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Sehr geehrter Herr Bundesrat Maurer 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 11. September 2020 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen einer Vernehmlas-
sung zum Entwurf für ein neues Gesetz über den Allgemeinen Teil der Abgabenerhebung und die 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Waren- und Personenverkehrs durch das Bundesamt für Zoll 
und Grenzsicherheit (BAZG-Vollzugsaufgabengesetz, BAZG-VG) sowie zur Totalrevision des Zoll-
gesetzes (ZG) zum neuen Zollabgabengesetz (ZoG) eine Stellungnahme abzugeben.  
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst grundsätzlich das neue Gesetz über 
den Allgemeinen Teil der Abgabenerhebung und die Kontrolle des grenzüberschreitenden Waren- 
und Personenverkehrs durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG-Vollzugsaufga-
bengesetz, BAZG-VG) sowie die Totalrevision des Zollgesetzes (ZG) zum neuen Zollabgabenge-
setz (ZoG). Die Stellungnahmen zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen können Sie dem beige-
legten Antwortformular entnehmen.    
 
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD) 
 
Per E-Mail an: 
rechtsetzung@ezv.admin.ch 

Liestal, 15. Dezember 2020 

Entwurf für ein neues Gesetz über den Allgemeinen Teil der Abgabenerhebung und die 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Waren- und Personenverkehrs durch das Bundesamt 
für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG-Vollzugsaufgabengesetz, BAZG-VG) sowie Totalrevi-
sion des Zollgesetzes (ZG) zum neuen Zollabgabengesetz (ZoG), Vernehmlassungsantwort 
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Stellungnahme eingereicht durch 
 
Name Kanton / Partei / Verband / Organisation / Übrige : Kanton Basel-Landschaft 

Abkürzung Kanton / Partei / Verband / Organisation / Übrige : BL 

Adresse : Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Kontaktperson : Pascal Steinemann 

Telefon : 061 552 61 98 

E-Mail : pascal.steinemann@bl.ch 

Datum : 15. Dezember 2020 

 

Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word- und PDF-Dokument bis am 31. Dezember 2020 an folgende E-Mailadresse: 
rechtsetzung@ezv.admin.ch 

Besten Dank für Ihr Mitwirken! 

mailto:rechtsetzung@ezv.admin.ch
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Wichtige Hinweise zum Ausfüllen der Tabellen: 
 
1. Wir bitten Sie, 
 

a) für die jeweiligen Gesetze die entsprechenden Tabellen zu verwenden; 
 

b) pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile zu verwenden; 
 

c) keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Die Spalte «Name» in den Tabellen wird automatisch mit der von Ihnen gewählten Abkürzung ergänzt. 
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BAZG-Vollzugsaufgabengesetz  –  Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und  
zum erläuternden Bericht 

Name1 Bemerkung/Anregung 

BL Wir anerkennen den Bedarf der umfangreichen gesetzlichen Anpassungen an die neue Organisation der Zollverwaltung und die 
effizientere Ausgestaltung der Grenzprozesse durch verstärkte Digitalisierung und andere dienliche Anpassungen. Auch zur Aus-
gestaltung der Verfahren und Massnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit 
(BAZG) haben wir – mit ganz wenigen Ausnahmen gemäss nachfolgenden Ausführungen – keine Einwände. Was die in der Vor-
lage angeführte Sicherheitsfunktion der Zollbehörden und die Aufgabe der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität 
anbetrifft, gilt es aber zu berücksichtigen, dass damit die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Zollverwaltung und den kan-
tonalen Polizeibehörden, gemäss den verfassungsmässigen Aufgaben, immer schwieriger wird. Dies verlangt, dass die vorgeleg-
ten Gesetzesentwürfe gerade in dieser Hinsicht klar, eindeutig und einfach verständlich sind. Dies ist leider nicht überall im erfor-
derlichen Masse gelungen. Wo von der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität die Rede ist, wird zu wenig klar, dass 
damit im Grundsatz wohl die Kriminalität im eigenen Zuständigkeitsbereich des BAZG, d.h. in den abgaberechtlichen und denjeni-
gen nichtabgaberechtlichen Erlassen gemeint ist, die den Zollbehörden ausdrücklich zur Kontrolle an der Grenze übertragen sind, 
wie etwa im Immaterialgüterbereich oder den weiteren im Anhang aufgeführten Gesetzen mit verwaltungsstrafrechtlichen Verfah-
ren. Beim Lesen des BAZG-VG fehlt es an Klarheit, wenn die Zuständigkeiten des BAZG – nicht wie in Gesetzen sonst üblich – 
gleich zu Beginn in den ersten Artikeln abgehandelt, sondern erst im 10. Titel, in den Artikeln 103 bis 105 aufgeführt werden. Das 
BAZG-VG wäre weit übersichtlicher und verständlicher, wenn diese Zuständigkeitsregelungen gleich am Anfang des Gesetzes, 
z.B. als neue Art. 3 bis 5 eingefügt würden und die nachfolgenden Artikel entsprechen verschoben würden.   
 
Die Abgrenzung der originären zoll- bzw. nichtabgabenrechtlichen Aufgaben sowie der Kontroll- und Sicherheitsaufgaben des 
BAZG einerseits von den Aufgaben der Strafverfolgung in anderen Bereichen und der polizeilichen Gefahrenabwehr und Präven-
tion andererseits ist zu ungenau und verletzt damit wohl auch die verfassungsmässige Aufgabenteilung im Bereich der polizeili-
chen Tätigkeiten zwischen Bund und Kantonen. Der Entwurf des BAZG-VG sollte entsprechend überarbeitet werden. Insbeson-
dere im Bereich der Strafverfolgung könnten solche unklaren Abgrenzungen in der Praxis schliesslich zu Mängeln in der strafpro-
zessualen Verfahrensführung führen. Selbstverständlich wehren wir uns nicht dagegen, dass die neuen Zollbehörden (zusam-
mengeführt aus Zoll und Grenzwache) anlässlich von Kontrollen auch strafrechtlich relevante Vorgänge oder Gefährdungen der 
Sicherheit feststellen und entsprechende erste Massnahmen einleiten können. Dies dient natürlich insgesamt der Sicherheit und 
der Strafverfolgung im Lande. Es muss aber hinreichend klar und eindeutig abgegrenzt werden, welche Organisation wofür zu-
ständig ist und wie an den Schnittstellen gesetzes- und zielkonform zusammengearbeitet wird. Das ist heute leider beim vorgeleg-
ten Entwurf nicht klar genug der Fall.  

                                                
1 Die Spalte «Name» wird automatisch mit der von Ihnen gewählten Abkürzung ergänzt. 
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Wir regen deshalb an, den vorgelegten Gesetzesentwurf diesbezüglich klarer zu formulieren. 
 

Zum Zollabgabengesetz (ZoG), zu den Verfahren im Zusammenhang mit dem Erheben von Abgaben und zur Aufteilung der Auf-
gaben des BAZG in zwei Gesetze haben wir dagegen keine Einwände oder Anregungen.  

BL Erläuternder Bericht Ziffer 1.1. (S. 3): Die «Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung gegen Bedrohungen durch (…) 
Schwerstkriminalität» gehört nicht zu den Kernaufgaben der Zollverwaltung. Das ist Kernaufgabe der kantonalen Polizeien und 
des fedpol. Die Zollverwaltung ist sehr willkommen, im Rahmen ihrer wirklichen Kernaufgaben auch dabei mitzuwirken. Es muss 
aber klar sein, wo die Grenzen gezogen sind. 

BL Begriff "Grenzüberschreitende Kriminalität": Es muss klargestellt werden, was genau unter der «grenzüberschreitenden Kriminali-
tät» verstanden wird, für welche das BAZG zuständig sein soll. Einbruchs-, Diebstahl-. Raub- oder Betäubungsmittelkriminalität 
sind oft auch grenzüberschreitend. Die Zuständigkeit zur Strafverfolgung liegt in diesen Fällen aber klarerweise nicht beim Bun-
desamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Das BAZG kann die kantonalen Strafverfolgungsbehörden dabei nur unterstützen.  

BL       

BL       
 
Wenn Sie neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter «Überprüfen/Bearbeitung einschränken/Schutz aufheben» den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang.  
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BAZG-Vollzugsaufgabengesetz  –  Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs 
und zu deren Erläuterungen 

Name Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Text-
vorschlag) 

BL 69 1 d Die in diesem Artikel aufgeführten Behörden erhalten Zu-
griff auf die im Informationssystem des BAZG bearbeite-
ten Daten, soweit sie diese für ihre Aufgabenerfüllung be-
nötigen. Richtigerweise sind unter Abs. 1 Bst. d die kan-
tonalen Polizeibehörden aufgeführt. Allerdings wird dort 
einschränkend festgehalten, dass sie den Zugang zu die-
sen Daten lediglich zum Zweck der Bekämpfung der Kri-
minalität erhalten sollen. Die kantonalen Polizeibehörden 
sollten jedoch für die Erfüllung all ihrer Aufgaben, na-
mentlich auch zur Gefahrenabwehr und zur Prävention 
vor Straftaten auf diese Daten zugreifen können.  

Die Zwecke der Gefahrenabwehr und der Prävention sind 
deshalb neben der Kriminalitätsbekämpfung auch in Bst. 
d aufzunehmen.   

      

BL 90 3 und 
4 

      Die Mitarbeitenden des BAZG sollen ermächtigt werden, 
bei konkretem Verdacht auf Verbrechen oder Vergehen 
zur Identitätsfeststellung auch DNA-Proben abnehmen 
und auswerten zu lassen. Diese könnten fünf Jahre im In-
formationssystem des fedpol gespeichert und damit mit 
Tatspuren verglichen werden. Eine solche Erweiterung 
der Möglichkeiten zur Aufnahme von DNA-Profilen in die 
DNA-Datenbank ist aus polizeilicher Sicht zwar durchaus 
begrüssenswert, sie muss aber zwingend auf die Revi-
sion der Regelungen zur Verwendung von DNA in Straf-
verfahren abgestimmt und koordiniert werden. Ansonsten 
könnten solche Daten und daraus abgeleitete weitere Be-
weismittel allenfalls für Strafverfahren nicht verwertbar 
sein.  
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Diese Massnahme sollte deshalb (erst) im Rahmen der 
Revision der entsprechenden Grundlagen der Strafpro-
zessordnung für die Strafverfahren aufeinander abge-
stimmt eingeführt werden.  

BL 92             In diesem Artikel sollte in einem neuen Absatz auch die 
Möglichkeit angeführt werden, eine Person aus dem Ge-
wahrsam heraus den Strafverfolgungsbehörden, insbe-
sondere der örtlich zuständigen Polizei zu übergeben, 
wenn im Laufe des Gewahrsams ein Verdacht auf eine 
strafbare Handlung entsteht zu deren Verfolgung die Poli-
zei und die Staatsanwaltschaft zuständig sind. Das kann 
insbesondere im Falle einer Flucht vor einer Kontrolle 
durch die Mitarbeitenden des BAZG vorkommen. 

Ferner müsste dieser Artikel auch ausgedehnt werden 
auf diejenigen Fälle, in denen die Kontrolle einer Person 
ergibt, dass eine Ausschreibung in den Fahndungssyste-
men besteht und die Person der ausschreibenden Behör-
de zugeführt werden müsste. Das BAZG braucht in sol-
chen Fällen eine Rechtsgrundlage, um Personen so 
lange zurückzuhalten, bis sie an die ausschreibende Be-
hörde zugeführt werden können. Dies ist nicht nur bei Be-
schuldigten in Strafverfahren der Fall, bei denen allenfalls 
auf die Regeln der Strafprozessordnung abgestellt wer-
den könnte, sondern auch beispielsweise bei aus Straf-
vollzug oder Massnahmen Entwichenen Personen, bei 
Vermissten, die einer Rückführung bedürfen. 

      

BL 95             Diese Grundlage für Sicherstellungen ist im Entwurf be-
schränkt auf Gegenstände, die als Beweismittel ge-
braucht werden oder einzuziehen sind. Es fehlt damit al-
lerdings eine Möglichkeit, bei einer Kontrolle auch Ge-
gen-stände vorläufig sicherzustellen, wenn sie die Sicher-
heit gefährden oder für (künftige) Straftaten verwendet 
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werden könnten, so wie das in den kantonalen Polizeige-
setzen vorgesehen ist. Es ist dabei z.B. an Einbruchs-
werkzeug oder andere Tatmittel für künftige Straftaten zu 
denken, ohne dass ein Tatverdacht für ein Strafverfahren 
besteht. Auch könnte eine solche Erweiterung angewen-
det werden, wenn bei der Kontrolle ausländischer Fuss-
ballfans bei der Einreise an der Grenze in deren Gepäck 
gefährliche Gegenstände (z.B. Pyrotechnik) festgestellt 
werden, die für Gewalttaten eingesetzt werden könnten, 
aber nicht dem Waffengesetz unterstehen. Solche Ge-
genstände sollten für die Dauer der mutmasslichen Ge-
fährdung ebenfalls durch die Mitarbeitenden des BAZG 
sichergestellt werden können. Ein Beizug der Polizei nur 
zwecks Sicherstellung wäre ineffizient.  

BL 98 
und 
99 

            Wir haben grundsätzlich keine Einwände, dass das 
BAZG auch mit fiktiven Identitäten Aufklärung im virtuel-
len Raum und Scheinkäufe in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich tätigen kann. Es muss dabei aber unbedingt sicher-
gestellt sein, dass die mit diesen verdeckten Massnah-
men erhobenen Beweise auch in einem allfälligen Straf-
verfahren unter den Regeln der Strafprozessordnung ver-
wendet werden können und nicht als unverwertbar einge-
stuft werden, weil eine Voraussetzung gemäss StPO 
nicht erfüllt ist. Es ist ja durchaus denkbar, dass bei sol-
chen verdeckten Operationen auch Taten zu Tage treten, 
die nicht der originären Zuständigkeit des BAZG unterlie-
gen und dann den ordentlichen Strafverfolgungsbehör-
den zu übergeben sind. Deshalb müssen sämtliche vor-
gesehenen Massnahmen im BAZG-VG mit den Massnah-
men der StPO kongruent sein. Das bedeutet insbeson-
dere, dass geklärt werden muss, ob unter 'Verwendung 
einer fiktiven Identität' auch die Verwendung einer durch 
Urkunden abgesicherten falschen Identität (Legende) 
analog Art. 285a StPO verstanden wird. Für eine solche 
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verdeckte Ermittlung wäre eine richterliche Genehmigung 
vorzusehen, analog dem Zwangsmassnahmengericht in 
der StPO. Ohne Legendierung, also im Bereich der ver-
deck-ten Fahndung, wäre dies nicht erforderlich. Für die 
Stellung, Aufgaben und Pflichten der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des BAZG sowie deren Führungsperso-
nen sollten bei Scheinkäufen auch die Artikel 291 – 294 
StPO sinngemäss gelten (analog der Regelung der 'ver-
deckten Fahndung' in Art. 298c Abs. 2 StPO), da dies 
Mindestanforderungen sind. Diese Bemerkungen gelten 
ebenfalls für die neu geschaffenen gesetzlichen Grundla-
gen zum Abschluss von Scheingeschäften unter Verwen-
dung einer 'fiktiven Identität' im Bundesgesetz über den 
Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten (Art. 
13a), im Bundesgesetz betreffend die elektrischen 
Schwach- und Starkstromanlagen (Art. 25c), im Fernmel-
degesetz (Art. 33a) und im Bundesgesetz über Lebens-
mittel und Gebrauchsgegenstände (Art. 30a). 

BL                               

BL                               
 
Wenn Sie neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter «Überprüfen/Bearbeitung einschränken/Schutz aufheben» den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang.  
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BAZG-Vollzugsaufgabengesetz  –  Weitere Vorschläge 
Name Art. Bemerkung/Anregung Textvorschlag 
BL                   

BL                   
 
Wenn Sie neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter «Überprüfen/Bearbeitung einschränken/Schutz aufheben» den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang.  
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Änderung anderer Erlasse (Anhang 1)  –  Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und 
zum erläuternden Bericht 

Name Gesetz Bemerkung/Anregung 

BL             

BL             
 
Wenn Sie neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter «Überprüfen/Bearbeitung einschränken/Schutz aufheben» den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang.  
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Änderung anderer Erlasse (Anhang 1)  –  Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs 
und zu deren Erläuterungen 

Name Gesetz Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

BL                                     

BL                                     
 
Wenn Sie neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter «Überprüfen/Bearbeitung einschränken/Schutz aufheben» den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang.  
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Änderung anderer Erlasse (Anhang 1)  –  Weitere Vorschläge 
Name Gesetz Art. Bemerkung/Anregung Textvorschlag 
BL                         

BL                         
 
Wenn Sie neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter «Überprüfen/Bearbeitung einschränken/Schutz aufheben» den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
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Zollabgabengesetz  –  Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf und zum erläuternden Bericht 
Name Bemerkung/Anregung 

BL       

BL       
 
Wenn Sie neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter «Überprüfen/Bearbeitung einschränken/Schutz aufheben» den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang.  



Vernehmlassung: 
– Gesetz über den Allgemeinen Teil der Abgabenerhebung und die Kontrolle des grenzüberschreitenden Waren- und Personenverkehrs durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG-Vollzugsauf-

gabengesetz, BAZG-VG) sowie  
– Totalrevision des Zollgesetzes (ZG) zum neuen Zollabgabengesetz (ZoG) 
 

 

14/15 

 
 

Zollabgabengesetz  –  Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Entwurfs der Änderung 
und zu deren Erläuterungen 

Name Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung Antrag für Änderungsvorschlag (Text-
vorschlag) 

BL                               

BL                               
 
Wenn Sie neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter «Überprüfen/Bearbeitung einschränken/Schutz aufheben» den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang.  



Vernehmlassung: 
– Gesetz über den Allgemeinen Teil der Abgabenerhebung und die Kontrolle des grenzüberschreitenden Waren- und Personenverkehrs durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG-Vollzugsauf-

gabengesetz, BAZG-VG) sowie  
– Totalrevision des Zollgesetzes (ZG) zum neuen Zollabgabengesetz (ZoG) 
 

 

15/15 

 
 

Zollabgabengesetz  –  Weitere Vorschläge 
Name Art. Bemerkung/Anregung Textvorschlag 
BL                   

BL                   
 
Wenn Sie neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter «Überprüfen/Bearbeitung einschränken/Schutz aufheben» den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
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