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Dr. Leonz Meyer, LL.M.  

Partner, Rechtsanwalt 

Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Dieser Newsletter informiert Sie über aktuelle Änderungen 

der Rechtslage in der Lebensmittelbranche. Wir hoffen, 

mit diesen Informationen Ihre Arbeit zu unterstützen. 
Wenn wir unseren Service aus Ihrer Sicht verbessern 
können, nehmen wir Ihre Anregungen gern auf.  
 
Freundliche Grüsse, 
 

Dr. Leonz Meyer 
 

 
Schweiz  

 

Schriftformerfordernis 

Wann muss ein Vertrag schriftlich abgeschlossen werden?  

Gemäss Gesetz müssen Verträge grundsätzlich nicht schriftlich abgeschlossen 
werden. Die meisten Verträge können mündlich vereinbart werden. Das Gesetz 

sieht Ausnahmen dort vor, wo beispielsweise aufgrund des Schutzbedürfnisses 
einer Partei Schriftlichkeit vor Übereilung bewahren soll, so etwas bei Lehrlings-
verträgen, Erbverträgen, Eheverträgen, Grundstückverkäufen und einigen 

mehr. 

Aus Beweiszwecken ist es jedoch im professionellen Geschäftsbetrieb üblich, 
Verträge so abzuschliessen, dass sich deren Inhalt auch später klar verifizieren 
lässt. So werden Verträge oft schriftlich abgefasst oder es ist ratsam, zumindest 
in einer E-Mail den wesentlichen Vertragsinhalt festzuhalten und eine Bestäti-
gungs-E-Mail zu verlangen.  

Immer wieder kommt es vor, dass Verträge zwar schriftlich ausformuliert und 

der Gegenseite zugestellt, diese dann aber nicht unterzeichnet werden. Viel-
fach werden die Verträge dann aber dennoch vollzogen. In einem Streitfall 
stellt sich die Frage, ob ein Vertrag, der zwar ausformuliert, aber nicht unter-
schrieben ist, auch in all seinen schriftlich formulierten Punkten gültig ist. Das 
Bundesgericht hat dies jüngst verneint. Auch wenn nach Schweizer Recht die 
Vertragsfreiheit gilt, also Verträge grundsätzlich nicht schriftlich abzufassen 

sind, so können die Parteien die Schriftform vereinbaren. Die Tatsache, dass 

zwei Geschäftspartner im Hinblick auf eine geschäftliche Beziehung einen 
schriftlichen Vertrag ausformulieren, belegt dabei, dass diese Parteien die 
Schriftlichkeit vereinbart haben. Wird dann dieser Vertrag nicht unterzeichnet, 
so sind die einzelnen schriftlich abgefassten Klauseln auch nicht Vertragsinhalt 
geworden. Wickeln die Parteien dennoch ein Geschäft ab, so ist der Vertrags-
inhalt nicht nach dem nicht unterzeichneten Vertrag zu bestimmen sondern 

– wie wenn es ein mündlicher Verträge gewesen wäre – nach den allgemeinen 
gesetzlichen Vertragsauslegungsmethoden. 

Food & Drink 
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Wachstumsmarkt Halal-Lebensmittel  

„Halal“ kommt aus dem Arabischen und heisst „zulässig“ und „erlaubt“. Die 
Verbote und Gebote bestimmen das Essverhalten der gläubigen Muslime. Noch 
verfügt dieses Nahrungsmittelsegment über keine zuverlässigen Marktdaten. 
Doch so viel steht fest: Halal-Lebensmittel sind ein Wachstumsmarkt. Und die 

Zielgruppe soll nach Aussagen von Forschern in den nächsten 20 Jahren welt-
weit auf mehr als 2,2 Milliarden Menschen anwachsen. 

Halal-Lebensmittel-Richtlinien müssen in Anlehnung an die Gebote festlegen, 
was erlaubt und sauber ist, zubereitet bzw. produziert werden darf. Grund-
sätzlich sind alle Nahrungsmittel erlaubt, ausgenommen sind aber diejenigen, 
die folgende Inhalte enthalten:  

 Generell Schwein und Tiere, die entweder verboten sind oder bereits 

tot waren bzw. nicht vorschriftsmässig geschlachtet wurden, 
 Alkohol und andere Rauschmittel, 
 Blut, 
 kontaminierte oder gefährliche Lebensmittel. 

Damit Lebensmittelhersteller ihre Produkte als „Halal“ deklarieren und ver-

markten dürfen, bedarf es gewisser Voraussetzungen wie einem Halal-Güte-

siegel. Dieses Kennzeichen auf Nahrungsmitteln signalisieren muslimischen 
Verbrauchern, dass sie ein Lebensmittel kaufen, das von einer unabhängigen 
Zertfizierungsorganisation auf die Konformität überprüft worden ist. 

Ein Gastbeitrag von  
Farhan Tufail, Geschäftsführer der Halal Certification Services 

 

Es ist verboten, Preise abzusprechen und Kundengebiete aufzuteilen 

Die Schweizer Wettbewerbskommission führte im letzten Winter überraschend 
bei zahlreichen Bauunternehmen des Kantons Graubünden Hausdurchsuchungen 
durch. Die Kommission wurde offenbar darüber informiert, dass im Vorfeld von 
Bauausschreibungen Koordinationssitzungen aller Anbietenden stattgefunden 
haben, anlässlich welcher die Preise zu Lasten der Vertragspartner nach oben 
korrigiert wurden. Ein weiterer Vorwurf ging dahin, dass sich die Bauunter-
nehmen das Kantonsgebiet aufgeteilt haben mit der Folge, dass sich der Kreis 

der Anbietenden pro Ausschreibung verkleinert hat, was ebenfalls zu Preiser-
höhungen führen kann. Bewiesen ist bis heute nichts und die Untersuchungen 
laufen noch.  

Dies mag Anlass sein, dass sich auch Unternehmen in der Lebensmittelbranche 
in Erinnerung rufen, dass es verboten ist, Preise mit Konkurrenten abzusprechen 
oder Gebiete aufzuteilen. Die Wettbewerbskommission hat die Möglichkeit, mit  

Hausdurchsuchungen in Unternehmen und bei Managern überraschend aufzu-
kreuzen und Geschäftsakten, Korrespondenz, E-Mails, ja sogar unterstützende 
Software zu sichten und zu beschlagnahmen. Das Management auch von Food 
und Drink Unternehmen ist gehalten, gegen Preisabsprachen und Gebietsauf-
teilungen klare Weisungen zu erteilen, diese im gesamten Betrieb umzusetzen 
und in beweisbarer Form zu dokumentieren. Sollten dennoch eines Tages die 
Wettbewerbshüter vor der Tür stehen, sind Checklisten hilfreich, die den 

einzelnen Geschäftsstellen helfen, sich in jenem Moment richtig zu verhalten. 
Eversheds stellt diesbezüglich geeignete E-Learning-Tools sowie Checklisten 
zur Verfügung.  

Weiterführende Informationen auf Englisch erhalten Sie unter: 
http://www.eversheds.com/global/en/what/training/e-learning/eu-and-
competition-law.page?  

 

Ladenöffnungszeiten: Zeitgemässe Regelung für Tankstellenshops 

Die Schweizer Stimmbürger haben am 22. September 2013 einer Änderung 
des Arbeitsgesetzes zugestimmt. Zukünftig darf der Shop-Bereich von Tank-
stellen zwischen 1 und 5 Uhr morgens ebenfalls bedient werden. In diesen 

http://www.eversheds.com/global/en/what/training/e-learning/eu-and-competition-law.page
http://www.eversheds.com/global/en/what/training/e-learning/eu-and-competition-law.page
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Shops werden zum grossen Teil Convienience-Food-Produkte, Snacks bzw. 
andere Lebensmittel und Getränke umgesetzt. Bei der Abstimmung ging es 

ausschliesslich um Tankstellenshops auf Autobahnraststätten sowie an Haupt-
verkehrswegen mit starkem Reiseverkehr. 

Schon vor der Abstimmung durften Tankstellen auf Autobahnraststätten und 

an Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr für den Verkauf von Treib-
stoff und den Betrieb von Tankstellenbistros rund um die Uhr Arbeitnehmende 
beschäftigen. Im Shop-Bereich dieser Tankstellen durfte aber zwischen 1 Uhr 
nachts und 5 Uhr morgens niemand arbeiten. Diese unterschiedlichen arbeits-
rechtlichen Regelungen waren problematisch und für die Kunden wie für das 
Personal unbefriedigend, da der Shop-Bereich zwischen 1 und 5 Uhr abge-
sperrt werden musste. Durch die Annahme der Änderung des Arbeitsgesetzes 

wird diese Sonderregelung nun aufgehoben. In den von der künftigen Aus-
weitung der Nachtarbeit betroffenen Tankstellenshops wird kaum zusätzliches 
Personal eingesetzt werden, da die Tankstellen und ihre Bistros bereits heute 
rund um die Uhr bedient sein dürfen. 

Für die Öffnungszeiten der betroffenen Tankstellenshops bleiben zudem die 
Kantone zuständig. Die durchgehende Nachtöffnung ist daher weiterhin nur 

dort möglich, wo dies die kantonale Ladenöffnungsgesetzgebung zulässt. Die 
kantonalen Regelungen nutzen vielerorts den durch das Arbeitsgesetz ge-
steckten Rahmen nicht aus. 

Von der Regelung betroffen sind wie bisher nur Tankstellenshops auf Auto-
bahnraststätten und an Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr. Zu-
dem muss das Waren- und Dienstleistungsangebot in erster Linie auf die Be-
dürfnisse der Reisenden ausgerichtet sein. Für alle übrigen Tankstellenshops 

gilt auch in Zukunft der Grundsatz des Nacht- und Sonntagsarbeitsverbots. 

 

Zu verkaufen bis – mindestens haltbar bis – zu verbrauchen bis  

Das kantonale Labor Zürich hat kürzlich ein Erläuterungsschreiben zu diesem 
Thema veröffentlich. Offenbar treten hier immer wieder Fragen auf, was mit 
welchem Datum gemeint ist und wie die gesetzlichen Vorschriften sind.  

Als höchste Rechtsgrundlage besagt Art. 21 Lebensmittelgesetz (LMG), dass 

der Bundesrat Vorschriften über die Kennzeichnung von Haltbarkeit erlassen 
kann. In Art. 26 der Lebensmittelverordnung (LMV) wird sodann festgelegt, 
dass, wer vorverpackte Lebensmittel abgibt, die Haltbarkeit anzugeben hat 
(Art. 26 Abs. 1 lit. c). Als nächst untere Regelung schreibt die Kennzeichnungs-
verordnung des eidgenössischen Departementes des Innern (LKV) in Art. 12 
Abs. 1 fest, dass auf allen Lebensmitteln als allgemeiner Grundsatz das 

Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben werden muss. Dies ist das Datum, bis 
zu dem ein Lebensmittel unter angemessenen Aufbewahrungsbedingungen 
seine spezifischen Eigenschaften behält. Man darf aber davon ausgehen, dass 
das Produkt auch noch danach bedenkenlos geniessbar ist. Allerdings können 
eventuell die Qualität des Geruchs, Geschmacks, Aussehens oder der 
Inhaltsstoffe abnehmen.  

Nur Lebensmittel, die zwingend gekühlt werden müssen, sind anstelle des 

Mindesthaltbarkeitsdatums mit einem Verbrauchsdatum zu kennzeichnen. 
Hier hat der Zeitablauf eine weit wichtigere Bedeutung. Nach diesem Datum 
darf das Lebensmittel nicht mehr als solches an Konsumenten abgegeben 
werden. Es besteht nämlich die Gefahr, dass danach das Lebensmittel nicht 

mehr sicher ist. 

Die ebenfalls im Handel anzutreffende Angabe eines Verkaufsdatums ist ge-
setzlich nicht geregelt und wird deshalb freiwillig angebracht. Aus ökologischen 

Gründen mag man auf diese freiwillige Angabe eher verzichten, kann diese 
doch dazu beitragen, dass heute ein Drittel aller Lebensmittel im Abfall landet. 
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Werkverträge im Fadenkreuz 

Unter zunehmender Kritik der Öffentlichkeit setzt gerade die fleischverarbei-
tende Industrie verstärkt auf Werkverträge mit Subunternehmen, häufig aus 
den neuen Mitgliedstaaten der EU. Das allerdings funktioniert auch rechtlich 
nur soweit, wie der Werkunternehmer die Leistungen tatsächlich selbstständig 
durchführt. Statt dem gewünschten Werkvertrag kommt sonst schnell ein 

Arbeitsverhältnis mit dem Auftraggeber zustande. Das bestätigte das Lan-
desarbeitsgericht Baden-Württemberg in einem Urteil vom 1. August 2013:  

Zwei IT-Fachkräfte sollten sich im Auftrag der Daimler AG um die Computer-
wartung kümmern. Dabei wurden ihnen Arbeitsaufträge direkt von Daimler-
Mitarbeitern gegeben. Nicht zuletzt deswegen waren die beiden Fachkräfte 
der Ansicht, ein Arbeitsverhältnis mit der Daimler AG zu haben – und klag-
ten erfolgreich. Zwischen Daimler und den Fachkräften hatte nämlich nur 

scheinbar ein Werkvertrag vorgelegen. Im Ergebnis handelte es sich viel-
mehr um unzulässige Arbeitnehmerüberlassung, die zu einem Arbeitsver-
hältnis führte. Zwar hatte Daimler vertraglich vereinbart, dass IT-Aufträge 
nur über den Dienstleister an die Fachkräfte gelangen sollten. Allerdings 
wurde das Modell nicht gelebt. Stattdessen wurden den Klägern direkt von 
Daimler-Mitarbeitern Weisungen erteilt. Auf die tatsächliche Durchführung 
des Vertrages kommt es aber gerade an.  

Sollte das BAG das Daimler-Urteil bestätigen, müssten für beide Arbeitneh-
mer rückständige Sozialabgaben entrichtet werden. Zudem ist mit Klagen 
weiterer Beschäftigter zu rechnen.   

      
Österreich  

 

 
 
 
 

 

 

Erlass der Kosmetik-Durchführungsverordnung (EU-A) 

Die mit 1. November 2013 in Kraft tretende Verordnung dient der Durchfüh-
rung von Art 19 Abs 4 und 5 der VO (EG) 1223/2009 über kosmetische Mittel, 
wonach es den Mitgliedstaaten obliegt, Regelungen für unverpackte kosme-
tische Mittel zu erlassen sowie hinsichtlich der Sprache, in der bestimmte 

Kennzeichnungselemente abzufassen sind. Die Bestimmungen wurden laut 
den Erläuterungen „im Wesentlichen“ der bisher geltenden Kosmetikkenn-
zeichnungsverordnung entnommen, die mit Ablauf des 31. Oktober 2013 
ausser Kraft tritt. Die Aufhebung der Kosmetikkennzeichnungsverordnung 
erfolgt aufgrund der direkten Geltung der neuen VO (EG) 1223/2009. Die 
zuständigen Behörden ergeben sich nunmehr alleine aus dem Lebensmittel-

sicherheits- und Verbraucherschutzgesetz. 

 

Verkauf und Herstellung von für Nespresso-Kaffeemaschinen 

geeigneten Kaffeekapseln ist zulässig 

Auch in Österreich hat nun einer der grossen Diskonter begonnen, Kaffee-
kapseln für die Original-Nespresso Kaffeemaschinen zu einem gegenüber 
den Nespresso-Kapseln wesentlich günstigeren Preis zu verkaufen. Es stellt 

sich daher die Frage, ob dies ohne Lizenz von Nestle erlaubt ist. Dazu hat in 
Deutschland das OLG Düsseldorf mit einer Entscheidung vom 21. Februar 2013 
rechtskräftig entschieden, dass keine Patentverletzung vorliegt und der Verkauf 
zulässig ist. Die Kapsel selbst kann nicht in das nur für die Maschine erteilte 
Patent eingreifen. In der Schweiz wurde einem Hersteller zunächst der Verkauf 
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Neues Eversheds Büro in Erbil, Irak 

  

Eversheds eröffnet mit Erbil ihr siebtes Büro im Nahen Osten. Die Vertretung in 
der Region Kurdistan ist das zweite Büro im Irak. Eversheds verfügt mit bereits 

bestehenden Büros in Amman (Jordanien), Abu Dhabi und Dubai (Vereinigte 

Arabische Emirate), Bagdad (Irak), Doha (Katar) und Riad (Saudi-Arabien) 
über eine starke Präsenz in der Region. Insgesamt ist Eversheds weltweit mit 
45 Niederlassungen in 26 Ländern vertreten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Diese Veröffentlichung hat den Stand November 2013. Die darin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und ohne 

vorherige Beratung im Einzelfall nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet. Insbesondere ersetzen sie keine rechtliche Bera-

tung im Einzelfall. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen wird keine 

Haftung übernommen.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

© Eversheds Schweiz (Zürich), Heisse Kursawe Eversheds Rechtsanwälte Partnerschaft (München), Eversheds Österreich (Wien) 

von nachgemachten Kapseln verboten, die den Nespresso-Kapseln sehr ähnlich 
waren. Als diese jedoch – in der Form verändert – wieder auf den Markt kamen, 

wurden auch diese Kapseln von den Schweizer Gerichten genehmigt. 

Damit dürften im Falle des Falles auch in Österreich ähnliche Entscheidungen 
zu erwarten sein. Solange die Kapseln den Nespresso-Kapseln nicht sklavisch 

nachgeahmt sind, wird wohl einem Vertrieb von Ersatzkapseln nichts im Wege 
stehen. Bleibt also nur die Frage, ob das Aroma dem Original entspricht. Das 
ist allerdings keine Rechts- sondern eine Geschmacksfrage.  

  


