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Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG); Vernehmlassung 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2017 laden Sie uns zur Mitwirkung im Rahmen des Vernehmlas-
sungsverfahrens zu eingangs erwähntem zweiten Vorentwurf für ein neues Bundesgesetz ein. 
Gerne nimmt der Regierungsrat nachstehend die Gelegenheit wahr, seine Meinung zum geplanten 
Gesetzesvorhaben zu äussern.  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft befürwortet die Schaffung eines Bundesgeset-
zes über Tabakprodukte (TabPG) und damit die von den Lebensmitteln gesonderte Handhabung 
von Tabakprodukten ausdrücklich wie bereits in der Stellungnahme zum ersten Vorentwurf er-
wähnt. Inhaltlich schliesst er sich dem Beschluss des GDK-Vorstandes vom 1. März 2018 an (Bei-
lage) mit Ausnahme der beabsichtigen Regelung der Kosten des Vollzugs (Art. 40).  

Das neue Gesetz geht aus der Sicht des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft einen 
grossen Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es leider im Vergleich zum ersten Vorentwurf 
stark abgeschwächt wurde. So wären in gewissen Bereichen noch weitergehende Regelungen 
möglich gewesen (wie ein allgemeines Werbeverbot, Sponsoring). Der Regierungsrat betrachtet 
die im vorliegenden Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Einschränkungen zwar als sehr knapp, 
aber im jetzigen Moment jedoch als ausgewogen und allen Interessen Rechnung tragend.  
Der Kanton Basel-Landschaft kennt mit seinem Kantonalen Alkohol- und Tabakgesetz bereits heu-
te Einschränkungen der Plakat- und Kinowerbung für Tabakprodukte und legt das Abgabealter für 
Tabakwaren für den Kanton fest (18 Jahre). Dieses Gesetz wurde im Jahr 2006 von einer grossen 
Mehrheit der Baselbieter Bevölkerung (71%) gutgeheissen, es ist seit 1.1.2007 in Kraft und hat 
sich seither mit Ausnahme der ungenügenden Regelung in Bezug auf die Testkäufe sehr bewährt. 
Die Einschränkungen der Werbung haben in dieser Zeit zu keinerlei Problemen geführt.  

Wir begrüssen ausdrücklich, dass das Abgabealter schweizweit einheitlich auf 18 Jahre festgelegt 
werden soll. Unsere Nachbarkantone SO und AG haben das Abgabealter auf 16 Jahre festgelegt. 
Diese Unterschiede erschweren die Durchsetzung des Jugendschutzes beim Verkaufspersonal 
und stossen bei den Jugendlichen wie auch den Eltern auf Unverständnis. Das Abgabealter 18 ist 
auch im Einklang mit demjenigen unserer nördlichen Nachbarländer Deutschland und Frankreich.  
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Ferner befürworten wir die Einschränkungen der Tabakwerbung, welche sich speziell an Minder-
jährige richtet. Ein Kanton kann nur Werbung auf seinem Gebiet regeln wie die Plakatwerbung 
oder die Kinowerbung, er hat jedoch keinen Einfluss auf nationale Werbeträger wie Zeitungen oder 
Zeitschriften. Der Regierungsrat ist deshalb froh, dass der Bund mit dem neuen Tabakproduktege-
setz auch diese Werbeträger mit einschliesst. Gerade die Gratiszeitungen wie „20Minuten“, „Blick 
am Abend“ oder das Gratismagazin „Friday“ werden von Jugendlichen sehr gerne gelesen, es ist 
deshalb richtig, dass in diesen Medien keine Tabakwerbung mehr erscheinen soll.  

Auch wenn der Regierungsrat die in vorliegendem Gesetzesentwurf vorgesehenen gesamtschwei-
zerischen Regelungen der Werbung befürwortet, so begrüsst er jedoch auch, dass die Kantone, 
gemäss Art. 19 weiterhin die Möglichkeit haben sollen, je nach Bedarf strengere Bestimmungen zu 
erlassen. Die bisherigen Erfahrungen mit kantonalen Gesetzen in diesem Bereich haben ferner 
gezeigt, dass kantonale Lösungen – zumindest zu einem gewissen Teil – auch Wegbereiter für 
anschliessende nationale Regelungen sein können. Dieser Spielraum sollte den Kantonen auch in 
Zukunft zur Verfügung stehen. 

Das neue Tabakproduktegesetz regelt auch den Einsatz von Testkäufen zur Sicherstellung des 
Jugendschutzes. Der Kanton Basel-Landschaft führt seit dem Jahr 2009 jährlich Tabaktestkäufe 
durch. Die heute fehlende Möglichkeit, die Resultate von Testkäufen in Verwaltungs- oder Straf-
verfahren zur verwenden, reduziert die Wirksamkeit gemäss unseren Erfahrungen erheblich. Die 
Resultate unserer Testkäufe zeigen zudem, dass noch viel Potenzial besteht, den Jugendschutz 
zu verbessern: Es erhalten noch zu viele Jugendliche unter 18 Jahren Tabakprodukte (2017: 28% 
der getesteten Verkaufsstellen haben Tabak an Minderjährige verkauft). Der Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft erhofft sich durch die vorgeschlagene gesamtschweizerische Handha-
bung von Testkäufen auch eine entsprechende Signalwirkung bei den Verkaufsstellen. Die in Art. 
21, Abs. 3 genannten Voraussetzungen, Testkäufe auch in Straf- und Verwaltungsverfahren ge-
genüber Unternehmen zu verwenden, werden vom Kanton Basel-Landschaft gemäss eigener Ein-
schätzung bereits heute erfüllt. Wir beantragen in diesem Zusammenhang bei der Ausgestaltung 
von Art. 21, Abs. 4 die bisherigen Erfahrungen der Kantone mit Tabaktestkäufen in der Regelung 
des Bundesrates zu berücksichtigen, ins besonders Ziffer d. Zudem wäre es wünschens- und prü-
fenswert die Regelungen gemäss Art. 21 auf alle dem Jugendschutz unterstehenden Produkten 
(wie zum Beispiel: alkoholische Getränke, Games, Filme) anzuwenden.  

Die Übertragung von Laboranalysen an die Kantone gemäss Art. 28, Abs. 3 bzw. Art. 33, Abs. 2 ist 
aus Sicht des Regierungsrates problematisch. Eine zentrale Koordination der Überwachung und 
Kontrolle der Tabakprodukte und der (nikotinhaltigen) E-Zigaretten ist dringend notwendig. 

Der Regierungsrat begrüsst auch ausdrücklich, dass im neuen Gesetz E-Zigaretten und orale Ta-
bakprodukte geregelt werden sollen und den Tabakprodukten gleichgestellt werden. Er begrüsst 
die gleich strenge Regelung wie für Tabakprodukte, da die Langzeiteffekte (positive wie negative) 
von E-Zigaretten heute noch nicht bekannt sind.  

Wir begrüssen es sehr, dass der Bund die Datenbearbeitung in den Grundzügen in einem Gesetz 
im formellen Sinn regelt. Wichtig erscheint uns, dass in den Ausführungsbestimmungen auf Stufe 
Verordnung durch den Bundesrat die in den Artikeln 37 bis 39 erwähnten Punkte abschliessend 
und möglichst genau geregelt werden und dabei insbesondere auch dem Verhältnismässigkeits-
prinzip Rechnung getragen wird.  
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Gemäss Artikel 40 des Gesetzesentwurfs tragen die Kantone und der Bund die Kosten der Voll-
zugsmassnahmen. Mit der Ausdehnung des Regulierungsbereichs durch vorliegenden Geset-
zesentwurf werden auf die Kantone mehr Vollzugsaufgaben zukommen. Wir beantragen, dass der 
Bund für die Kosten dieser neuen Aufgaben aufkommt oder für eine Kompensation sorgt. 

Der Regierungsrat bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zu diesem Vorentwurf und 
für die wohlwollende Prüfung unserer Anregungen. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Nic Kaufmann 
Regierungspräsidentin 2. Landschreiber 


