: andere, gleichbedeutende Hinweise sollen möglich
werden (Vermeidung von Handelshemmnissen)
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3. GVO-Erzeugnisse



Art des Bewilligungsverfahren für Fermenterprodukte
 Definition Fermenterprodukte:

= durch GVO hergestellt
 z. B. Vitamin B12

 Fermenterprodukte sollen zukünftig nicht mehr nach den Bestimmungen für 
GVO-Lebensmittel, sondern nach den Bestimmungen für neuartige 
Lebensmittel bewilligt werden
– Folge: gleiches Bewilligungsverfahren in der Schweiz wie in der EU, d. h. 

es müssen nicht mehr zwei verschiedene Verfahren durchlaufen werden 
– Beurteilung der Gesundheitsgefährdung nach gleich strengen Kriterien wie 

bisher
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3. GVO-Erzeugnisse

Stoffe, die in einem geschlossenen System durch gentechnisch 
veränderte Mikroorganismen gewonnen wurden und von den 
Mikroorganismen abgetrennt, gereinigt und chemisch definierbar sind



Tolerierung von nicht zugelassenen GVO
 geplante Vereinfachung des Verfahrens:

– es soll keine Prüfung der Gesundheitsgefährdung mehr durch das BLV 
erfolgen, falls eine ausländische Behörde in einem vergleichbaren 
Verfahren den GVO als geeignet für die Verwendung in Lebensmitteln 
beurteilt
 z. B. bei in der EU bewilligten GVO-Erzeugnissen

– es soll weiterhin die Prüfung der Umweltgefährdung durch das BAFU 
erfolgen, welche ggf. Einschränkungen nach sich zieht
 wahrscheinlich z. B. bei Raps: Tolerierung nur von nicht 

vermehrungsfähigem Raps
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3. GVO-Erzeugnisse



Sichtfeldvorgabe bei vorverpackten Lebensmitteln 
 derzeit: im selben Sichtfeld wie die Sachbezeichnung ist anzugeben:

– Alkoholgehalt (Getränke >1,2 % vol)
– Deklaration betreffend die Anwendung hormoneller oder nicht hormoneller 

Leistungsförderer (Fleisch/ -zubereitungen/ -erzeugnisse)
«Kann mit hormonellen Leistungsförderern erzeugt worden sein.»
«Kann mit nichthormonellen Leistungsförderern, wie Antibiotika, erzeugt 
worden sein.» 

 Definition Sichtfeld:
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4. verschiedene Anpassungen

alle Oberflächen einer Verpackung, die von einem einzigen 
Blickpunkt aus gelesen werden können



Sichtfeldvorgabe bei vorverpackten Lebensmitteln 
 geplant: im selben Sichtfeld wie die Sachbezeichnung sollen ausserdem

angegeben werden:
– bei jedem Lebensmittel die Nennfüllmenge
 analog EU-Vorschriften

– bei Fleisch/ -zubereitungen/ -erzeugnisse von Hauskaninchen aus in der 
Schweiz nicht zugelassener Haltungsform die Angabe:
«Aus in der Schweiz nicht zugelassener Haltungsform»
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4. verschiedene Anpassungen



Auslobung von Rezepturanpassungen im Rahmen der Reduktionsstrategie
 im Rahmen der Health Claims ist die Auslobung der Reduzierung von 

Nährstoffen möglich, wenn die Reduzierung mindestens 30 % gegenüber 
einem vergleichbaren Produkt ausmacht

 geplant: Information der Konsumenten über Zucker- oder Salzreduktion soll 
zudem während eines Jahres nach der Rezepturanpassung möglich sein, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt sind:
– die Reduktion wird nicht mit Zutaten gleicher Sensorik kompensiert
– die Reduktion erfolgt um mindestens 5 %
– die Angabe bezieht sich auf die Rezepturanpassung und nicht auf den 

Umfang der Reduktion
– es wird ein Wortlaut verwendet wie:

«neues Rezept mit weniger zugesetztem Zucker»
«neues Rezept mit weniger zugesetztem Salz» 
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4. verschiedene Anpassungen



Auslobungen vegetarisch/vegan
 geplante Erweiterung der Definitionen von «vegetarisch» und «ovo-

vegetarisch»
– soll enthalten dürfen: Bienenwachs, Propolis und Wollfett/Lanolin, das aus 

Wolle von lebenden Schafen gewonnenen wird
 geplante Restriktion der Definition von «vegan»

– Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen tierischen Ursprungs soll 
komplett verboten werden (auch wenn die Hilfsstoffe von den tierischen 
Proteinbestandteilen abgetrennt und gereinigt sind)

neue gesundheitsbezogene Angaben
 geplante Zulassung von Angaben zu Lactulose, Kreatin, Lactitol, Hafer-Beta-

Glucan sowie Beta-Glucan aus Gerste und DHA
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4. verschiedene Anpassungen



Informationsweitergabe im Zwischenhandel (= B2B)
 geplant: klarere Formulierung des Art. 40 Lebensmittel- und 

Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV)
– Art. 40 Zwischenhandel

Im Zwischenhandel müssen die Angaben so gehalten sein, dass die 
Lebensmittel gesetzeskonform zusammengesetzt und gekennzeichnet 
werden können.

 soll alle Lebensmittel des Zwischenhandels (z. B. an Hersteller, Spitalküchen) 
betreffen, einschliesslich fertige Produkte
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4. verschiedene Anpassungen



Informationen bei offen in Verkehr gebrachten Lebensmitteln
 geplante Präzisierungen: die schriftliche Herkunftsangabe von Fleisch und 

Fisch
– soll nicht nur Fleisch von Huftieren und Hausgeflügel betreffen,

sondern auch von Laufvögeln
– soll Fleisch ganz oder in Stücken (wie z. B. Steak oder Geschnetzeltes) 

als frisches Fleisch oder verarbeitet (d.h. mariniert oder erhitzt) betreffen
 derzeit sind Fleischzubereitungen wie ein mariniertes Entrecôte von der 

schriftlichen Deklaration nicht betroffen
 zukünftig sollen nur andere Fleischzubereitungen und Fleischerzeug-

nisse, die nicht als «Fleisch ganz oder in Stücken, frisch oder verarbei-
tet» eingeordnet werden können, wie Roh- und Kochpökelwaren sowie 
Roh-, Koch- und Brühwurstwaren nicht betroffen sein

– soll Fisch ganz, filetiert oder in Stücken, auch hier sowohl
frisch als auch verarbeitet betreffen 
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4. verschiedene Anpassungen



Informationen bei offen in Verkehr gebrachten Lebensmitteln
 geplante Erleichterung: bei Hinweisen auf Gluten- oder Laktosegehalt soll 

keine Nährwertdeklaration mehr notwendig sein
 geplante Klarstellung: es soll keine Spurenkennzeichnung von Allergenen 

notwendig sein
 geplante Klarstellung: nur bei schriftlichen gesundheitsbezogenen (nicht 

nährwertbezogenen) Angaben sollen bestimmte weitere Angaben mündlich 
erforderlich sein

 geplante Berichtigung: Angabe des Warenloses soll nicht obligatorisch sein
 geplante Verschärfung bei Lebensmitteln, die nicht als vorverpackt gelten und 

die aufgrund des Risikos der Vermehrung pathogener Mikroorganismen oder 
der Bildung von Toxinen kühl gehalten werden müssen:
– schriftliche Angabe des Verbrauchsdatums soll obligatorisch sein
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4. verschiedene Anpassungen



Beispiele bei produktspezifischen Kennzeichnungsvorgaben - analog EU 
 Fischereierzeugnisse:

– geplant: Deklaration von Produktionsmethode und Fanggerätekategorie 
soll nur noch bei bestimmten Erzeugnissen obligatorisch sein 
(Erzeugnisse gemäss Anhang I Buchstaben a-c und e der Verordnung 
(EU) Nr. 1379/2013)
 obligatorisch z. B. für Fische frisch, gekühlt, gefroren, filetiert, 

zerkleinert, gesalzen oder geräuchert
 nicht obligatorisch z. B. für zubereitete oder haltbar gemachte Fische

 Fischereierzeugnisse, Fleischzubereitungen/ -erzeugnisse, die unter 
Verwendung von Transglutaminase hergestellt werden:
– geplant: obligatorischer Warnhinweis soll aufgrund neuer 

wissenschaftlicher Erkenntnisse gestrichen werden
«Für Personen mit Zöliakie nicht geeignet»
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4. verschiedene Anpassungen



Beispiele bei produktspezifischen Kennzeichnungsvorgaben - analog EU 
 Mineralwasser:

– geplant: gleichbedeutend mit den Hinweisen «calciumhaltig» und 
«magnesiumhaltig» sollen die Angaben «enthält Calcium» und «enthält 
Magnesium» ermöglicht werden

 aromatisierte Getränke:
– geplant: obligatorische Angabe des Extraktgehalts soll aufgehoben werden 

(Mengenkennzeichnung von Zutaten (QUID) ist anzuwenden)

 alkoholhaltige Süssgetränke:
– geplant: Angabe «alkoholhaltiges Süssgetränk» soll nicht mehr notwendig 

sein, somit soll eine Ausnahme vom Cassis-de-Dijon-Prinzip
gestrichen werden
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4. verschiedene Anpassungen



Beispiele bei produktspezifischer Zusammensetzung und Herstellung
 geplante Korrekturen von Definitionen: Milch, Mineralwasser
 geplante Lockerung der Definition von Bier: auch nicht gemälztes Getreide 

soll verwendet werden dürfen, Liste der Ausgangstoffe soll aufgehoben 
werden

 geplante Ergänzung von Behandlungen und Verfahren für Fruchtsaft/ -nektar 
und Wein

 geplante neue Anforderungen an Gelatine und Kollagen
 geplante Streichung von Anforderungen an Fertig-Fondue, Schmelzkäse, 

Schmelzkäseerzeugnisse
 geplante Streichung der Positivliste für Speisepilze, nur noch spezielle 

Anforderungen an bestimmte Pilze in der VLpH (Verordnung über 
Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, Pilze und Speisesalz) sowie 
Informationsschreiben des BLV mit Liste der bisher zugelassenen Pilze 
angekündigt
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4. verschiedene Anpassungen



Zusatzstoffe & Aromen
 geplant: Übernahme von Änderungen des EU-Rechts

– 3 Zusatzstoffe sollen gestrichen werden und dürfen nicht mehr verwendet 
werden

– 6 Zusatzstoffe sollen neu zugelassen werden 
– 3 Aromen sollen gestrichen werden und dürfen nicht mehr verwendet 

werden
 das Verbot der Aromastoffe soll ab dem 01.05.2020 gelten, einzige 

Ausnahme von der Übergangsfrist
– 14 Anpassungen in der Liste der zugelassenen Aromen
– Raucharomen sollen nicht in Aromenverordnung gelistet werden müssen, 

direkter Verweis auf ihre Verwendungsbedingungen im EU-Recht
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4. verschiedene Anpassungen



Pestizide & Kontaminanten
 geplant im Bereich Pestizide:

– Liste der Rückstandshöchstgehalte soll aus der VPRH* ausgelagert und 
direkt auf der Internetseite des BLV publiziert werden
 schnellere Anpassungen

– Rückstandshöchstgehalte sollen an EU-Recht angeglichen werden
 geplant im Bereich Kontaminanten:

– verbindliche Methoden für Probennahme und Untersuchung sollen bei 
bestimmten Kontaminanten eingeführt werden

– neue Höchstgehalte (in Anlehnung an EU-Vorschriften)
– neue Richtwerte für Acrylamid (in Anlehnung an EU-Vorschriften)
 Informationsschreiben des BLV mit zur Umsetzung empfohlenen 

Massnahmen angekündigt, die langfristig in Branchenleitlinien 
aufgenommen werden sollen

* Verordnung über die Höchstgehalte für Pestizidrückstände in oder auf Erzeugnissen pflanzlicher und tierischer Herkunft
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4. verschiedene Anpassungen
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