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Vernehmlassung betreffend Entwurf eines Spirituosensteuergesetzes und eines Alko-
holgesetzes  

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Besteuerung von 
Spirituosen und Ethanol (SStG) und eines Alkoholgesetzes (AlkG) danken wir Ihnen bestens. 

Im Grundsatz begrüssen wir die vorgesehene Revision. Insbesondere haben wir den Ein-
druck gewonnen, dass der Bundesrat eine gute Balance zwischen Marktliberalisierung und 
Kontrollmechanismen vorschlägt. Die Absicht, mit dem revidierten AlkG ein Gesetz mit Gel-
tungsbereich über alle Alkoholika zu verfassen, unterstützen wir. Der Zweiteilung der Geset-
ze stimmen wir zu, soweit wie vorgesehen auch gesundheitspolitische Kriterien im SStG Be-
rücksichtigung finden. 

Bei der Implementierung von Präventionsmassnahmen ist ein vernünftiger Ausgleich zwi-
schen den Interessen des Gesundheitsschutzes und der Wirtschaft zu finden. Zwei wichtige 
Aspekte der Schadensverhinderung und -minderung fehlen aber in Gesetzesentwürfen:  

- Aus gesundheitlicher Sicht ist die unterschiedliche Behandlung von Alkoholika nicht zu 
rechtfertigen. Es ist diesbezüglich unerheblich, ob der Alkohol beispielsweise als fünf- oder 
als vierzigprozentiges Getränk eingenommen wird. Auch aus der Sicht der öffentlichen Ge-
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sundheit macht die Unterscheidung keinen Sinn, denn insbesondere der Bierkonsum stellt 
heute eine zunehmend problematische Konsumform dar.  

- Ins AlkG aufzunehmen sind gesetzliche Grundlagen für zeitliche und örtliche Handelsein-
schränkungen von alkoholischen Getränken (beispielsweise im Umfeld von Grossanläs-
sen), da mit den bisher zur Verfügung stehenden Instrumenten die Zielsetzungen nicht er-
reicht oder leicht umgangen werden konnten.  

Wir begrüssen es, dass die Werbung für alle alkoholischen Getränke in einem Gesetz gere-
gelt wird. Entgegen der vorgeschlagenen Lösung befürworten wir jedoch gleiche Werbevor-
schriften für alle alkoholischen Getränke. Zwar können wir die Argumentation des Bundes 
nachvollziehen, die sich auf den Entscheid der Eidgenössischen Räte hinsichtlich uneinheit-
licher Regeln für Spirituosen, Bier und Wein in der Radio- und Fernsehwerbung bezieht. Aus 
den oben genannten Präventionsgründen und in Übereinstimmung mit unseren gesetzlichen 
Vorschriften, die keine Unterscheidung zwischen den Alkoholika vorsieht, lehnen wir aber ei-
ne ungleiche Behandlung ab. Wir schlagen deshalb vor, einheitliche Bestimmungen zu Wer-
bung und Sponsoring auf dem strengeren Niveau, welches derzeit bei Spirituosen gilt, zu er-
lassen. Dabei kann auf Artikel 3 unseres Alkohol- und Tabakgesetzes Bezug genommen 
werden, welcher eine praktikable und griffige Bestimmung enthält. So ist im Kanton Basel-
Landschaft die Plakatwerbung für alkoholische Getränke auf öffentlichem Grund und – mit 
Ausnahme von Bier und Wein – auch auf privatem Grund, wenn sie von öffentlichem Grund 
aus sichtbar ist, untersagt. Die Möglichkeit, als Kanton zusätzliche Werbeeinschränkungen 
zu erlassen, wird ausdrücklich begrüsst, sollte jedoch so formuliert werden, dass die Kantone 
strengere Vorschriften erlassen können.  

Die Vorschläge zur Regulierung des Einzelhandels halten wir grundsätzlich für akzeptabel, 
allerdings darf die bisherige kantonale Bewilligung nicht eingeschränkt werden und weiterhin 
für alle Händler gelten. Dem Verkauf von Alkoholika über beaufsichtigte Automaten können 
wir zustimmen, soweit auf dem Verordnungsweg angeordnet wird, dass diese Automaten 
zwingend mit einer Jugendschutzprüfungsvorrichtung ausgerüstet werden müssen.  

Wir begrüssen es, dass Vergünstigungen beim Verkauf von Spirituosen umfassend verboten 
werden. Vergünstigungen für alle übrigen Alkoholika sind nur eingeschränkt möglich und am 
Freitag und Samstag von 21 bis 9 Uhr generell verboten. Zielsetzung und Ausmass dieser 
neuen Vorschriften halten wir grundsätzlich für zweckmässig und vernünftig. Mit einem gene-
rellen Vergünstigungsverbot für alle alkoholischen Getränke würden verbreitete und unprob-
lematische Gepflogenheiten unter Strafe gestellt.  

Die gesetzliche Verankerung von Testkäufen findet ausdrücklich unsere Zustimmung. Über-
tretungen sollen aber nicht nur strafrechtlich, sondern auch mit verwaltungsrechtlichen 
Massnahmen geahndet werden können (beispielsweise mit temporärem oder dauerhaftem 
Entzug der Bewilligung für den Verkauf von Alkoholika).  
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Wir begrüssen es, dass neu sämtliche alkoholischen Getränke nur mit kostendeckenden 
Preisen verkauft werden dürfen (bisher nur Spirituosen). Praxistauglich wird diese Vorschrift 
aber erst, wenn wie vorgeschlagen einheitliche Regeln zur Preisberechnung und das in den 
Vernehmlassungsunterlagen beschriebe Vorgehen, wonach eigentliche Tiefstpreise über-
prüft werden, umgesetzt werden. Die Möglichkeit der kantonalen Behörden, Ausnahmen vom 
Grundsatz der kostendeckenden Preise zu bewilligen, ist auf dem Verordnungsweg zu kon-
kretisieren oder zumindest in der Botschaft genauer zu umschreiben. Ansonsten bleibt die 
gesetzliche Vorschrift („andere wichtige Gründe“) zu ungenau und lässt zu grossen Spiel-
raum.  

Wir bitten Sie, wie in Art. 43a des geltenden AlkG auch im revidierten Gesetz den Präventi-
onsauftrag zu verankern und diesen auch im Titel des 3. Kapitels und Art. 12 entsprechend 
zu erwähnen. 

In der Beilage lassen wir Ihnen einige Formulierungsvorschläge zukommen, welche diese 
Anliegen konkretisieren.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und grüssen Sie freundlich. 

 

Liestal, 26. Oktober 2010 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident 

 

 

der Landschreiber 

 

 

 

Beilage: Vorschläge für Gesetzesanpassungen 
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