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Schweiz und aus Eigeninteresse durchgeführt hatte. Der Bericht dient der schnellen Einleitung in die 
komplexe Thematik des Milchmarktes. 
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wurde nachvollziehbar eine kleine Übersicht zur Milchmarktordnung erstellt, sowie welche Arten von 
Milch es gibt. 
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und im Ausland unter Preisschwelle verscherbelt wird und die Zulage nicht weiter geleitet wird.  

Um die Gesetzesverstösse  durch das Bundesamt zu beheben, wurde bereits das Gespräch mit 1

dem Bundesamt für Landwirtschaft gesucht, es wurden Korrespondenzen geführt, es wurde eine 
Aufsichtsbeschwerde und auch schon eine Klage ins Auge gefasst.  
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Welche Milch gibt es? 
In der Schweiz gibt es 2 Arten von Milch: Bio-Milch und konventionelle Milch (IP-Produktion). Diese 
Milcharten werden folgendermassen vermarktet und eingestuft: 


Bei der Bio-Milch kann es je nach seltener Markt-Situation dazu kommen, dass die gleiche Milchart 
einmal mit einem A- oder einem B-Milchpreis gehandelt wird, oder selten auch bei Überproduktion 
als konventionelle Milch runtergestuft werden muss. Dann erhalten Bio-Milchproduzenten einen 
konventionellen Milchpreis für ihre Milch, dafür wird der Bio-Milchpreis nicht sofort zusammen 
gerissen. 

Die konventionelle Milch wird in 3 Segmentierungsstufen gehandelt: C-Milch erhält einen C-
Milchpreis und muss als Produkt für den Weltmarkt exportiert werden, A-Milch erhält einen A-
Milchpreis und wird für Milchprodukte im Inland verwendet, die nur im Inland abgesetzt werden 
dürfen. Das B-Milchsegment wird für teilgeschützte Produkte verwendet. Es kann sein, dass für B-
Milch auch Milchpreise bezahlt werden, die dem C-Segment entsprechen. 

Auf beide Arten von Milch kann die Verkäsungszulage von 15 Rp./kg ausbezahlt werden. Im 
Landwirtschaftsgesetz steht nichts, dass C-Milch nicht in den Genuss von Zulagen käme. Die 
Branchenorganisation Milch hat als privatwirtschaftliche Organisation jedoch mit ihren Mitgliedern 
vereinbart, dass C-Milch nicht mit den Zulagen gestützt werden darf. 

Dies ist jedoch in der Praxis nicht kontrollierbar und wird selten vor Ort bei Verarbeitern kontrolliert, 
da keine Strafmassnahmen durch die BOM angewendet werden und erst immer nachträglich 
festgestellt werden kann, in welches Vermarktungssegment die gleiche Milch geflossen ist. 


Der Richtpreis der Branchenorganisation Milch ist eine Preisempfehlung, wonach sich die 
Milchverarbeiter richten sollen. Er entspricht nicht dem tatsächlich ausbezahlten Milchpreis den ein 
Milchproduzent erhält, was öfters zu Verwirrungen oder Falschdarstellungen in den Medien führt.


Der Netto-Milchpreis beim Milchproduzenten setzt sich natürlich dann noch aus allen Ab- und 
Zuzügen zusammen, und errechnet sich dann durch den Preis-Ertrag geteilt durch die 
abgelieferte Milchmenge. Beispielsweise kann der BOM-Richtpreis 64 Rp./kg betragen, der Netto-
Milchpreis beträgt dann aber z.B. nur 55 Rp./kg beim Milchproduzenten. 

Der BLW-Molkereipreisindex ist eine historische Richtgrösse für die Branchenorganisation BOM, um 
den BOM-Richtpreis abschätzen zu können. Dieser Index wird vom Bundesamt für Landwirtschaft 
erfasst und stellt die freiwillig gemeldeten Auszahlpreise innerhalb eines Monates von den 
Milchverarbeitern dar. 

Die Richtpreise der BOM werden auf deren Homepage publiziert. Die tatsächlichen Netto-
Milchpreise werden durch die SMP-Organisation mit einer Verzögerung von mind. 3 Monaten auf 
deren Homepage publiziert. Es gibt in der Praxis keinen Biomilch-Richtpreis und auch keine B- und 
C-Biomilch, obwohl dies durchaus möglich wäre und vom BLW so erfasst wird. 

https://www.swissmilk.ch/de/produzenten/milchmarkt/marktentwicklung/milchpreisvergleich/aktuelle-milchpreise/ 

http://www.ip-lait.ch/richtpreise.html 

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung/milch.html 

Bio-Milch

A-Milchpreis (B-Milchpreis) (C-Milchpreis)
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A-Milchpreis B-Milchpreis C-Milchpreis
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A-Milchpreis ausbezahlt B-Milchpreis ausbezahlt C-Milchpreis ausbezahlt

Preis-Empfehlungen, resp. Statistik

BOM-Richtpreis A-Segment BOM-Richtpreis B-Segment BOM-Richtpreis C-Segment

(BOM-Richtpreis Bio-Segment) BLW-Molkereipreisindex (historisch)
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Was ist die Verkäsungszulage und wann wird sie ausbezahlt? 
Die Verkäsungszulage ist ein politisches Instrument, mit dem der Milchpreis für Käser und 
Milchverarbeiter künstlich verbilligt wird, damit diese ihre verarbeiteten Milchprodukte als Käse ins 
Ausland verkaufen können und auf gleich lange Spiesse beim Verkauf stossen, indem sie nämlich 
die Milch theoretisch gleich teuer erhalten, wie ausländische Milchverarbeiter ihre Milch bei ihren 
Milchproduzenten. 

Die Zulage beträgt aktuell 15 Rp./kg Milch und wird auf fast alle Käsearten gewährt, mit momentaner 
Ausnahme von einem Mindestfettgehalt im Kilo Käse, der beim fertigen Käse erreicht werden muss. 

Aus logistischer, administrativer und rechtlicher Sicht wird die Verkäsungszulage auf jedes 
Kilogramm Milch gewährt, das verkäst wird. Die Bedingung, dass der Käse zwingend exportiert 
werden muss, wurde nie in der Milchstützungsverordnung  festgelegt. Neben der 2

Verkäsungszulage gibt es noch die Siloverzichtszulage, welche dem Milchproduzenten bezahlt wird, 
wenn er bei der Fütterung seiner Kühe kein Silofutter mehr einsetzt. 

Die Siloverzichtszulage beträgt aktuell 3 Rp./kg Milch. Sie wurde eingeführt, damit die Qualität von 
Käsefehlgärungen vermieden werden kann, da Silofutter meistens Bakterienkulturen und Stoffe 
enthält, die durch die Kuh, über die Milch, bei der Verkäsung, zu unerwünschten Käsegärungen 
führen kann. Die Bedeutung der Siloverzichtszulage hat heutzutage abgenommen, da mittels der 
Bactofugation (Höchstfilterung bei der Milchverarbeitung) möglichst alle Bakterien für die 
anschliessende Käseherstellung heraus gefiltert werden können und die thermische Behandlung der 
Milch den Rest ergeben. Die Siloverzichtszulage ist vor allem auf Alpbetrieben und in der Hügelzone 
beliebt. 


 �  

Worin liegt das Problem, dass Milchproduzenten die Zulagen nicht  
geltend machen können? 
Die Schweizer Milchproduzenten verfügen in der Regel nicht über das nötige Wissen und die 
Beweismittel, wohin ihre Milch genau mit dem Lastwagen fliesst und was aus ihr hergestellt wird. Sie 
erhalten monatlich eine Milchabrechnung, in der Sie je nach Geschäftskonstellation über die 
Verwendung ihrer Milch informiert werden, wenn sie direkt mit einem Milchverarbeiter in 
Geschäftsbeziehung stehen. Wird die Milch aber über verschiedene Geschäftsstufen, d.h., über 

 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20080217/index.html  SR 916.350.22
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Milchhandelsgenossenschaften  und Milchverarbeiter weiter gereicht, so besteht keine Verpflichtung 3

für den Endverarbeiter, dass dieser die Weiterleitung der Zulagen bis zum Primärproduzent ausweist.


� 

In der unten stehenden Grafik ist ein Schreiben des Bundesamtes für Landwirtschaft vom 24. April 
2013 aufgeführt, welches die Ausweisung der Zulagen als Thema hat. Dieses Schreiben hat jedoch 
keine Wirkung, da das Bundesamt die Weiterleitungen der Zulagen nachweislich in einigen Fällen 
nicht kontrolliert und die Zulagen durch Tricks der Milchverarbeiter und Schwachstellen in der 
Gesetzesgebung nicht weitergeleitet werden müssen. 


�  
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Referenz: 2013-05-28/17 

 
Ergänzungen zu den Traktanden 1-4 der Sitzung vom 27. Mai 2013 im BLW 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
An der Sitzung der Basisbauernorganisationen vom 27. Mai 2013 wurde vereinbart, dass das BLW zu 
den Traktanden 1-4 noch schriftliche ergänzende Hinweise und Erläuterungen den Basisbauernorga-
nisationen zukommen lässt.  
 

1 Milchmarkt, Verkäsungszulage usw. 

Mit der Aufhebung der Kontingentierung per 1. Mai 2009 hat sich der Bund aus dem Milchmarkt zu-
rückgezogen. Zum Schutz der Milchproduzentinnen und Milchproduzenten sind in Artikel 36b des 
Landwirtschaftsgesetzes (LwG; SR 910.1) minimale Vorgaben für die Milchkaufverträge geregelt. Das 
BLW darf über die Organisationen wie SMP, BO Milch usw. die hoheitliche Aufsicht nur im Rahmen 
der vom Bundesrat angeordneten Allgemeinverbindlichkeiten wahrnehmen.  
 
Das übergeordnete Departement WBF hat im Rahmen eines Aufsichtsbeschwerdeverfahrens hinsicht-
lich der Ausrichtung von Verkäsungszulagen bestätigt, dass das BLW diese Aufsicht zweckmässig 
ausübt. 
 
Zudem hat die TSM Treuhand GmbH (TSM) im Mai 2013 und im Auftrag des BLW ein Informations-
schreiben betreffend den Vollzug des Artikels 6 Buchstabe b der Milchpreisstützungsverordnung 
(MSV; SR 916.350.2) an alle Milchverwerter versandt (s. Beilage). Darin wird darauf hingewiesen, 
dass die Zulagen separat in der Milchabrechnung ausgewiesen sein müssen und dass dies bei einer 
allfälligen Inspektion kontrolliert wird. 

 PMO = Produzenten-Milchverarbeiter-Organisation, PO = Produzenten-Organisation. Eine reine PO vermarktet nur die 3

Milch ihrer Mitglieder. Eine PMO ist eine Organisation, deren Mitglieder an der Molkerei/Käserei beteiligt sind. 
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Departement für
Confdration suisse Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Confederazione Svizzera Bundesamt fur Landwirtschaft BLW
Confederaziun svizra Fachbereich Tierische Produkte und Tierzucht

An die Milchverwerter (inklusive Sammelstellen)

Referenz: 2013-04-12/88
Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: bus
Bern, 24.04.2013

Vollzug des Artikels 6 Buchstabe b der Milchpreisstützungsverordnung vom 25. Juni 2008
(MSV; SR 916.350.2)

Sehr geehrte Damen und Herren

Nach Artikel 6 Buchstabe b der MSV sind die Milchverwerterinnen und Milchverwerter verpflichtet, die
Zulagen nach deren Artikel 1 und 2 in der Abrechnung über den Milchkauf separat auszuweisen und
die Buchhaltung so zu gestalten, dass ersichtlich ist, welche Beiträge sie für die Zulagen erhalten und
ausbezahlt haben. Die lnspektionsstelle des Bundesamts für Landwirtschaft BLW (hiernach: IS BLW)
wird bei ihren Kontrollen die Umsetzung des Artikels 6 Buchstabe b der MSV genau prüfen. Falls
diesbezüglich bei Ihnen Handlungsbedarf besteht, bitten wir Sie, umgehend die nötigen Schritte zur
korrekten Umsetzung einzuleiten. Ab dem 1. Januar 2014 werden wir bei einer Beanstandung in die
ser Sache die entsprechende Verwaltungsmassnahme ergreifen (hierzu siehe Art. 169 des Landwirt
schaftsgesetzes vom 29. April 1998: SR 910.1).

Freundliche Grüsse

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

/1Zfl4%k
Nikl$Js Neuenschwander

Fachbereich Tierische Produkte und Tierzucht

Bund esamt für Landwirtschaft BLW
Rudolf Büschlen
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern
Tel. +41 31 32556 37, Fax +41 31 32226 34
rudoIf.bueschlen@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

3111/2004/01046 c00,2101 .101.51319153
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Verfügt das Bundesamt für Landwirtschaft über eine zertifizierte 
Kontrollstelle? 

In einer Abklärung vom März 2017 hat der Autor sich darüber informiert, ob die Inspektionsstelle 
Milch über eine Zertifizierung verfügt, mit der die Kontrollen der Inspektionsstelle von unabhängiger 
Seite bestätigt und beurteilt werden können. In einer Schlichtung mit dem Bundesamt für 
Landwirtschaft wurde dem Autor beschieden, dass nur das BLW die Kontrollen bei den Zulagen 
vornehmen dürfe, was aber vom Autor kritisiert wurde, dass diese Kontrollen bisher nicht durch 
Dritte oder die Öffentlichkeit überprüft werden konnte, da ausreichend Hinweise vorliegen würden, 
dass das BLW die Kontrollen mangelhaft oder zu Gunsten der Milchverarbeiter ausführe. Leider 
stellte sich heraus, dass die „Inspektionsstelle Milch“ nur über eine Akkreditierung, aber nicht über 
eine Zertifizierung ihrer Kontrolltätigkeit verfügt. 

Sehr verwunderlich ist, dass die eidg. Finanzkontrolle selber in ihrem Bericht aus dem Jahr 2010 
wegen Mängeln beim BLW kritisiert werden muss , da sie in einem Bericht z.Hd. des Bundesamtes 4

für Landwirtschaft, schon einmal über den Umstand gestossen ist, dass die Zulagen nicht 
rechtsverbindlich weiter geleitet werden, aber nichts durch das BLW dagegen unternommen wurde 
und die Finanzkontrolle keine genaueren Abklärungen hierzu tätigte. Die Korrespondenz  mit der 5

eidg. Finanzkontrolle bestätigte den Autor lediglich, dass die Finanzkontrolle eine Pseudokontrolle 
durchführt, um die Gewaltenteilung zu simulieren. Um wirklich etwas zu bewirken, müsste sie über 
stärkere Einsprachemöglichkeiten und mehr unabhängigeres Personal verfügen. 


Nachfolgend  die Korrespondenzen mit der SAS-Zertifizierungsstelle 

 „Die Einhaltung von Vertragsbedingungen zwischen Produzenten und Verwertern ist hingegen schwierig zu überwachen. 4

Das Gesetz sieht Zahlungen an den Produzenten vor. Die Zahlung erfolgt aber an die Verwerter, weil sich die 
Gesetzesbestimmung in der Umsetzung als praxisfremd erwiesen hat. Für das BLW besteht dadurch das Risiko, dass die 
Zulagen nicht Gesetzeskonform die Produzenten erreichen und der Bund damit nicht rechtsverbindlich entlastet ist. Das 
BLW war mit den Feststellungen einverstanden und will bis Ende 2011 prüfen, inwiefern sich das Erfüllungsrisiko im 
Rahmen einer allfälligen Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Normmilchkaufverträgen der Branchenorganisation 
minimieren lässt.“

Seite 3680 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/3663.pdf 

 Diese Korrespondenzen würden hier den Umfang der Arbeit sprengen. 5
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Wie viel Zulagen werden über Zweit- und Drittmilchkaufverträge 
ausbezahlt? 

Aus folgenden Grafiken sind die Zahlen ableitbar, wie viele Zulagen-Gelder sich auf die einzelnen 
Stakeholder an Milchverarbeiter/Käsereien in den Jahren 2012 und 2015 verteilen. Aus den Zahlen 
ist jedoch nicht entnehmbar, wie viele Zulagen-Gelder über einen Zweit- oder Drittmilchkaufvertrag 
ausgelöst worden sind. 

Das BLW erhebt diese Daten nicht. Zum Verständnis: Die „Inspektionsstelle Milch“ ist nach eigenen 
Angaben nicht in der Lage heraus zu finden, ob die Milchverarbeiter die Zulagen jeweils weiter 
geleitet haben oder nicht, da die Inspektionsstelle nicht über die nötigen Buchhaltungsunterlagen 
verfügt, welche die Weiterleitungen belegen würden . Wird Milch über einen Zweit- oder 6

Drittmilchkaufvertrag verkauft, sind dem BLW die einzelnen Milchproduzenten nicht bekannt, die ihre 
Milch über verschiedene Handelsstufen verkaufen. Laut Inspektionsstelle Milch gilt die Zulage als 
weiter geleitet, wenn der Milchproduzent mind. einen Milchpreis von 16 Rp./kg erhält (1 Rp. Milch 
+ 15 Rp. Zulage). Grafiken 12a und 12b stammen aus einem BLW-Aktenzugang vom 7. September 
2016. Die dazugehörige Antwort findet sich weiter unten im Text. Es fällt auf, dass der grösste Teil 
der Zulagen direkt zu den Grossverarbeitern fliesst. 


� 


� 

Aus den obigen beiden Grafiken lassen sich folgende Grafiken/Überlegungen ableiten. Mit der 
starken Annahme, dass das BLW wirklich nur bei den Milchverarbeitern die Weiterleitung der Zulage 

 Auch hier gibt es einige Korrespondenzen und Kontrollanfragen des Autors, die diesen Bericht aber sprengen würden. 
6

  Sie können per Mail bei ihm angefordert werden. 
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effektiv kontrollieren kann, wo die Milch durch Älpler selber verkäst wird, oder wo die Milch via 
Erstmilchkaufvertrag gehandelt wird und die Milchproduzenten namentlich bekannt sind, ergibt sich 
daraus die Vermutung, dass bei der zusammengezählten Milchmenge, die über Zweit- und 
Drittmilchkaufverträge gehandelt wird, die dortigen Zulagen zweckentfremdet und nicht weiter 
geleitet werden. 

Grafik 11b zeigt den vermuteten und möglichen Fall, wo von einem Globalbudget von 278 Mio. 
Franken für die Zulagen sich die Zulagen von schätzungsweise 100 Mio. Franken noch weiter 
aufteilen in ein Segment in Kreis C von gesamthaft 65 Mio. Franken, die in diesem Fall wirklich an 
die Milchproduzenten weiter geleitet werden. In Grafik 11c wird vermutet, dass aus Grafik 12a/12b 
nur wirklich 10 Mio. Franken an Zulagen-Gelder wirklich darauf kontrolliert werden können, ob eine 
sichere Weiterleitung zum Milchproduzenten erfolgt ist oder nicht, weil nur diese Menge über 
Erstmilchkaufverträge gehandelt wird. 


� 


� 
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Vom Rest von (278 Mio. Franken - 10 Mio. Franken = 268 Mio. Franken) kann nicht 
rechtsverbindlich und mit Sicherheit gesagt werden, dass diese Mengen vom BLW darauf kontrolliert 
worden sind, ob eine Weiterleitung erfolgt ist oder nicht. Laut Agrarforschung Schweiz (Grafik 11d 
weiter unten) sollen in einer Modellrechnung nur etwa 60% der Zulagen an die Milchproduzenten 
weiter geleitet worden sein. Mit anderen Worten: Es wird also eine Differenz von 40% von 278 Mio. 
Franken = 112,4 Mio. Franken nicht an die Milchproduzenten weiter geleitet, oder von den 
Verarbeitern in den eigenen Sack gesteckt. 


Nachfolgend ein paar Abklärungen und Ergebnisse, mit den Worten des BLWs kommentiert:  
- Das BLW verfügt über keine Dokumente, die die Weiterleitungen der Zulagen beweisen würden. 

- Die Sache der Preisgestaltung ist Sache zwischen Akteuren der Milchbranche, nicht dem BLW.

- Die Milchverarbeiter sind nicht verpflichtet, den Milchproduzenten Auskunft zu geben, was aus 

ihrer Milch hergestellt wird. 

- Das BLW versteckt sich hinter dem Datenschutz-, Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen und 

muss immer zuerst die Milchverarbeiter anhören, ob die Kontroll- und Finanzfakten öffentlich 
gemacht werden können. 


� 
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Gibt es Tricks, wie die Zulagen von den Milchverarbeitern 
eingesackt werden? 
Dass Zulagen durch die Milchverarbeiter auf den Milchabrechnungen kaschiert oder unsichtbar 
gemacht werden können, zeigen folgende Tricks, von denen der Autor jedoch wegen 
Geschäftsgeheimnis- und Datenschutzgründen keine Belege liefern kann und sich einige Zulagen-
Abzweigtricks im spekulativen Bereich befinden. 

Zumindest theoretisch sind diese Veruntreuungen möglich, werden mit grösster Wahrscheinlichkeit 
auch angewendet, wurden aber bisher noch nie mit konkreten Vorfällen nachgewiesen. In Grafik 10b 
wird gezeigt, auf welche Dokumente und Nachweise die Branchenorganisation Milch und die 
Inspektionsstelle Milch Zugriff haben. In Grafik 4 wird theoretisch gezeigt, wie Käsereien sich durch 
sogenannte Tausch- und Einschränkungsmilchkäufe sich gegenseitig die Verkäsungszulage 
zuschanzen können, ohne dass dies illegal wäre, oder dass sie die Zulage an die Milchproduzenten 
weiter leiten müssten. 

Es wird erkenntlich, dass es für den einzelnen Milchproduzenten fast nicht möglich ist, seine Zulagen 
geltend zu machen, da die Vermarktungsorganisationen diese mittels Vertragsklauseln so 
kaschieren, dass die Zulage im Gesamtmilchpreis inbegriffen ist und auf der Milchgeldabrechnung 
kein Hinweis erscheint, dass die Milch verkäst wurde. 
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Weiter werden noch folgende Tr icks kurz beschrieben, obwohl diese Zulagen-
Auslösungsmöglichkeitsliste noch lange nicht als abschliessend zu betrachten ist, da weitere Tricks 
u.U. noch nicht recherchiert oder heraus gefunden wurden. 
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Verkäsungszulage wird durch einen unklaren Produktefluss ausgelöst 

� 

Die folgende Grafik zeigt, wie selbst mittels der Milch-Segmentierung bei steigenden 

Milchpreisen trotzdem Wertschöpfung vernichtet und kaschiert wird: 


�  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3.2.4  Fall D: Verkäsungszulage wird durch einen unklaren Produktefluss ausgelöst. 
 
Folgender Auszug stammt aus einem Bericht von Infosperber vom 20.1.2014. 
Autorin: Eveline Dudda ist freie Agrarjournalistin in Hinterforst SG. 
Quelle: http://www.infosperber.ch/Wirtschaft/Die-Angst-der-Behorde-vor-Kase-Transparenz  

Doppelte Zulage dank lausiger Bundessoftware 

Anders sieht es bei der 14. Verfügung aus. Die war Ende November zwar noch nicht rechtskräftig, aber 
Grundlage für ein publiziertes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Darin ging es um einen Mascarpone-
Hersteller, der für dieselbe Milch gleich zweimal Verkäsungszulage kassiert hat: Das erste Mal für Milch, 
die er normal verkäste, und das zweite Mal für den Rahm, den er der verkästen Milch zuvor abgeschöpft 
und danach zu Mascarpone verarbeitet hat. Im Gegensatz zu normalem Käse wird Mascarpone nämlich 
nicht aus Milch, sondern aus Rahm hergestellt. Eine doppelte Verkäsungszulage ist vom Gesetzgeber aber 
nicht vorgesehen. Zudem hätte das Geld ja an die Bauern fliessen müssen. Bislang ist aber kein Bauer 
bekannt, der in den letzten zwei Jahren jemals die doppelte Verkäsungszulage (das wären dann immerhin 
30 Rappen pro Kilo Milch) erhalten hat. 

Der Fall kam vors Bundesverwaltungsgericht, weil sich der Mascarpone-Produzent weigerte, die doppelt 
bezahlte Zulage von 100'000 Franken zurückzuzahlen. Dass der Käser nicht auch noch ein Strafverfahren 
am Hals hat, verdankt er einem Programmierfehler: Die Treuhandstelle Milch stellt im Auftrag des BLW den 
Käsereien nämlich eine Software zur Verfügung, mit welcher die Daten an die Zahlstelle übermittelt werden 
können. Und diese Software war mangelhaft. Sie hatte keine Funktion, die überprüft, ob der zur 
Mascarpone verarbeitete Rahm womöglich aus Milch gewonnen wird, für die bereits einmal 
Verkäsungszulage bezahlt wurde. Das wirft ein wenig schmeichelhaftes Licht auf die Behörden. Und es 
hinterlässt den Verdacht, dass das BLW die Akteneinsicht genau aus diesem Grund verhindern wollte. 

Keine Steuergelder mehr für Mascarpone 

Die Verkäsungszulage pro Kilo verkäste Milch beträgt grundsätzlich 15 Rappen. Beim Mascarpone wurde 
sie jedoch nach Fettgehalt berechnet, da Mascarpone im Unterschied zu normalem Käse nicht aus Milch, 
sondern aus Rahm hergestellt wird. Pro Kilo Mascarpone mit 80 Prozent Fett zahlte der Bund also eine 
Zulage von rund 1,65 Franken aus. Diese Zulage wurde per 1.Januar 2014 nun gestrichen. Ob das eine 
Folge davon ist, dass beim Mascarpone teilweise doppelte Zulagen kassiert, oder zu hohe Fettgehalte 
angegeben wurden, ist unklar. Sicher ist nur, dass der Bund neuerdings etwa 1,4 Mio. Franken pro Jahr 
einspart, was bei 265 Millionen Franken Verkäsungszulage im Jahr rund ein halbes Prozent ausmacht. 
Letztes Jahr wurden rund 900 Tonnen Mascarpone produziert, etwa ein Drittel davon ging in den Export. 
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Kann das Bundesamt für Landwirtschaft seine Kontrolltätigkeit 
belegen? 
In den Jahren 2013 bis 2017 wurden mehrere Anläufe per Öffentlichkeitsgesetz vom Autor 
unternommen, um die Kontrolltätigkeit des Bundesamtes zu kontrollieren und nachzuvollziehen. Das 
Öffentlichkeitsgesetz hat zum Zweck, die Transparenz in der Verwaltung zu erhöhen. 

Siehe https://www.oeffentlichkeitsgesetz.ch/deutsch/.

Ausserdem ist schon länger bekannt, dass die Zulagen nicht optimal ihren Zweck erreichen , 7

obschon Auftragsarbeiten  - welche die Rolle des Bundesamtes für Landwirtschaft beschönigen, - 8

existieren. 

Aus den Aktenzugängen vom 23.9.2015, 12.6.2016 , und vereinzelt anderen Anfragen in diesem 9

Jahr 2016 konnten keine überprüfbaren Dokumente frei zugänglich gemacht werden, die die 
Kontrolltätigkeit des Bundesamtes bei der Weiterleitung der Zulagen eindeutig belegen würde. 


Selbst wenn diese Kontrolltätigkeit korrekt wäre, kann das Bundesamt für Landwirtschaft diese 
Kontrollergebnisse nicht vorweisen oder Dritten zugänglich machen. Es wird keine Einsicht gewährt, 
weil das BLW sich als einzig legitimierte Kontrollstelle sieht, um die Zulagen-Weiterleitungskontrollen 
durchzuführen. 

Im Endeffekt muss bei keinen vorliegenden Prüf-Fakten und eingeschwärzten Inspektionsberichten, 
sowie unbelegten Behauptungen seitens der Inspektionsstelle Milch gesagt werden, dass die 
Kontrollen faktisch nicht statt finden, da die einzelnen Prüfungen nicht durch Dokumente belegt 
werden können. Damit bleibt die Transparenz der Verwaltung auf der Strecke liegen und es können 
auch keine Rückforderungen für betroffene Milchproduzenten geltend gemacht werden, deren Milch 
verkäst wurde, die aber nicht wissen, dass ihre Milch verkäst wurde. 


 https://www.schweizerbauer.ch/artikel_5031.html 7

 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/studien.survey-id-419.html 
8

  Eine genaue Kritik dieser Arbeit wird im ausführlichen Bericht zur Weiterleitungspraxis der Zulagen erscheinen. 

 Das BLW überreichte anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 14.2.2017 zu 5 Zugangsgesuchen an den Autor eine 9

Zusammenstellung an Aktivitäten und Zugangsgesuchen durch den Autor, ohne jedoch zu erklären, warum die bisherigen 
Missstände oder Fragen nicht schriftlich beantwortet werden konnten. 

„2017-02-14-Handout-BLW-Schlichtung-Zusammenstellung-Korrespondenzen-BLW-Sonja-Eschbach.pdf“ 
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Gibt es weitere Belege für eine Veruntreuung von Bundesgeldern? 
In einer separaten Abklärung ging der Autor der Frage nach, welchen Strafanzeigetext das 
Bundesamt für Landwirtschaft an die St. Galler Staatsanwaltschaft im Jahre 2012 gesandt hatte, 
und auf welcher Grundlage es eine Strafanzeige einreichte, wenn doch bei korrektem Finanz-
Controlling der Zulagen nur eine Betreibung, nicht aber eine Strafanzeige durch das BLW notwendig 
gewesen wäre. Wären die Milchgeldzahlungen nur zum Teil von der Käserei in diesem Falle 
geschuldet gewesen, wäre die Strafanzeige nicht notwendig gewesen. Doch sie wurde notwendig, 
um von den laschen Kontrollen abzulenken. 

Anhand der (gekürzten) Korrespondenz mit dem Kreisgericht See-Gaster und der Staatsanwaltschaft 
St. Gallen kann beim Leser der Eindruck aufkommen, dass sich die Behörden gegenseitig schützen 
wollen, so dass die zur Klärung notwendigen Angaben zur BLW-Kontrollpraxis absichtlich verzögert 
werden sollen. Die Verjährungsfrist von Strafverfahren beträgt für Straftaten mit bis zu einem 
Strafmass bis zu 5 Jahren eine Frist von 15 Jahre, wenn die Straftat kleiner ist, 7 Jahre . Momentan 10

sind 5 Jahre seit Einreichen der Strafanzeige verstrichen, ohne dass es zu einem Gerichtsverfahren 
in der geschilderten Sache bisher gekommen ist. 


� 


 http://www.linker.ch/eigenlink/verjaehrungsfristen.htm 10
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Was ist der Unterschied zwischen „weiter geleitet“ und 
„weitergeleitet“ ? 
Im folgenden geht das Bundesamt für Landwirtschaft davon aus, dass es selber definieren könne, 
wann die Zulage weiter geleitet wurde und wann nicht. Zum besseren Verständnis hat der Autor zwei 
neue Begriffe dazu geprägt, um die Problematik besser beleuchten zu können: Nominative und 
Faktische Weiterleitung der Zulagen.  
Der Leser sei gefragt, wie die Zulage denn als „weiter geleitet“ rechtlich eingestuft werden kann, 
wenn der ausbezahlte Milchpreis samt Zulage genau demjenigen Milchpreis entspricht, wenn die 
Milch nicht verkäst wurde? Hier zeigt sich, dass das Bundesamt für Landwirtschaft selber eine 
eigene Auslegung vornimmt, welche entgegen dem Gesetz in Art. 1 Abs. 2 MSV-Verordnung lautet. 


� 


In den folgenden Grafik-Beispielen soll gezeigt werden, wie Wertschöpfung durch unterschiedliche 
Konstellationen verloren gehen kann, obwohl weder der Milchproduzent, noch der Konsument von 
den Zulagen wirklich profitieren kann.


WEITERLEITUNGSBEGRIFFE ERGEBNIS

Faktische Weiterleitung Der Bauer erhält einen Basismilchpreis und 15 Rp. 
Ve rkäsungszu lage . D ie Zu lage i s t au f de r 
Milchgeldabrechnung aufgeführt. (FALL A)

Nominative Weiterleitung Der Bauer erhält einen tiefen Basismilchpreis und 15 
Rp. Verkäsungszulage. Die Zulage ist auf der 
Milchgeldabrechnung aufgeführt. Trotzdem ist die 
Zulage nicht weiter geleitet worden. (FALL B)

Behauptete Weiterleitung Der Bauer erhält einen Basismilchpreis und keine 
Ve rkäsungszu lage . D ie Zu lage i s t au f de r 
Milchgeldabrechnung aufgeführt.
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Abbildung 10: Paradox-Beispiel 3 
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In Grafik 8 soll gezeigt werden, dass die unhaltbare Intransparenz und Kontrollpraxis bei den 
Zulagen zur absurden Situation in Fall A und B führen, dass in bestimmten Fällen der Schweizer 
Milchproduzent weder zu einem kostendeckenden Milchpreis kommt, noch dass die Zulage des 
Bundes Nutzbringend für mehr Wohlstand eingesetzt wurde. In Fall A legt der Milchproduzent sogar 
noch für den Verkauf seiner Milch „drauf“, weil  er mind. 55 Rp./kg für seine Milch bekommen 
müsste, um seine Kosten zu decken. Falls der Milchproduzent sowieso ein Verlustgeschäft mit der 
Milch mit/ohne Zulage erleidet, wieso sollte diese dann noch überhaupt an die Milchverarbeiter 
ausbezahlt werden? Siehe dazu auch den Vorschlag unter Lösungskonzepte. 


� 
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Wie sieht das TSM-Formular aus, mit dem Zulagen beansprucht 
werden? 
Damit Milchverarbeiter und Käsereien die Verkäsungszulage beantragen können, müssen sie jeden 
Monat bis zum 20. Tag ein Formular namens „TSM-1“ ausfüllen, dieses an die TSM-Treuhand in 
Bern faxen, mailen oder per Post schicken - und erhalten dann einige Tage später die Zulagen-
Gelder auf ihr Konto überwiesen. Vollständigkeitshalber wird dieses Formular hier abgedruckt, um 
dem Leser einen Eindruck zu geben, wie die Datenübernahme genau funktioniert. 

Die TSM-Treuhand bestätigt in ihrer Antwort vom 7. März 2017, dass für jeden Milchproduzenten ein 
anderes Formular angewendet werde, weil der ganze Prozess nicht standardisiert sei. Lediglich bei 
der Datenerfassung bei der TSM-Treuhand werden die Excel-Tabellen-Meldungen der 
Milchverarbeiter so ausgewertet, dass alle Meldungen der gleichen Produktkategorie an der 
richtigen Stelle der DB-Milch-Datenbank übertragen werden kann. 


� 


Von: Peter Streit peter.streit@tsmtreuhand.ch
Betreff: AW: TSM-1 Formular
Datum: 7. März 2017 um 15:33

An: Andreas Volkart (andreas.volkart@gmx.ch) andreas.volkart@gmx.ch
Kopie: Peter Althaus Peter.Althaus@tsmtreuhand.ch

Sehr geehrter Herr Volkart

Vom TSM1-Formular gibt es keine Standardversion. Die Formulare sind individuell auf den einzelnen Milchverwerter
zugeschnitten. Je nach verarbeitetem Rohstoff (Milch) und den daraus hergestellten Milchprodukten sind die TSM1-Formulare
innerhalb einer vordefinierten Struktur gestaltet. Es gibt auch nicht mehrere Versionen, das Formular ist immer auf der gleichen
Grundversion aufgebaut.

Als Beispiel finden Sie im Anhang ein Muster, wie das TSM1-Formular für eine Käserei aussehen kann.

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen.

Freundliche Grüsse 
TSM Treuhand GmbH 
  
Peter Streit 
  
TSM Treuhand GmbH 
Peter Streit 
Leiter Bereiche Milchverwertung und Statistik 
Weststrasse 10 
3000 Bern 6 
Tel. 031 359 59 51 / direkt 031 359 59 55 
Fax 031 359 59 61 
mailto:peter.streit@tsmtreuhand.ch 
http://www.tsmtreuhand.ch 
http://www.dbmilch.ch 
http://www.milchmarkt.ch

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Andreas Volkart [mailto:andreas.volkart@gmx.ch] 
Gesendet: Samstag, 4. März 2017 13:50
An: TSM <info@tsmtreuhand.ch>
Betreff: TSM-1 Formular

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich möchte bei Ihnen das TSM-1 Formular je in den beiden letzten Versionen bestellen. 
Bitte senden Sie mir diese Formular in elektronischer Form zu. 

Freundliche Grüsse

Andreas Volkart
Salenstr. 20
8162 Steinmaur

TSM_1_kaeserei_
muster.xlsx
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Wird mit den Verkäsungszulagen eine Wettbewerbsverzerrung 
vorgenommen? 

Anlässlich einer unbeantworteten Korrespondenz vom 13. Dezember 2016, welche mit dem 
Bundesamt für Landwirtschaft, Dir. Bernard Lehmann, und der Inspektionsstelle Milch geführt wurde, 

lässt sich erkennen, dass das Bundesamt für Landwirtschaft sich aus seiner Verantwortung mogeln 
möchte. 

Am 10. März 2017 wurde vom Autor in den Schweizer Agrarmedien folgendes Inserat als Info für 
Betroffene geschaltet, welches die Missstände der Zulagen-Auszahlungspraxis noch von einer 
anderen Seite her beleuchtet. 

Die Branchenorganisation Milch, abgekürzt „BOM“, ist ein privater Verein, in dem die Verbände und 
Organisationen der Milchproduktion, der Milchverarbeitung und des Handels zusammen 
geschlossen sind. Die BOM hat die Problematik des LTO-Milchpreises erkannt, verfügt aber 
personell und juristisch nicht über die nötigen Mittel, um die Einhaltung des LTO-
Mindestmilchpreises zu kontrollieren. Der LTO-Milchpreis ist der in Holland erhobene Milchpreis, 
welcher als günstigster Milchpreis in Europa gilt. Wenn also Schweizer Milch (!) günstiger von den 

Schweizer Verarbeitern gekauft werden kann, als holländische oder ausländische Milch in der EU 
verkauft wird, muss ein Fehlanreiz oder ein gröberer Missstand bei der Auszahlungs- und 
Kontrollpraxis der Zulagen vorliegen. Mit Hilfe der laschen Kontrollen des BLWs wird verunmöglicht, 
dass schweizerische Milchverarbeiter wettbewerbsfähiger werden, wenn diese ihre Milch nämlich in 
jedem Falle immer günstiger beziehen können als ihre Kollegen im Ausland. 

Die folgende Korrespondenz zeigt, dass die Inspektionsstelle Milch durch Zahlentricks ihre 
Kontrolltätigkeit so zurecht biegt, dass die Weiterleitung der Zulagen unterschiedlich dargestellt 
werden kann. Tatsächlich musste der Autor diese Darstellungsweisen zuerst heraus arbeiten und auf 
den Punkt bringen, um zu zeigen, dass die Kontrollen nicht Gesetzeskonform statt finden, und 
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5Aktuell10. März 2017

NACHRICHTEN

Swissmilk sucht 
Standbetreiber

Jährlich feiert Swissmilk mit 
über 60 000 Besucher(innen) 
den Tag der Milch. Ziel ist es, 
dass der Tag heuer an über 
100 Standorten gefeiert wird. 
Für die diesjährige Ausgabe 
am 22. April werden Leute ge-
sucht, die einen Stand betrei-
ben, Milch ausschenken und 
das Gespräch mit den Konsu-
menten suchen. Swissmilk 
unterstützt Landwirte und 
Bäuerinnen, die einen Milch-
stand aufstellen wollen, bei 
der Infrastruktur und mit Pro-
motions- und Verbrauchsma-
terial. Sie werden zusätzlich 
für ihre Auslagen und die  
verbrauchte Milch pauschal 
entschädigt. Interessierte 
Standbetreiber können sich 
bis am 24. März unter  
www.swissmilk.ch/milch-
stand anmelden. jw

Unbekannter  
schändet Kalb

In der Nacht auf Sonntag 
drang ein Unbekannter in 
einen Stall in Obermumpf AG 
ein und missbrauchte ein 
Kalb. Am Sonntagmorgen 
wurde bemerkt, dass Tier 
Schwellungen im Afterbereich 
aufwies. Es musste tierärzt-
lich behandelt werden. Die 
Kantonspolizei Aargau ermit-
telt. Im Stall blieb ein Hosen-
gurt zurück. Dieser dürfte 
vom Täter stammen. jw

«Das ist ein Hahnenkampf»
Swissherdbook / Walter Lüthi soll aus dem Vorstand abberufen werden. Warum, wird immer unklarer.

THUN «Eigentlich hätten wir 
Wichtigeres zu diskutieren, aber 
...». Mehrere Votanten wählten 
diesen Einstieg, als sie am Mitt-
wochvormittag in der alten Reit-
halle in Thun BE zum Mikrofon 
griffen und ihren Standpunkt 
zum Knatsch zwischen Walter 
Lüthi und dem Vorstand von 
Swissherdbook vertraten.

Schon im Vorfeld wurde er-
wartet, dass das Traktandum 6 
auf der Einladung des Berni-
schen Fleckviehzuchtverbands 
(BFZV) zu seiner 111. DV für  
Diskussionen sorgen könnte. 
Und tatsächlich dauerte es mehr 
als zwei Stunden, bis Präsident 
Niklaus Hofer zu Traktandum 7 
übergehen konnte.

Zerreissprobe für Verband

Während zwei Stunden wurde 
die dicker werdende Luft mit Vo-
ten gefüllt, die vor allem Markus 
Gerber in Bedrängnis brachten. 
Gerber ist Swissherdbook-Präsi-
dent und warnte dann vor der 
Zerreisprobe für seinen Verband. 
Postwendend kam die Antwort 
eines Delegierten: «Es ist euer 
Verhalten, dass Swissherdbook 
vor eine Zerreisprobe stellt.»

Einerseits stören sich die De-
legierten daran, dass öffentlich 
über die Abberufung Lüthis dis-
kutiert wird. Andererseits stos-
sen sie sich aber auch daran, dass 
die Verwaltung von Swissherd-
book Lüthi offenbar absetzen 
will, obwohl er in ihren Augen 
das macht, was richtig ist: Näm-

lich die Durchsetzung der Ver-
bandsregeln gegenüber allen 
Mitgliedern zu verlangen und 
dabei auch die Freiburger nicht 
schont. Obwohl Gerber betonte, 
dass eine Lösung nun aufgegleist 
sei, überzeugte er nicht mit Füh-
rungsstärke.

Als Markus Gerber erwähnte, 
dass bei einem Berner Allein-
gang um Lüthi die Bestände-
schauen gefährdet werden, wur-
de es im Saal merklich lauter. 
«Von den Delegierten wurde das 
überhaupt nicht goutiert», meinte 
einer nach der DV. Stattdessen 

verstärke es sogar das Gefühl, 
dass die ganze Abberufung vom 
Swissherdbook-Vorstand insze-
niert werde. Die Berner können 
aber ihre Beständeschauen nicht 
alleine erhalten, ihre Stimmkraft 
bei Swissherdbook beträgt 42%, 
und deshalb sind sie auf Allian-
zen angewiesen. Bleibt Lüthi im 
Swissherdbook-Vorstand, be-
fürchtet Gerber, dass auch die 
Westschweiz mobilisieren und 
das Geld tatsächlich umverteilt 
werden könnte. Gerbers Argu-
ment ist zwar gerechtfertigt, aber 
es lenkt vom wirklichen Problem 

ab: «Die Freiburger sind eine 
kleine Minderheit. Wenn ihr Fünf-
viertelstunden diskutiert habt 
und keine Einigung erzielen 
konntet, dann wäre ich auch auf-
gestanden», sagte etwa Daniel 
Zürcher aus Stettlen BE.

Vorstand macht Druck

Den entscheidenden Fehler bei 
der ganzen Geschichte machten 
Markus Gerber und Walter Lüthi, 
als die Öffentlichkeit von dem 
Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde. 
Zuerst hat Markus Gerber an  
der Konferenz der Kantonalver-

treter und Interessengruppen 
am 14. Dezember über den Vor-
fall an der Aussprache mit der 
Freiburger Kantonalsektion in-
formiert. Diese fand gut zwei 
Wochen vorher, am 29. Novem-
ber, statt (wir berichteten). Zwei 
Tage vor der Konferenz der  
Kantonalvertreter beschloss der 
Swissherdbook-Vorstand, Lüthi 
zum Rücktritt aufzufordern, was 
Gerber dann an besagter Konfe-
renz erwähnte.

Lüthi seinerseits sah sich  
daraufhin gezwungen, an der 
DV der Emmentaler Fleckvieh-
züchter über den Vorfall vom 
29. November und den Beschluss 
des Swissherdbook-Vorstands zu 
informieren. Mittlerweile sei der 
Schlagabtausch zu einem «Hah-
nenkampf» zwischen Gerber 
und Lüthi geworden, sagt ein  
anderer Delegierter.

DV vom 11. April wird klären

Der Beschluss der Berner vom 
Mittwoch wird nichts daran än-
dern, dass die Swissherdbook-De-
legierten am 11. April im Kursaal 
Bern über die Vorstandszukunft 
von Walter Lüthi entscheiden 
müssen. Die DV hat gemäss Swiss-
herdbook-Statuten alleine das 
Recht, über die Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern zu ent-
scheiden. Die Mitgliedsgenossen-
schaften, und damit auch die Ber-
ner Viehzuchtgenossenschaften, 
haben noch bis am 13. März Zeit, 
ihre Anträge an die Verwaltung 
zu stellen. Hansjürg Jäger

Walter Lüthi (links) und der Swissherdbook-Vorstand vertreten durch Markus Gerber (Mitte) haben 
das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne. Alfred Bärtschi versuchte dennoch, zu vermitteln. (Bild pf)

Wenn Schweizer Käse und europäischer Käse auf dem europäischen Markt angeboten 
werden und der Rohstoffpreis für den Schweizer Milchverarbeiter tiefer als der 
europäische Rohstoffpreis für den europäischen Milchverarbeiter zu liegen kommt, liegt 
eine Wettbewerbsverzerrung vor, weil Schweizer Milchverarbeiter ihre Milch 
billiger erhalten als ihre Mitbewerber, und dies WTO-Recht verletzt, weil faktisch 
eine Exportbeihilfe bei der Milch vorliegt. 

So akzeptiert die EU den Zuschlag von 15 Rappen auf den exportierten Käse nur, wenn 
der Preis des Rohstoffs nicht unter dem in der EU gültigen durchschnittlichen Richtpreis 
für verkäste Milch, sprich dem holländischen LTO-Preis plus 15 Rappen, liegt. Das ist der 
LTO-Plus-Milchpreis: LTO + 15 Rp. = LTO+Milchpreis. 
Eine geplante Massnahme der BOM-Allgemeinverbindlichkeit möchte auf 
Milchabrechnungen von Milchproduzenten und Milchverträgen erster Stufe 
kontrollieren, ob der LTO+Mindestpreis eingehalten wird, der momentan umgerechnet 
etwa bei 49.7 Rp./kg liegt. 

Ich beantrage daher das Gesuch um Allgemeinverbindlichkeit der BO-Milch 
abzulehnen, da mit Bundesgeldern, nachweislich gemäss Zollstatistik-Zahlen, 
WTO-Recht verletzt wird. Verkäsungszulagen werden dafür benutzt, um 
Milchpreise unter den LTO+Mindestmilchpreis zu subventionieren. 
Eine Stellungnahme gegen das Allgemeinverbindlichkeitsgesuch kann jedermann 
beim Bundesamt für Landwirtschaft einreichen. Kopieren Sie dieses Inserat und 
reichen Sie eine Stellungnahme mit einer kurzen Begründung und mit ihrer 
Unterschrift beim BLW bis zum 20.3.2017 ein! Die Mängel bei den Zulagen müssen 
mit einer Verordnungsänderung behoben werden. 

LTO+Milchpreis-Unterschreitungen dank Verkäsungszulagen!

Ein Milchverarbeiter kauft für 45 Rp./kg Milch beim Milchhändler. Er beantragt die 
Verkäsungszulage von 15 Rp./kg Milch bei der TSM-Treuhand, welche ihm aufs 
Bankkonto überwiesen wird. Er bezahlt also 45 - 15 Rp. = 30 Rp. für ein Kilo Milch. 
Der LTO+Milchpreis wird somit unterschritten. Die BOM kann gar nicht 
kontrollieren, ob der LTO-Milchpreis eingehalten wird, da die Zulage nie auf 
Milchabrechnungen bei mehrstufigen Milchverträgen auftaucht. 
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Nach Schätzungen und Recherchen werden jährlich ca. 60 Mio. Franken an Zulagen 
dafür verwendet, um CH-Milch unter den LTO+Milchpreis zu drücken, indem diese 
Gelder nicht an die Milchproduzenten weiter geleitet werden, weil verkäste Milch 
als Industriemilch kaschiert wird.

(Erstrittener BLW-Kontrollbericht von einem CH-Verarbeiter)
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Anzeige



zudem über eine Teilweiterleitung hinweg täuschen, obwohl eine vollständige Weiterleitung der 
Zulagen von Gesetzes erwartet wird. 
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Werden durch Zweckentfremdungen Akteure geschädigt? 
Die Antwort lautet klar „ja“. Schweizer Milchproduzenten sind auf einen kostendeckenden Milchpreis 
angewiesen und die Konkurrenz von künstlich verbilligter Milch, welcher nicht angesehen werden 
kann, ob sie mittels Zulagen oder unterpreisigen Angeboten im Milchmarkt künstlich verbilligt 
worden ist, verursacht weiteren Wettbewerbsdruck auf Stufe Milchproduzent, der nicht sein müsste, 
würde die Weiterleitung der Zulagen korrekt funktionieren. 

Auch der Steuerzahler und der Konsument wird geschädigt, da die Effizienz der Zulagen bei 
schlechter Vermarktung von Billigkäse nicht gegeben ist, und die Milchverarbeiter/Käsereien nicht im 
Traum daran denken, die zusätzliche „Marge“ der Verkäsungszulage an den Konsumenten weiter zu 
geben. 


Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? 
Damit in Zukunft keine weiteren Bundesgelder verschwendet oder veruntreut  werden, muss die 11

MSV-Verordnung angepasst werden. Gelder dürfen nicht mehr an Milchverarbeiter fliessen, wenn die 
Inspektionsstelle Milch nicht in der Lage und auch willens ist, die Weiterleitung der Zulagen richtig zu 
kontrollieren. Die Anmeldung und der Bezug von Zulagen-Summen sollte über eine elektronische 
Plattform geschehen, für die bereits ein grobes Konzept besteht, wie dieses auszusehen hätte. 

Wird eine bestimmte Menge Milch auf einer elektronischen Plattform übers Internet angemeldet und 
meldet sich dazu dann kein echter Primärproduzent, wird die Zulage nicht an den Milchverarbeiter 
ausbezahlt. Auf diese Weise kann auch verhindert werden, dass eine bestimmte Menge Milch wegen 
undurchsichtigen Milchflüssen oder Zweifachprodukten aus dem gleichen Rohstoff jeweils mehrmals 
zum Bezug von Zulagen angemeldet werden kann. 

Der MSV-Verordnungsentwurf wird in diesem Bericht nicht mehr speziell erläutert, um den Umfang 
dieses Berichtes nicht zu sprengen. 


� 


 Nach Ansicht des Autors liegt klar eine Veruntreuung von Bundesgeldern durch die Inspektionsstelle des BLWs vor. 11
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	Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?


