
 

 

 

 

 

 

Herrn Bundesrat 
U. Maurer 
Departementsvorsteher  
Eidg. Finanzdepartement EFD 
 
Per mail: 
tabak@ezv.admin.ch 

Bern, 31. März 2022  

Vernehmlassungsverfahren - Änderung des Tabaksteuergesetzes  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die FMH bezieht zur obgenannten Vernehmlassung nachfolgend Stellung. 

Die FMH definiert in ihrer Vernehmlassungsantwort fünf zentrale Punkte für eine erfolgreiche Revision 
des Tabaksteuergesetzes: 

➢ Mindestbesteuerung: Für einen wirksamen Jugendschutz ist eine Form der Mindestbesteue-
rung auf sämtliche Tabak- und Nikotinprodukte unabdingbar.  

➢ Nikotin besteuern: Im Gegensatz zu klassischen Zigaretten, variiert das Schadenspotential bei 
den neuen Produkten viel stärker. Da es in der Praxis nicht möglich ist, das Schadenspotential 
jedes einzelnen Produktes zu ermitteln, bietet sich die Besteuerung des Nikotinanteils (Sucht-
potential), als pragmatische Lösung an.  

➢ TPF-Abgabe ausweiten: Die Tabakprävention umfasst sämtliche Tabak- und Nikotinprodukte. 
Entsprechend soll auf alle Produkte eine Abgabe erhoben werden.  

➢ Tabaksteuersätze erhöhen: Eine Beurteilung der Produkte nach ihrem Schadenspotential hat 
eine Anpassung bzw. Erhöhung der Steuersätze für klassische Rauchwaren zur Folge. 

➢ Erkenntnisse nutzen: Es gilt, zukünftige wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Erkenntnisse 
zur Marktentwicklung in die Steuertarife einfliessen zu lassen. 

Allgemeine Bemerkungen  
 

Die FMH begrüsst die Forderung des Parlaments an den Bundesrat, E-Zigaretten inskünftig wieder 

dem Tabaksteuergesetz zu unterstellen (Motion 19.3958). 

Die FMH begrüsst des Weiteren den Vorschlag des Bundesrates, inskünftig den Präventionsgedan-
ken in das Tabaksteuergesetz aufzunehmen und das Gefährdungs- bzw. Schadenspotential der E-
Zigaretten bei den Steuersätzen zu berücksichtigen; jedoch bedauert die FMH, dass dieser Präventi-
onsgedanke nur partiell für E-Zigaretten und nicht stringent im Tabaksteuergesetz berücksichtig wer-
den soll.  
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Mit dem neuen Tabakproduktegesetz wurden im Gesundheitsbereich die E-Zigaretten und andere Ni-
kotin- und Tabakprodukte in die Gesetzgebung aufgenommen und den Zigaretten gleichgesetzt – 
was die FMH sehr begrüsst. Zur konsequenten Förderung der Prävention setzt sich die FMH für eine 
Anpassung bzw. Erhöhung der Steuersätze für die hochgiftigen Rauchtabakprodukte (inklusive Hea-
ted Tobacco Products - HTPs - wie zum Beispiel IQOS©) ein, sowie eine Aufhebung der aus wissen-
schaftlicher Sicht nicht zu verantwortenden niedrigen Spezialsätze der Tabaksteuer auf gewisse Pro-
dukte (Oral- und Schnupftabak, sowie Tabakprodukte zum Erhitzen durch Verdampfung von Flüssig-
keiten). 

Der Preissensibilität der Jugendlichen ist im Sinne der Suchtprävention und des Gesundheitsschutzes 
mit entsprechend hohen Preisen Rechnung zu tragen. 

 

Wiedereinführung der Besteuerung von E-Zigaretten 

Untersuchungen zeigen, dass E-Zigaretten sich auch bei Nichtraucherinnen und Nichtraucher stei-
gender Beliebtheit erfreuen, vor allem unter Jugendlichen steigt die Konsumrate rasant. Insbesondere 
die billigen Pod- und Puff-E-Zigaretten (Kapsel- bzw. Einwegmodelle) haben die Verkäufe stark ange-
kurbelt. 

Die FMH stimmt dem Bundesrat zu, dass die Frage, ob E-Zigaretten (wir meinen hiermit ausschliess-
lich Produkte zum Verdampfen von Flüssigkeiten der neusten Generation) tatsächlich ein geeignetes 
Ausstiegsmittel oder gar einen Einstieg in den Nikotinkonsum darstellen, nicht abschliessend geklärt 
ist, insbesondere ist nicht bekannt, ob langfristig ein tieferes Gesundheitsrisiko besteht. Solange 
keine eindeutige Evidenz über bekannte oder neue langfristige Risiken vorliegt, gilt das Vorsorgeprin-
zip. Unter anderem hat der französische Haut Conseil de la santé publique im November 2021 noch-
mals bestätigt: (1) Die evidenzbasierten Erkenntnisse reichen nicht aus, um E-Zigaretten als allgemei-
nes Mittel für Rauchstopp-Therapien vorzuschlagen. (2) Zudem rechtfertigt das Vorsorgeprinzip 
strikte Massnahmen zum Schutze der Jugend.1 

Ein Umstieg vom Rauchen zur Nutzung von E-Zigaretten kann indes in individuellen Fällen Sinn erge-
ben, in Analogie zur Nutzung von Methadon bei Heroinabhängigen. 

Die FMH unterstützt die Haltung des Bundes, bei E-Zigaretten vorsichtig zu sein, da die gesundheitli-
chen Folgen eines Langzeitkonsums noch wenig bekannt sind und auch E-Zigaretten Stoffe enthalten 
und freisetzen, die gesundheitsschädigend sind.  
Die FMH ist erfreut, dass der Bundesrat die Bedeutung der präventiven Wirkung der Tabakteuer an-
erkennt und sich deshalb für die Wiedereinführung der Steuer auf E-Zigaretten ausspricht  

Die FMH befürwortet die Wiedereinführung der Tabaksteuer auf E-Zigaretten. 

Die FMH befürwortet: 

A) für geschlossene E-Zigaretten-Systeme eine kombinierte Besteuerung, unter Berücksichti-
gung einer Mindeststeuer. 

B) für offene E-Zigaretten-Systeme eine spezifische Besteuerung des Nikotinanteils. 
C) für sämtliche Tabak- und Nikotinprodukte (ausgenommen offene E-Zigarettensysteme) eine 

kombinierte Besteuerung, unter Berücksichtigung einer Mindeststeuer und Einbezug des 
Schadens-, respektive Suchtpotenzials. 

D) eine Ausweitung der TPF-Abgabe auf sämtliche Tabak- und Nikotinprodukte 
E) die Erfassung der Verkaufszahlen und -charakteristika der Tabak- und Nikotinprodukte 

(nach Untergruppen) auf Bundesebene  
 

 
1 Le Haut Conseil de la santé publique (2021).  Avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique. 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1138  (4.1.2022) 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1138
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Zukunft des Tarifes für E-Zigaretten 
Kommen künftige Studien zum Schluss, dass das Schadens- oder Suchtpotential von E-Zigaretten 
neu einzustufen ist im Vergleich zu herkömmlichen Rauchwaren, so sollte die Besteuerung von E-
Zigaretten im relativen Vergleich angepasst werden.  

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 
Dr. med. Yvonne Gilli 
Präsidentin 
 
  

 
Dr. med. Carlos Quinto 
Mitglied des Zentralvorstandes 
Dept.-Verantwortlicher Public Health und Gesund-
heitsberufe  

 




