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Vollzugsverordnung
zur Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände-
gesetzgebung
(vom 5. März 2019)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Es wird eine Vollzugsverordnung zur Lebensmittel- und Ge-
brauchsgegenständegesetzgebung (VVLG) erlassen.

II. Die Kantonale Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständever-
ordnung vom 10. September 2014 wird aufgehoben.

III. Die neue Verordnung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Die
Kantonale Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom
10. September 2014 wird auf dieses Datum aufgehoben. Wird ein Rechts-
mittel ergriffen, wird über die Inkraftsetzung und die Aufhebung erneut
entschieden.

IV. Gegen die neue Verordnung und die Aufhebung der bisheri-
gen Verordnung sowie gegen Dispositiv III kann innert 30 Tagen, von
der Veröffentlichung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kan-
tons Zürich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

V. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Verordnung und der
Begründung im Amtsblatt.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Die Staatsschreiberin:
Thomas Heiniger Kathrin Arioli
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Vollzugsverordnung
zur Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände-
gesetzgebung (VVLG)
(vom 5. März 2019)

Der Regierungsrat,

gestützt auf Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über
Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz) und auf
§ 45 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007,

beschliesst:

Zuständigkeiten § 1. 1 Das Kantonale Labor Zürich (KLZH) ist für den Vollzug der
Bundesgesetzgebung über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände
zuständig, soweit dieser dem Kanton übertragen ist.

2 Es kann für Amtsstellen und Private Laboruntersuchungen durch-
führen und weitere Dienstleistungen erbringen. Es erhebt dafür kosten-
deckende Gebühren.

b. Ausnahmen § 2. 1 Das Veterinäramt (VETA) ist in folgenden Bereichen zustän-
dig:
a. Tierproduktion und Primärproduktion von tierischen Lebensmitteln,
b. Schlachten und Fleischkontrolle,
c. bewilligungspflichtige Zerlegereien, soweit diese keine andere be-

willigungspflichtige Tätigkeit gemäss Art. 21 Abs. 1 der Lebensmit-
tel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 16. Dezember 2016
(LGV) ausüben.
2 Das Amt für Landschaft und Natur (ALN) ist im Bereich der Pri-

märproduktion von Pflanzen zuständig.

Häufigkeit
der Betriebs-
kontrollen

§ 3. Soweit das Bundesrecht nichts anderes vorschreibt, richtet sich
die Häufigkeit der Kontrollen nach dem gesundheitlichen Gefährdungs-
potenzial eines Betriebs und den bisherigen Kontrollergebnissen. Melde-
pflichtige Änderungen im Betrieb können Anlass für zusätzliche Kont-
rollen sein.

Meldestellen 
und Betriebs-
register

§ 4. 1 Die Betriebe reichen die Meldungen bei folgenden Stellen ein:
a. dem VETA Meldungen gemäss Art. 20 Abs. 1 und 3 LGV in den

Bereichen gemäss § 2 Abs. 1,
b. dem KLZH Meldungen gemäss Art. 20 Abs. 1 und 3 LGV in den

übrigen Bereichen,

a. Grundsatz
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c. dem ALN Meldungen gemäss Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom
23. November 2005 über die Primärproduktion. 
2 Das KLZH führt über die Meldungen nach Abs. 1 lit. b ein Betriebs-

register.
3 Das ALN führt über die Meldungen nach Abs. 1 lit. a und c ein Be-

triebsregister. Das ALN und das VETA nutzen dieses, soweit es zur Er-
füllung ihrer Aufgaben geeignet und erforderlich ist. 

Pilzkontrolle§ 5. 1 Die Gemeinden stellen sicher, dass Private ihre selbst gesam-
melten Pilze kontrollieren lassen können. Sie bestellen hierfür Pilzkont-
rolleurinnen und Pilzkontrolleure und melden diese dem KLZH.

2 Die Pilzkontrolleurinnen und Pilzkontrolleure müssen die Prüfung
der Schweizerischen Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane oder die
Prüfung gemäss der früheren Pilzfachleute-Verordnung vom 26. Juni
1995 bestanden haben.

Datenaustausch 
zwischen dem 
KLZH und den 
Gemeinden

§ 6. 1 Das KLZH und die Gemeinden tauschen Personendaten
aus, die sie benötigen, um ihre gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der
Lebensmittelkontrolle sowie kommunale Aufgaben, insbesondere in den
Bereichen der Wirtschafts- und der Baupolizei, zu erfüllen. 

2 Das KLZH übermittelt den Gemeinden jährlich ein Verzeichnis
der Lebensmittelbetriebe und eine statistische Auswertung der Ergeb-
nisse der kontrollierten Betriebe. Es stellt den Gemeinden laufend fol-
gende Informationen zur Verfügung:
a. Mutationen im Betriebsregister,
b. Meldungen schwerwiegender Verstösse gegen die Lebensmittel- und

Gebrauchsgegenständegesetzgebung.

Meldepflichten 
bei Straf-
verfahren

§ 7. 1 Die Strafverfolgungsbehörden und die Gerichte melden den
zuständigen Stellen die Erledigung von Verfahren wegen Verstössen
gegen das Lebensmittelgesetz. 

2 Sie melden strafbare Handlungen aus dem Zuständigkeitsbereich
gemäss § 1 Abs. 1 auch den Gemeinden, in denen die strafbaren Hand-
lungen begangen worden sind. 

Gebühren§ 8. 1 Die zuständigen Stellen erheben unter Beachtung der bun-
desrechtlichen Vorgaben Gebühren für Probenahmen, Untersuchungen,
Kontrollen und andere Amtstätigkeiten. Bei kleinem Aufwand können
sie auf die Gebührenerhebung verzichten.

2 Der Personalaufwand wird mit einem Stundenansatz bis Fr. 220
verrechnet. Für den Sachaufwand werden die anfallenden Kosten in
Rechnung gestellt. Zusätzlich werden Schreibgebühren erhoben.
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3 Die zuständigen Stellen können Pauschalen festlegen. Diese richten
sich nach den Durchschnittswerten der gemäss Abs. 2 berechneten Ge-
bühren.

Begründung

1. Ausgangslage

1.1 Bisheriges Recht

Der Bund ist gemäss Art. 97 Abs. 1 und Art. 118 Abs. 2 Bst. a der
Bundesverfassung (SR 101) für den Erlass von Vorschriften über den
Umgang mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen zuständig.
Gestützt darauf hat er das Bundesgesetz über Lebensmittel und Ge-
brauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG, SR 817.0) und ver-
schiedene Verordnungen erlassen. Die Kantone ihrerseits erlassen die
Ausführungsbestimmungen für den kantonalen Vollzug und regeln die
Aufgaben und die Organisation ihrer Vollzugsorgane (Art. 50 Abs. 1
LMG). Entsprechend regelt im Kanton Zürich die Kantonale Lebens-
mittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (KLGV, LS 817.1) die
Zuständigkeiten (§§ 1–4), die Aus- und Weiterbildung der Lebensmit-
telkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure (§ 5), die Häufigkeit
der Betriebskontrollen (§ 6), die Kontrollbefugnisse (§ 7), die Melde-
stellen und Betriebsregister (§ 8), die Berichterstattung der Gemein-
den (§ 9), die Zuständigkeit der Vergütung für Warenproben (§ 10),
die Pilzkontrolle (§ 11), die Meldepflicht bei Strafverfahren (§ 12), die
Gebühren (§ 13) und den Rechtsschutz (§ 14).

Ein wichtiger Bestandteil der KLGV ist die Regelung der Zuständig-
keiten: Im Kanton Zürich vollziehen das Kantonale Labor (KLZH),
das Veterinäramt (VETA), das Amt für Landschaft und Natur (ALN)
und die Gemeinden die Lebensmittelgesetzgebung gemeinsam. Die
KLGV nennt die Aufgaben des KLZH, des VETA und des ALN (§§ 1–
3 KLGV); alle übrigen Aufgaben sind von den Gemeinden zu erfüllen
(§ 4 KLGV).
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Vom 1. Januar 2009 bis 30. April 2017 waren die Inspektorate und die
mit der Durchführung von Inspektionen (EN ISO 17020) sowie von
Laboruntersuchungen (EN ISO 17025) beauftragten Stellen zur Akkre-
ditierung verpflichtet. Diese Anforderung führte dazu, dass sich neben
dem kantonalen Lebensmittelinspektorat, das bereits seit 1995 ent-
sprechend akkreditiert ist, auch der Umwelt- und Gesundheitsschutz
der Stadt Zürich (UGZ) und das Lebensmittelinspektorat der Stadt
Winterthur (LMIW) durch die Schweizerische Akkreditierungsstelle
akkreditieren liessen. Als Reaktion auf die Einführung der Akkredi-
tierungspflicht haben alle übrigen Gemeinden die kommunalen Aufga-
ben im Bereich des Lebensmittelrechts einem dieser drei Inspektorate
übertragen bzw. in einzelnen Fällen eine den Anforderungen entspre-
chende Zusammenarbeit vereinbart. 

Die drei Inspektorate vollziehen somit einen Teil der Lebensmittel-
kontrolle im Auftrag der Gemeinden auf deren Gemeindegebiet. Dem
Kantonschemiker kommt gemäss Bundesrecht zusätzlich die Haupt-
verantwortung für den Vollzug der Lebensmittel- und Gebrauchsgegen-
ständegesetzgebung zu. Zudem ist das KLZH im Sinne von § 1 Abs. 1
KLGV im ganzen Kanton für bestimmte, in der Regel komplexere Be-
triebe und Aufgaben ausschliesslich zuständig (z.B. Kontrolle bewilli-
gungspflichtiger Betriebe, Exportbetriebe, Lebensmittelindustrie, Apo-
theken usw.). 

1.2 Bisheriger Vollzug

Die amtliche Lebensmittelkontrolle beruht auf zwei Grundpfeilern:

1.2.1 Betriebskontrollen

Gemäss den Vorgaben der Verordnung über den nationalen Kont-
rollplan für die Lebensmittelkette und die Gebrauchsgegenstände
(NKPV, SR 817.032) werden Betriebe, die mit Lebensmitteln umgehen,
regelmässig von einer Lebensmittelkontrolleurin oder einem Lebens-
mittelkontrolleur inspiziert. Diese oder dieser hat vor Ort die Räumlich-
keiten, Einrichtungen, Abläufe usw. zu überprüfen. In seltenen Fällen
nimmt sie bzw. er im Rahmen dieser ordentlichen Inspektionen auch
Proben von Lebensmitteln und überbringt diese dem KLZH zur Unter-
suchung. Wie im Abschnitt 1.1 dargelegt, werden diese Inspektionen
durch eines der drei Inspektorate aufgrund der Zuständigkeitsregelung
der KLGV vorgenommen.
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1.2.2 Produktkontrollen

Zusätzlich zu den Betriebsinspektionen erfolgen sogenannte Probe-
nahmen. Diese erfolgen entweder im Rahmen von europaweiten,
schweizweiten oder kantonalen Kampagnen, die regelmässig in Her-
stellungs- und Verkaufsbetrieben erfolgen (z.B. zur Kontrolle von Oli-
venöl), oder aber im Rahmen von Hygienekontrollen in Verpflegungs-
betrieben. Die Probenahmen werden unter den drei Inspektoraten
aufgeteilt, wobei die Leiterin oder der Leiter des kantonalen Lebens-
mittelinspektorats die Aufträge erteilt. Die Leitungen der Inspektorate
der Stadt Zürich und der Stadt Winterthur informieren und instruieren
ihre eigenen kommunalen Probenehmerinnen und -nehmer, welche
die Proben vor Ort nehmen. 

Nach erfolgter Probenahme werden die Proben ins KLZH gebracht.
Dieses untersucht die Proben, kommuniziert direkt mit den beprobten
Betrieben und erlässt bei Bedarf die erforderlichen Verfügungen. Die
zentrale Durchführung der Probenuntersuchung ist sinnvoll und not-
wendig, da das spezifische Wissen bezüglich Mikrobiologie, Chemi-
kalien, Pestiziden usw. bei den Fachleuten des KLZH liegt. Den kom-
munalen Inspektoraten werden der Untersuchungsbericht und eine
allfällige Beanstandung bzw. Verfügung ebenfalls mitgeteilt. Ihnen ob-
liegt sodann – falls nötig – eine «Nachbearbeitung» im Betrieb selber.
Das heisst, sie sind für eine allfällige Besprechung der Ergebnisse und
die Überprüfung der Korrekturmassnahmen, die der Betrieb aufgrund
der Beanstandungen getroffen hat, zuständig.

Wird eine Probe beanstandet, trägt der Betrieb die Kosten der
Probenahme und Untersuchung, wobei das KLZH einen Teil der auf-
erlegten Gebühren der Gemeinde abtritt, in welcher der Betrieb ansäs-
sig ist. Wird eine Probe nicht beanstandet, tragen die Gemeinden die
Kosten der Probenahme und der Kanton die Kosten der Untersuchung.

1.3 Neues eidgenössisches Lebensmittelrecht

Am 1. Mai 2017 traten das neue Lebensmittelgesetz vom 20. Juni
2014 und zahlreiche neue oder revidierte Ausführungsverordnungen in
Kraft. Das neue Lebensmittelrecht gewährt den Lebensmittelbetrieben
mehr Freiheiten und Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig schützt
es die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten besser und
verbessert den Schutz vor Täuschungen. 

Die wichtigste Änderung gegenüber dem bisherigen Recht ist die
Abschaffung des Positivprinzips: Bisher benötigten alle Lebensmittel,
die im Lebensmittelrecht nicht geregelt waren, eine Bewilligung («Al-
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les ist verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist.»). Mit der Revision
dürfen Lebensmittel dann in den Verkehr gelangen, sofern sie sicher
sind und den gesetzlichen Vorgaben entsprechen («Alles ist erlaubt,
was nicht ausdrücklich verboten ist.»). Damit nehmen die Flexibilität
und die Freiheiten, aber auch die Eigenverantwortung der einzelnen
Betriebe stark zu. Sie müssen mit ihrer Selbstkontrolle dafür sorgen,
dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Wie sie diese
erfüllen, ist ihnen anheimgestellt, d.h., unterliegt der Herstellungs- bzw.
Betriebsfreiheit. Insofern wird die Selbstkontrolle, die bereits bisher
wichtig war, zum zentralen Pfeiler des Lebensmittelrechts. Die Selbst-
kontrolle für Lebensmittelbetriebe umfasst insbesondere die Sicherstel-
lung der guten Hygiene- und Herstellungspraxis und die Gewährleistung
des Täuschungsschutzes, die Anwendung des Systems der Gefahren-
analyse und der kritischen Kontrollpunkte, die Probenahme und Ana-
lyse, die Rückverfolgbarkeit, die Rücknahme und den Rückruf sowie
die Dokumentation. Die Elemente der Selbstkontrolle, insbesondere
die Prüfung der Sicherheit der Lebensmittel, gelten neu auch für Han-
delsbetriebe. Trotz der grossen Bedeutung, die der Selbstkontrolle im
neuen System zukommt, hat es der Bundesgesetzgeber aber unterlas-
sen, fachliche Anforderungen an die für die Lebensmittelsicherheit ver-
antwortlichen Personen zu definieren.

Die Verlagerung von der Endproduktekontrolle zur Stärkung der
Selbstkontrolle bzw. Liberalisierung führt auch zu einer wesentlich
komplexeren amtlichen Kontrolle, deren Fokus neu auf der Kontrolle
der betrieblichen Selbstkontrolle liegt. Die zuständigen Vollzugsorgane
sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Palette der
Lebensmittel durch die Abschaffung des Positivprinzips grundsätzlich
grenzenlos wird. Neue Lebensmittel können nicht mehr unter Verwei-
sung auf die fehlende Regelung so lange vom Markt ferngehalten wer-
den, bis der Bund diese nach erfolgter eingehender Prüfung zulässt.
Vielmehr muss die Prüfung im konkreten Fall sofort und unter Abklä-
rung und Würdigung der damit verbundenen Risiken durch die Voll-
zugsbehörden erfolgen. Die Risikoprüfung wird zusätzlich dadurch er-
schwert, dass das bisherige Grenz- und Toleranzwertkonzept durch
Rückstandshöchstmengen ersetzt wurde. Die Änderung hat zur Folge,
dass sich die Gesundheitsgefährdung nicht mehr aufgrund von bundes-
rechtlichen Grenz- und Toleranzwerten ergibt. Die Einschätzung der
Gesundheitsgefährdung erfolgt künftig in einem ersten Schritt im Rah-
men der Selbstkontrolle durch die Wareninhaberinnen und -inhaber.
Im Rahmen der Überprüfung dieser Selbstkontrolle durch die zustän-
dige Vollzugsbehörde sind regelmässig vertiefte wissenschaftliche Ab-
klärungen zur toxikologischen Beurteilung und damit fundierte Labor-
analysen erforderlich. Im Kanton Zürich ist hierfür einzig das KLZH
ausgerüstet. 
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Überdies wurde das neue Lebensmittelrecht noch stärker der EU-
Gesetzgebung angeglichen, um aufgrund der damit erreichten Äquiva-
lenz an Programmen wie dem europäischen Schnellwarnsystem für Le-
bensmittel und Futtermittel (RASFF) teilhaben und davon profitieren
zu können. Daraus erwächst die Pflicht, an diesen Programmen mit-
zuarbeiten, d.h., die geforderten Abklärungen und Informationen aus
dem Kanton Zürich beizusteuern. Der dazu notwendige Aufwand ist
in den letzten Jahren stetig gestiegen und wird weiterhin steigen. Der
Zusatzaufwand wird zum Teil auch durch die bestehenden komplizier-
ten Strukturen im Kanton Zürich verursacht: Das Bundesamt für Le-
bensmittelsicherheit und Veterinärwesen meldet dem KLZH die Lie-
ferung von gesundheitsgefährdenden Waren in den Kanton Zürich. Das
kantonale Lebensmittelinspektorat analysiert die Meldung und infor-
miert die beiden Inspektorate von Zürich und Winterthur, falls Sen-
dungen auch an Betriebe geliefert werden, die deren Kontrolle unter-
stehen. Die Inspektorate analysieren die Meldung noch einmal und
beauftragen die zuständigen Lebensmittelkontrolleurinnen und -kon-
trolleure mit der Abklärung der Sachverhalte und einer allfälligen Si-
cherstellung der betroffenen Waren vor Ort. Die Erkenntnisse werden
von den Kontrolleurinnen und Kontrolleuren an das eigene Inspektorat
zurückgemeldet und dort zusammengefasst an das KLZH übermittelt,
das die Informationen in die Datenbank der EU eingibt. Falls in der
Zwischenzeit neue Erkenntnisse aus der EU die Schweiz erreichen, wer-
den sie über dieselben langwierigen Kanäle an die Kontrolleurin bzw.
den Kontrolleur vor Ort weitergeleitet und, falls weitere Rückmeldun-
gen erforderlich sind, auch von dieser bzw. diesem wieder zurück-
gemeldet. Hier ist eine Straffung der Abläufe dringend angezeigt. Der
Kanton Zürich meldet aufgrund der bestehenden Strukturen Abklä-
rungen in Krisenfällen regelmässig als letzter Kanton. 

Schliesslich werden mit dem neuen Lebensmittelrecht neue Betriebs-
kategorien geschaffen (z.B. Tattoo-Studios, Studios für Permanent-
Make-up) und sein bisheriger Geltungsbereich erweitert (Badewasser/
Duschwasser, Täuschungsverbot für Gebrauchsgegenstände). 

Die genannten zusätzlichen Herausforderungen können nur dann
mit den bestehenden Mitteln bewältigt werden, wenn die Kommuni-
kationswege zwischen Inspektorat und Labor möglichst kurz gehalten
und die Mittel in geografisch sinnvollen Einheiten eingesetzt werden,
wobei eine solche Einheit je nach Aufgabe eine Gemeinde, eine be-
stimmte Region oder das ganze Kantonsgebiet umfassen kann. So ist
es zum Beispiel aufgrund der geringen Fallzahlen nicht sinnvoll, in drei
Inspektoraten spezialisiertes Personal für die Beurteilung der Listerien-
prävention in Lebensmittelproduktionsbetrieben aus- und weiterzubil-
den. 
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Die heutige Situation im Bereich der Lebensmittelkontrolle wird zu-
dem dadurch erschwert, dass das neue Lebensmittelrecht des Bundes
lediglich die Laboratorien zu einer Akkreditierung verpflichtet. Die
2009 eingeführte Akkreditierungspflicht für die Inspektorate wurde hin-
gegen wieder fallengelassen, obwohl – wie vorne ausgeführt – das neue
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständerecht die Aufgaben komp-
lexer und aufwendiger macht. Im Sinne eines Ersatzes müssen nicht-
akkreditierte Inspektorinnen und Inspektoren die Verfahren nach Art. 4
Abs. 3 der Verordnung über den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung
(LMVV, SR 817.042) dokumentieren, wobei diese Dokumentation vom
KLZH als gesamtverantwortliche Stelle für den Vollzug der Lebens-
mittel- und Gebrauchsgegenständegesetzgebung regelmässig überprüft
werden müsste. Die geschilderte Erleichterung für die Inspektorate
könnte dazu führen, dass sich die Zuständigkeiten im Kanton weiter
fragmentieren, indem unter Umständen weitere Gemeinden diese Auf-
gabe inskünftig wieder mit eigenen Lebensmittelkontrolleurinnen und
-kontrolleuren erfüllen werden. 

1.4 Weitere Veränderungen

Abgesehen von den dargestellten Änderungen des Bundesrechts
hat die Vernetzung im Bereich des Lebensmittel- und Gebrauchsgegen-
ständeflusses in den letzten Jahren noch stärker zugenommen. Das In-
ternet ist zum Dreh- und Angelpunkt im Handel geworden, was den
Vollzug des Rechts erschwert. Das nationale und internationale Zu-
sammenspiel, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen beteiligten
Behörden und die Professionalisierung und Spezialisierung der Voll-
zugsbehörden sind wichtiger denn je. Anders lässt sich der Vollzug des
Lebensmittelrechts im Umfeld der zunehmenden Digitalisierung und
Internationalisierung nicht mehr bewältigen. Auch dies spricht für eine
Überprüfung der bisherigen Zuständigkeiten in der Lebensmittelkont-
rolle im Kanton Zürich.

2. Handlungsbedarf und Lösungsvarianten

Während die Zuständigkeiten des VETA und des ALN weitgehend
unverändert bleiben können, bedingen die einleitend genannten Um-
stände eine Anpassung der Zuständigkeiten bzw. der bisherigen Auf-
gabenverteilung zwischen dem KLZH und den Gemeinden. Bei der
Vorbereitung der vorliegenden Regelung wurden verschiedene Mög-
lichkeiten geprüft, wobei insbesondere der Blick auf die anderen Kan-
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tone aufschlussreich war. So ist der Kanton Zürich mittlerweile der
einzige Kanton, in dem auch den Gemeinden Aufgaben beim Vollzug
des Lebensmittelrechts zukommen. 

2.1 Vernehmlassungsverfahren: Varianten 1 und 2

Es wurden zwei Varianten zwecks Neuregelung der Lebensmittel-
kontrolle im Kanton Zürich erarbeitet und zu beiden vom 1. März 2018
bis 4. Juni 2018 eine Vernehmlassung durchgeführt: 
– Variante 1: Bei dieser Variante sind ausschliesslich die kantonalen

Vollzugsbehörden für den Vollzug der Lebensmittelkontrolle zu-
ständig. Die Gemeinden werden von ihren bisherigen Aufgaben in
fachlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht entlastet.

– Variante 2: Bei dieser Variante bleiben die Gemeinden für die regel-
mässigen Kontrollen gemäss NKPV in Verpflegungs-, Gewerbe-
und kleineren Handelsbetrieben zuständig. Die Kontrollen aller
übrigen Betriebskategorien sowie alle anderen Aufgaben werden
durch die kantonalen Vollzugsstellen erledigt. Konkret übernimmt
der Kanton zusätzlich zum bisherigen Zuständigkeitsbereich die
Kontrollen der Gross- und Handelsbetriebe von überregionaler Be-
deutung, der Importbetriebe und der Badeanstalten sowie die voll-
umfängliche Bearbeitung der Aufträge und Meldungen von Bun-
desstellen betreffend Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände. 
Rund die Hälfte aller Gemeinden hat sich an der Vernehmlassung

beteiligt. Die Mehrheit hat sich für Variante 2 ausgesprochen, unter
anderem die Städte Winterthur und Zürich. Die Gemeinden begründe-
ten ihre Haltung damit, dass sie am gemeinsamen in der Praxis bewähr-
ten, gesetzeskonformen, kundennahen und kostengünstigen Vollzug
der Lebensmittelgesetzgebung durch das KLZH sowie das LMIW und
die UGZ festhalten möchten. Hervorgehoben wurde vor allem auch die
wertvolle Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Behörden (z.B.
Wirtschaftspolizei, Baudepartement) und Betrieben (z.B. Pflegezent-
ren, Schulhorten). Dieser Haltung schlossen sich der Gemeindepräsiden-
tenverband sowie die Branchenverbände Gastro Zürich und Cafetier
Suisse an.

Für eine Vereinheitlichung der Lebensmittelkontrolle (Variante 1)
sprachen sich neben etlichen Gemeinden der Verein Zürcher Gemeinde-
schreiber und Verwaltungsfachleute, die IG Detailhandel, die Swiss
Retail Federation sowie die FDP und die Grünen (die beiden Letzteren
unter Vorbehalten) aus. Dabei forderte ein Grossteil der Gemeinden
die Sicherstellung des Informationsflusses zwischen der Lebensmittel-
kontrolle und den Gemeindebehörden.
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Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen liess
verlauten, dass für den Bund eine zentrale kantonale Ansprechstelle
wichtig sei und in der heutigen Zeit komplexe kantonale Organisations-
systeme wenig zielführend seien. 

2.2 Neue Variante 1plus

Aufgrund der dargelegten Herausforderungen ist die Variante 1
der Variante 2 aus fachlicher Sicht vorzuziehen: Die ausschliessliche kan-
tonale Zuständigkeit vereinfacht und vereinheitlicht den Vollzug der
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständegesetzgebung. Schnittstellen
und Doppelspurigkeiten können abgebaut werden, z.B. durch den Ein-
satz nur noch eines IT-Systems. Durch die zentrale Koordination wer-
den Mittel wirksam und effizient eingesetzt, indem z.B. die Kontroll-
tätigkeit geografisch sinnvoll gebündelt (reduzierte Fahrzeiten), im
ganzen Kanton spezialisierte Fachkräfte für die Kontrolle gewisser Be-
triebskategorien eingesetzt und die künftig häufigeren Probenahmen
vereinfacht werden können (Auftragsvergabe zur Probenahme und
Durchführung aus einer Hand). Zudem können wichtige Meldungen
sowie Warnungen, z.B. via RASFF, ohne weitere Schnittstellen bearbei-
tet und umgesetzt werden. Auch für die Lebensmittelbetriebe hat die
neue Zuständigkeitsregelung positive Auswirkungen, indem sie nur noch
einen Ansprechpartner für sämtliche Belange der Lebensmittelkont-
rolle haben. Zudem können Betriebs- und Ertragsausfälle aufgrund von
Problemen bei der Lebensmittelsicherheit in Produktionsbetrieben
dadurch kleingehalten werden, dass die kantonalen Vollzugsspezialis-
tinnen und -spezialisten die Betriebe bei der Problembehebung eng
begleiten. Für die Betriebe werden auch die Kosten transparenter, da
die heute geltenden verschiedenen Gebührenmodelle wegfallen.

Aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse wurde eine neue Variante
erarbeitet, welche die Vorteile von Variante 1 (ausschliessliche Zustän-
digkeit des Kantons) mit den Anliegen der beiden Städte Winterthur
und Zürich sowie weiterer Gemeinden verbindet (sogenannte Variante
1plus). Konkret bedeutet dies, dass die ausschliessliche kantonale Zu-
ständigkeit für den Vollzug der Lebensmittel- und Gebrauchsgegen-
ständegesetzgebung mit einer Regelung zum Datenaustausch zwischen
dem KLZH und den Gemeinden ergänzt wurde. Demnach sollen die-
jenigen Personendaten ausgetauscht werden, die benötigt werden, um
die gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Lebensmittelkontrolle und
die kommunalen Aufgaben insbesondere in den Bereichen der Wirt-
schafts- und der Baupolizei zu erfüllen. Das KLZH soll zudem den Ge-
meinden jährlich ein Verzeichnis der Lebensmittelbetriebe und eine
statistische Auswertung der Ergebnisse der kontrollierten Betriebe zu-
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kommen lassen. Weiter meldet das KLZH den Gemeinden Mutationen
im Betriebsregister und schwerwiegende Verstösse gegen die Lebens-
mittel- und Gebrauchsgegenständegesetzgebung. Schliesslich sollen die
Strafverfolgungsbehörden und Gerichte weiterhin auch den Gemein-
den strafbare Handlungen auf deren Gebiet melden.

Die Gesundheitsdirektion unterbreitete die dargelegte Variante 1plus
dem Gemeindepräsidentenverband, dem Verein Zürcher Gemeinde-
schreiber und Verwaltungsfachleute sowie den Städten Winterthur und
Zürich. Im Verlaufe der Gespräche erklärten sich die beiden Städte
mit der neuen Variante einverstanden, was sie mit entsprechenden Schrei-
ben bekräftigten. Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird mit der
vorliegenden neuen Verordnung die Variante 1plus umgesetzt.

3. Vollzug ausschliesslich durch den Kanton

Der erläuterten Variante 1plus folgend, soll die Lebensmittelkont-
rolle als rein kantonale Aufgabe gefasst und durch das KLZH vollzogen
werden (unter Vorbehalt der Zuständigkeiten des VETA und des ALN).
Die Gemeinden werden in fachlicher, organisatorischer und finanziel-
ler Hinsicht vollständig entlastet, d.h., die Aufgaben und die Kosten für
die Lebensmittelkontrolle fallen weg. Der Informationsaustausch zwi-
schen dem KLZH und den Gemeinden wird weiterhin in genügender
Weise sichergestellt, damit beide Seiten ihre gesetzlichen Aufgaben
erfüllen können. 

3.1 Verfassungskonformität

Die neue Zuständigkeitsregelung ist verfassungskonform. Gemäss
Art. 85 Abs. 1 der Kantonsverfassung (KV, LS 101; Gemeindeauto-
nomie) regeln die Gemeinden ihre Angelegenheiten selbstständig. Das
kantonale Recht gewährt ihnen möglichst weiten Handlungsspielraum.
Die Gemeinden nehmen öffentliche Aufgaben selber wahr, wenn sie
diese ebenso zweckmässig erfüllen können wie der Kanton (Art. 97 Abs. 1
KV).

Die Gemeinden sind in einem Sachbereich autonom, wenn das kan-
tonale Recht diesen nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder
teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und ihr dabei eine ver-
hältnismässig erhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt. Der geschützte
Autonomiebereich kann sich auf die Befugnis zum Erlass oder Vollzug
eigener kommunaler Vorschriften beziehen oder einen entsprechen-
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den Spielraum bei der Anwendung kantonalen oder eidgenössischen
Rechts betreffen (BGE 137 I 235 E. 2.2 S. 237). 

Das materielle Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständerecht ist
vollständig und detailliert durch den Bund geregelt. Die Kantone ha-
ben praktisch keinen Regelungs- oder Vollzugsspielraum. Deshalb wird
die Gemeindeautonomie mit der vorliegenden Neuordnung des Voll-
zugs der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständegesetzgebung nicht
tangiert. 

Wie bereits ausgeführt, gehen die Entwicklungen im Lebensmittel-
bereich in Richtung Globalisierung und Vernetzung der Warenflüsse,
neue Technologien (auch im Verpackungsbereich) und neue Ernäh-
rungsformen. Das neue Lebensmittelrecht zieht mit diesen Entwick-
lungen mit: Es ist liberaler, überträgt der Lebensmittelbranche mehr
Eigenverantwortung (Selbstkontrolle) und weist den Vollzugsbehör-
den komplexere Aufgaben und die Kontrolle der betrieblichen Selbst-
kontrolle zu. Schon heute lassen alle Gemeinden die Basiskontrolle
durch eines der drei Inspektorate durchführen, obwohl der Vollzug des
geltenden Rechts weniger anspruchsvoll ist als jener des neuen Rechts.
Umso mehr ist die Vereinheitlichung des Vollzugs unter dem neuen,
anspruchsvolleren Recht angezeigt. Die geschilderten Veränderungen
bringen eine Komplexität mit sich, welche die Gemeinden überfordern
und den Aufwand zur Führung eigener Inspektorate – unabhängig von
einer Akkreditierungspflicht – nicht mehr rechtfertigen würde. Dies
rechtfertigt es, den Vollzug des Lebensmittel- und Gebrauchsgegen-
ständerechts ausschliesslich dem Kanton zuzuweisen und die Gemein-
den aus dieser Aufgabe zu entlassen. 

3.2 Kosten

Die Umsetzung der neuen Zuständigkeitsordnung setzt zusätzliches
Personal beim KLZH voraus, da dort insbesondere neu die bisher von
den Städten Zürich und Winterthur für sich und andere Gemeinden
erfüllten Aufgaben anfallen. Gemäss Art. 58 LMG kann dieser zusätz-
liche Aufwand nur bei Beanstandungen auf die Betriebe überwälzt wer-
den, weshalb dem Kanton zusätzliche Kosten entstehen. Die Gemein-
den werden jedoch um den gleichen Betrag entlastet, da diese fortan
von Kosten für die Lebensmittelkontrolle gänzlich befreit sind. In den
beiden Städten fallen zudem die Akkreditierungskosten der Inspekto-
rate weg. Hinzu kommen einmalige Kosten des Kantons und der Ge-
meinden, die sich aus der Umstellung auf das neue System ergeben,
z.B. betreffend Datentransfer oder Implementierung neuer Abläufe.
Immerhin wird das KLZH die neuen Aufgaben des Bundesrechts (z.B.
Kontrolle von Tattoo-Studios) ohne zusätzliche Mittel bewerkstelligen
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können, weil mit der neuen Zuständigkeitsordnung eine Effizienzstei-
gerung durch Abbau von Schnittstellen, eine einfachere Koordination
und eine direktere Führung möglich wird.

Im Kanton Zürich unterstehen ungefähr 15 400 Betriebe den amt-
lichen Lebensmittelkontrollen. Im Durchschnitt werden diese alle ein-
einhalb Jahre kontrolliert. Eine Lebensmittelkontrolleurin bzw. ein
Lebensmittelkontrolleur kann rund 650 Betriebe betreuen und 450
Betriebe jährlich kontrollieren. Vollzieht das KLZH die Lebensmittel-
kontrolle auf dem gesamten Kantonsgebiet, erhöht sich der Personal-
bedarf um 20 Vollzeitstellen. Bei der Besetzung dieser Stellen wird das
KLZH auch auf den Bestand der bisherigen kommunalen Kontrolleurin-
nen und -kontrolleure zurückgreifen können, da diese grundsätzlich über
die erforderlichen fachlichen Qualifikationen verfügen. Für den Lohn,
die Lohnnebenkosten, die Sachmittelstrukturen und die Weiterbildun-
gen der zusätzlichen Kontrolleurinnen und Kontrolleure erwächst dem
Kanton ein zusätzlicher Bruttoaufwand von ungefähr 3 Mio. Franken
pro Jahr. Den beanstandeten Betrieben werden rund Fr. 400 000 pro
Jahr in Rechnung gestellt werden können. Daraus ergibt sich ein zu-
sätzlicher Nettoaufwand von rund 2,6 Mio. Franken pro Jahr.

3.3 Organisation und Strukturen

Effiziente Strukturen, eine – neben dem notwendigen Datenaus-
tausch – enge Zusammenarbeit zwischen KLZH und den Gemeinden
sowie ein guter Kontakt zu den Lebensmittelbetrieben sollen durch
verschiedene Massnahmen gewährleistet werden. Beispielsweise sollen
die Kontrollen weiterhin gebietsweise nach Gemeinden (oder Stadt-
kreisen) organisiert werden, sodass jede Gemeinde und jeder Betrieb
eine bestimmte Ansprechperson hat. Ausserdem wird die Schaffung
dezentraler Aussenstellen des KLZH geprüft, insbesondere auch, um
Wegstrecken zu verkürzen. Die Kosten für diese Räumlichkeiten sind
im erwähnten Bruttoaufwand eingerechnet.

4. Erläuterung der Verordnung im Einzelnen

Titel
Der bisherige Titel der Verordnung (Kantonale Lebensmittel- und

Gebrauchsgegenständeverordnung, KLGV) soll geändert werden. Neu
soll sie Vollzugsverordnung zur Lebensmittel- und Gebrauchsgegen-
ständegesetzgebung (VVLG) heissen. Während auf Bundesebene die
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV, SR 817.02)
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materielle Bestimmungen zu Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstän-
den enthält (z.B. bezüglich Herstellung und Lagerung), regelt die LMVV
die amtlichen Kontrollen. Da die vorliegende Verordnung Ausführungs-
bestimmungen für den kantonalen Vollzug, aber keine materiellen Be-
stimmungen enthält, soll der Titel nicht an die LGV anlehnen, was zu
Irritationen führen könnte.

Ingress
Die vorliegende Verordnung stützt sich einerseits auf Art. 50 LMG,

wonach die Kantone die Ausführungsbestimmungen für den kantona-
len Vollzug erlassen und die Aufgaben und die Organisation ihrer Voll-
zugsorgane regeln. Wie bisher bleibt auch § 45 des Gesundheitsgesetzes
(GesG, LS 810.1) Grundlage der vorliegenden Verordnung, wonach
der Regierungsrat Vorschriften zum Vollzug der Bundesgesetzgebung
über die Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände erlässt. 

§ 1. Zuständigkeiten a. Grundsatz
Der Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung obliegt im Grundsatz

neu dem KLZH (Abs. 1). 
Das KLZH kann weiterhin für Amtsstellen und Private Laborun-

tersuchungen durchführen und weitere Dienstleistungen erbringen
(Abs. 2; bisher § 1 Abs. 3 KLGV). Da § 8 nur die Gebühren für Amts-
tätigkeiten regelt, schreibt Satz 2 vor, dass dafür kostendeckende Ge-
bühren erhoben werden.

§ 2. b. Ausnahmen
Die Zuständigkeiten des VETA und des ALN bleiben grundsätzlich

inhaltlich unverändert. Zur Begründung dieser und der weiteren, aus
der bisherigen Verordnung übernommenen Regelungen wird auf den
Beschluss zur Festsetzung der KLGV verwiesen (RRB Nr. 957/2014;
ABl 2014-09-26). 

Die neue Verordnung führt zu folgenden Änderungen:
– Das neue Lebensmittelrecht enthält keine Regelungen mehr zum

Schlachtgewicht. Entsprechend wurde auch die Schlachtgewichts-
verordnung des EDI (SR 817.190.4) auf den 1. Mai 2017 aufgeho-
ben. Lit. d des bisherigen § 2 ist daher gegenstandslos. 

– Im bisherigen § 3 lit. b und c wird das ALN für den Vollzug von
Art. 19 und 21 der Weinverordnung (SR 916.140) und zur Führung
der Koordinationsstelle gemäss Art. 7 Abs. 1 der Verordnung über
die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben
(SR 910.15) für zuständig erklärt. Diese Zuständigkeitsregelungen
werden in die neue Kantonale Landwirtschaftsverordnung über-
nommen, die spätestens am 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt werden
soll. Insofern werden die bisherigen lit. b und c gegenstandslos. 
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§ 3. Häufigkeit der Betriebskontrollen
§ 6 Abs. 1 KLGV regelt, dass sich die Häufigkeit der Kontrollen

nach dem gesundheitlichen Gefährdungspotenzial eines Betriebs und
den bisherigen Kontrollergebnissen richtet. Neu legt Art. 3 LMVV die
Grundsätze der amtlichen Kontrollen fest, und die Kontrollfrequenzen
der melde- und bewilligungspflichtigen Betriebe richten sich einheit-
lich nach Art. 8 und 9 sowie Anhang 1 NKPV. Die in § 3 zu regelnde
Kontrollfrequenz gilt deshalb nur noch für die nicht melde- oder bewil-
ligungspflichtigen Betriebe. Inhaltlich wird die Regelung des bisherigen
§ 6 Abs. 1 übernommen. Abs. 2 des bisherigen § 6, wonach Kontrollen
mindestens alle acht Jahre stattfinden müssen, hat in der Praxis keine
Bedeutung mehr und ist daher nicht in die neue Verordnung zu über-
führen.

§ 4. Meldestellen und Betriebsregister
Die bisherigen Regelungen in § 8 Abs. 1, 2 und 3 Satz 1 werden ohne

inhaltliche Änderungen in § 4 Abs. 1 und 2 überführt. Nach wie vor
müssen sich die Betriebe beim KLZH, VETA oder ALN an- und ab-
melden sowie Mutationen melden. Sowohl das KLZH als auch das
ALN führen ein entsprechendes Betriebsregister. Das VETA speist in
Letzteres seine Stammdaten ein. 

Abs. 3 entspricht inhaltlich den bisherigen § 8 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4.

§ 5. Pilzkontrolle
Der neue § 5 entspricht dem bisherigen § 11.

§ 6. Datenaustausch zwischen dem KLZH und den Gemeinden
Ein wichtiges Anliegen in der Vernehmlassung war der regelmässige

Austausch zwischen der Lebensmittelkontrolle und den übrigen kom-
munalen Behörden wie Einwohnerkontrolle, Gesundheitsamt, Wirt-
schaftspolizei (Patenterteilungen und -entzüge) und Bauamt (Baube-
willigungen). Einerseits benötigen die kommunalen Behörden gewisse
Daten über die Betriebe, um ihre eigenen Aufgaben erfüllen zu kön-
nen. So darf beispielsweise ein Gastwirtschaftspatent nur erteilt wer-
den, wenn Räume und Einrichtungen den gesetzlichen Vorschriften
entsprechen. Das Patent wird verweigert, wenn die Bewerberin oder
der Bewerber offensichtlich keine Gewähr für eine einwandfreie Be-
triebsführung bietet, insbesondere, wenn sie oder er in den letzten fünf
Jahren wiederholt wegen schwerwiegender Verfehlungen in Zusam-
menhang mit der Ausübung des Gastgewerbes bestraft wurde (§§ 13
und 14 Gastgewerbegesetz; LS 935.11). Anderseits ist das KLZH da-
ran interessiert, dass die Gemeinden neu eröffnete und geschlossene
Betriebe sowie Patentwechsel melden. Insofern ist es für die Erfüllung
der gesetzlichen Aufgaben notwendig, dass der Datenaustausch zwi-
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schen dem KLZH und sämtlichen Gemeinden nach wie vor stattfinden
kann.

Abs. 1 schafft die Rechtsgrundlagen für den Austausch von Perso-
nendaten zwischen KLZH und den Gemeinden, die diese Amtsstellen
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

Abs. 2 schreibt vor, welche Daten und Informationen das KLZH
den Gemeinden regelmässig zur Verfügung zu stellen hat. Ein Ver-
zeichnis der Lebensmittelbetriebe sowie eine statistische Auswertung der
Ergebnisse ihrer Betriebsinspektionen in anonymisierter Form sollen
allen Gemeinden jährlich übermittelt werden (Satz 1). Weiter sollen
laufend die Mutationen der Betriebe (Satz 2 lit. a) weitergeleitet wer-
den, da diese sowohl für einen Abgleich mit der Einwohnerkontrolle
als auch für die Wirtepatenterteilungen für die Gemeinden nützlich
sind. Überdies sollen wie bisher Meldungen betreffend schwerwiegende
Verstösse erfolgen (Satz 2 lit. b), damit die Gemeindebehörden einen
Entzug des Patentes prüfen können. 

In der Vernehmlassung wurde zusätzlich die regelmässige Über-
mittlung der Ergebnisse der Kontrollen bzw. Inspektionsberichte sowie
Informationen über laufende Strafverfahren an sämtliche Gemeinden
gefordert. Die regelmässige Übermittlung von Inspektionsberichten wäre
nicht verhältnismässig. Im Einzelfall kann ein Inspektionsbericht – wie
auch andere notwendige Informationen – gestützt auf §§ 16 Abs. 3 und
17 Abs. 3 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (LS
170.4) der Standortgemeinde zur Kenntnis gebracht werden. Über Straf-
verfahren werden die Gemeinden sehr häufig im Rahmen der Mittei-
lungen gemäss Abs. 2 Satz 2 lit. b (Meldung schwerwiegender Verstösse)
informiert, spätestens jedoch gemäss § 7 Abs. 2 durch die Strafbehör-
den selber.

Selbstverständlich wird den Gemeindebehörden auch bekannt ge-
geben, welche Lebensmittelkontrolleurin oder welcher Lebensmittel-
kontrolleur für die Betriebe auf ihrem Gemeindegebiet zuständig ist.
Es ist weiterhin von einer guten Zusammenarbeit zwischen den Lebens-
mittelkontrolleurinnen und -kontrolleuren des KLZH einerseits und
den kommunalen Verwaltungseinheiten anderseits auszugehen. 

§ 7. Meldepflichten bei Strafverfahren
Der bisherige § 12 wird inhaltlich übernommen, wobei die Verwei-

sungen angepasst werden. Strafbare Handlungen sind weiterhin auch
den Gemeinden mitzuteilen, da sie diese Informationen für die Ertei-
lung und den Entzug von Wirtepatenten benötigen.
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§ 8. Gebühren
Abs. 1 und 3 übernehmen den Regelungsinhalt des bisherigen § 13.

Der Klarheit halber wird in Abs. 1 «unter Beachtung der bundesrecht-
lichen Vorgaben» eingefügt. Neben Art. 58 LMG sind dabei Art. 113 f.
LMVV und – für das Veterinäramt – Art. 60 f. der Verordnung über
das Schlachten und die Fleischkontrolle (SR 817.190) einschlägig.

Das KLZH berechnet seine Gebühren gestützt auf die bundesrecht-
lichen Bestimmungen in Anlehnung an den Tarif des Verbandes der
Kantonschemiker der Schweiz. Im Tarif sind insbesondere die Taxpunkt-
zahlen für die einzelnen Vollzugsleistungen (z.B. Laboranalysen) fest-
legt. Den Taxpunktwert legt die Gesundheitsdirektion fest. Er beträgt
seit 1. Januar 2019 Fr. 2.65, was einem Stundenansatz von Fr. 159 ent-
spricht. Dieser ist derzeit kostendeckend. Unabhängig davon wird analog
zu § 43 Abs. 2 lit. j der Heilmittelverordnung (LS 812.1) der Höchst-
stundenansatz von Fr. 170 auf Fr. 220 angehoben (Abs. 2). Die neue
Verordnung soll indessen nicht Anlass sein, die derzeitigen Gebühren
der kantonalen Ämter auf den Höchstbetrag zu erhöhen. 

Der heutige Stundenansatz des KLZH bedeutet für die Mehrzahl
der bisher nicht durch das KLZH kontrollierten Betriebe keine Erhö-
hung der von ihnen im Beanstandungsfall erhobenen Gebühren. Denn
etliche Gemeinden gehen heute von einem Stundenansatz von Fr. 190
und mehr im Bereich der Lebensmittelkontrolle aus.

Nichtübernahme weiterer Regelungen der KLGV
Die bisherigen Regelungen in § 5 (Aus- und Weiterbildung der Le-

bensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure), § 9 (Bericht-
erstattung), § 10 (Vergütung für Warenproben) und § 14 KLGV (Rechts-
schutz) erübrigen sich infolge der ausschliesslichen Kantonszuständigkeit.

§ 7 KLGV ermächtigt die Kontrollorgane von Kanton und Ge-
meinde, jederzeit unangemeldet Kontrollen und Inspektionen durch-
zuführen, Beweismittel zu erheben und Anordnungen zur Beseitigung
von Missständen zu treffen. Diese Befugnisse ergeben sich bereits aus
Art. 30 und 34 ff. LMG sowie Art. 3 LMVV, weshalb die Reglung gemäss
§ 7 gegenstandslos wird.

5. Regulierungsfolgeabschätzung

Die Vorlage wurde im Sinne von § 1 des Gesetzes zur administra-
tiven Entlastung der Unternehmen (EntlG, LS 930.1) und § 5 der Ver-
ordnung zur administrativen Entlastung der Unternehmen (LS 930.11)
geprüft. Die Prüfung ergab, dass sich aufgrund der Änderungen keine
administrative Mehrbelastung von Unternehmen im Sinne des EntlG
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ergibt. Im Gegenteil: Viele Unternehmen werden aufgrund des kan-
tonsweiten Vollzugs durch das KLZH durch einfache, einheitliche Zu-
ständigkeiten und Verhinderung von Doppelspurigkeiten entlastet.

6. Inkraftsetzung

Die neue Verordnung soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten.


