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WTO-Konformität der Massentierhaltungsinitiative 

Die Massentierhaltungsinitiative MTI beinhaltet u.a. die Forderung, dass Importe die Bio-Suisse Anforde-
rungen erfüllen müssen. Doch ist eine solche Importvorgabe mit dem WTO-Recht und den bilateralen Ab-
kommen mit der EU vereinbar? Der Bundesrat sagt dazu in der Medienmitteilung vom 19.05.2021: « Die 
geforderte Importregelung wäre mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz nicht vereinbar.» 

 

Geforderte Importregelung der Initiative 

- Unter Abs. 4 fordert die Initiative: «Er [der Bundesrat] erlässt Vorschriften über die Einfuhr von Tieren und 
tierischen Erzeugnissen zu Ernährungszwecken.» 

- In den Übergangsbestimmungen werden unter Abs. 2 die Importanforderungen festgelegt: «Die Ausfüh-
rungsgesetzgebung muss bezüglich Würde des Tiers Anforderungen festlegen, die mindestens den Anforde-
rungen der Bio-Suisse-Richtlinien 2018 entsprechen.» 

- Die Botschaft des Bundesrates erörtert die WTO Konformität dieser Vorgabe. 

WTO-Recht: Importbeschränkungen erfordern international anerkannte Standards 

- Das WTO-Recht basiert auf dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung. Dieser verlangt, dass inländische und 
ausländische Waren gleichbehandelt werden. 

- Eine unterschiedliche Behandlung aufgrund von Produktionsmethoden, welche sich nicht in den physi-
schen Eigenschaften des Produktes niederschlagen, stellt eine Verletzung des WTO-Rechts dar. 

- Ausnahmen sind möglich, wenn Handelsbeschränkungen zum Schutz der öffentlichen Moral oder zum 
Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Personen und Tieren. 

- Die Anforderungen sind jedoch hoch und werden bei der MTI nicht erfüllt (siehe Tabelle). 

WTO Anforderung Durch MTI nicht erfüllt 

1. Nachweis, dass zum Erreichen des angestrebten 
Ziels keine andere Massnahme möglich ist. 

Das Ziel könnte zumindest teilweise durch positive 
und negative Deklarationsbemühungen erreicht wer-
den, ohne die konventionellen Produkte zu verbieten. 

2. Die Massnahmen basieren auf international aner-
kannten Standards oder Wertvorstellungen. 

Bio-Suisse ist kein internationaler Standard. Gerade 
bei Tierwohlanforderungen besteht keine objektive 
Grenze zwischen gut und schlecht. Daher erscheinen 
die Vorgaben bei den Handelspartnern als willkürlich. 

3. Die Massnahmen dürfen nicht auf eine verschlei-
erte Behinderung des Welthandels hinauslaufen. 

 

Der private Schweizer Standard erweckt den Verdacht, 
dass eine protektionistische Absicht dahintersteckt 
und ein Wettbewerbsvorteil für Schweizer Produzen-
ten geschaffen wird. Der Grundsatz der Nichtdiskrimi-
nierung wäre verletzt. 

 

EU-Abkommen: Gebot der Gleichwertigkeit der Produktstandards wird verletzt 

- Die Kriterien für Importvorgaben decken sich mit jenen des WTO-Rechts. 
- Konflikte gäbe es mit dem Agrarabkommen, welches die Gleichwertigkeit der Schweizer und EU-

Produktstandards beim gegenseitigen Marktzugang postuliert. 

Weitere FHA: Klagen durch die Vertragspartner vorprogrammiert 

- Die Schweiz verfügt ausserhalb der EU über 32 FHA. Diese beinhalten Marktzugangsverpflichtungen, die 
ebenfalls auf den relevanten Bestimmungen des WTO-Rechts basieren. 

- Verlangt die Schweiz einen Standard bei Importen, riskiert sie über das Streitbeilegungsverfahren von den 
Vertragspartnern eingeklagt zu werden. 


