
 
 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Eidgenössische Oberzolldirektion 

Sektion Tabak- und Bierbesteuerung 
Monbijoustrasse 40 

3003 Bern 
 

Vernehmlassung zur Änderung des Tabaksteuergesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen Bezug auf die oben genannte Gesetzesänderung. 

Vorliegende Gesetzesrevision scheint vornehmlich fiskal- und nicht gesundheitspolitische 

Zielsetzungen aufzuweisen, die Präventionswirkung der hohen Tabaksteuern ist in der Vor-

lage nur am Rande thematisiert. Zugleich ist der Zugang der Kantone zu finanziellen Mitteln 

aus dem Tabakpräventionsfonds gegensätzlich und erschwerter geregelt als zu anderen Mit-

teln wie beispielsweise beim Alkoholzehntel oder der Spielsuchtabgabe. Dies läuft einer ein-

heitlichen Politik zuwider, ist der Entwicklung von kantonalen Tabakprogrammen hinderlich 

und entspricht nicht dem souveränen Verständnis der Kantone.  

Hinweisen möchten wir auf die hohe wirtschaftliche Bedeutung der tabakverarbeitenden In-

dustrie sowie des Tabakgross- und –detailhandels, welche in der Schweiz Umsätze in der 

Grössenordnung von 30 Milliarden Franken jährlich generieren (Zahlen 2011 der Eidgenös-

sischen Steuerverwaltung).  Demgegenüber werden immer wieder hohe durch das Rauchen 

verursachte Gesundheits- und Sozialkosten zur Begründung der hohen Tabaksteuern her-

angezogen, welche einer näheren methodischen Überprüfung nicht immer Stand halten. 

Wie den vorliegenden Unterlagen zu entnehmen ist, belaufen sich die Steuern auf Zigaretten 

schon heute auf über 45% des gewichteten durchschnittlichen Kleinhandelspreises. Im Be-

richt der Vorlage wird beschrieben, dass eine Anpassung an das EU-Mindestniveau nicht 

zwingend notwendig ist, da der massgebende Mindeststeuersatz von Euro 114 je 1000 

Stück Zigaretten bereits mit dem heute geltenden schweizerischen Steuersatz erreicht wird.   
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Konsequenterweise müsste ausserdem eine derart hohe Besteuerung von Tabak auch hohe 

steuerliche Belastungen anderer Konsumprodukte nach sich ziehen, die Schadenslast verur-

sachen (Alkohol, fetthaltige Ernäherung etc.).  

Angesichts der bereits weit überdurchschnittlichen steuerlichen Belastung von Tabak, der 

teils fraglichen Rechtfertigungsgründe, fehlenden Notwendigkeit und insbesondere auch des 

erschwerten und gegensätzlich geregelten Zugangs der Kantone zu diesen finanziellen Mit-

teln, ist es aus Sicht des Regierungsrats fraglich, ob weitere Steuererhöhungskompetenzen 

des Bundes angebracht sind.  

Die Steuerlast von Schnitttabak und Zigaretten sollte jedoch jedenfalls gleich hoch ausge-

staltet werden. Damit können Verlagerungen vermieden und Steuergerechtigkeit hergestellt 

werden.  

Der Bundesrat sollte aufgrund der genannten widersprüchlichen Faktoren die Ausgestaltung 

der Revision des Tabaksteuergesetzes nochmals hinsichtlich Kongruenz überdenken. Sollte 

der Bundesrat dennoch an einer Steuererhöhung festhalten, dann sollte diese folgende 

Merkmale aufweisen: 

• Die Erhöhung der Tabaksteuer sollte in einem Schritt und nicht in einer Politik der kleinen 

Schritte erfolgen. Die beabsichtigte Lenkungswirkung hinsichtlich Eindämmung des Kon-

sums wäre sonst kaum vorhanden.   

• Es sollte sichergestellt werden, dass der Einnahmenanteil der Kantone an den Bundesan-

teil angeglichen wird. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Teilnahme am Anhörungsverfahren. 

 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 

 Im Namen des Regierungsrates  

Liestal, 12. November 2013 Der Präsident:  
  
 
 
 Die 2. Landschreiberin:  
 

Beilage: 
- Fragebogen 
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