
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 2. Dezember 2009

1914. Verordnung über das Inverkehrbringen von nach ausländischen
 technischen Vorschriften hergestellten Produkten (Anhörung)

Mit Schreiben vom 29. Oktober 2009 hat das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO) des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements
(EVD) bei den Kantonen die Anhörung über die Verordnung über das In-
verkehrbringen von nach ausländischen technischen Vorschriften her-
gestellten Produkten eröffnet.

Regelungsgegenstand der Verordnung sind das Inverkehrbringen und
die Marktüberwachung von nach ausländischen technischen Vorschrif-
ten hergestellten Produkten, d. h. von Produkten, die gestützt auf das so -
genannte Cassis-de-Dijon-Prinzip in der Schweiz in Verkehr gebracht
werden. Diese Verordnung stellt eine Vollzugsverordnung zu Artikel
16a ff. des Bundesgesetzes über die technischen Handelshemmnisse in
der Fassung vom 12. Juni 2009 (THG; SR 946.51) dar und geniesst gemäss
Art. 2 Abs. 2 THG Vorrang gegenüber entsprechenden sektoriellen Pro-
dukteregelungen.

Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement 
(Zustelladresse: Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Ressort nicht-
tarifarische Mass nahmen, Effingerstrasse 1, 3003 Bern, und per E-Mail
an thg@seco.admin.ch):

Mit Schreiben vom 29. Oktober 2009 haben Sie uns zur Stellungnah-
me zur Verordnung über das Inverkehrbringen von nach ausländischen
technischen Vorschriften hergestellten Produkten eingeladen. Wir dan-
ken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

Vorab weisen wir Sie darauf hin, dass die Anhörungsfrist von nur
einem Monat zu kurz ist. Eine vertiefte Auseinandersetzung kann innert
dieser Frist nicht stattfinden. Wir bitten Sie, in Zukunft den Kantonen
bei Vernehmlassungen und Anhörungen längere Fristen einzuräumen
und den Vorlaufzeiten für die Beschlussfassung durch die Kantons -
regierungen angemessen Rechnung zu tragen.
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Zu Art. 1 lit. a
Der Katalog von Ausnahmen von der Anwendung des Cassis-de-

Dijon-Prinzips begrüssen wir grundsätzlich. Insbesondere ist es sinn-
voll, Textilwaschmittel und Reinigungsmittel, die gemäss Verordnung
vom 18. Mai 2005 zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit be-
stimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegen-
ständen (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV) nicht
in Verkehr gebracht werden dürfen, allgemein vom Cassis-de-Dijon-
Prinzip auszuschliessen.

Die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung verbietet es, Textil-
waschmittel und Reinigungsmittel in Verkehr zu bringen, wenn sie
Phosphate, schwer abbaubare Komplexbildner oder flüssige organische
Halogenverbindungen enthalten. Bereits 1986 hat der Bundesrat die
Phosphate in Textilwaschmitteln verboten. Dieses Verbot war eine äus-
serst wirksame Massnahme, um die Belastung der Gewässer mit uner-
wünschten Nährstoffen zu verringern. Schwer abbaubare Komplexbild-
ner gefährden die Wasserqualität in Gewässern, weil sie Schwermetalle,
die in Sedimenten gebunden sind, wieder mobilisieren können. Flüssige
organische Halogenverbindungen gelten schliesslich als besonders ge-
fährliche Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen.

Die Errungenschaften im Umweltschutz dürfen durch den Abbau tech-
nischer Handelshemmnisse nicht gefährdet werden. Die mit Art. 1a ge-
plante Abweichung vom Cassis-de-Dijon-Prinzip ist sachlich gerecht-
fertigt, da sie einem überwiegenden öffentlichen Interesse an einer
 intakten Umwelt entspricht und weder ein Mittel zur willkürlichen
 Diskriminierung noch eine verdeckte Beschränkung des Handels dar-
stellt.

Zu Art. 1 lit. b Ziff. 10
Wir begrüssen es ausdrücklich, dass Nahrungsergänzungsmittel und

mit ernährungsphysiologischen Zusätzen angereicherte Lebensmittel
nicht unter das Cassis-de-Dijon-Prinzip fallen und in jedem Fall den
schweizerischen Bestimmungen genügen müssen.

Zu Art. 2 Abs. 1 lit. c
Für eine bessere Klarheit sollte die Bestimmung von lit. c so formu-

liert sein, dass die Rezeptur und nicht nur die Angaben über die Rezep-
tur eingereicht werden müssen.

Zu Art. 2 Abs. 1
Der Lebensmittelimporteur hat im Rahmen seiner Selbstkontrolle

zu prüfen, ob das Produkt der schweizerischen Gesetzgebung entspricht
oder ob hierfür eine Bewilligung nach Art. 16c des Bundesgesetzes über
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die technischen Handelshemmnisse vom 6. Oktober 1995 (THG) not-
wendig ist. Aus Gründen der Klarheit und Effizienz ist hier vom Impor-
teur zu verlangen, dass er mit seinem Bewilligungsgesuch auch gleich
das Ergebnis seiner Abklärungen bekannt gibt, bzw. darlegt, inwieweit
das Produkt nicht den schweizerischen Vorschriften entspricht. Wer bei-
spielsweise eine Bewilligung für Eierteigwaren nach ausländischem
Recht beantragt, soll darlegen, dass sich die Abweichung auf den gegen-
über dem schweizerischen Recht tieferen Eigehalt bezieht, das Produkt
aber den anderen Bestimmungen in der Schweiz genügt. Wir schlagen
deshalb vor, als lit. f zusätzlich folgende Bestimmung einzufügen: «die
Angaben darüber, welche schweizerischen Gesetzesbestimmungen nicht
eingehalten sind.»

Zu Art. 6 
Es ist wichtig, dass die Allgemeinverfügung sämtliche nötigen Infor-

mationen für die Vollzugsbehörden enthält. Insbesondere im Rahmen
der Marktkontrolle muss überprüft werden können, ob Abweichungen
von der schweizerischen Gesetzgebung durch eine Allgemeinverfügung
abgedeckt sind. Hinweise auf die entsprechenden auslän dischen Rechts-
erlasse und deren Fundstellen reichen dazu nicht aus. Wir schlagen vor,
als lit. e zusätzlich folgende Bestimmung einzufügen: «die Angaben dar-
über, welche schweizerischen Gesetzesbestimmungen nicht eingehalten
sind.»

II. Mitteilung an die Mitglieder des Regierungsrates und die Bau -
direktion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


