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1 The revised China Food Safety Law will be implemented starting
October 1st, 2015
©: eg365.cn

2 Baby milk supply shortage in the German drugstore dm
triggered by the huge demand from Chinese customers
©: MFC

吃了吗? Have you eaten? The new Food Safety Law in China
Dear Friends of MFC,
In China, the unbelievably numerous and for sure very yummy local dishes are a great treat for everyone. While in Beijing, you might be greeted by the colloquial phrase, 吃了吗? Have you eaten? This gives you a sense of the importance of good eating in China - at least in the old days. Numerous food scandals during
recent years have pushed the Chinese middle class, approximately 300 million Chinese with personal assets valued between 10 thousand and 100 thousand
USD*, to be increasingly attracted to imported food products.
According to data published by China’s authorities, in 2014 the country had imported a total of over 35 million tons of food from 192 countries and regions,
including the European Union, ASEAN, New Zealand and the U.S.A. The value of these imports reached approximately 43 billion Euro** – four times more than
just 10 years ago. It is predicted that by 2018, China will become the world’s largest food importer, with an import volume of up to 70 billion Euro**.
In 2014 alone, China imported 1.5 million tons of milk powder. This development was triggered by the poisoned Sanlu milk powder incident in 2008, which
left thousands of Chinese children with kidney malfunctions. The incredibly huge demand for foreign milk powder that followed the scandal in China created
supply shortages elsewhere, for example in the UK and Germany.
In light of such developments, the Chinese government has put great effort into rebuilding the trust of consumers. Starting on October 1st, 2015, a new Chinese
Food Safety Law will be implemented. Compared with its previous version, which was published in 2009, the adjustments stipulate much stricter rules for the
full food production chain and increase the Chinese government’s responsibility in enforcing the law and thus punishing illegal activities in the food safety
area. According to industry sources in China, the new law will make China a country with some of the strictest regulations globally. On the other hand, there
are significant concerns about how this law can be successfully implemented on such a broad geographic scale as well as in a fair and highly professional way.
For sure there are challenges on the rise in China. However, opportunities for foreign food brands to become successful here are still great. MFC wishes you,
your teams and your families a healthy appetite - inside China and outside!
Your MFC Team
* 2014 World Wealth Report by Credit Suisse
** Exchange rate as of 09.05.2015
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吃了吗? Hast du schon gegessen? Das neue Gesetz für Lebensmittelsicherheit in China
Liebe Kunden und Freunde von MFC,
Die Vielfalt der lokalen Küche ist ein absolutes Highlight in China. 吃了吗? Hast du schon gegessen? Diese Begrüßungsformel wird im Reich der Mitte nicht nur umgangssprachlich verwendet: Sie ist Sinnbild dafür, wie wichtig Essen im chinesischen Alltag ist. Doch etliche Lebensmittelskandale haben in den letzten Jahren speziell
die Mittelschicht, schätzungsweise 300 Millionen Menschen mit einem Vermögen von 10.000 bis 100.000 US$*, stark verunsichert.
Laut offizieller Statistik der chinesischen Behörden wurden allein 2014 über 35 Millionen Tonnen Lebensmittel nach China importiert. Diese kamen aus 192 Ländern,
darunter die EU, die ASEAN-Länder, Neuseeland und die USA. Der Wert der Produkte wird auf ca. 43 Mrd. Euro beziffert** – rund das Vierfache im Vergleich zu zehn
Jahren zuvor. Besonders beachtlich ist die Wachstumsprognose für Lebensmittel-Importe nach China: Laut aktueller Schätzung für das Jahr 2018 wird sich das Volumen
auf knapp 70 Mrd. Euro belaufen**.
1,5 Mio. Tonnen: Das ist die Menge an Milchpulver, die die Volksrepublik allein 2014 importiert hat. Ihren Anfang nahm diese Entwicklung 2008, als der chinesische
Marktführer Sanlu mit kontaminierter Babynahrung Tausende von Kindern schädigte. Fakt ist: Der riesige Bedarf in China führte andernorts zwischenzeitlich sogar zu
Nachfrageengpässen – etwa in Großbritannien oder Deutschland.
Die chinesische Regierung hat in der Zwischenzeit enorme Anstrengungen unternommen, um das Vertrauen der Verbraucher wieder zu stärken. Am 1. Oktober 2015
tritt das neue chinesische Gesetz zur Lebensmittelsicherheit in Kraft. Es enthält im Vergleich zur aktuellen Version von 2009 schärfere Bestimmungen für die gesamte
Lebensmittel-Produktionskette. Bei den chinesischen Behörden liegt nun eine wesentlich höhere Verantwortung für die Umsetzung der Regularien und damit auch für
die strafrechtliche Verfolgung im Falle von Verstößen. Experten der Lebensmittel-Industrie sprechen bereits davon, dass China mit dem neuen Gesetz eine der weltweit
schärfsten Lebensmittel-Bestimmungen haben wird. Auf der anderen Seite häufen sich auch Stimmen, die die zukünftige faire, professionelle und damit auch flächendeckende Durchsetzung in China kritisch hinterfragen.
Trotz und gerade aufgrund der wachsenden Herausforderungen: In China gibt es große Chancen für ausländische Lebensmittel. MFC wünscht Ihnen, Ihren Teams und
Ihren Familien einen gesunden Appetit – in China und anderswo!
Ihr MFC-Team
* 2014 World Wealth Report by Credit Suisse
** Exchange rate as of 09.05.2015
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3 Article from BILD on February 4th, 2015. “ Schon wieder!
Chinesen trinken Frankfurts Babys die Milch weg!”
©: BILD

4 Imported foods increasingly show up in China’s supermarkets
©: MFC

“吃了吗？” 新修订的《食品安全法》即将实施

MFC的客户和朋友们，
在中国，“吃了吗？”本是熟人之间打招呼时常用的问候语。但近年来，这句话却似乎越来越少被提起了。在一个接一个的食品安全丑闻的冲
击下，越来越多具备一定消费能力的中国人放弃了本地产品，转而选择购买价格相对高昂、但质量更受信赖的进口食品。
根据中国国家质量监督检验检疫总局发布的《2014年全国进口食品质量安全状况》白皮书，2014年中国共计从192个国家或地区进口食品
3514.1万吨，价值约482.4亿美元。其中位列进口食品贸易额前五位的分别是：欧盟、东盟、新西兰、美国和澳大利亚。在所有进口食品种类
中占比最大的是乳制品。对国产牛奶失去信心的中国父母们开始大量购买洋奶粉。迫于中国似乎永无止尽的奶粉需求，不少国家，例如英国、
德国、美国等等都相继实行了限购令，以保护本国居民的利益。
另一方面，中国政府也采取了一系列举措，花大力气重建国人对本土食品安全的信心。从今年10月1日起，新修订的《食品安全法》将正式开
始实施。与2009年颁布的旧《食品安全法》相比，新修订的《食品安全法》在食品生产、加工的一系列环节都实行了更加严格的规定，增强
了政府的责任，并加重了对违法行为的惩罚力度。这一新修订法律的推行和实施，无疑将为中国食品行业的规范提供强有力的支持。
“民以食为天”。希望在不久的将来，中国的饮食文化能够再一次仰赖源自本土的食材，展现出新鲜的活力。MFC团队祝愿您和您的家人身
体健康，尽情享受世界各地、包括中国在内的美食！

您的MFC团队
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