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Concerne : Consultation sur la Loi sur les produits du tabac (LPTab) - Prise de position du 


CIPRET-Genève 


 


Mesdames, Messieurs, 


 


Nous vous remercions de nous avoir invités à participer à la consultation concernant la nouvelle loi sur 


les produits du tabac et nous saisissons l’occasion pour vous adresser notre prise de position. 


Le CIPRET-Genève salue l’élaboration d’une nouvelle loi sur les produits du tabac (LPTab) qui comble 


une lacune majeure dans la législation suisse et permet de réglementer ces produits avec un objectif de 


santé publique visant à réduire les effets dévastateurs du tabac qui tue la moitié de ses consommateurs.  


Le CIPRET-Genève soutient la majeure partie des propositions de l’avant-projet de la LPTab mais a 


identifié d’importantes lacunes du projet actuel, qui limiteraient son efficacité pour protéger la santé de 


la population, notamment chez les jeunes. Le CIPRET-Genève demande d’importantes modifications de 


l’avant-projet de la LPTab, qui ont toutes pour but de mieux protéger la population des effets nocifs du 


tabagisme et à appliquer strictement le principe de protection de la jeunesse. Ces changements sont 


indispensables pour réduire les dommages pour la santé, les décès prématurés, les coûts sanitaires et 


sociaux et pour améliorer la qualité de vie des Suisses. 


C’est surtout dans le domaine du marketing des produits du tabac que l’avant-projet ne va pas assez loin. 


Nous recommandons plusieurs changements aboutissant à une interdiction totale de la publicité, de 


la promotion et du parrainage pour les produits du tabac, qui ciblent surtout  la jeunesse. Les 


interdictions publicitaires proposées doivent être impérativement complétées par l’interdiction de toute 


publicité dans les points de vente, de toutes les offres promotionnelles et du parrainage dans toutes les 


manifestations locales, nationales et internationales. 


Le CIPRET-Genève soutient pleinement le principe de n’autoriser la vente des produits du tabac qu’aux 


personnes majeures ainsi que le contrôle du respect de la loi par les achats-tests. Pour mieux protéger la 


jeunesse, nous proposons de compléter les dispositions sur la vente par l’interdiction des 
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distributeurs automatiques de cigarettes ainsi que par la mise en place d’un système de licence 


pour la vente de tabac afin de mieux contrôler l’application de la loi et de sanctionner les points de 


vente qui violent la loi. 


Pour mieux protéger la santé de la population, le CIPRET-Genève recommande d’améliorer l’avant-projet 


de la LPTab sur la composition et le conditionnement des produits du tabac. Il propose notamment que la 


LPTab permette d’introduire dans les ordonnances des emballages neutres, des avertissements 


sanitaires de grande taille avec texte et images, une liste des composants du tabac incluant leurs 


effets sur la santé ainsi que la liste des additifs interdits à cause de leurs effets nocifs. 


Comme l’avant-projet de la LPTab ne comprend aucune disposition contre le commerce illicite des 


produits du tabac, qui sont des mesures reconmmandées, le CIPRET-Genève recommande d’introduire 


dans la LPTab une disposition sur la mise en place d’un système de traçabilité des produits du tabac. 


Enfin, le CIPRET-Genève soutient l’autorisation de vendre des liquides contenant de la nicotine 


pour les cigarettes électroniques ainsi que d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du 


tabac, notamment pour l’interdiction de fumer dans les lieux publics, la vente aux mineurs et la publicité. 


Nous préconisons d’appliquer ces dispositions à toutes les cigarettes électroniques avec et sans nicotine. 


 


Vous trouverez dans le formulaire de réponse à la consultation ci-joint la prise de position complète du 


CIPRET-Genève avec nos commentaires et propositions de changements du texte de loi. Nous sommes à 


disposition pour toute question éventuelle. 


Nous vous remercions de nous avoir donné l’opportunité de participer à cette consultation et de tenir 


compte de nos commentaires et propositions. 


Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 


           


      Dr Jean-Paul Humair          Jean-Luc Forni 


Médecin-directeur du CIPRET     Président  de l’APRET 


 


 


 


Annexe : Réponse du CIPRET-Genève à l’avant-projet de loi sur les produits du tabac 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Centre d'Information et de Prévention du Tabagisme - Genève 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : CIPRET-Genève 
 
 
Adresse   : Carrefour AddictionS, 45 Rue Agasse, 1208 Genève 
 
 
Personne de référence   : Jean-Paul Humair 
 
 
Téléphone   : 022.321.01.29 
 
 
Courriel   : jean-paul.humair@cipret.ch 
 
 
Date   : 5.9.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


CIPRET-
Genève 


La LPTab comble une lacune dans la législation suisse et permet enfin de réglementer les produits du tabac, qui ont un effet dévastateur sur la 


santé publique en étant la première cause de décès prématuré. La LPTab a un objectif principal de santé publique et l'avant-projet contient des 


améliorations pour la prévention du tabagisme par rapport à la situation actuelle. 


Cependant, l'avant-projet comprend des lacunes importantes qui limitent son efficacité pour protéger et améliorer la santé de la population et qui 


nécessitent d'importantes modifications. 


CIPRET-
Genève 


Publicité, promotion et parrainage 


Remarques: 


Une lacune majeure de l'avant-projet est l'absence d'une interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur des produits 


du tabac. Seule une interdiction totale est efficace pour réduire de 7% la consommation de tabac, surtout chez les jeunes, alors qu'une interdiction 


partielle n'a qu'une faible efficacité. 


L'avant-projet autorise certaines formes de publicité, notamment sur les lieux de vente, où les jeunes sont exposés de façon massive et ciblée à la 


publicité pour le tabac et qui représente la moitié des mesures publicitaires. 


Le parrainage est une forme de publicité pour le tabac qui vise à en donner une image positive et attractive et cible surtout les jeunes dans les 


manifestations qu'ils fréquentent. L'avant-projet interdit le parrainage d'événements internationaux mais l'autorise pour les événements nationaux. 


Cette proposition est incompréhensible car elle revient à moins bien protéger les Suisses que les citoyens d'autres pays.       


Suggestions: 


Pour protéger la jeunesse du tabagisme et de ses effets hautement nocifs sur la santé, il est impératif d'interdire TOUTES les formes de publicité, 


de promotion et de parrainage en faveur des produits du tabac dans tous les lieux de vie. 


Les interdictions publicitaires proposées doivent être compléteés par une interdiction de toutes les formes de publicité sur les points de vente. 


Toute promotion des produits du tabac par des rabais ou des cadeaux doit être totalement interdite. 


Le parrainage de manifestations locales, nationales et internationales doit être totalement interdit. 


Nous soutenons la disposition qui donne aux cantons la compétence de prendre des mesures plus restrictives concernant la publicité, la promotion 


et le parrainage en faveur des produits du tabac.   
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CIPRET-
Genève 


Vente 


Remarques: 


L'avant-projet vise à limiter l'accès des jeunes aux produits du tabac mais une simple interdiction n'est pas suffisante à la faire respecter. 


Suggestions: 


Pour réduire l'accès des jeunes aux produits du tabac, la LPTab doit inclure des mesures qui renforcent son efficacité: introduction d'une licence 


pour vendre les produits du tabac, interdiction des distributeurs automatiques, contrôle régulier du respect de la loi par des achats-tests et inclusion 


du retrait de la licence dans les sanctions en cas d'infraction. 


CIPRET-
Genève 


Conditionnement et composition 


Remarques: 


L'avant-projet établit les principes de base de la réglementation sur les emballages, les mises en garde et la composition des produits du tabac et 


confie au Conseil Fédéral le soin de réglementer par ordonnance plus en détail sur ces aspects.  


Propositions: 


Pour réduire efficacement la consommation de tabac et prévenir les problèmes de santé dus au tabagisme, il est nécessaire d'inclure dans la loi et 


dans les ordonnances associées des mesures efficaces pour la protection de la santé: des emballages neutres sans publicité; des avertissements 


sanitaires de grande taille incluant texte et images; une déclaration complète des composants des produits du tabac avec leurs effets sur la santé; 


une liste d'additifs interdits parce qu'ils renforcent la toxicité, la dépendance et l'initiation du tabagisme.   


CIPRET-
Genève 


Commerce illicite 


Remarques: 


L'avant-projet ne comprend aucune disposition contre le commerce illicite des produits du tabac, qui fait partie des mesures recommandées de 


prévention du tabagisme. 


Suggestions: 


Pour combler cette lacune et mieux lutter contre la contrebande, nous proposons d'inclure une disposition sur la mise en place d'un système de 


traçabilité des produits du tabac.    
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CIPRET-
Genève 


Cigarette électronique 


Remarques: 


Un aspect positif de l'avant-projet est d'inclure la réglementation de la cigarette électronique dans la LPTab. 


Nous soutenons l'autorisation de vente de liquides contenant de la nicotine pour les cigarettes électroniques, ce qui permet aux fumeurs de réduire 


leur consommation de tabac avec un produit beaucoup moins nocif. 


Par contre, les incertitudes concernant les effets de la cigarette électronique à long terme sur les consommateurs, les jeunes et les personnes 


exposées justifient de la réglementer comme les autres produits du tabac en interdisant la vente aux mineurs, toute forme de publicité, promotion et 


parrainage en faveur de ces produits ainsi que leur consommation dans les lieux publics. 


Nous soutenons l'adaptation de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ d'application de la loi les 


cigarettes électroniques avec et sans nicotine. Elle permettra ainsi de protéger les tiers exposés aux vapeurs de cigarettes électroniques contre les 


éventuels risques pour la santé dus à des composants des cigarettes électroniques. Elle permet aussi de donner le message à toute la population, 


notamment aux jeunes, que le comportement normal est de ne pas consommer de tabac ni de nicotine.     


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


CIPRET-
Genève 


1.2.2 Cigarettes électroniques 


Les conséquences négatives de la cigarette électronique pour la santé à court terme rapportées dans l'étude de Caponetto et al. sont 


plutôt attribuables à la réduction de la consommation de tabac car la fréquence de tous ces symptômes diminue nettement au cours 


de l'étude et sont deux à trois fois moins fréquents après un an qu'au début de l'étude. 


CIPRET-
Genève 


1.2.5 Restrictions au parrainage 


Aucune justification n'est donnée au maintien du parrainage en faveur des produits du tabac pour les événements d'importance 


nationale ou locale dans l'avant-projet. Ce choix est en contradiction totale avec le paragraphe 1.2.3 du rapport explicatif qui 


reconnait que le parrainage est une forme de publicité visant à augmenter les ventes par transfert d'images positives. Enfin, c'est une 


contradiction injustifiable de vouloir protéger les citoyens d'autres pays bien mieux que les Suisses contre le parrainage 


d'événements par l'industrie du tabac dont la nocivité est reconnue.  


CIPRET-
Genève 


1.3.2 Réglementations écartées 


Le rapport explicatif à l'avant-projet de la LPTab décrit bien la toxicité des produits du tabac et les conséquences majeures de leur 


consommation sur la santé humaine. D'après les connaissances actuelles de leurs effets sur la santé, aucun législateur responsable 


n'autoriserait aujourd'hui les produits du tabac comme biens de consommation. Les produits du tabac ne sont donc en rien 


comparables aux produits de consommation légalement disponibles. Pour le législateur, cela signifie que la protection de la santé 


doit toujours primer sur d'autres droits constitutionnels tels que la liberté du commerce et de l’industrie. Dans ce contexte, on ne 


comprend pas que l'avant-projet n'interdise pas TOTALEMENT la publicité, la promotion et le parrainage pour les produits du tabac, 


comme le recommande la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme. Dans la pesée des intérêts pour cette décision, le 


Conseil Fédéral accorde la priorité à la liberté économique de quelques uns, les industriels et commerçants du tabac, au détriment de 


la protection de la santé de toute la population.  


CIPRET-
Genève 


1.4.2 Droit de l'Union Européenne 


Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 


en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions de l'avant-projet ne sont plus conformes aux 


normes internationales, définies dans la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac de l’Organisation Mondiale de la Santé de 2005. 


De même, la plupart des pays européens ont instauré des restrictions plus strictes que l'avant-projet concernant la publicité, la 
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promotion et le parrainage pour les prdouits du tabac. En effet, le rapport explicatif indique qu’il y a lieu de se référer aux 


prescriptions de nos pays voisins (Allemagne, Autriche, France, Italie) mais il omet que les réglementations dans au moins deux des 


quatre pays (France, Italie) sont devenues plus strictes. 


L'avant-projet n'anticipe pas les changements de législation des pays de l'Union Européenne résultant de l'adoption de la Directive 


2014/40/UE et qui prévoit des mesures plus retrictives applicables dès 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la LPTab. L'avant-


projet actuel ne permettra pas de réel rapprochement des futures législations européennes sur plusieurs points tels que la 


réglementation plus précise sur la composition et les additifs, l'emballage, les avertissements sanitaires et la traçabilité des produits 


du tabac. 


Dans la comparaison européenne, il faut noter que la Suisse a reculé du 11ème au 18ème rang entre 2010 et 2013 dans le 


classement des pays européens sur leur politique de prévention du tabagisme (Joosssens L, Raw M. The Tobacco Control Scale 


2013 in Europe. Brussels, Association of European Cancer Leagues, 2014). Ce recul s'explique en grande partie par sa faible 


législation sur  la publicité pour le tabac.   


CIPRET-
Genève 


1.4.3 Droit international : Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  


Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner après l'adoption de la LPTab les conditions de 


ratification de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Cette convention a été signée par la Suisse en 2004 mais sa 


ratification a été suspedue depuis lors tout durant les législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de 


l’OMS ont ratifié cette convention, que la Suisse est le seul pays d'Europe, avec l’Andorre et le Liechtenstein, à ne pas avo ir encore 


ratifiée. La législation concernant les produits du tabac doit donc être modifiée de manière à supprimer tout obstacle à la ratification 


de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, en introduisant des mesures efficaces comme une interdiction totale de 


publicité, de promotion et de parrainage pour les produits du tabac. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


CIPRET-
Genève 


1 Chapitre 1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés de l'avant-projet concernent la restriction de la publicité, de la 


promotion et du parrainage pour les produits du tabac. Comme l'avant-projet ne propose que des restrictions supplémentaires et non 


pas une interdiction totale, une telle loi ne réduirait que faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, 


l'avant-projet continue d'autoriser la publicité pour les produits du tabac sur les lieux de vente, qui représente aujourd’hui environ 50 


% du marketing de ces produits, ainsi que le parrainage national et local, qui est devenu une alternative majeure à la publicité directe. 


Une telle loi serait une évolution insuffisante des mesures concernant la publicité, la promotion et le parrainage pour les produits du 


tabac et ne serait qu'une "passoire avec des trous un peu plus petits", avec une très faible efficacité sur la protection de la santé 


publique. Enfin, l'interdiction du parrainage pour les manifestations à caractère international n'est qu'une mesure alibi inutile 


puisqu'elle ne s'appliquerait à quasiment aucun événement, pour lequel deux directives européennes interdisent déjà le parrainage 


par l'industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que l'avant-projet prévoit d'interdire la remise de produits du tabac aux mineurs pour réduire la 


consommation de tabac des jeunes. Cependant, comme mentionné au paragraphe 1.2.6, l’efficacité d'une simple interdiction est 


limitée et son application pose problème. Une législation efficace et respectée exige d'accompagner l'interdiction de vente aux 


mineurs par des mesures favorisant son efficacité et son application comme un système de licence pour vendre les produits du 


tabac, la suppression des automates à cigarettes et l’ancrage des achats-tests dans la loi. 


CIPRET-
Genève 


6 Additifs 


Nous approuvons que l'avant-projet permette de prendre des mesures plus restrictives concernant les additifs nocifs pour la santé. 


Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le potentiel de dépendance 


physique ou qui facilitent l’inhalation. 


CIPRET-
Genève 


8 Vente 


Nous approuvons que l'avant-projet interdise de vendre des cigarettes à l’unité afin de réduire le risque d'une consommation 


expérimentale chez les jeunes, qui peut ensuite devenir régulière. 
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CIPRET-
Genève 


9 Chapitre 2 Exigences applicables aux produits du tabac et aux emballages et restrictions à la mise sur le marché, Section 3 


Restrictions à la mise sur le marché 


Les effets nocifs bien démontrés sur la santé des produits du tabac à usage oral justifient le maintien de l'interdiction de leur mise sur 


le marché. 


CIPRET-
Genève 


2.3.3 Chapitre 3 Restrictions à la publicité, à la promotion et au parrainage, Observations générales sur la constitutionnalité 


Dans les observations générales sur la constitutionnalité, le rapport explicatif souligne, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que 


la publicité augmente la consommation de tabac et, d’autre part, qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait 


disproportionnée, vu que les produits du tabac ont un statut légal. Cet argument est manifestement contradictoire aux deux buts 


principaux de cette loi, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac et la limitation des effets nocifs causés par 


ces produits. Des restrictions partielles à la publicité ne conduisent pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des 


ventes des produits du tabac mais uniquement à un déplacement vers d'autres stratégies de marketing avec un moindre effet sur la 


protection de la santé publique. Il est tout à fait légitime et proportionné qu'un législateur prenne des mesures efficaces de prévention 


contre la consommation de tabac, qui est la première cause de mortalité évitable et est responsable de 9'000 décès en Suisse.   


Dans plusieurs jugements concernant des interdictions de publicité, le Tribunal Fédéral a clairement énoncé que la protection de la 


santé de la population est un intérêt public prépondérant qui justifie la restriction de droits fondamentaux comme la liberté 


économique. 


CIPRET-
Genève 


14 Chapitre 3 Restrictions à la publicité, à la promotion et au parrainage  


Le rapport explicatif indique que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est une mesure très efficace 


de prévention du tabagisme, notamment chez les jeunes. Cependant, pour maintenir l'efficacité de cette mesure et réduire 


efficacement la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, la loi devrait impérativement interdire toute forme de rabais 


sur les prix des produits du tabac, qui est une promotion très répandue et rentable pour l'industrie du tabac.  


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


CIPRET-
Genève 


2 1       Complément: 


1. La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque ou une marque similaire que des produits du tabac. 


Justification: 


Ce complément permet d'appliquer la restriction de publicité aux objets et aux services qui ne forment pas d’unité 


fonctionnelle avec les produits du tabac mais portent la même marque ou une marque similaire à des produits du 


tabac. Ceci empêcherait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au moyen de produits qui 


n'en sont pas (par ex. des vêtements). 


CIPRET-
Genève 


3 1 c Complément: 


c. parrainage: toute forme de contribution à un événement, à une activité ou fournie à un individu, ayant pour but ou 


effet direct ou indirect d'encourager la consommation de produits du tabac ou d'en donner une image positive. 


Justification: 


Ce complément, repris du texte explicatif, ajoute un des buts du parrainage et contrecarre l'argument de l'industrie du 


tabac que le parrainage n'encourage pas la consommation de tabac. 


CIPRET-
Genève 


3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Justification: 


Il convient d’assimiler toutes les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 


électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les jeunes ainsi que les restrictions 


d'usage dans les lieux publics.  
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CIPRET-
Genève 


3 3       Suppression: 


Suppression de l'alinea 3 qui n’a plus de sens avec la reformulation de l’Art. 3, al. 2, let. b 


Justification: 


Si l’on veut diminuer le risque que les jeunes commencent à consommer du tabac et de la nicotine, la protection de la 


santé n'est pas le seul argument pour appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques. Même si 


on démontre une nocivité des cigarettes électroniques pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, elle ne sera pas 


due à la nicotine. Par contre, il existe un risque que la consommation de cigarettes électroniques avec ou sans 


nicotine encourage les jeunes à consommer du tabac ou de la nicotine par imitation du geste des adultes. 


CIPRET-
Genève 


4 1       Modification: 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Justification: 


Un système de licences offre des conditions de surveillance et de contrôle des activités concernant les produits du 


tabac plus efficace que le devoir d'autocontrôle. Ce système comprendrait des licences à plusieurs niveaux pour les 


producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences permet un meilleur contrôle du respect de la loi sur la remise des produits du tabac aux 


mineurs ainsi qu'une meilleure traçabilité des produits du tabac afin de limiter le commerce illicite. 


CIPRET-
Genève 


4 2       Modification: 


Le Conseil Fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d'application et de documentation de l'auto-contrôle. Il 


peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Justification: 


Un système de licences offre une méthode de surveillance et de contrôle des activités concernant les produits du 


tabac plus efficace que le devoir d'autocontrôle. Ce système comprendrait des licences à plusieurs niveaux pour les 


producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences permet un meilleur contrôle du respect de la loi sur la remise des produits du tabac aux 


mineurs ainsi qu'une meilleure traçabilité des produits du tabac afin de limiter le commerce illicite. 
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CIPRET-
Genève 


4 3       Complément par un nouvel alinéa 3: 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Article 6 concernant la composition et les 


émissions des produits du tabac. 


Justification: 


Certains produits du tabac destinés à l’exportation vers des pays hors de l’UE contiennent des concentrations de 


substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur. Avec 


cette disposition, la Suisse prendrait ses responsabilités en matière de protection de la santé dans les pays tiers. 


CIPRET-
Genève 


6 2-4       Propositions pour l'ordonnance du Conseil Fédéral sur la composition et les émissions des produits du 


tabac: 


Nous proposons que cette ordonnance comprenne les éléments suivants: exigence d'une déclaration complète des 


composants et des effets sur la santé des produits du tabac; liste des ingrédients et des émissions des produits du 


tabac avec leur teneur maximale déterminée par une méthode validée, notamment ceux ayant un effet sur la santé 


(nicotine, goudrons, monoxyde de carbone, nitrosamines, formaldéhyde, acroléine, métaux lourds); liste des additifs 


interdits parce qu'ils renforcent la toxicité, la dépendance et l'initiation du tabagisme; accessibilité de ces informations 


aux consommateurs des produits du tabac.   


Justification: 


Cette proposition détaille les points nécessaires à une information complète et adéquate des consommateurs de 


produits du tabac ainsi qu'une application rationnelle des dispositions de l'Article 6. 


CIPRET-
Genève 


7 1/2       Propositions pour l'ordonnance du Conseil Fédéral sur l’étiquetage et les mises en garde des produits du 


tabac: 


Nous proposons que cette ordonnance introduise le conditionnement neutre des produits du tabac ainsi que des 


mises en garde illustrées sur les 2 faces du paquet occupant au moins 80% de la surface totale. 


Justification: 


Le conditionnement neutre des produits du tabac permet de supprimer l'utilisation de l'emballage comme support 


publicitaire. Les mises en garde avec une grande surface et contenant des illustrations ont un effet dissuasif efficace 


sur la consommation de tabac. Ces dispositions correspondent aux recommandations de la Convention-cadre de 


l'OMS pour le contrôle du tabac et des directives de l'UE 65 et 2014/40. 
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CIPRET-
Genève 


7 4       Complément par un nouvel alinéa 4: 


Pour permettre une traçabilité et un contrôle de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être 


étiquetés de façon à identifier le fabricant des produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché. 


Justification: 


L'avant-projet n'inclut aucune mesure de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. Ces mesures 


nécessitent l’introduction d’un système de traçabilité efficace et fiable ainsi que le contrôle de la production et de la 


distribution par des organisations indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même, afin de garantir une 


procédure indépendante et transparente. 


CIPRET-
Genève 


8 2       Propositions pour l'ordonnance du Conseil Fédéral sur le conditionnement des cigarettes: 


Nous proposons que cette ordonnance fixe à 20 cigarettes le nombre minimum de cigarettes par emballage, comme 


dans l'ordonnance actuelle. 


Justification: 


Ce conditionnement interdit de vendre des cigarettes à l’unité, afin de réduire le risque qu'une consommation 


expérimentale devienne régulière chez les jeunes. 


CIPRET-
Genève 


8 3 a/b Complément par un nouvel alinéa 3: 


3a. La forme, la taille et le graphisme des paquets de cigarettes sont uniformisés. 


3b. Le Conseil Fédéral détermine les caractéristiques des emballages de tous les produits du tabac commercialisés.  


Justification: 


Un conditionnement neutre des produits du tabac permet de supprimer l'utilisation de l'emballage comme support 


publicitaire majeur, qui a d'autant plus d'importance que d'autres formes de publicité, de promotion et de parrainage 


sont interdites. Ces dispositions correspondent aux recommandations de l'OMS et à la directive de l'UE 2014/40/UE.  


CIPRET-
Genève 


13 1       Modification et complément: 


1. Toutes les formes de publicité pour les produits du tabac, pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec 


les produits du tabac lors de leur consommation ainsi que pour les objets et services qui portent la même marque ou 


une marque similaire que des produits du tabac sont interdites. 
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Justification: 


Bien que la loi ait pour but de réduire la consommation de tabac et ses effets nocifs pour la santé, l'avant-projet ne 


propose qu'une interdiction partielle de la publicité pour les produits du tabac. Une loi qui vise à protéger la santé de la 


population ne doit pas proposer une mesure peu efficace mais une interdiction générale de toutes les formes de 


publicité pour ces produits, afin de réduire efficacement la consommation de tabac, surtout chez les jeunes.   


Le complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque dans le domaine de la publicité. 


CIPRET-
Genève 


13 1 a/b/c Suppression: 


Suppression du texte des lettres a, b et c. 


Justification: 


Nous recommandons l'interdiction de toutes les formes de publicité pour les produits du tabac selon notre proposition 


de modification pour l’Article 13, alinéa 1. Par conséquent, une interdiction totale rend superflue l'énumération des 


formes, supports et lieux de publicité pour les produits du tabac où s'appliquerait l'interdiction.  


Au cas où l'interdiction totale de publicité pour les produits du tabac, ne serait pas retenue, nous avons formulé 


d’autres propositions de complément / modification aux 5 lignes suivantes. 


CIPRET-
Genève 


13 1 a/1 Modification et complément: 


a.1. elle s'adresse aux mineurs ou si les mineurs se sentent visés. 


Justification: 


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète des jeunes contre les effets négatifs de la publicité. 


CIPRET-
Genève 


13 1 a/2 Complément: 


a.2. elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise la nocivité et les 


risques pour la santé des produits du tabac ou associe les produits du tabac à un sentiment positif, 


Justification: 


Le complément proposé est pertinent étant donné qu’il est impossible de fixer des valeurs limites de risque pour la 


santé causé par la consommation de tabac. Il est aussi hautement probable que les messages publicitaires pour les 


produits du tabac minimisent leur nocivité et les risques pour la santé. 
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CIPRET-
Genève 


13 1 b/6 Modification: 


b.6. dans les contenus adressés par voie postale ou par messagerie électronique ainsi que ceux diffusés par voie 


électronique, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux ou par le biais de jeux électroniques; sont exceptés les 


envois ou les messages adressés directement à des consommateurs majeurs. 


Justification: 


Tous les moyens de communication électroniques qui peuvent être des supports de publicité pour le tabac doivent 


être cités. L’exception doit être supprimée car il est impossible d’empêcher les envois d’atteindre les jeunes. 


CIPRET-
Genève 


13 1 c/4 Complément par un nouvel alinéa 4: 


Interdiction dans les points de vente de tous les produits du tabac. 


Justification: 


Les points de vente constituent actuellement un lieu majeur de publicité pour les produits du tabac, estimé à 50% du 


volume publicitaire. Si la publicité pour les produits du tabac reste autorisée sur les points de vente, il faut s’attendre à 


ce que l'industrie du tabac y consacre encore plus de ressources.  


CIPRET-
Genève 


13 2 a Suppression: 


Suppression du texte de l’al. 2, let. a 


Justification: 


Cette exception doit être supprimée. Aucune raison ne justifie d'autoriser la publicité pour les produits du tabac dans la 


presse étrangère diffusée en Suisse alors qu'elle est totalement interdite pour la presse suisse.  


CIPRET-
Genève 


14             Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 


interdite; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Justification: 


Cet article permet de contourner l'interdiction de promotion avec des rabais prolongés ou généralisés. Cette promotion 


des produits du tabac réduirait l'effet de l'interdiction de la promotion sur la consommation de tabac et sur la santé. La 


modification proposée permet d’empêcher toute promotion des produits du tabac, notamment auprès des jeunes. 
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CIPRET-
Genève 


15 1       Modification: 


1. Il est interdit de parrainer avec toute forme de contribution à un événement, à une activité ou à un individu, ayant 


pour but ou effet d'encourager la consommation de produits du tabac ou d'en donner une image positive. 


Justification: 


Cet article de l'avant-projet limitant l'interdiction du parrainage aux événements à caractère international ne s’applique 


à quasiment aucune activité ou manifestation en Suisse. Ce texte est en fait une autorisation du parrainage lié aux 


produits du tabac et est en contradiction totale avec le rapport explicatif qui reconnait que le parrainage est une forme 


de publicité visant à augmenter les ventes par transfert d'images positives. C'est aussi une contradiction de vouloir 


protéger les citoyens d'autres pays bien mieux que les citoyens Suisses contre le parrainage d'événements par 


l'industrie du tabac dont la nocivité est reconnue. 


Enfin, il est légitime d’empêcher l’industrie du tabac d'exercer son influence sur les institutions et organisations de la 


vie publique et politique. Le parrainage leur permet de se donner une image publique positive, alors que leurs produits 


hautement nocifs rendent malades et tuent 50% des consommateurs à long terme. 


CIPRET-
Genève 


16             Suppression: 


Suppression du texte de l'article 16, alinéas 1 et 2: 


Justification: 


Nous recommandons l'interdiction générale de toutes les formes de publicité, de promotion et de parrainage en faveur 


des produits du tabac selon nos propositions de modification pour les Articles 13, 14 et 15. Par conséquent, une 


interdiction totale rend superflue toute mise en garde ou exception. 


CIPRET-
Genève 


18 4       Modification: 


4. Les produits du tabac ne peuvent pas être vendus au moyen d’automates. 


Justification: 


La suppression des automates est nécessaire car, malgré leur technologie, ceux-ci n’empêchent pas les mineurs  


d'acheter des produits du tabac.  
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CIPRET-
Genève 


18 5       Complément avec un nouvel alinéa 5: 


5. La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Justification: 


Une licence obligatoire pour la vente de produits du tabac rend plus facile et plus efficace le contrôle du respect de 


l’interdiction de remise de ces produits aux mineurs. L’octroi de la licence doit être subordonné au paiement d’une 


contribution, qui permettrait de financer les contrôles. Le retrait de la licence est une sanction possible en cas de 


violation de l'interdiction de remise des produits du tabac aux mineurs. 


CIPRET-
Genève 


19 1       Complément: 


1. Pour contrôler le respect de la limite d'âge prévue pour la remise de produits du tabac, l'autorité cantonale 


compétente effectue ou ordonne régulièrement des achats tests.  


Justification: 


Les achats tests sont un bon outil pour contrôler le respect de l'interdiction de remise de produits du tabac aux 


mineurs. Cependant cette interdiction sera mieux respectée et plus efficace si les cantons doivent (et non peuvent) 


effectuer régulièrement des achats tests. 


CIPRET-
Genève 


21 3       Modification: 


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toute autre 


contribution. 


Justification: 


La déclaration des montants pour chaque catégorie de dépenses est utile au contrôle des activités de l'industrie du 


tabac. Cette disposition permet d'identifier des lacunes dans la loi et de prendre des mesures préventives.  


CIPRET-
Genève 


28 3       Complément: 


3. Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 


protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, ainsi que 


de la désinformation visant à minimiser la nocivité pour la santé de la consommation de produits du tabac. 
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Justification: 


L’industrie du tabac minimise régulièrement les effets néfastes pour la santé de la consommation de tabac. Le 


complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations mandatées par les autorités 


d’informer le public sur cette désinformation et de soutenir les mesures de tiers allant dans ce sens. 


CIPRET-
Genève 


39 1       Complément: 


Est puni d’une amende de 40'000 francs au plus et du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Justification: 


Selon les propositions de modifications des Articles 4 et 18, le retrait de licence est une sanction en cas d'infraction 


aux dispositions concernant la mise sur le marché des produits du tabac et leur vente aux mineurs. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Lungenliga St.Gallen 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : LLSG 
 
 
Adresse : Kolumbanstrasse 2, 9008 St.Gallen 
 
 
Kontaktperson : PD Dr. med. Jürg Barben, Präsident  
 
 
Telefon : 071 243 73 11 
 
 
E-Mail : juerg.barben@kispisg.ch 
 
 
Datum : 20. August 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 
Die Lungenliga St.Gallen betreut jährlich rund 3‘500 Lungenerkrankte im Kanton St.Gallen (viele davon rauchen oder haben geraucht) und setzt 
sich seit Jahren für eine konsequente Tabakprävention ein, unter anderem auch mit dem nationalen Projekt  «Rauchfreie Lehre» 
www.rauchfreielehre.ch, an dem jährlich über 12‘000 Jugendliche mitmachen. Je weniger mit dem Rauchen beginnen, desto mehr Leid kann in 
Zukunft vermieden werden. 


Der Kanton St.Gallen gehört in der deutschen Schweiz zu den Vorreitern der Tabakregulierung: Im Oktober 2006 sind das Tabakwerbeverbot und 


das Abgabeverbot von Tabakwaren an unter 16Jährige in Kraft getreten, gefolgt von der Einführung der tabakfreien Kinowerbung und dem Schutz 


vor Passivrauchen im Jahr 2010. Eine Umfrage zeigte, dass 89% der Bevölkerung mit einem konsequenten Schutz vor Passivrauchen zufrieden 


ist. Trotz strikter kantonaler Regelung ist die Tabakwerbung in unserem Kanton aber immer noch stark präsent, beispielsweise auf den SBB-


Bahnhofarealen (Bundeseigentum), an Zigaretten-Verkaufsstellen und -automaten, in nationalen Zeitschriften wie «20 Minuten» und am «Open Air 


St.Gallen», wo sich besonders viele Jugendliche aufhalten. 


Angesichts dieser Situation begrüssen wir zwar das neue Tabakproduktegesetz und die Absicht Tabakprodukte neu in einem eigenständigen 


Gesetz auf Bundesebene zu behandeln: Der vorliegende Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem aktuell geltenden Gesetz. 


Andererseits bestehen im Vorentwurf aber noch einige wesentliche Lücken, die unbedingt geschlossen werden müssen, wenn man die Kinder und 


Jugendliche wirklich konsequent schützen will und der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und Leid, 


verursacht durch den Tabakkonsum, nachhaltig eingedämmt werden soll. Für einen konsequenten Schutz der Kinder und Jugendliche braucht es 


auch ein konsequentes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot für Tabakprodukte - sowohl an nationalen als auch an internationalen 


Veranstaltungen. Ausserdem brauchte es eine klare Regulierung der E-Zigaretten analog der anderen Tabakprodukte, unabhängig vom Nikotin-


gehalt. Dazu gehört auch ein klares Abgabeverbot von E-Zigaretten (mit oder ohne Nikotin) an Jugendliche unter 18 Jahren.  


Australien hat gezeigt, wie man Kinder und Jugendliche wirksam schützen kann: mit einer konsequenten Tabakregulierung und entsprechender 


Umsetzung konnte die Prävalenz der erwachsenen Raucher innerhalb von einem Jahrzehnt von 28% auf 13% gesenkt werden.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verhindern, dass Kinder und Jugendliche 


weiterhin mit raffinierten Methoden der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen diese 


Werbestrategie zu verunmöglichen und für alle Tabakprodukte braucht es ein umfassendes und konsequentes Werbe-, Promotions- und 


Sponsoringverbot. Alle Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden, wie dies auch Australien erfolgreich umgesetzt hat.  



http://www.rauchfreielehre.ch/
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Unverständlich ist die im Gesetzesentwurf dargelegte Absicht, dass das Sponsoringverbot nur für internationale Anlässe gelten soll, und die 


Werbung an Verkaufsstellen und auf „Produkten die einen direkten Bezug zum Tabak haben“, wie bisher erlaubt sein soll. Das heisst, dass 


weiterhin Zigarettenautomaten in Restaurants, Aschenbecher auf Terrassen, Plakatwerbung und Beschriftungen von Fumoirs und Raucherbeizen, 


und Werbeflächen hinter den Kassen der rund um die Uhr offenen Shops und der Kioske für genau das sorgen, was das Gesetz zu vermeiden 


vorgibt. Viele der mit untrüglichem Gespür für zweideutige Botschaften begabten Kinder und Jungendliche werden dadurch das Rauchen weiterhin 


als harmlos wahrnehmen, denn man darf ja dafür Werbung machen…. Und die „nationalen Anlässe“, an welchen Sponsoring durch Tabakfirmen 


zugelassen sein soll, werden das ihre dazu beitragen, die Ambivalenz zu verstärken. Angehende Fussballer, welche durch ihre Trainer während 


der Woche zum rauchfreien Sport  (vgl. Swiss-Olympic-Kampagne „cool and clean“  http://www.coolandclean.ch/Home ) angehalten werden, 


dürfen dann beim Match mit dem Zigarettenlogo des Sponsors auftreten….. Und: Wie unterscheidet man einen „nationalen“  von einem 


„internationalen Anlass“?  Ist beispielsweise ein von Philip Morris gesponsertes Grümpelturnier in Wil oder das Open Air Festival in St. Gallen mit 


internationalen Stars ein nationaler oder internationaler Anlass? Oder spricht man erst von einem internationalen Anlass, wenn eine Gruppe von 


Sportlern oder Musikern aus Österreich oder Deutschland daran teilnimmt? 


 


Ein konsequenter Jugendschutz beinhaltet - zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen -  auch ein konsequentes Verbot der 


Werbung am Verkaufsort und der Verkaufsförderung durch Rabatte. Die Verkaufsförderung mit Preisermässigungen richtet sich besonders an 


Jugendliche, die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. Heute macht die Werbung am Verkaufsort 


rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre 


Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin 


gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin das Rauchen zu bewerben.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 


dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 



http://www.coolandclean.ch/Home
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 


werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
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entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Eidgenössisches Departement des Inneren EDI 
Herr Bundesrat 
Alain Berset 
 
Bundesamt für Gesundheit 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
Schwarzenburgerstrasse 165 
3003 Bern 
 
 
 
 
 
Weinfelden,08.09.2014 
 
 
 
Neues Tabakproduktegesetzt - Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über 
Tabakprodukte. Gerne möchten wir Ihnen hiermit zusammenfassend unsere 
Stellungnahme übermitteln.  
Die Lungenliga Thurgau unterstützt die grundsätzliche Stossrichtung des aktuellen 
Vorschlages für das neue Tabakproduktegesetz, fordert jedoch die konsequente und 
strikte Anwendung des Jugendschutzprinzipes . Denn: nur ein umfassendes Verbot von 
Marketingaktivitäten gewährleistet einen umfassenden Schutz der Jugend vor den vom 
Bundesrat anerkannten gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Tabakprodukten. 
Das vom Bundesrat vorgeschlagene Werbeverbot (in den Printmedien, in Kinos und auf 
Plakaten) muss zwingend ergänzt werden mit 


- einem Verbot sämtlicher Werbemassnahmen an Verkaufsstelle n, 
- Verbot sämtlicher Verkaufsförderungsmassnahmen, denn es ist anerkannt, dass 


Promotion (also Gratisabgaben, Rabatte und Geschenke) sich spezifisch an 
Jugendliche richtet, die besonders preissensibel sind, 


- Verbot von Zigarettenautomaten, 
- Ausweitung des Sponsoringsverbots für Tätigkeiten und Veranstaltungen durch 


die Tabakindustrie auch auf nationale Anlässe, insbesondere auch auf Festivals, 
bei denen generell ein junges Publikum anwesend ist.  


Vollumfänglich unterstützen wir den Verkauf von Tabakprodukten ausschliesslich an 
Erwachsene  und befürworten eine rechtliche Regelung von Testkäufen.  
Unser weiteres Hauptanliegen betrifft die Transparenz bei den Zutaten von 
Tabakprodukten und Kartuschen für E-Zigaretten . Wir unterstützen die Regulierung 
nikotinhaltiger Liquide im Tabakproduktegesetz und erhoffen uns strikte Kontrollen der 
Qualität und Sicherheit dieser Produkte sowie die Einführung von produktbezogenen 







 


   
Bahnhofstrasse 15 Telefon 071 626 98 98 info@lungenliga-tg.ch 
8570 Weinfelden Telefax 071 626 98 99 www.lungenliga-tg.ch 
 


Warnhinweisen. Im Sinne des Jugendschutzes würden wir es sehr begrüssen, wenn 
sowohl nikotinhaltige wie auch nikotinfreie Liquide den Tabakprodukten gleichgestellt 
werden. Wir befürworten auch die Ausweitung des Bundesgesetzes zum Schutz vor 
Passivrauchen auf E-Zigaretten.  
Die spezifischen Bemerkungen und Kommentare sowie unsere Änderungsvorschläge zum 
Gesetzesentwurf haben wir im offiziellen Antwortformular festgehalten, das wir Ihnen 
gerne in der Beilage senden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Wir hoffen, dass unsere Änderungsvorschläge zur Verbesserung des Gesetzesentwurfes 
beitragen. 
 
Freundliche Grüsse 
 


 
Hugo Bossi 
Geschäftsführer 
 
 
Anhang: Antwortformular 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Lungenliga Thurgau 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : LLTG 
 
 
Adresse : Bahnhofstrasse 15 
 
 
Kontaktperson : Hugo Bossi 
 
 
Telefon : 071 626 98 98 
 
 
E-Mail : h.bossi@lungenliga-tg.ch 
 
 
Datum : 06.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


LLTG 
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


LLTG 
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


LLTG 
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


LLTG 
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


LLTG 
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


6 
 


 


Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


LLTG 1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


LLTG 1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


LLTG 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


LLTG 2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


LLTG 2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


LLTG 2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


LLTG 2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


LLTG 
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


LLTG 
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


LLTG 
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


LLTG 
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


LLTG 
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


LLTG 
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


LLTG 
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


LLTG 
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


LLTG 
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


LLTG 
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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LLTG 
8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


LLTG 
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


LLTG 
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


LLTG 
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


LLTG 
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


LLTG 
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


LLTG 
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


LLTG 
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


LLTG 
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


LLTG 
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


LLTG 
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


LLTG 
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


LLTG 
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


LLTG 
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


LLTG 
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


LLTG 
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


LLTG 
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


LLTG 
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


LLTG 
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
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finanziert werden könnten. 


LLTG 
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


LLTG 
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


LLTG 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


LLTG 
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Bern, 26. August 2014  
 


Per E-Mail und A-Post: 
 
dm@bag.admin.ch 
tabak@bag.admin.ch 
 
Herr Bundesrat  
Alain Berset 
p.A. Bundesamt für Gesundheit 
Direktionsbereich Gesundheitspolitik 
Sekretariat 
Schwarzenburgstrasse 165  
3003 Bern 
 


 
 
 
Vernehmlassung zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS) nimmt zur vorgesehenen Gesetzesvorlage, 
welche die Anforderungen an die Tabakprodukte regelt, mit dem Ziel, den Konsum solcher Produkte 
zu verringern und die schädlichen Auswirkungen des Konsums zu beschränken, gerne kurz wie folgt 
Stellung: 
 
I. Allgemeine Bemerkungen  
 
Eine separate Regelung ausserhalb der Lebensmittelgesetzgebung betreffend Tabakprodukte ein-
schliesslich Einschränkungen der Werbung für Tabakprodukte und Verbot der Abgabe an Jugendliche 
macht aus gesundheitspolizeilicher Sicht Sinn. Mit diesem Konsumprodukt sind erhebliche Gesund-
heitsrisiken verbunden. Massnahmen der Gesundheitsprävention haben deshalb beim Tabak grösse-
re Auswirkungen als in vielen anderen Bereichen. Viele Menschenleben können insbesondere dann 
gerettet werden, wenn bereits Jugendliche vom Einstieg ins Rauchen abgehalten werden können. Bei 
rein ärztlicher Betrachtung müsste Rauchen gänzlich verboten sein, sobald schädliche Substanzen 
zum Einsatz kommen.  
   
Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist dagegen nur ein Verbot der Abgabe an Minderjährige durchsetz-
bar, verbunden mit einer strengen Regulierung mit Bezug auf alle anderen potentiell Betroffenen. Eine 
strenge Festlegung und Handhabung von Rahmenbedingungen für den Tabakmarkt ist aber nach 
dem Gesagten aus präventiver ärztlicher Sicht unabdingbar. Entsprechend unterstützen wir die 
Gleichstellung von Produkten ohne Tabak, die wie Tabakprodukte gehandhabt werden und die zum 
Inhalieren bestimmte nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 
 
II. Zur Vorlage im Einzelnen 
 
Der Bund regelt die Grundsätze für das Inverkehrbringen und für die Verpackung. Die Anforderungen 
des Gesetzes (z.B. hinsichtlich Inhaltsstoffen) sind zwingend einzuhalten (vgl. Art. 4, 6 und 8). Dem 
Täuschungsschutz kommt eine besonders grosse Bedeutung zu. Entsprechend sind die Möglichkeiten 
vergleichender Werbung hinsichtlich der Produktesicherheit eingeschränkt (vgl. Art. 5), was zu be-
grüssen ist. 
 
Wir unterstützen sämtliche Bestrebungen, die Tabakwerbung hinsichtlich Ausgestaltung, Adressaten-
kreis (v. a. Minderjährige), Ort und Werbeträger teilweise zu verbieten oder stark einzuschränken (vgl. 
Art. 13). Dazu gehören auch die Auflagen betreffend Verkaufsförderung (vgl. Art. 14), Sponsoring (vgl. 
Art. 15) und Warnhinweise (vgl. Art. 16). 
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Ein wichtiges Kernstück der Vorlage bilden die Vorschriften hinsichtlich Abgabe an und durch Minder-
jährige (vgl. Art. 18) sowie bezüglich der neu zu schaffenden Möglichkeit von Test(ver)käufen durch 
Minderjährige (vgl. Art. 19).     
 
Obwohl die allgemeinen Bestimmungen betreffend Werbung und Sponsoring von Veranstaltungen 
unseres Erachtens noch zu wenig restriktiv sind, könnten wir mit dieser Gesetzgebung leben. 
 
Wir hoffen indessen, dass die Gesetzesvorlage vom Parlament nicht mehr weiter verwässert wird.  
 
 
Mit bestem Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihr Verständnis, und   
 
mit freundlichen Grüssen  
 
VEREIN DER LEITENDEN SPITALÄRZTE DER SCHWEIZ 
 
Der Präsident          Der Geschäftsleiter 


    
Dr. med. Hans-Ueli Würsten  Dr. Th. Eichenberger, Fürsprecher 
 
 
 
 
 


Kopie z.K.: - Swiss Medical Association FMH 
  - Konferenz der Kantonalen Aerztegesellschaften KKA 
  - Swiss Medical Board 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : CIPRET Valais 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : CIPRET Valais, Promotion Santé Valais  
 
 
Adresse   : Rue des Condémines 16 / CP / 1951 Sion 
 
 
Personne de référence   : Alexandre Dubuis 
 
  
Téléphone   : 027 329 04 15 
 
 
Courriel   : alexandre.dubuis@psvalais.ch 
 
 
Date   : 28.07.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


CIPRET 
Valais 


La LPTab comble une lacune dans la législation suisse et permet enfin de réglementer les produits du tabac, qui ont un effet dévastateur sur la 


santé publique en étant la 1ère cause de décès prématuré. 


CIPRET 
Valais 


La LPTab a un objectif principal de santé publique et l'avant-projet contient des améliorations pour la prévention du tabagisme par rapport à la 


situation actuelle. 


Cependant, l'avant-projet comprend des lacunes importantes qui limitent son efficacité pour améliorer la santé publique et qui nécessitent 


d'importantes modifications.     


CIPRET 
Valais 


Une lacune majeure de l'avant-projet est l'absence d'une interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage pour les produits du 


tabac. Cette mesure est efficace pour réduire la consommation de tabac, surtout chez les jeunes, alors qu'une interdiction partielle ne l'est pas. 


L'avant-projet autorise certaines formes de publicité, notamment sur les lieux de vente, où les jeunes sont exposés de façon massive et ciblée à la 


publicité pour le tabac. 


L'avant-projet autorise le parrainage d'événements nationaux par l'industrie du tabac, ce qui est paradoxal puisque il veut interdire le parrainage 


d'événements de portée internationale. Le parrainage est une forme de publicité pour le tabac qui vise à en donner une image positive et cible les 


jeunes dans les événements qu'ils fréquentent.       


Pour protéger la jeunesse du tabagisme et de ses effets majeurs sur la santé, il est impératif d'interdire toutes les formes de publicité et de 


parrainage pour les produits du tabac.    


CIPRET 
Valais 


L'avant-projet laisse le Conseil Fédéral réglementer sur les emballages, les mises en garde et la composition des produits du tabac. La législation 


actuelle et l'avant-projet permettent de continuer à utiliser l'emballage comme support publicitaire, à ne donner que des indications minimales et 


trompeuses sur les composants du tabac, à utiliser des arômes rendant le tabac attractif pour les jeunes et à ne pas fixer d'exigences sur la taille et 


le contenu des avertissements sanitaires. 


Pour réduire efficacement la consommation de tabac et prévenir les problèmes de santé dus au tabagisme, il est nécessaire d'inclure dans la loi des 


mesures efficaces avec des emballages neutres sans publicité, des avertissements sanitaires incluant texte et images de grande taille, une 


déclaration complète des composants et des effets nocifs du tabac ainsi qu'une interdiction d'ajouter des arômes, comme le menthol, facilitant 


l'initiation du tabagisme et la dépendance chez les jeunes.   


CIPRET L'avant-projet vise à limiter l'accès des jeunes aux produits du tabac mais une simple interdiction peut facilement être contournée. 
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Valais Pour réduire l'accès des jeunes aux produits du tabac, la LPTab doit inclure des mesures qui renforcent son efficacité: introduction d'une licence 


pour vendre les produits du tabac, contrôle régulier du respect de la loi par des achats-tests et inclusion du retrait de la licence dans les sanctions 


en cas d'infraction 


CIPRET 
Valais 


Un aspect positif de l'avant-projet est d'inclure la réglementation de la cigarette électronique dans la LPTab. 


Nous soutenons l'autorisation de vente de liquides contenant de la nicotine pour les cigarettes électronique en pharmacie, ce qui permet aux 


fumeurs de réduire leur consommation de tabac avec un produit moins nocif. 


Par contre, les incertitudes sur les effets de la cigarette électronique à long terme sur les consommateurs, les jeunes et les personnes exposées 


justifient de la réglementer comme les autres produits du tabac en interdisant la vente aux mineurs, toute forme de publicité, promotion et 


parrainage pour ce produit ainsi que la consommation dans les lieux publics 


CIPRET 
Valais 


L'avant-projet ne comprend aucune disposition contre le commerce illicite des produits du tabac, qui fait partie des mesures recommandées de 


prévention du tabagisme. 


Pour combler cette lacune et mieux lutter contre la contrebande, la LPTab devrait inclure une disposition sur la mise en place d'un système de 


traçabilité des produits du tabac.   


CIPRET 
Valais 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


CIPRET 
Valais 


            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


CIPRET 
Valais 


1             Commentaire: Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. 


L’Art. 1 précise que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. La LPTab comble ainsi une lacune dans la législation suisse et permet enfin de 


réglementer les produits du tabac, qui ont un effet dévastateur sur la santé publique en étant la 1ère cause de décès 


prématuré.  


CIPRET 
Valais 


1 1       Complément: La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en 


outre également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


"ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire". 


Commentaire: Sans ce complément, l’industrie du tabac peut promouvoir la vente des produits du tabac au moyen de 


produits qui ne sont pas des produits du tabac Brand stretching « extension de la marque » (par ex. des vêtements). 


Les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques avec ou sans 


nicotine.   


CIPRET 
Valais 


3 2 b Complément: Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à 


être inhalées contenant "ou ne contenant pas de la nicotine" (notamment les cigarettes électroniques). 


Commentaire: Les cigarettes électroniques doivent être assimilées aux produits du tabac. En raison de l’impossibilité 


de distinguer une cigarette électronique avec ou sans nicotine, il convient de les traiter sur un même pied d’égalité. Il 


faut éviter que les cigarettes électroniques même sans nicotine attire des jeunes et les familiarise par exemple à la 


gestuel du fumeur, etc.  


CIPRET 
Valais 


3 3       N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. b 


Commentaire: Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la 


nicotine, il ne suffit pas que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes 


électroniques sans nicotine uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand 


bien même les cigarettes électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des 


fumeurs et des non-fumeurs, il existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de 
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tabac et de nicotine chez les enfants et les jeunes (imitation du geste).  


CIPRET 
Valais 


4 2       Complément: Le Conseil fédéral définit les modalités "d’octroi de la licence". Il peut déclarer obligatoires certaines 


procédures d’analyse. 


Suppression: "d'application et de documentation de l'autocontrôle" 


Commentaire:Nous attirons l’attention sur le fait qu’un système d’autocontrôle n’est pas suffisant. Nous suggérons 


également de distinguer différents niveaux de responsabilité (détaillant, industrie, etc.) et de soumettre à licence les 


producteurs de tabac.   


CIPRET 
Valais 


4             Nouvel alinea 3: "Les produits du tabac destinés à l'exportation sont également soumis à l'Art.6 (composition et 


émissions des produits du tabac)" 


Commentaire: Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE 


contiennent des concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac 


actuellement en vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de 


santé dans les pays tiers.  


CIPRET 
Valais 


5             Commentaire:  Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite 


concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. 


L’introduction d’emballages neutres pour les produits du tabac contribuerait également considérablement à la 


protection contre la tromperie 


CIPRET 
Valais 


6             Commentaire: L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les 


additifs nocifs pour la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la 


toxicité ou le potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation.  


CIPRET 
Valais 


7 1       Commentaire: L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de 


l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 
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mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65).   


CIPRET 
Valais 


7 2       Commentaire: L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de 


l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65).   


CIPRET 
Valais 


7 3       Commentaire: Il est ici question du Swiss Label, qui ne touche pas la prévention du tabagisme. 


CIPRET 
Valais 


7             Nouvel alinea 4 concernant la traçabilité des produits du tabac: "Pour des raisons de surveillance de la chaîne 


d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de façon à ce que l’on puisse remonter depuis les 


produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur fabricant." 


Commentaire: La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce 


à l’introduction d’un système de traçabilité sans faille. Le contrôle des modes de production et de distribution doit être 


effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même afin de garantir 


une procédure indépendante et transparente. 


CIPRET 
Valais 


8 1       La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière  


CIPRET 
Valais 


8 2       Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes.  
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CIPRET 
Valais 


8             Nouvel alinea 3: "La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées" 


Commentaire: L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac 


manufacturé à mesure que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites.  


CIPRET 
Valais 


9             Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale.  


CIPRET 
Valais 


13 1       Complément: La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec 


les produits du tabac lors de leur consommation, "de même que pour les objets et services qui portent la même 


marque que le produit du tabac ou une marque similaire est interdite" 


Commentaire:Le complément proposé permet d’éviter l’extension de la marque (par ex. des vêtements). 


Comme mentionné à l’Art. 3 (propositions de modification), il est important, pour des raisons de politique de 


prévention, que l’interdiction englobe également les cigarettes électroniques sans nicotine ceci afin d’éviter des 


publicités déguisées comme ce qui est le cas pour des boissons non alcoolisées.    


CIPRET 
Valais 


13 1 a Suppresion de la lettre a 


Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


CIPRET 
Valais 


13 1 b Suppresion de la lettre b 


Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas suivante pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 
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CIPRET 
Valais 


13 1 c Suppresion de la lettre c 


Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


CIPRET 
Valais 


13 1 a1 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): elle s’adresse spécialement aux mineurs, "si les mineurs se 


sentent visés" 


Commentaire: Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


CIPRET 
Valais 


13 1 a2 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du 


tabac sur la santé, "elle minimise les risques qu’ils présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un 


produit moins nocif" ou associe les produits du tabac à un sentiment positif, 


Commentaire: Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite 


concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque 


particulièrement élevé que les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier 


comporte pour la santé.  


CIPRET 
Valais 


13 1 b6 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): enlever "sont exceptés les envois ou messages adressés 


directement à des consommateurs majeurs" 


Commentaire: L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également 


les enfants et les jeunes. 


CIPRET 
Valais 


13 1 b Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): ajout d'une disposition 8 "interdiction sur les automates". 


Les automates sont de véritables vitrines publicitaires pour les producteurs de cigarettes. Ils sont visibles par les 


jeunes. Cette mesure est nécessaire pour accompagner l’interdiction de vente aux moyens d’automates (Art.18) 


CIPRET 
Valais 


13 1 c Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): ajout d'une disposition 4 "Interdiction dans les points de 


vente" 


Commentaire: Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il 
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faut s’attendre à ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le 


cas d’une restriction accrue de la publicité en général. 


CIPRET 
Valais 


13 2 a Suppression pour proposition secondaire (cf ci-dessus): suppression de l'al.2, let.a 


Commentaire: Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la 


presse est interdite conformément à la directive européenne. 


CIPRET 
Valais 


14             Modification: "La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou 


de gains est interdite; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche". 


Commentaire: La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac 


s’adressant en particulier à un public jeune.  


CIPRET 
Valais 


15 1             


Modification : « Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou 


des événements tiers » (suppression des let.a et b pour ne garder que l’alinea 1). 


 


Commentaire : Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement des événements à 


caractère international ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation 


en Suisse. 


 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 


industries du tabac cherchent à se donner une responsabilité sociale pour banaliser leurs activités de commerce d’un 


produit qui tue chaque année 9000 personnes en Suisse.  


 


Il est surprenant de constater qu’une loi Suisse protège davantage la population internationale que sa propre 


population.  


 


CIPRET 
Valais 


15 2       Commentaire: Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en 


échange d’un parrainage illicite. 


CIPRET 
Valais 


16 1       Commentaire: Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le 
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parrainage sont interdites de façon générale. 


CIPRET 
Valais 


16 2       Modification: supprimer l'alinea 2 


Commentaire: Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon 


générale. 


CIPRET 
Valais 


17             L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence d’être plus restrictif.  


CIPRET 
Valais 


18 1       Complément: La remise des produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont 


interdites, "y compris de cigarettes électroniques sans nicotine" 


Commentaire: Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des 


produits du tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition 


de modification de l’Art. 3. 


CIPRET 
Valais 


18 3       En termes de santé publique, il est important que l’interdiction de remise aux mineurs soit indiquée.  


CIPRET 
Valais 


18 4       Nous souhaitons l’interdiction de la publicité sur les automates.  


CIPRET 
Valais 


19             Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. On s’étonne que les dispositions sont plus strictes pour la procédure 


des achats-tests que pour ceux qui vendent les produits du tabac.  


CIPRET 
Valais 


21             Complément dans le titre de l'article: Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au 


parrainage, "aux dons et à toutes autres contributions" 


Commentaire: La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un 


aperçu des activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement 


d’éventuelles échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres contributions 


CIPRET 
Valais 


21 1       Complément: Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac doit déclarer annuellement à l'OFSP le montant 
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des dépenses qu'il consacre à la publicité, à la promotion "au parrainage, aux dons et à toutes contributions" en faveur 


des produits du tabac 


Commentaire: cf ligne ci-dessus 


CIPRET 
Valais 


29             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


CIPRET 
Valais 


31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


CIPRET 
Valais 


31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


CIPRET 
Valais 


31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


CIPRET 
Valais 


39 1       Commentaire: Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le 


retrait de licence pour les industries dans cette disposition. 


CIPRET 
Valais 


43 2 2 Commentaire: Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme 


passif, qui fait entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des 


connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour 


les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux 


enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 


d’encourager la consommation de ces produits. 


CIPRET 
Valais 


44 2       Modification: remplacer le délai de 5 ans par un délai de 3 ans 


Commentaire: Trois ans nous paraît un délai raisonnable pour permettre aux organisateurs de manifestations de 


conclure de nouveaux contrats de parrainage.  
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CIPRET 
Valais 


                        


CIPRET 
Valais 


                        


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


16 
 


 


Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 


 





		lettre d'accompagnement

		Formulaire de reponse consultation CIPRETdef
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Swiss Olympic 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : - 
 
 
Adresse : Haus des Sports, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen 
 
 
Kontaktperson : Roger Schnegg 
 
 
Telefon : 031 359 71 50 
 
 
E-Mail : roger.schnegg@swissolympic.ch 
 
 
Datum : 8. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Inhaltsverzeichnis 
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Unser Fazit ________________________________________________________________________________________________ 4 
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 Allgemeine Würdigung 
Aus Sicht von Swiss Olympic und insbesondere in Bezug auf die Ethik-Charta im Sport (Prinzip 7: Absage an Doping und Suchtmittel) ist es sehr zu 
begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche 
Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Swiss Olympic stützt den bundesrätlichen Vorschlag mit wenigen Ausnahmen und hebt einige 
relevante Punkte für den organisierten Bereich des Schweizer Sports besonders heraus. 


 
Werbung, Promotion und Sponsoring 
Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert 
werden. Es muss auch in Zukunft verhindert werden, dass der Sport von der Tabakindustrie dafür instrumentalisiert werden kann, einen 
Zusammenhang zwischen einer grundsätzlich gesunden Aktivität mit einem in jedem Fall gesundheitsschädigenden Suchtmittel her zu stellen. 


 
Verkauf 
Wir unterstützen das gesamtschweizerische Verkaufsverbot an Minderjährige und die dazu gehörige Regelung von Testkäufen. 


 
Einschränkungen des Inverkehrbringens 
In gewissen Bereichen des Sports sind Produkte zum oralen Gebrauch sehr verbreitet. Wir begrüssen das Verbot des Inverkehrbringens dieser 
Produkte, ob sie in Beuteln verpackt sind (Snus) oder lose angeboten werden (etwa Makla). 


 
E-Zigaretten und Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 
Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 
Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 
auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 
Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. Wir erachten es als zwingend, E-
Zigaretten mit nikotinhaltigen Substanzen und ohne nikotinhaltige Substanzen im Gesetz gleich zu setzen. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 
Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


 1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 
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für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 
Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 
Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der 
Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer 
Vorrang haben muss.  


 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 
Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 
unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 
WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-
Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
 17   Änderung:  


Art. streichen 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 





		Allgemeine Bemerkungen

		Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln")

		Entwurf Tabakproduktegesetz

		Unser Fazit
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Public Health Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Effingerstrasse 54 / Postfach 8172 
 
 
Kontaktperson : Ursula Zybach, Geschäftsführende Präsidentin 
 
 
Telefon : 031 389 92 86 
 
 
E-Mail : info@public-health.ch 
 
 
Datum : 10.9.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


      
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


      
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


      
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


      
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


      1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


      1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


      1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


      2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


      2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


      2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


      2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


      
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


      
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


      
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


      
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


      
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


      
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


      
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


      
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


      
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


      
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


      
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


      
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


      
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


      
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


      
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


      
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


      
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


      
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


      
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


      
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


      
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


      
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


      
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


      
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


      
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


      
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
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finanziert werden könnten. 


      
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


      
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


      
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


      
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 








 
  
 
 
 
 
 


 


 


 Kontakt/Contact Bereichsleiterin Politik: Annina Grob, 031 326 29 36, annina.grob@sajv.ch 


 Info www.sajv.ch | www.csaj.ch 


 


 Gerberngasse 39 Av. de Beaulieu 9 


 Postfach 292 CH-1004 Lausanne 


 CH-3000 Bern 13 


 T +41 31 326 29 29 T +41 21 624 25 17 


 F +41 31 326 29 30 


 info@sajv.ch info@csaj.ch 


 www.sajv.ch www.csaj.ch 


 
 


Bundesamt für Gesundheit 


Direktionsbereich Verbraucherschutz 


Schwarzenburgstrasse 165 


3003 Bern  


 


 


Bern, 8. September 2014  


 


 


 


Vernehmlassungsantwort der SAJV zum Vorentwurf des Tabakproduktegesetzes  
  


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset  


Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) möchte Ihnen untenstehend die 


Vernehmlassungsantwort zu dem vom Bundesrat erarbeiteten Vorentwurf des Tabakproduktegesetztes 


zustellen. Die SAJV als Dachorganisation von rund 60 Jugendorganisationen und als Sprachrohr der 


Jugend hat die Gesundheitsförderung als eines ihrer fünf Schwerpunktthemen definiert. Daher bringen 


wir im Folgenden einige grundsätzliche Bemerkungen sowie spezifische Anmerkungen zu den für die 


Jugend relevanten Artikeln an.  


Die SAJV begrüsst grundsätzlich das Bestreben des Bundesrates, die Gesundheit der Bevölkerung zu 


schützen und klare Regelungen für den Tabakkonsum und dessen Produkte zu erlassen. Wie in Artikel 


1 festgehalten, soll mit dem Gesetz der Konsum von Tabakprodukten verringert und deren schädlichen 


Auswirkungen beschränkt werden. Eine gesunde Bevölkerung ist unbestritten im Interesse aller.  


Jugendliche sind eine Bevölkerungsgruppe, welche besonders empfindlich ist bei gesundheitlichen 


Schäden. Aus diesem Grund sind Massnahmen zur Gesundheitsförderung der Jugendlichen notwendig. 


Zu beachten ist dabei, dass es zur Phase der Adoleszenz gehört, Erfahrungen zu machen und Dinge 


auszuprobieren. 


Aufgrund dessen vertreten die Jugendorganisationen in Zusammenhang mit Suchtmitteln wie Alkohol 


und Tabak die Ansicht, dass den Jugendlichen ermöglicht werden muss, Kompetenzen zu erlernen, 


welche ihnen erlauben, Risiken abzuschätzen und Verantwortung für ihr Verhalten und ihre Gesundheit 


zu übernehmen. Die Jugendlichen sollen einen verantwortungsbewussten Umgang mit Suchtmitteln 


erlernen und wissen, welche möglichen gesundheitlichen Schäden mit deren Konsum verbunden sind. 


Wir sind der Meinung, dass zudem Schutzfaktoren wie Selbstvertrauen oder gute 


Problemlösungsfähigkeiten der Jugendlichen gestärkt werden müssen. Das Erlernen von 


Risikokompetenzen geht einher mit der Überzeugung, dass Verbote, welche Jugendliche direkt 


betreffen, grundsätzlich nicht der geeignete Ansatz für den Schutz der Jugendlichen sind.  







 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


Neben der Förderung der Kompetenzen im Umgang mit Suchtmittel können preisliche Massnahmen 


eine Möglichkeit darstellen, den Konsum von Tabakprodukten, insbesondere bei der jungen Generation, 


zu verringern. Jedoch möchten wir anmerken, dass jegliche zusätzliche Einnahmen durch 


Preiserhöhungen einer effektiven Präventionsarbeit zu Gute kommen. So sollen Schulungen, 


Workshops, Projekte und Programme ermöglicht werden, welche die Jugendlichen über den 


Tabakkonsum informieren, aufklären und sensibilisieren.  


Wir möchten betonen, dass sich die SAJV intensiv mit dem Thema Gesundheitsförderung 


auseinandersetzt und dazu arbeitet. So betreut die SAJV beispielsweise das Projekt Voilà, welches die 


Kinder- und Jugendorganisationen in ihrer Arbeit im Bereich der Gesundheitsförderung und der 


Suchtprävention unterstützt. Ausserdem hat die SAJV Einsitz in verschiedenen Gremien, welche zum 


Thema Gesundheit oder der Suchtpolitik arbeiten (Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik, Allianz 


gesunde Schweiz). Weiter hatte die SAJV im Vorfeld der Abstimmung zur Volksinitiative „Schutz vor 


Passivrauchen“ im Jahr 2012 die Ja-Parole beschlossen. 


 


Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln  


Artikel 13 (Werbung) 


Der Vorentwurf des Bundesrates definiert, welche Art von Tabakwerbung weiterhin erlaubt und welche 


untersagt werden soll. Für die SAJV geht der aktuelle Vorschlag zu wenig weit. Denn wird das 


Werbeverbot konsequent zu Ende gedacht, sollte auch die Werbung an Verkaufsstellen unterbunden 


werden.  


Denn Marketing von Tabakprodukten vermittelt den Konsumierenden offensichtlich ein Bild von 


Entspanntheit und Coolness und die schädlichen Auswirkungen des Konsums werden grösstenteils 


verharmlost. Somit sind die Jugendlichen in ihrer Kompetenzentwicklung im Umgang mit Tabak 


gehemmt, da sie ein verfälschtes Bild vermittelt bekommen.  


 


Artikel 14 (Verkaufsförderung) 


Obwohl das neue Gesetz beispielsweise verhindern möchte, dass Geschenke beim Kauf von 


Tabakprodukten vergeben werden, sind Preisnachlässe wie Aktionen an einem Kiosk weiterhin möglich. 


Dies ist für die SAJV nicht nachvollziehbar, reagieren Jugendliche auf Grund ihrer altersbedingten 


Lebenssituation doch sehr stark auf finanzielle Anreize. Die SAJV spricht sich zudem gegen den Verkauf 


durch PromoterInnen im  Nachtleben und bei Verkaufsstellen aus.  


  







 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


Artikel 15 (Sponsoring) 


Neu sollen Veranstaltungen und Aktivitäten, welche einen internationalen Charakter haben, sprich 


beispielsweise deren Fernsehübertragung über die Schweizer Landesgrenzen hinausgeht, nicht mehr 


von der Tabakindustrie finanziell unterstützt werden können. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind 


grundsätzlich begrüssenswert, aber inkonsequent. Der Bundesrat scheint hier der Tabakindustrie 


entgegenkommen zu wollen, indem er Sponsoring von allen anderen Anlässen, welche keinen 


internationalen Charakter haben, weiterhin erlaubt. Veranstaltungen wie Festivals ziehen Jugendliche 


an und somit sind sie das Zielpublikum der SponsorInnen solcher Anlässe. Die begrenzte Wirkung eines 


partiellen Werbeverbotes wird ausserdem auch im erläuternden Bericht erwähnt.  


 


Artikel 18 (Abgabe an und durch Minderjährige)  


Der Bundesrat möchte mit der Gesetzesvorlage die Abgabe von Tabakwaren an Jugendliche unter 18 


Jahren untersagen. Heutzutage ist die Gesetzgebung kantonal geregelt und variiert stark 1 . 


Grundsätzlich befürwortet die SAJV Harmonisierungsschritte zwischen den Kantonen, jedoch führen 


Verbote meist nicht zum gewünschten Effekt, in diesem Fall den Konsum von Tabakprodukten bei 


Jugendlichen zu verringern. Ist etwas verboten, wird es erst attraktiv. Hinzu kommt, dass die 


Umgehung des Verbots einfach möglich ist. Anstatt den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, 


Risikokompetenzen zu erlangen, wird mit Restriktion aufgetrumpft.  


Auch der erläuternde Bericht zur Vorlage äussert Zweifel über die Wirksamkeit eines Abgabeverbotes 


an Minderjährige. So steht auf Seite 18: „Seine [Abgabeverbot an Minderjährige] Wirksamkeit ist jedoch 


beschränkt und seine Anwendung nicht unproblematisch“ und auf Seite 64 ist zudem zu lesen, dass „die 


präventive Wirkung eines Verbots des Verkaufs von Tabakprodukten an Minderjährige […] gering oder 


sogar vernachlässigbar [ist]“. Für die SAJV ist nicht nachvollziehbar, wieso anstatt auf effektive 


Schutzmassnahmen wie der Aufbau von Kompetenzen erneut ein Verbot ausgesprochen werden soll.  


Da gewisse Kantone bereits heute über das Verkaufsverbot an Minderjährige verfügen, schlägt die SAJV 


vor, zuerst einen Auftrag an das Bundesamt für Gesundheit zu erteilen, zu überprüfen, ob die 


Massnahme wirksam ist und diese Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.  


 


Schlussbemerkung 


Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die SAJV grundsätzlich begrüsst, dass der Tabakindustrie 


und dem Geschäft mit der Gesundheit der Bevölkerung Schranken gesetzt werden. Jedoch sind diese 


im Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings unzureichend für eine 


konsequente Gesundheitsförderung, wie diese eigentlich vom Gesetz angestrebt wird. Auf der anderen 


                                                           
1 In gewissen Kantonen besteht das Verbot in dieser Form schon, in anderen liegt die Grenze bei 16 Jahren und in weiteren 
Kantonen gibt es keine diesbezügliche Regelung. 







 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


Seite bedauert die SAJV, dass als einzige Massnahme für den Schutz der Jugendlichen ein 


Verkaufsverbot an Minderjährige vorgeschlagen wird. Aufklärung, Information und Sensibilisierung 


schützen die Jugendlichen um ein Vielfaches mehr.  


 


Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  


 


Freundliche Grüsse 


SAJV • CSAJ 


 


 


Andreas Tschöpe      Annina Grob 


Geschäftsleiter      Bereichsleiterin Politik  
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände  
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SAJV 
 
 
Adresse : Gerberngasse 39, 3000 Bern 13 
 
 
Kontaktperson : Annina Grob 
 
 
Telefon : 031 326 29 36 
 
 
E-Mail : annina.grob@sajv.ch  
 
 
Datum : 8. September 2014  
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch





Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


2 
 


Inhaltsverzeichnis 
 


Allgemeine Bemerkungen_______________________________________________________________________________________________ 3 


Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") ____________________________________________ 5 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" __________________________________________________ 6 


Entwurf Tabakproduktegesetz___________________________________________________________________________________________ 7 


Unser Fazit ___________________________________________________________________________________________________________ 10 


Anhang: Anleitung zum Einfügen zusätzlicher Zeilen: ____________________________________________________________________ 11 


 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


3 
 


 


Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


SAJV Die SAJV, als Dachorganisation von rund 60 Jugendorganisationen und als Sprachrohr der Jugend, begrüsst grundsätzlich das Bestreben des 


Bundesrates, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und klare Regelungen für den Tabakkonsum und dessen Produkte zu erlassen. Wie in 


Artikel 1 festgehalten, soll mit dem Gesetz der Konsum von Tabakprodukten verringert und deren schädlichen Auswirkungen beschränkt werden. 


Eine gesunde Bevölkerung ist unbestritten im Interesse aller.  


Jugendliche sind eine Bevölkerungsgruppe, welche besonders empfindlich ist bei gesundheitlichen Schäden. Aus diesem Grund sind Massnahmen 


zur Gesundheitsförderung der Jugendlichen notwendig. Zu beachten ist dabei, dass es zur Phase der Adoleszenz gehört, Erfahrungen zu machen 


und Dinge auszuprobieren. 


Aufgrund dessen vertreten die Jugendorganisationen in Zusammenhang mit Suchtmitteln wie Alkohol und Tabak die Ansicht, dass den 


Jugendlichen ermöglicht werden muss, Kompetenzen zu erlernen, welche ihnen erlauben, Risiken abzuschätzen und Verantwortung für ihr 


Verhalten und ihre Gesundheit zu übernehmen. Die Jugendlichen sollen einen verantwortungsbewussten Umgang mit Suchtmitteln erlernen und 


wissen, welche möglichen gesundheitlichen Schäden mit deren Konsum verbunden sind. Wir sind der Meinung, dass zudem Schutzfaktoren wie 


Selbstvertrauen oder gute Problemlösungsfähigkeiten der Jugendlichen gestärkt werden müssen. Das Erlernen von Risikokompetenzen geht einher 


mit der Überzeugung, dass Verbote, welche Jugendliche direkt betreffen, grundsätzlich nicht der geeignete Ansatz für den Schutz der Jugendlichen 


sind.  


Neben der Förderung der Kompetenzen im Umgang mit Suchtmittel können preisliche Massnahmen eine Möglichkeit darstellen, den Konsum von 


Tabakprodukten, insbesondere bei der jungen Generation, zu verringern. Jedoch möchten wir anmerken, dass jegliche zusätzliche Einnahmen 


durch Preiserhöhungen einer effektiven Präventionsarbeit zu Gute kommen. So sollen Schulungen, Workshops, Projekte und Programme 


ermöglicht werden, welche die Jugendlichen über den Tabakkonsum informieren, aufklären und sensibilisieren.  


Wir möchten betonen, dass sich die SAJV intensiv mit dem Thema Gesundheitsförderung auseinandersetzt und dazu arbeitet. So betreut die SAJV 


beispielsweise das Projekt Voilà, welches die Kinder- und Jugendorganisationen in ihrer Arbeit im Bereich der Gesundheitsförderung und der 


Suchtprävention unterstützt. Ausserdem hat die SAJV Einsitz in verschiedenen Gremien, welche zum Thema Gesundheit oder der Suchtpolitik 


arbeiten (Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik, Allianz gesunde Schweiz). Weiter hatte die SAJV im Vorfeld der Abstimmung zur 


Volksinitiative „Schutz vor Passivrauchen“ im Jahr 2012 die Ja-Parole beschlossen. 


SAJV Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die SAJV grundsätzlich begrüsst, dass der Tabakindustrie und dem Geschäft mit der Gesundheit der 


Bevölkerung Schranken gesetzt werden. Jedoch sind diese im Bereich der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings unzureichend für 


eine konsequente Gesundheitsförderung, wie diese eigentlich vom Gesetz angestrebt wird. Auf der anderen Seite bedauert die SAJV, dass als 


einzige Massnahme für den Schutz der Jugendlichen ein Verkaufsverbot an Minderjährige vorgeschlagen wird. Aufklärung, Information und 
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Sensibilisierung schützen die Jugendlichen um ein Vielfaches mehr.  


 


Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


SAJV             


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


SAJV 
2.3 3. Kapitel: Einschränkungen der Werbung, der Verkausförderung und des Sponsorings 


 


Artikel 13 Werbung  


Der Vorentwurf des Bundesrates definiert, welche Art von Tabakwerbung weiterhin erlaubt und welche untersagt werden soll. Für die 


SAJV geht der aktuelle Vorschlag zu wenig weit. Denn wird das Werbeverbot konsequent zu Ende gedacht, sollte auch die Werbung 


an Verkaufsstellen unterbunden werden.  


Denn Marketing von Tabakprodukten vermittelt den Konsumierenden offensichtlich ein Bild von Entspanntheit und Coolness und die 


schädlichen Auswirkungen des Konsums werden grösstenteils verharmlost. Somit sind die Jugendlichen in ihrer 


Kompetenzentwicklung im Umgang mit Tabak gehemmt, da sie ein verfälschtes Bild vermittelt bekommen.  


SAJV 
2.3 3. Kapitel: Einschränkungen der Werbung, der Verkausförderung und des Sponsorings 


 


Artikel 14 Verkaufsförderung 


 


Obwohl das neue Gesetz beispielsweise verhindern möchte, dass Geschenke beim Kauf von Tabakprodukten vergeben werden, sind 


Preisnachlässe wie Aktionen an einem Kiosk weiterhin möglich. Dies ist für die SAJV nicht nachvollziehbar, reagieren Jugendliche 


auf Grund ihrer altersbedingten Lebenssituation doch sehr stark auf finanzielle Anreize. Die SAJV spricht sich zudem gegen den 


Verkauf durch PromoterInnen im  Nachtleben und bei Verkaufsstellen aus.  


SAJV 
2.3 3. Kapitel: Einschränkungen der Werbung, der Verkausförderung und des Sponsorings 


 


Artikel 15 Sponsoring  


 


Neu sollen Veranstaltungen und Aktivitäten, welche einen internationalen Charakter haben, sprich beispielsweise deren 
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Fernsehübertragung über die Schweizer Landesgrenzen hinausgeht, nicht mehr von der Tabakindustrie finanziell unterstützt werden 


können. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind grundsätzlich begrüssenswert, aber inkonsequent. Der Bundesrat scheint hier der 


Tabakindustrie entgegenkommen zu wollen, indem er Sponsoring von allen anderen Anlässen, welche keinen internationalen 


Charakter haben, weiterhin erlaubt. Veranstaltungen wie Festivals ziehen Jugendliche an und somit sind sie das Zielpublikum der 


SponsorInnen solcher Anlässe. Die begrenzte Wirkung eines partiellen Werbeverbotes wird ausserdem auch im erläuternden Bericht 


erwähnt.  


SAJV 
2.4 4. Kapitel: Abgabe an und durch Minderjährige sowie Testkäufe 


 


Artikel 18 Abgabe an und durch Minderjährige 


 


Der Bundesrat möchte mit der Gesetzesvorlage die Abgabe von Tabakwaren an Jugendliche unter 18 Jahren untersagen. 


Heutzutage ist die Gesetzgebung kantonal geregelt und variiert stark . Grundsätzlich befürwortet die SAJV Harmonisierungsschritte 


zwischen den Kantonen, jedoch führen Verbote meist nicht zum gewünschten Effekt, in diesem Fall den Konsum von 


Tabakprodukten bei Jugendlichen zu verringern. Ist etwas verboten, wird es erst attraktiv. Hinzu kommt, dass die Umgehung des 


Verbots einfach möglich ist. Anstatt den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Risikokompetenzen zu erlangen, wird mit Restriktion 


aufgetrumpft.  


Auch der erläuternde Bericht zur Vorlage äussert Zweifel über die Wirksamkeit eines Abgabeverbotes an Minderjährige. So steht auf 


Seite 18: „Seine [Abgabeverbot an Minderjährige] Wirksamkeit ist jedoch beschränkt und seine Anwendung nicht unproblematisch“ 


und auf Seite 64 ist zudem zu lesen, dass „die präventive Wirkung eines Verbots des Verkaufs von Tabakprodukten an Minderjährige 


[…] gering oder sogar vernachlässigbar [ist]“. Für die SAJV ist nicht nachvollziehbar, wieso anstatt auf effektive Schutzmassnahmen 


wie der Aufbau von Kompetenzen erneut ein Verbot ausgesprochen werden soll.  


Da gewisse Kantone bereits heute über das Verkaufsverbot an Minderjährige verfügen, schlägt die SAJV vor, zuerst einen Auftrag an 


das Bundesamt für Gesundheit zu erteilen, zu überprüfen, ob die Massnahme wirksam ist und diese Informationen der Öffentlichkeit 


zur Verfügung zu stellen.  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
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SAJV 
13 1 c Ergänzung Artikel 13, Abs. 1, Bst. c: "… an  Verkaufsstellen" 


 


Begründung:  


Der Vorentwurf des Bundesrates definiert, welche Art von Tabakwerbung weiterhin erlaubt und welche untersagt werden 


soll. Für die SAJV geht der aktuelle Vorschlag zu wenig weit. Denn wird das Werbeverbot konsequent zu Ende gedacht, 


sollte auch die Werbung an Verkaufsstellen unterbunden werden.   


SAJV 
14             Änderung Artikel 14: Streichen: "durch zeitlich und örtlich beschränkte sowie an einen bestimmten Personenkreis 


gerichtete Preisnachlässe", Ersetzen: "durch Preisnachlässe jeglicher Art, durch PromoterInnen im Nachtleben und bei 


Verkaufsstellen"  


 


Begründung:  


Obwohl das neue Gesetz beispielsweise verhindern möchte, dass Geschenke beim Kauf von Tabakprodukten vergeben 


werden, sind Preisnachlässe wie Aktionen an einem Kiosk weiterhin möglich. Dies ist für die SAJV nicht nachvollziehbar, 


reagieren Jugendliche auf Grund ihrer altersbedingten Lebenssituation doch sehr stark auf finanzielle Anreize. Die SAJV 


spricht sich zudem gegen den Verkauf durch PromoterInnen im  Nachtleben und bei Verkaufsstellen aus.  


SAJV 
15 1       Änderung Artikel 15, Abs. 1: "Sponsoring inklusive Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten 


Dritter sind untersagt." 


 


Begründung:  


Neu sollen Veranstaltungen und Aktivitäten, welche einen internationalen Charakter haben, sprich beispielsweise deren 


Fernsehübertragung über die Schweizer Landesgrenzen hinausgeht, nicht mehr von der Tabakindustrie finanziell 


unterstützt werden können. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind grundsätzlich begrüssenswert, aber inkonsequent. 


Der Bundesrat scheint hier der Tabakindustrie entgegenkommen zu wollen, indem er Sponsoring von allen anderen 


Anlässen, welche keinen internationalen Charakter haben, weiterhin erlaubt. Veranstaltungen wie Festivals ziehen 


Jugendliche an und somit sind sie das Zielpublikum der SponsorInnen solcher Anlässe. Die begrenzte Wirkung eines 


partiellen Werbeverbotes wird ausserdem auch im erläuternden Bericht erwähnt.  







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


9 
 


SAJV 
18             Streichung Artikel 18. Auftrag an BAG.  


 


Begründung:  


Der Bundesrat möchte mit der Gesetzesvorlage die Abgabe von Tabakwaren an Jugendliche unter 18 Jahren untersagen. 


Heutzutage ist die Gesetzgebung kantonal geregelt und variiert stark. Grundsätzlich befürwortet die SAJV 


Harmonisierungsschritte zwischen den Kantonen, jedoch führen Verbote meist nicht zum gewünschten Effekt, in diesem 


Fall den Konsum von Tabakprodukten bei Jugendlichen zu verringern. Ist etwas verboten, wird es erst attraktiv. Hinzu 


kommt, dass die Umgehung des Verbots einfach möglich ist. Anstatt den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, 


Risikokompetenzen zu erlangen, wird mit Restriktion aufgetrumpft.  


Auch der erläuternde Bericht zur Vorlage äussert Zweifel über die Wirksamkeit eines Abgabeverbotes an Minderjährige. 


So steht auf Seite 18: „Seine [Abgabeverbot an Minderjährige] Wirksamkeit ist jedoch beschränkt und seine Anwendung 


nicht unproblematisch“ und auf Seite 64 ist zudem zu lesen, dass „die präventive Wirkung eines Verbots des Verkaufs von 


Tabakprodukten an Minderjährige […] gering oder sogar vernachlässigbar [ist]“. Für die SAJV ist nicht nachvollziehbar, 


wieso anstatt auf effektive Schutzmassnahmen wie der Aufbau von Kompetenzen erneut ein Verbot ausgesprochen 


werden soll.  


Da gewisse Kantone bereits heute über das Verkaufsverbot an Minderjährige verfügen, schlägt die SAJV vor, zuerst einen 


Auftrag an das Bundesamt für Gesundheit zu erteilen, zu überprüfen, ob die Massnahme wirksam ist und diese 


Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 





		20140908_TabPG_Begleitschreiben SAJV

		20140908_TabPG_Vernehmlassungsantwort SAJV
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Eidgenössische Kommission für Tabakprävention 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : EKTP 
 
 
Adresse : c/o BAG, Sekretariat EKTP, Postfach, 3003 Bern 
 
 
Kontaktperson : Bruno Meili, Präsident EKTP 
 
 
Telefon : 079 441 85 15 
 
 
E-Mail : bruno.meili@bluewin.ch 
 
 
Datum : 01.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 


dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 
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Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 
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werden. der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


Fehler! 


erweisquelle 
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 
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Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 
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dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 
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Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 
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Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 
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Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 
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Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


28 3  
Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 
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werden. Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


erweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SGPP 
 
 
Adresse : Universitätskinderklinik beider Basel, Spitalstrasse 33, 4056 Basel   
 
 
Kontaktperson : Prof. Dr. Jürg Hammer (Präsident) 
 
 
Telefon : 061 704 12 12 
 
 
E-Mail : juerg.hammer@unibas.ch 
 
 
Datum : 12. August 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
 


Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie (SGPP) begrüsst die Absicht, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen 
Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) behandelt und dass alle den Tabak betreffenden Bestimmungen aus dem Lebensmittel(!)-Gesetz 
herauslöst werden. Der jetzige Vorschlag des TabPG enthält viele Verbesserungen gegenüber der bisherigen Situation, er ist aber inkohärent und 
es bestehen wesentliche Lücken. Aus Sicht der SGPP müssen folgende Punkte unbedingt berücksichtigt werden:  
 
Werbung & Sponsoring 
Die SGPP begrüsst die Grundrichtung, dass mit dem neuen TabPG die Jugendlichen besser geschützt werden sollen, denn sie sind es, die am 
meisten gefährdet sind. Die Mehrzahl der abhängigen Raucher/innen beginnen vor dem 20. Lebensjahr mit ihrem Abhängigkeitsverhalten und es 
sind diese Früheinsteiger/innen, welche sich am schwersten tun, später aufzuhören. So ist es nur konsequent, dass der Verkauf von Tabak an 
Jugendliche (unter 18 Jahre) verboten sein soll. Das gilt auch für die Werbung auf Plakaten, im Kino, in Printmedien und auf elektronischen 
Trägern, da diese einen grossen Einfluss ausübt und Anreize schafft. Es ist heute unbestritten, dass umfassende Werbe- und Sponsoringverbote 
wesentlich zur De-Normalisierung des Rauchens in der Gesellschaft beitragen und dadurch den Einstieg erschweren. Dies wurde am konse-
quentesten in Australien umgesetzt, wo die Raucherprävalenz auf unter 15% gesunken ist (im Vergleich zur Schweiz, wo sie bei 27% stagniert). 
Unverständlich für uns ist daher, wenn das Sponsoringverbot nur für internationale Anlässe gelten, und die Werbung an Verkaufsstellen und auf 
„Produkten die einen direkten Bezug zum Tabak haben“, wie bisher erlaubt sein soll. Das heisst, dass weiterhin Zigarettenautomaten in 
Gaststuben, Aschenbecher auf Terrassen, Plakatwerbung und Beschriftungen von Fumoirs und Raucherbeizen, und Werbeflächen hinter den 
Kassen der ubiquitär rund um die Uhr offenen Shops und der Kioske für genau das sorgen, was das Gesetz zu vermeiden vorgibt. Viele der mit 
untrüglichem Gespür für zweideutige Botschaften begabten Jungen werden dadurch das Rauchen weiterhin als harmlos wahrnehmen, denn man 
darf ja dafür Werbung machen…. Und die „nationalen Anlässe“, an welchen Sponsoring durch Tabakfirmen zugelassen sein soll, werden das ihre 
dazu beitragen, die Ambivalenz zu verstärken. Angehende Fussballer, welche durch ihre Trainer während der Woche zum rauchfreien Sport  (vgl. 
Swiss-Olympic-Kampagne „cool and clean“  http://www.coolandclean.ch/Home ) angehalten worden sind, dürfen dann beim Match mit dem 
Zigarettenlogo des Sponsors auftreten….. Und: Wie unterscheidet man einen „nationalen“  von einem „internationalen Anlass“?  Ist beispielsweise 
ein von Japan Tobacco gesponsertes Grümpelturnier in Genf oder ein Open Air Konzert im Kanton St. Gallen mit internationalem Star ein 
nationaler oder internationaler Anlass? Oder spricht man erst von einem internationalen Anlass, wenn eine Gruppe von Sportlern oder Musikern 
aus Frankreich oder England daran teilnimmt?  


Wir sind der Meinung, dass bei der Vermarktung von Tabakwaren die Weichen anders zu stellen sind: Das Gesetz muss verunmöglichen, dass 
Kinder und Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den 



http://www.coolandclean.ch/Home
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Tabakkonzernen diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot 
einzuführen. Alle Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden, wie dies zum Beispiel in Australien erfolgreich umgesetzt wurde. Das 
bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der Verkaufs-
förderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie aus. 
Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 
verlagern. Wichtig ist, dass dieses Werbe- und Sponsoringverbot auch für E-Zigaretten bzw. E-Shishas ohne Nikotin gilt. Diese könnte sonst dazu 
benutzt werden, um indirekt weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich 
besonders an Jugendliche, die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. E-Zigaretten und E-Shishas 
sind nicht nur individuelle Konsumgüter, sondern sie sind - wie  Kaugummizigaretten, Zigarettenautomaten und Tabakwerbung - ein cleveres 
Marketinginstrument der Tabakindustrie, mit dem Ziel, Kinder zum Rauchen zu verführen und das Rauchen als Banalität bzw. sozial akzeptiert 
hinzustellen. 
 
Verpackung – Plain cigarette packaging 
In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen (plain cigarette packaging) verkauft werden. Damit 
wurde down under die letzte Werbemöglichkeit für die Tabakindustrie genommen, denn die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung 
für die Ware. Die Tabakindustrie hat bisher geschickt die Verpackung ausgenützt, um ihre Produkte besonders für ausgewählte Zielgruppen 
attraktiver zu machen. In der Europäischen Union (EU) können die Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse 
Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für 
werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten (Kanada, Norwegen und Türkei) prüfen die Einführung. Es wäre hier eine 
einmalige Gelegenheit, dies auch in der Schweiz einzuführen.  
Das neue TabPG sollte zumindest so ausgestaltet werden, dass die Einführung von Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung 
grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten hier die bisherigen Vorschriften an die der neuen EU-Richtlinie angeglichen werden. Zur besseren 
Wahrnehmung sollten in Zukunft Warnhinweise auch in der oberen Hälfte der Verpackung angebracht werden. Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der 
zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So können beispielsweise 
Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien Schlankmacher, was vor allem 
jugendliche Frauen anspricht. 
 
Gleichstellung von E-Zigaretten gegenüber den herkömmlichen Tabakzigaretten 
Es ist für die SGPP logisch und folgerichtig, dass E-Zigaretten den Tabakzigaretten gleichgestellt werden. Dass aber das neue TabPG nur für 
nikotinhaltige E-Zigaretten gelten soll ist nicht nachvollziehbar. Einerseits gebrauchen die meistens „Dampfer“ nikotinhaltige Liquids, aber weder 
im Gebrauch, noch im Aspekt kann man dies von der Verwendung nikotinfreien Liquids unterscheiden. Die Industrie verwendet andererseits diese 
Geräte, wie auch die E-Shishas etc., schon jetzt gezielt als Promotions-und Marketinginstrument für die Jungen. So besteht die realistische Gefahr, 
dass das seit langem geltende Werbeverbot an Radio und Fernsehen und das vorgesehene Werbeverbot in andern Medien in Zukunft munter mit 
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Werbespots umgangen werden, auf welchen dampfende Jugendliche ihre Altersgenossen auffordern, es doch auch zu versuchen…. wobei diskret 
darauf hingewiesen wird, dass es sich selbstverständlich um nikotinfreie E-Zigaretten handelt. Diese Art der Täuschung wird jetzt schon in der 
Fernsehwerbung für alkoholfreies Bier verwendet. Der Gesetzesentwurf ignoriert hierbei die durch gewisse Kreise gezielt missbrauchte  Rolle der 
E-Zigarette, das Rauchen in der Gesellschaft und im heutigen audio-visuellen Umfeld zu re-normalisieren. 
 
Verkauf an Jugendliche 
Wie bereits oben erwähnt, muss der Verkauf von herkömmlichen Tabakzigaretten, aber auch E-Zigaretten mit und ohne Nikotin an Jugendliche 
unter 18 Jahre verboten werden. Es darf nicht sein, dass der einfache Zugang von nikotinfreien aber auch nikotinhaltigen E-Zigaretten für Kinder 
und Jugendliche sich zu einer Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. Aus diesem Grunde setzt sich die SGPP dafür ein, dass E-Zigaretten 
sowohl mit als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte unterliegen.   
Das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe sind u.E. unzureichend für einen wirksamen Jugendschutz. 
Will man den Zugang für Minderjährige effektiv beschränken und die Kontrollmöglichkeiten optimieren braucht es eine Lizenzierung der Tabak-
verkaufsstellen. Der Erwerb einer solchen Lizenz soll kostenpflichtig sein und die klare Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen 
konsequent einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss würde die Lizenz entzogen werden.  
 
Passivrauchschutz: Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 
Die SGPP begrüsst, dass in Zukunft E-Zigaretten ebenso unter den konsequenten Passivrauchschutz fallen soll. Dies muss unbedingt gleicher-
massen für alle E-Zigaretten und E-Shishas gelten, denn – wie bereits erwähnt - sind von aussen nikotinfreie nicht von nikotinhaltigen E-Zigaretten 
zu unterscheiden. Die Folgen einer anhaltenden Passivexposition von Propylenglykol und Glyzerin bzw. weiterer Inhaltsstoffe von E-Zigaretten/E-
Shishas sind nicht bekannt, da es dazu bisher keine Langzeit-Untersuchungen gibt (vgl. auch: Pädiatrica 2014:Vol 25, Nr. 3, Seite 32-35). 
 
Illegaler Handel mit Tabakprodukten 
Im Vorentwurf des TabPG fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren zu 
erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 
und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 
Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 
Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 
oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen -  
und nicht durch Tabakindustrie – erfolgen. Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der 
Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem 
erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein 
Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das neue TabPG bietet die Chance, 
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die möglichen Lücken von Anfang an zu verhindern. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Es ist heute unbestritten, dass der Tabakkonsum zu enormen gesundheitlichen Schäden und finanzieller Belastung der Gesellschaft 
(in der Schweiz jährlich 10 Milliarden Franken) führt. Dies wird auch in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 
über Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Tabakzigaretten sind heute das einzige legal erhältliche Produkt, das bei 
korrektem Gebrauch nach Vorgabe des Herstellers die überwiegende Anzahl der Benutzer frühzeitig umbringt oder krank macht. 
Mit dem heutigen Haftpflichtgesetz ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 
Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 
Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 
vergleichbar sind, denn die Gesundheit ist das höchste Gut, das wir Menschen haben. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer 
Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der 
Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat 
dem Vorschlag der Eidgenössischen Kommission für Tabakprävention (EKTP) für ein umfassendes Verbot der Werbung, der 
Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt 
hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 
europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 
die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über 
Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die 
Mehrheit der europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie 
sie der Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (A, D, F, I) zu orientieren. 
Dabei lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen 
kennen. 


Fehler! 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  
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Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 
Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 
unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten 
der WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-
Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf 
eingeführt werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungs-
möglichkeiten durch die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- 
und Promotionsaufwand am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für 
Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot 
lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur 
Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie 
gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring 
durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 
von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 
Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 
gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 
Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 
Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 
nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 
der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 
nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 
entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 
Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 
rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 
wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 
Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 
betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 
schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 
insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 
Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes hat die SGPP keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 
festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 
Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung rot, kursiv und unterstrichen: 


1 Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 
eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 
dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 
aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 
betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 
fördern (z.B. Schuhe, Kleider usw.), was gerade für Jugendliche sehr verlockend ist 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen auch auf E-Zigaretten mit und ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung rot, kursiv und unterstrichen: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige 
oder nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten und E-Shishas). 


Begründung 


E-Zigaretten und E-Shishas ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-
Zigaretten ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen 
können. Nikotinfreie (sowie auch nikotinhaltige) E-Zigaretten und insbesondere E-Shishas sind nicht nur individuelle 
Konsumgüter, sondern sie sind - wie  Kaugummizigaretten, Zigarettenautomaten und Tabakwerbung - ein cleveres 
Marketinginstrument der Tabakindustrie, mit dem Ziel, Kinder zum Rauchen zu verführen und das Rauchen als Banalität 
bzw. sozial akzeptiert hinzustellen. E-Shishas sollten explizit erwähnt werden, da diese von Kindern und Jugendlichen 
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oft nicht als E-Zigaretten wahrgenommen werden.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 
der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 
für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 
Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 
Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 
rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 
Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Ergänzung / Änderung: 


Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls 
die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 
Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an 
Schadstoffen auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die 
Verantwortung der Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 
werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 
(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen (plain cigarette packaging) tragen besonders wirksam zum 
Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 
vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich 
erhöhen oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 
Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die 
optimal Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 
Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 
einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 
in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 
Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 
Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 
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Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 
dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen 
von Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 
Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 
Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls 
an diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 
krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten 
Tabakprodukt bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das 
Tabakprodukt tragen, ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 
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Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 
überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 
Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 
werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 
erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 
positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 
weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 
gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder 
in Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 
Sendungen oder Nachrichten 
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Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 
die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an 
Bahnhöfen und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 
generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 
Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 1  Änderung: 


1 Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 
Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 
Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 
versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 
hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 
18 1  Ergänzung: 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 
verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 
kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 
zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 
Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 
der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 
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rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 
ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 
dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


28 3  
Ergänzung: 


3 Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem 
Interesse im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten 
verursachten Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums 
verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 
Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 
Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 
Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 
integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-
Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 
Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 
gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 








Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation  


vis donné par  


Nom / société / organisation 	 Dr Jesica Mazza-Stalder  
Abréviation de la société / de l'organisation : Pneumologue Nyon et CHUV FMH. Médecin Conseil à la LPV  


Adresse 	 : Av. de Provence 12 – 1007 Lausanne 


Personne de référence 	 : Dr J Mazza-Stalder 


Téléphone 	 : +413597859 


Courriel 
	


: mazza-stalder@bluewin.ch  


Date 	 : 2.09.2014  


Remarques importantes:  
1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire!  


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 
document. Voir guide dans l'annexe. 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif.  


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word  d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes: dm@bag.admin.ch  et tabak@bag.admin.ch  


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire.  


Nous vous remercions de votre collaboration!  
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Remarques générales  
nom/société  I remarque / suggestion:  


Error! 	NB: La présente prise de position se base sur la position commune développée par les partenaires nationaux de la prévention du tabagisme (Ligue 
Reference 	suisse contre le cancer, Ligue pulmonaire suisse, Fondation suisse de cardiologie, Addiction Suisse et Association suisse pour la prévention du 
source not 	tabagisme). Les éléments surlignés en bleu ont été ajoutés par le CIPRET-Vaud en regard de l’expérience vaudoise en matière de prévention du 
found. 	tabagisme.  


Introduction 


Pour préserver la population et tout particulièrement les jeunes des effets nocifs du tabagisme, le Conseil fédéral a approuvé une stratégie globale 
de prévention : le Programme national tabac (PNT). Réduire durablement la consommation de tabac implique l’adoption d’une palette de mesures 
complémentaires. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) énonce les différentes mesures reconnues comme efficaces selon 
les connaissances scientifiques ; ces dernières visent à réglementer l'offre et la demande des produits du tabac. La Suisse a signé la CCLAT en 
2004, exprimant ainsi la volonté du Conseil fédéral de mettre en œuvre le projet de l'OMS en Suisse; le but étant à terme la ratification. Ce point fait 
par ailleurs l’objet explicite d’un des objectifs stratégiques du PNT. 


La nouvelle loi sur les produits du tabac constitue un instrument décisif pour atteindre les objectifs posés par le PNT, et en particulier pour disposer 
des bases légales qui permettront à la Suisse, comme l’ont déjà fait quasi tous les pays d’Europe, de ratifier la CCLAT. Cette nouvelle loi offre ainsi 
une réelle opportunité d'améliorer l'état de santé de la population suisse tout en freinant la hausse des coûts de santé. Pour y parvenir cependant, il 
importe que les dispositions prévues par la LPTab soient directement et immédiatement compatibles avec la ratification de la CCLAT  


Appréciation générale  


Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre doit être applaudi du point de vue de la prévention du tabagisme. La proposition du 
Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur. En revanche, l’avant-projet présente encore plusieurs lacunes. 
Certaines modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi 
que la diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac.  


Error! 
Reference 
source not 
found.  


Publicité, promotion et parrainage  


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 
La loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. 
La nouvelle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introduisant une interdiction globale de publicité, de 
promotion et de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac.  
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Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen 
de rabais. A l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la publicité sur le lieu 
de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures 
publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine, 
car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La 
promotion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très souvent influencé par le prix et pour qui les 
actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » sont attractives.  


Error! 	Vente  
Reference 
sourcet 	


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 


found. 	
respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 
la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 
optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions 
relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer.  


Toujours dans une perspective de protection de la jeunesse et afin de compléter les mesures ci-dessus, il convient aussi d’interdire la vente en ligne 
de produits du tabac aux consommateurs; cela dans le sens de la nouvelle directive européenne qui autorise désormais les États membres à 
interdire la vente à distance de produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 18.  


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 
actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 
contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 
sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac. 


Error! 	Conditionnement  
Reference 
sourcet 	


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 


found. 	
Les premiers résultats de recherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. Les 
pays membres de l’Union européenne peuvent désormais prescrire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les 
produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a donné son feu vert pour des emballages non 
promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le Conseil 
fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et 
les mises en garde.  
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L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même marchandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage 
pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de 
telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut 
en tout cas que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne.  


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 
des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moitié supérieure de 
l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant la taille et la forme des emballages 
dans la future ordonnance sur le tabac. Ainsi, il serait par exemple possible d’interdire les actions publicitaires impliquant un conditionnement extra 
plat, dont le message subliminal est que les cigarettes font maigrir.  


Error! 	Commerce illicite de produits du tabac  
Reference 	


L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre le commerce 
source not  
found. illicite de produits du tabac. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme un système 


permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce protocole est le premier accord complémentaire relatif à la 
Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les produits du tabac, l’UE a 
repris les exigences principales du protocole.  


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la police de distinguer les produits véritables des produits 
de contrebande ou contrefaits tout au long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a bel et bien été 
payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le contrôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des 
organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même.  


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du 
tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 
efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des 
failles dans la collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler les éventuelles failles 
dès le départ.  


Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs 
personnes  


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 
d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 
dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 
donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 
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d’encourager la consommation de ces produits.  


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe. 
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions»)  


nom/société chap. n° remarque / suggestion:  


Error! 	1.3.2 	Réglementations écartées  
Reference 	 Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 
source not 	 l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 
found. 	 importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 


préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 
que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 
rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 
législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la liberté 
du commerce et de l’industrie. Tel est par ailleurs ce que le Tribunal fédéral a clairement énoncé via plusieurs arrêts en stipulant que 
la santé publique justifie des restrictions aux droits fondamentaux. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral 
n’a pas suivi la recommandation émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait 
d’interdire totalement la publicité, la promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a 
conduit à cette décision donne la priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé. 


Error! 	1.4.2 	Comparaison avec le droit étranger  
Reference 	 Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 
source not 	 en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 
found. 	 conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti- 


tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 
restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 
parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais 
en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 
temps, déjà.  


Error! 	1.4.3 	Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
Reference 	 Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 
source not 	 l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 
found. 	 ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 


ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié 
la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à pouvoir ratifier la Convention 
simultanément à l’entrée en vigueur de la LPTab.  
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe. 
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions »  


nom/société art. 	remarque / suggestion: 


Error! 
ence 	


2.1.1 	Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1  


source not 	 Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 
found. 	 de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 


réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 
le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 
commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 
l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 
étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 
audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 
caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac.  


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 
de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 
tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 
législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 
même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi. 


Error! 	
2.2.2 	Restrictions à la mise sur le marché, art. 9  


Reference 
source not 	 Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 
found. 	 conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 


sur le marché de ces produits.  


Error! 	
2.3.3 	Observations générales sur la constitutionnalité  


Reference 
source not 	 Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 
found. 	 sur la consommation. D’autre part, certains argumentent qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, 


du fait que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Notons cependant que le lien entre statut juridique et 
communication publique relative à un produit n’est ni systématique ni linéaire. La publicité en faveur des armes à feu par exemple, 
quand bien même elles jouissent d’un statut légal, n’est éthiquement pas admise. 
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Par ailleurs, cet argument de la disproportionnalité de l’interdiction totale de la publicité pour les produits du tabac est contraire à l’un 
des buts principaux poursuivis par la LPTab, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions 
partielles à la publicité ne conduisent pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, 
mais uniquement à un déplacement des mesures commerciales concernées.  


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 
argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 
fondamentaux portant sur la liberté économique.  


Error! 
2.3.3 	Article 14 Promotion 


Reference 
source not 	 Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 
found. 	 principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 


le revenu est moindre, les jeunes par exemple.  


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 
rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 
rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, elle ne doit laisser 
aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet.  


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe. 
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac  


nom/société art. 	al. 	let. 	remarque / suggestion:  


Error! 	
1 Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. L’Art.. 1 dispose 


Reference 	
notamment que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


source not 
consommation des produits du tabac.  


found.  
Error! 	


2 	1 	 Complément:  
Reference 
source not 	 La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


found. 	 également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation  


....ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire.  


Motivation  


Sans ce complément, la restriction publicitaire ne s’appliquerait pas aux objets ni aux services qui ne forment pas 
d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 
de celle des produits du tabac. Cela permettrait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au 
moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements).  


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans 
nicotine.  


Error! 	
3 	2 	b 	Complément:  


Reference 
source not 	 b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


found. 	 contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques).  


Motivation  


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 
électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes. C’est la raison 
pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens.  


Error! 	
3 	2 	c 	Complément :  


Reference 	 c. Les produits qui, par leur graphisme, leur présentation ou autre signe distinctif, rappellent un produit du tabac.  


11  







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation  


source not 	 Motivation 
found. 	


Il convient d’assimiler les produits ou articles autres que le tabac qui par leur forme ou graphisme peuvent 
rappeler/imiter un produit du tabac (exemple : cigarettes en chewing-gum ; pour rappel, ces dernières poussent 
l’imitation jusqu’à dégager un nuage de poudre farineuse lorsque son utilisateur souffle dedans).  


Error! 	
33 	 N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B  


Reference 
source not 	 Motivation  
found. 	 Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 


que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 
uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 
électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 
existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 
enfants et les jeunes (imitation du geste).  


Error! 	
1 	 Complément / modification :  


Reference 
source not 	 Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence.  


found. 	 Motivation  


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 
licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants.  


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 
permettant de lutter contre le commerce illicite  


Error! 	
4 	2 	 Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 


Reference 	
peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse.  


source not 
found. 	 Motivation  


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 
licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants.  


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 
permettant de lutter contre le commerce illicite.  


12  







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation  


Error! 	
3 	 Complément, nouvel alinéa :  


Reference 
source not 	 Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 


found. 	 du tabac)  


Motivation  


Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 
concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 
vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 
pays tiers.  


Error! 	
4 	 Complément, nouvel alinéa :  


Reference 
source not 	 Interdiction de vente en ligne de produits du tabac aux consommateurs 


found. 	 Motivation 


Dans un but de protection de la jeunesse et par analogie à ce que prévoit la nouvelle directive européenne (directive 
2014/40/EU, article 18), la vente en ligne de produits du tabac ne doit pas être autorisée. Cela dans le but de diminuer 
l’accessibilité des produits du tabac. De plus, la vente de produits du tabac à distance, particulièrement prisée par les 
jeunes, poserait le problème du contrôle de l'interdiction de vente aux mineurs.  


Pour souligner ces éléments, L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le 
CIPRET-Vaud, Addiction Suisse et CIPRET Fribourg) a montré la facilité avec laquelle des mineurs peuvent 
commander des produits du tabac en ligne par la simple introduction d’une date de naissance erronée (Observatoire 
Module 6 Publicité et promotion sur les sites Internet ; rapport complet disponible au CIPRET-Vaud). Par ailleurs, une 
étude nord-américaine récente a démontré que l’exposition des jeunes à des contenus pro-tabac sur Internet a 
sensiblement augmenté cette dernière décennie ( Preventive Medecine  janv. 2014 ;58 :45-52).  


Error! 	 La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 5 
Reference 	 limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé 
source not 
found. 	 Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 


générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 
les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie.  


Error! 	
5 	3 	 A noter que, depuis l’interdiction des mentions « light », « medium » etc., l’utilisation de codes couleurs fonctionne 


Reference 	
actuellement comme indicateur sur les teneurs en goudron et nicotine des produits du tabac..  


source not 
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found.  
Error! 	


6 	 L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les additifs nocifs pour 
Reference 	


la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le 
source not 	


potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation.  
found. 
Error! 	


7 	1/2 	 L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance.  


Reference 	 Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 
source not 	 également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 
found. 	 idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents.  


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 
mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 
supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 
de la directive européenne 65).  


Error! 	
4 	 Complément:  


Reference 	 4  
source not 	 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de


façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur found.  
fabricant  


Motivation  


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 
d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 
production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 
du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente.  


Error! 	
8 	1 	 La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


Reference 	
consommation expérimentale devenir régulière  


source not 
found.  
Error! 	


8 	2 	 Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 
Reference 	


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à- 
source not 


dire 20 cigarettes.  
found.  
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Error! 	
8 	3 	 Complément:  


Reference 
source not 	 La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées.  


found. 	 Motivation  


L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac manufacturé à mesure 
que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites. Par exemple, les 
emballages extra plats suggérant de façon subliminale que les cigarettes font maigrir doivent être interdits, de même 
que ceux, dédiés spécialement aux jeunes femmes, en forme d'étuis à cosmétiques (ex. rouges à lèvres, parfums, 
etc)..  


Error! 	 Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 9 
Reference 	 que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion.  


source not 
found. 	 Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale.  


Error! 	
13 	1 	 Complément:  


Reference 	 1  


source not 	 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


found.  du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 
produit du tabac ou une marque similaire, ou encore pour des produits ou articles autres que le tabac qui par leur 
graphisme, leur présentation ou autre signe distinctif rappellent le tabac est interdite:  


Motivation  


Le premier complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. Le second complément permet 
d’interdire la vente de produits autres que le tabac dont l’aspect et l’usage contribuent à véhiculer une image positive 
des produits du tabac et de l’acte de fumer (ex. cigarettes chewing-gum). Tel est ce que prévoit le Code de la santé 
publique français au titre de ses articles L3511-3 et L3511-4 en interdisant la vente de ce type d’articles, car 
désormais considérés comme un moyen de faire de la publicité ou de la promotion en faveur du tabac, auprès des 
enfants notamment. Des études ont par ailleurs démontré que les enfants qui ont consommé des cigarettes-bonbons 
ont plus de probabilité de devenir fumeur. (Klein, JD., Forehand, B., and al. Paediatrics , 1992 ; Klein JD, Clair S. S., 
BMJ, 2000).  


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 
cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 
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formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3.  


Error! 	
13 	1 	a/b/c 	Complément / modification:  


Reference 	 Suppression des lettres a, b et c  
source not 
found. 	 Motivation  


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 
l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale).  


Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 
en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification à la ligne suivante pour 
le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire).  


Error! 	
13 	1 	a/1 	Complément / modification:  


Reference 
source not 	 si les mineurs se sentent visés  


found. 	 Motivation  


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité.  


Error! 	
13 	1 	a/2 	Complément:  


Reference  
a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils source not  


found. présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit mois nocif ou associe les produits du tabac à 
un sentiment positif,  


Motivation  


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 
risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 
les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé.  


Error! 	
13 	1 	b/6 	Modification:  


Reference 
source not 	 b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 


found. 	 biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 
majeurs,  


Motivation  


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 
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les jeunes.  


Error! 	
13 	1 	c/1 	Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 


Reference 	
d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 


source not 	
l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


found. 
 


Error! 	
13 	1 	c/4 	Complément:  


Reference 
source not 	 Interdiction dans les points de vente  


found. 	 Motivation  


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 
ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 
restriction accrue de la publicité en général.  


L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 
Suisse et CIPRET Fribourg) a pu démontrer une présence massive de publicités pour le tabac, en particulier dans les 
kiosques et les stations-service. Sur près de 400 points de vente observés en Suisse romande, on trouve de la 
publicité dans près de 4 kiosques sur 5 et dans 9 stations-service sur 10. Le nombre de publicités présentes sur un 
point de vente peut aller jusqu’à 27 supports (affiches, écrans lumineux, pose-monnaie, etc.). Les points de vente 
constituent ainsi un lieu privilégié de promotion pour l’industrie du tabac en Suisse. Par ailleurs, les enfants et les 
adolescents y sont particulièrement exposés: les observations ont mis en évidence la présence de produits du tabac 
ou de publicités pour les produits du tabac à proximité des bonbons, chewing-gums et friandises dans la moitié des 
kiosques et des stations-service. (Communiqué de presse 27 mai 2014.  


Error! 	
13 	2 	a 	Modification:  


Reference 
source not 	 Suppression de l’al. 2, let. a  


found. 	 Motivation  


Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 
interdite conformément à la directive européenne  


Error! 	
14 	 Modification:  


Reference 
La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est source not  


found. 	 interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche.  
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Motivation  


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 
particulier à un public jeune.  


L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 
Suisse et CIPRET Fribourg) a, en visitant près de 400 points de vente en Suisse romande, a constaté que les offres 
promotionnelles (paquets à prix réduit) sont présentes dans près de 90% des kiosques et stations-service.  


(Communiqué de presse 27 mai 2014)  


Error! 	
15 	1 	 Modification:  


Reference 	 1  


source not 	 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


found. 	 événements de tiers.  


Motivation  


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 
ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation en Suisse.  


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 
institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. . Par leurs dons, les 
groupes de tabac s’achètent une place e de choix dans les festivals, place qui leur permet de développer une série 
d’activités attractives pour la jeunesse dans le but de véhiculer une image positive et normale de la consommation de 
tabac. L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 
Suisse et CIPRET Fribourg) a documenté ces pratiques ; voir le communiqué de presse sous: 
http://www.cipretvaud.ch/parrainage-publicite-et-promotion-dans-les-evenements-culturels-et-sportifs/.  


Error! 	
15 	2 	 Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en échange d’un 


Reference 	
parrainage illicite  


source not 
found.  
Error! 	


16 	1 	 Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 
Reference 	


interdites de façon générale  
source not 
found.  
Error! 	


16 	2 	 Modification:  
Reference  
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source not 	 Supprimer le ch. 2.  
found.  


Motivation  


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale.  


Error! 	
17 	 L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage.  


Reference 
source not 
found.  
Error! 	


18 	1 	 Complément:  
Reference 	 1  La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y source not  


found. 	 compris de cigarettes électroniques sans nicotine  


Motivation  


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 
tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 
modification de l’Art. 3.  


Error! 	
18 	4 	 Complément:  


Reference 	 4  


source not 	 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates.  


found. 	 Motivation  


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs d’avoir accès à la vente des produits du tabac. C’est 
pourquoi leur suppression est nécessaire.  


L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 
Suisse et CIPRET Fribourg) a consacré un module d’observation aux automates. Dans ce cadre, il a été observé que 
93.6% (n= 330) des automates étaient employés comme supports publicitaires. Les automates ont aussi une double 
fonction : dispenser des produits du tabac et faire de la publicité en faveur de ces mêmes produits. Par ailleurs, il a été 
constaté, dans le Canton de Vaud, qu’un nombre non négligeable d’automates n’étaient pas munis d’un système de 
contrôle de l’âge (32/180). Ce constat ne serait incomplet sans souligner le fait qu’en dépit des systèmes de contrôle 
existants, il est facile pour un mineur de les défier. Dans une perspective de protection de la jeunesse il serait plus 
cohérent de développer un contexte clair en lieu et place de l’injonction contradictoire actuelle qui accepte que nous 
interdissions la vente de tabac aux mineurs tout en valorisant sa consommation via la publicité. En définitive, 
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l’interdiction des automates aurait un double effet de santé publique : diminuer l’accessibilité et la visibilité des produits 
du tabac.  


Error! 	
18 	5 	 Complément, nouvel alinéa :  


Reference 	 1 
source not 	 La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante.  


found. 	 Motivation  


Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 
points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 
paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles.  


Notons que, dans le Canton de Vaud, la révision actuelle de la loi sur les activités économique (LEAE) prévoit 
l’instauration d’un régime d’autorisation pour la vente de tabac.  


Error! 	
19 	 Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


Reference 	
l’interdiction de vente au moyen d’automates. Par ailleurs, l’expérience et la littérature montre que la réalisation 


source not 	 . 	. 	, 	 ,  
found.


reguliere d achats tests contribue à augmenter l application de la loi (DiFranza JR. Tobacco Control. 2011). 


Notons que, dans le Canton de Vaud, la révision actuelle de la loi sur les activités économique (LEAE) prévoit le 
développement d’une base légale pour la tenue des achats test de tabac.  


Error! 	
21 	3 	 Modification : 


Reference 
source not 	 Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 


found. 	 contributions.  


Motivation  


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 
activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 
échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. Une procédure similaire relative aux 
activités de mécénat de l’industrie du tabac est en place (apparemment sur une base volontaire) 
http://www.pmi.com/fra/about_us/charitable_giving/pages/charitable_giving.aspx.  


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 
ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 
d’autres formes de libéralités.  
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Error! 	
28 	3 	 Complément :  


Reference 	 3  Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de source not  
found. protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même


que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 
produits du tabac.  


Motivation  


La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 
consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 
institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 
allant dans ce sens.  


Error! 	
1 	 Complément:  


Reference 
source not 	 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement :  


found. 	 Motivation  


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 
dans cette disposition.  


Notons que, dans le Canton de Vaud, la révision actuelle de la loi sur les activités économique (LEAE) prévoit 
l’instauration d’un régime d’autorisation pour la vente de tabac, pouvant être retirée en cas de vente à un mineur.  


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 43  
entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 
permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-
cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 
qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 
consommation de ces produits.  


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe. 
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Notre conclusion  


LI 	Acceptation  


X 	Propositions de modifications / réserves  


LI 	Remaniement en profondeur  


LI 	Refus  
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Annexe: Guide pour insérer de nouvelles lignes 
1. Désactiver la protection du document 
2. Insérer des lignes avec « Copier – Coller »  
3. Réactiver la protection du document 


1 Désactiver la protection du document 


7 di LU 	 i  Li  I 	 Mth11 	 -- 


LPT b proc6dura da consultadonj I  IT  
Avisdonné.parlf  


Nor-s  
AbrvitioIiI  


-. 	 -.  
Personneeilence-. .-.:- j  
1éIêphor  


Renlaquos.iFIIportaIIts  
1.Nou5-vous pncns- 


 
dn -ne -pas-modrirer-Ie-fornntag-dc Ce fornularrflt-dc travarlier dans-In mode -fonnularrel  


2.Pffd-thIa 	-J[d- 	 II-I!g!,-d!q& 	 !R!IP[Ctgd 	 t-fi d-p 	 -Vg!d-d- 


Iiéa-&-Itl- 	 -p 	hpt-du  
dmtapadmiMah -et -tabakapadminchi  


p 	bIqthO  


t[13 Mh659 ( 	 AlE 	S&el  
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2 Insérer de nouvelles lignes  
Sélectionner une ligne entière incluant les champs marqués en gris (la ligne sélectionnée devient bleu) 
Presser Control-C pour copier 
Presser Control-V pour insérer 


3 Réactiver la protection du document  


e a 


L~14. f 
• 


LPTab prcedLue de consu1iationj 
	


Li 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Kodex-Stiftung für Suchtmittel-Prävention 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Postfach 569, 8501  Frauenfeld 
 
 
Kontaktperson : Hubert Ruf, Präsident der Stiftung 
 
 
Telefon : 052 722 2014 
 
 
E-Mail : albatex@bluewin.ch 
 
 
Datum : 19.8.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


      
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


      
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


      
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


      
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


      1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


      1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


      1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


7 
 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


      2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


      2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


      2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


      2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


      
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


      
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


      
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


      
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


      
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


      
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


      
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


      
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


      
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


      
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


      
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


      
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


      
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


      
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


      
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


      
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


      
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


      
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


      
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


      
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


      
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


      
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


      
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


      
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


      
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


      
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
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finanziert werden könnten. 


      
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


      
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


      
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


      
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 








Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


1 
 


Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Liga Leben und Gesundheit 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : LLG 
 
 
Adresse : Schweizerische Liga Leben und Gesundheit, Wolfswinkel 36, P.O. Box 7, CH-8046 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Dr. med. Ruedi Brodbeck 
 
 
Telefon : 044 315 65 07 / 034 445 37 66 
 
 
E-Mail : info@llg.ch 
 
 
Datum : 18.08.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 


werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
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entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : CardioVasc Suisse 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : CVS 
 
 
Adresse : CardioVasc Suisse, c/o Schweizerische Herzstiftung, Schwarztorstrasse 18, 3007 Bern 
 
 
Kontaktperson : Andy Biedermann 
 
 
Telefon : 031 331 21 22 
 
 
E-Mail : biedermann@public-health-services.ch 
 
 
Datum : 19.08.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 


werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
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entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Service cantonal de la jeunesse 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : SCJ 
 
 
Adresse   : Avenue Ritz 29, 1950 Sion 
 
 
Personne de référence   : Christian Nanchen 
 
 
Téléphone   : 027 606 48 20 
 
 
Courriel   : christian.nanchen(at)admin.vs.ch 
 
 
Date   : 04.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


SCJ La LPTab comble une lacune dans la législation suisse et permet enfin de réglementer les produits du tabac, qui ont un effet dévastateur sur la 


santé publique en étant la 1ère cause de décès prématuré. 


SCJ La LPTab a un objectif principal de santé publique et l'avant-projet contient des améliorations pour la prévention du tabagisme par rapport à la 


situation actuelle. 


Cependant, l'avant-projet comprend des lacunes importantes qui limitent son efficacité pour améliorer la santé publique et qui nécessitent 


d'importantes modifications.     


SCJ Une lacune majeure de l'avant-projet est l'absence d'une interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage pour les produits du 


tabac. Cette mesure est efficace pour réduire la consommation de tabac, surtout chez les jeunes, alors qu'une interdiction partielle ne l'est pas. 


L'avant-projet autorise certaines formes de publicité, notamment sur les lieux de vente, où les jeunes sont exposés de façon massive et ciblée à la 


publicité pour le tabac. 


L'avant-projet autorise le parrainage d'événements nationaux par l'industrie du tabac, ce qui est paradoxal puisque il veut interdire le parrainage 


d'événements de portée internationale. Le parrainage est une forme de publicité pour le tabac qui vise à en donner une image positive et cible les 


jeunes dans les événements qu'ils fréquentent.       


Pour protéger la jeunesse du tabagisme et de ses effets majeurs sur la santé, il est impératif d'interdire toutes les formes de publicité et de 


parrainage pour les produits du tabac.    


SCJ L'avant-projet laisse le Conseil Fédéral réglementer sur les emballages, les mises en garde et la composition des produits du tabac. La législation 


actuelle et l'avant-projet permettent de continuer à utiliser l'emballage comme support publicitaire, à ne donner que des indications minimales et 


trompeuses sur les composants du tabac, à utiliser des arômes rendant le tabac attractif pour les jeunes et à ne pas fixer d'exigences sur la taille et 


le contenu des avertissements sanitaires. 


Pour réduire efficacement la consommation de tabac et prévenir les problèmes de santé dus au tabagisme, il est nécessaire d'inclure dans la loi des 


mesures efficaces avec des emballages neutres sans publicité, des avertissements sanitaires incluant texte et images de grande taille, une 


déclaration complète des composants et des effets nocifs du tabac ainsi qu'une interdiction d'ajouter des arômes, comme le menthol, facilitant 


l'initiation du tabagisme et la dépendance chez les jeunes.   
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SCJ L'avant-projet vise à limiter l'accès des jeunes aux produits du tabac mais une simple interdiction peut facilement être contournée. 


Pour réduire l'accès des jeunes aux produits du tabac, la LPTab doit inclure des mesures qui renforcent son efficacité: introduction d'une licence 


pour vendre les produits du tabac, contrôle régulier du respect de la loi par des achats-tests et inclusion du retrait de la licence dans les sanctions 


en cas d'infraction 


SCJ Un aspect positif de l'avant-projet est d'inclure la réglementation de la cigarette électronique dans la LPTab. 


Nous soutenons l'autorisation de vente de liquides contenant de la nicotine pour les cigarettes électronique en pharmacie, ce qui permet aux 


fumeurs de réduire leur consommation de tabac avec un produit moins nocif. 


Par contre, les incertitudes sur les effets de la cigarette électronique à long terme sur les consommateurs, les jeunes et les personnes exposées 


justifient de la réglementer comme les autres produits du tabac en interdisant la vente aux mineurs, toute forme de publicité, promotion et 


parrainage pour ce produit ainsi que la consommation dans les lieux publics 


SCJ L'avant-projet ne comprend aucune disposition contre le commerce illicite des produits du tabac, qui fait partie des mesures recommandées de 


prévention du tabagisme. 


Pour combler cette lacune et mieux lutter contre la contrebande, la LPTab devrait inclure une disposition sur la mise en place d'un système de 


traçabilité des produits du tabac.   


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       
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SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       
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SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


SCJ       


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


SCJ             


SCJ             


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
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SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
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SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


11 
 


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
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SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


SCJ 
            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


SCJ 
1             Commentaire: Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. 


L’Art. 1 précise que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. La LPTab comble ainsi une lacune dans la législation suisse et permet enfin de 


réglementer les produits du tabac, qui ont un effet dévastateur sur la santé publique en étant la 1ère cause de décès 


prématuré.  


SCJ 
1 1       Complément: La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en 


outre également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


"ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire". 


Commentaire: Sans ce complément, l’industrie du tabac peut promouvoir la vente des produits du tabac au moyen de 


produits qui ne sont pas des produits du tabac Brand stretching « extension de la marque » (par ex. des vêtements). 


Les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques avec ou sans 


nicotine.   


SCJ 
3 2 b Complément: Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à 


être inhalées contenant "ou ne contenant pas de la nicotine" (notamment les cigarettes électroniques). 


Commentaire: Les cigarettes électroniques doivent être assimilées aux produits du tabac. En raison de l’impossibilité 


de distinguer une cigarette électronique avec ou sans nicotine, il convient de les traiter sur un même pied d’égalité. Il 


faut éviter que les cigarettes électroniques même sans nicotine attire des jeunes et les familiarise par exemple à la 


gestuel du fumeur, etc.  


SCJ 
3 3       N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. b 


Commentaire: Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la 


nicotine, il ne suffit pas que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes 


électroniques sans nicotine uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand 


bien même les cigarettes électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des 


fumeurs et des non-fumeurs, il existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de 
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tabac et de nicotine chez les enfants et les jeunes (imitation du geste).  


SCJ 
4 2       Complément: Le Conseil fédéral définit les modalités "d’octroi de la licence". Il peut déclarer obligatoires certaines 


procédures d’analyse. 


Suppression: "d'application et de documentation de l'autocontrôle" 


Commentaire:Nous attirons l’attention sur le fait qu’un système d’autocontrôle n’est pas suffisant. Nous suggérons 


également de distinguer différents niveaux de responsabilité (détaillant, industrie, etc.) et de soumettre à licence les 


producteurs de tabac.   


SCJ 
4             Nouvel alinea 3: "Les produits du tabac destinés à l'exportation sont également soumis à l'Art.6 (composition et 


émissions des produits du tabac)" 


Commentaire: Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE 


contiennent des concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac 


actuellement en vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de 


santé dans les pays tiers.  


SCJ 
5             Commentaire:  Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite 


concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. 


L’introduction d’emballages neutres pour les produits du tabac contribuerait également considérablement à la 


protection contre la tromperie 


SCJ 
6             Commentaire: L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les 


additifs nocifs pour la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la 


toxicité ou le potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation.  


SCJ 
7 1       Commentaire: L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de 


l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 
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mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65).   


SCJ 
7 2       Commentaire: L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de 


l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65).   


SCJ 
7 3       Commentaire: Il est ici question du Swiss Label, qui ne touche pas la prévention du tabagisme. 


SCJ 
7             Nouvel alinea 4 concernant la traçabilité des produits du tabac: "Pour des raisons de surveillance de la chaîne 


d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de façon à ce que l’on puisse remonter depuis les 


produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur fabricant." 


Commentaire: La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce 


à l’introduction d’un système de traçabilité sans faille. Le contrôle des modes de production et de distribution doit être 


effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même afin de garantir 


une procédure indépendante et transparente. 


SCJ 
8 1       La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière  


SCJ 
8 2       Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes.  


SCJ 
8             Nouvel alinea 3: "La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées" 
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Commentaire: L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac 


manufacturé à mesure que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites.  


SCJ 
9             Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale.  


SCJ 
13 1       Complément: La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec 


les produits du tabac lors de leur consommation, "de même que pour les objets et services qui portent la même 


marque que le produit du tabac ou une marque similaire est interdite" 


Commentaire:Le complément proposé permet d’éviter l’extension de la marque (par ex. des vêtements). 


Comme mentionné à l’Art. 3 (propositions de modification), il est important, pour des raisons de politique de 


prévention, que l’interdiction englobe également les cigarettes électroniques sans nicotine ceci afin d’éviter des 


publicités déguisées comme ce qui est le cas pour des boissons non alcoolisées.    


SCJ 
13 1 a Suppresion de la lettre a 


Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


SCJ 
13 1 b Suppresion de la lettre b 


Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas suivante pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


SCJ 
13 1 c Suppresion de la lettre c 
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Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


SCJ 
13 1 a1 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): elle s’adresse spécialement aux mineurs, "si les mineurs se 


sentent visés" 


Commentaire: Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


SCJ 
13 1 a2 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du 


tabac sur la santé, "elle minimise les risques qu’ils présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un 


produit moins nocif" ou associe les produits du tabac à un sentiment positif, 


Commentaire: Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite 


concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque 


particulièrement élevé que les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier 


comporte pour la santé.  


SCJ 
13 1 b6 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): enlever "sont exceptés les envois ou messages adressés 


directement à des consommateurs majeurs" 


Commentaire: L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également 


les enfants et les jeunes. 


SCJ 
13 1 b Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): ajout d'une disposition 8 "interdiction sur les automates". 


Les automates sont de véritables vitrines publicitaires pour les producteurs de cigarettes. Ils sont visibles par les 


jeunes. Cette mesure est nécessaire pour accompagner l’interdiction de vente aux moyens d’automates (Art.18) 


SCJ 
13 1 c Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): ajout d'une disposition 4 "Interdiction dans les points de 


vente" 


Commentaire: Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il 


faut s’attendre à ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le 
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cas d’une restriction accrue de la publicité en général. 


SCJ 
13 2 a Suppression pour proposition secondaire (cf ci-dessus): suppression de l'al.2, let.a 


Commentaire: Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la 


presse est interdite conformément à la directive européenne. 


SCJ 
14             Modification: "La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou 


de gains est interdite; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche". 


Commentaire: La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac 


s’adressant en particulier à un public jeune.  


SCJ 
15 1       Modication: "Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d'autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements tiers" (suppression des let. a et b pour ne garder que l'alinea 1) 


Commentaire: Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à 


caractère international ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation 


en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 


industries de tabac cherchent à se donner une responsabilité sociale pour banaliser leurs activités de commerce d’un 


produit qui tue chaque année 400'000 personnes en Suisse.  


Il est surprenant de constater qu’une loi Suisse protège davantage la population internationale que sa propre 


population 


SCJ 
15 2       Commentaire: Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en 


échange d’un parrainage illicite. 


SCJ 
16 1       Commentaire: Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le 


parrainage sont interdites de façon générale. 


SCJ 
16 2       Modification: supprimer l'alinea 2 


Commentaire: Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon 
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générale. 


SCJ 
17             L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence d’être plus restrictif.  


SCJ 
18 1       Complément: La remise des produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont 


interdites, "y compris de cigarettes électroniques sans nicotine" 


Commentaire: Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des 


produits du tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition 


de modification de l’Art. 3. 


SCJ 
18 3       En termes de santé publique, il est important que l’interdiction de remise aux mineurs soit indiquée.  


SCJ 
18 4       Nous souhaitons l’interdiction de la publicité sur les automates.  


SCJ 
19             Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. On s’étonne que les dispositions sont plus strictes pour la procédure 


des achats-tests que pour ceux qui vendent les produits du tabac.  


SCJ 
21             Complément dans le titre de l'article: Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au 


parrainage, "aux dons et à toutes autres contributions" 


Commentaire: La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un 


aperçu des activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement 


d’éventuelles échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres contributions 


SCJ 
21 1       Complément: Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac doit déclarer annuellement à l'OFSP le montant 


des dépenses qu'il consacre à la publicité, à la promotion "au parrainage, aux dons et à toutes contributions" en faveur 


des produits du tabac 


Commentaire: cf ligne ci-dessus 
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SCJ 
29             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


SCJ 
31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


SCJ 
31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


SCJ 
31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


SCJ 
39 1       Commentaire: Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le 


retrait de licence pour les industries dans cette disposition. 


SCJ 
43 2 2 Commentaire: Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme 


passif, qui fait entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des 


connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour 


les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux 


enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 


d’encourager la consommation de ces produits. 


SCJ 
44 2       Modification: remplacer le délai de 5 ans par un délai de 3 ans 


Commentaire: Trois ans nous paraît un délai raisonnable pour permettre aux organisateurs de manifestations de 


conclure de nouveaux contrats de parrainage.  


SCJ 
                        


SCJ 
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SCJ 
                        


SCJ 
                        


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 
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 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 
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Berna, 27.6.2014 Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo, Lega svizzera contro il cancro, Lega polmonare svizzera, la 


Fondazione svizzera per il cuore, Dipendenza Svizzera 
Indirizzo per la corrispondenza: AT, Haslerstrasse 30, 3008 Berna, info@at-schweiz.ch, Tel. 031 599 10 20 


 
Al Dipartimento federale dell’interno 
Unità di direzione protezione dei non-fumatori 
Schwarzenburgstrasse 165 
CH 3003 Berna 
 


Lugano,  9 settembre 2014 
 


Consultazione LPTab 
 
Egregi signori,  
 
ci pregiamo inoltrare le nostre osservazioni alla nuova LPTab riprendendo come base quelle 
elaborate dall’AT di Berna. 
 
Crediamo sia più che necessario, vista la unilaterale presa di posizione della SVTA del luglio 2014,  
limitare l’uso di sigarette elettroniche nei luoghi pubblici chiusi, oltre che le altre norme previste 
(pubblicità, vendita, ecc.). 
 
Distinti saluti 


 
 
 
 
 
 


 
 


Alberto Polli 
........................................... 
Associazione Svizzera Non-fumatori  - presidente e coordinatore Progetti  - 
Via Industria 11 - CP 4 -  6963 Pregassona 
Phone  +41 (0)91 940 44 45   -  Natel  +41 (0)79 240 01 01  -  Fax  +41 (0)91 940 44 44 
e-mail  asnf@swissonline.ch                   


Web:  www.nonfumatori.ch     www.ti-sport.ch    www.prevenzione.ch     www.iso90001.ch  
 


 
 


art., cpv. Proposta di legge Completamento/modifica Dichiarazioni/commenti 


Capitolo 1: Disposizioni e principi generali 


art. 1 


Oggetto e scopo 


 Completamento: 


1 La presente legge si applica 
ai prodotti del tabacco e alle 
sigarette elettroniche con o 
senza nicotina e disciplina: 


Sulla descrizione dell’oggetto e 
delle finalità non abbiamo grandi 
proposte di modifica se non quella 
di aggiungere le sigarette 
elettroniche. In particolare è 
positivamente indicato che con la 
legge si intende ridurre il consumo 
di prodotti del tabacco e limitati gli 
effetti nocivi del consumo di 
prodotti del tabacco e che d’ora in 
poi non sarà più ammesso l’uso di 
sigarette elettroniche nei luoghi 



mailto:asnf@swissonline.ch

http://www.nonfumatori.ch/

http://www.ti-sport.ch/

http://www.prevenzione.ch/

http://www.iso90001.ch/
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art., cpv. Proposta di legge Completamento/modifica Dichiarazioni/commenti 


pubblici chiusi.  


art. 2 


Campo 
d‘applicazione 


cpv. 1 


 


1 
La presente legge si applica ai 


prodotti del tabacco; le disposizioni 
sulla pubblicità si applicano altresì a 
tutti gli oggetti che costituiscono 
un’unità funzionale con il prodotto 
del tabacco consumato. 


Completamento: 
1 


La presente legge si applica ai 
prodotti del tabacco; le 
disposizioni sulla pubblicità si 
applicano altresì a tutti gli 
oggetti che costituiscono 
un’unità funzionale con il 
prodotto del tabacco 
consumato … e per oggetti e 
servizi che rechino un marchio 
uguale o simile a quello del 
prodotto del tabacco 


Bisogna evitare di offrire alle 
multinazionali del tabacco le 
possibilità di pubblicizzare oggetti 
e/o sevizi che non costituiscono 
un’unità funzionale con prodotti 
del tabacco, ma recano la stessa 
marca come i prodotti del tabacco 
o una marca leggermente 
modificata. 


 


Le disposizioni sulla pubblicità 
devono inoltre essere applicabili 
anche alle sigarette elettroniche 
(e-sigarette) con e senza nicotina.  


art. 3  


Definizioni 


cpv. 2, lett. b 


2 
i prodotti che non contengono 


tabacco utilizzati nello stesso modo 
dei prodotti del tabacco e che 
liberano determinate sostanze 
contenenti nicotina destinate a 
essere inalate (segnatamente le 
sigarette elettroniche). 


Completamento: 


b. i prodotti che non 
contengono tabacco utilizzati 
nello stesso modo dei prodotti 
del tabacco e che liberano 
determinate sostanze 
contenenti nicotina o non 
contenenti nicotina destinate a 
essere inalate (segnatamente 
le sigarette elettroniche) 


E-sigarette senza nicotina devono 
essere equiparate ai prodotti del 
tabacco. La parità di trattamento 
delle e-sigarette senza nicotina è 
importante, in considerazione 
dell’attrattiva che queste 
potrebbero esercitare su bambini 
e giovani. Per questo proponiamo 
una precisazione in tal senso. 
Inoltre esiste il problema 
dell’utilizzo  (fumare) le sigarette 
elettroniche in un ambiente chiuso 
e pubblico che creerebbe solo 
confusione e destabilizzazione tra i 
fumatori e il personale della 
ristorazione. 


 


art. 3, cpv. 3 
3 


Nella misura in cui ciò è necessario 
per la protezione della salute, il 
Consiglio federale può inoltre 
assimilare ai prodotti del tabacco, per 
singole disposizioni della presente 
legge, anche prodotti che non 
contengono tabacco, ma sono 
utilizzati nello stesso modo dei 
prodotti del tabacco e che liberano 
determinate sostanze non contenenti 
nicotina, destinate a essere inalate 


Con la modifica del comma 2, 
lettera b questo capoverso 
viene meno ossia non è più 
necessario.  


Al fine di evitare che bambini e 
giovani comincino a consumare 
tabacco e nicotina non basta che il 
Consiglio federale assimili singole 
disposizioni della legge alle e-
sigarette senza nicotina solo 
quando ciò è necessario per la 
protezione della salute. Anche nel 
caso che le e-sigarette non 
dovessero quasi liberare sostanze 
dannose per la salute dei non 
fumatori, permane il pericolo che il 
loro uso diventi, per bambini e 
giovani, la soglia d’ingresso nel 
consumo di tabacco e nicotina (per 
imitazione di un atteggiamento 
simile a quello di chi fuma)  


art. 4 


Principi 


Immissione in 


1
 Chi immette in commercio prodotti 


del tabacco deve assicurarsi che siano 
rispettati i requisiti fissati nella 


Completamento/modifica 


Chi immette in commercio 
prodotti del tabacco deve 


Non vi è nessun prodotto in 
Svizzera commercializzato come il 
tabacco. Lo si trova praticamente 
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art., cpv. Proposta di legge Completamento/modifica Dichiarazioni/commenti 


commercio e 
controllo 
autonomo 


presente legge. È tenuto a effettuare 
autonomamente questo controllo. 


avere una licenza.  


 


Il Consiglio federale disciplina i 
dettagli della concessione della 
licenza del controllo autonomi 
e la relativa documentazione E 
può rendere obbligatorie certe 
procedure di controllo.  


dappertutto. Un sistema di licenze 
fornisce migliori condizioni per 
monitoraggio e controllo. È 
opportuna una concessione di 
licenze graduata per produttori e 
grossisti, importatori e 
dettaglianti. 


Un tale sistema di licenze pone 
altresì le premesse per un sistema 
di tracciabilità dei prodotti del 
tabacco per combattere il 
commercio illegale.  


Nuova lett.  
 


Completamento: 


I prodotti del tabacco che sono 
destinati all’export sono 
anch’essi soggetti all’Art.6  


( Composizione ed emissioni 
dei prodotti del tabacco) 


I tabacchi che sono destinati 
all’esportazione in Paesi non UE 
presentano in parte concentrazioni 
di sostanze nocive più elevate di 
quelle attualmente ammesse dall’ 
Ordinanza sul tabacco al momento 
in vigore. Con la disposizione 
proposta dovrebbe essere 
garantita la responsabilità della 
Svizzera nei confronti della salute 
in Paesi terzi. 


art. 5 


Protezione dagli 
inganni 


 Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


La protezione dagli inganni riveste 
un’importanza particolare con i 
prodotti del tabacco, per il cui 
consumo non si può porre nessun 
limite compatibile con la 
protezione della salute.  


Affinché la protezione dagli 
inganni non possa essere aggirata 
occorre obbligatoriamente un 
divieto di commercializzazione 
globale (vedi proposte agli art. 13, 
14). Anche pacchetti standardizzati 
potrebbero apportare un 
contributo sostanziale alla 
protezione dagli inganni. 


Capitolo 2: Requisiti dei prodotti del tabacco e degli imballaggi e limitazioni all’immissione in commercio 


art. 6  Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


L’art. 6 offre al Consiglio federale 
la possibilità di apportare ulteriori 
limitazioni alle sostanze nocive per 
la salute. Sono per la prima volta 
colpite sostanze che aumentano in 
maniera rilevante la tossicità o il 
potenziale di dipendenza o 
facilitano l’inalazione. 


art. 7  


Caratterizzazione 
e avvertenze 


1 
Il Consiglio federale stabilisce quali 


indicazioni generali e avvertenze 
devono recare gli imballaggi dei 
prodotti del tabacco. 


Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


Le caratterizzazioni dei tabacchi e 
le avvertenze devono continuare 
ad essere regolamentari a livello di 
ordinanza. Noi appoggiamo questo 
procedimento. In termini di 
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art., cpv. Proposta di legge Completamento/modifica Dichiarazioni/commenti 
2 


Disciplina la posizione, la forma di 
tali indicazioni. 


politica della prevenzione, 
l’introduzione di pacchetti 
standard per sigarette è la 
soluzione migliore, come ammette 
anche per gli Stati membri la 
nuova direttiva UE relativa i 
prodotti del tabacco. I prodotti del 
tabacco rappresentano il 
principale veicolo pubblicitario. 


In ogni caso nella nuova ordinanza 
sono necessari adattamenti nelle 
avvertenze. Le avvertenze con 
immagini dovrebbero venire 
stampate su entrambi i lati larghi 
del pacchetto nella metà superiore 
e occupare più spazio almeno l’80 
percento (Raccomandazione OMS, 
Direttiva 65 UE)  


 
3 


Sono fatte salve le disposizioni della 
legge del 28 agosto 1992 sulla 
protezione dei marchi. 


Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


Qui si tratta del Swiss Label, non 
rilevante dal punto di vista della 
prevenzione. 


Nuovo comma 4 
sulla tracciabilità 
dei prodotti del 
tabacco  


 Completamento: 
4 


Per sorvegliare l’intera filiera 
di approvvigionamento i 
prodotti del tabacco debbono 
essere gestiti in modo che sia 
possibile una tracciabilità dei 
tabacchi immessi nel 
commercio, che risalga fino al 
produttore. 


Nella legge proposta mancano 
misure preventive per combattere 
il commercio illegale dei tabacchi 
tramite l’introduzione di un 


sistema di completa tracciabilità. 
Per garantire un procedimento 
indipendente e trasparente, il 
controllo sui canali di produzione e 
commercializzazione deve essere 
realizzato da organizzazioni terze 
indipendenti e non dall’industria 
del tabacco.  


art. 8 


Pacchetti di 
sigarette 


1
 Le sigarette possono essere 


consegnate solo in pacchetti. 


 


Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


Col provvedimento secondo cui le 
sigarette non possono essere 
vendute singolarmente si può 
impedire più facilmente che coloro 
che consumano per prova passino 
poi ad un consumo regolare.  


Nuovo comma  Completamento: 


Forma e dimensioni dei 
pacchetti di sigarette debbono 
essere standardizzati. 


Per i produttori di tabacchi i 
pacchetti diventano sempre più 
importanti per la pubblicità, 
quanto più le altre forme di 
pubblicità, promozione e 
sponsorizzazione per prodotti del 
tabacco verranno esclusi. Pacchetti 
extra sottili suggeriscono ad es. a 
livello subliminale che le sigarette 
farebbero dimagrire.  


 
2 


Il Consiglio federale stabilisce il 
numero minimo di sigarette 
contenute in ogni pacchetto. 


Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


Siamo d’accordo che con una 
ordinanza si stabilisca un numero 
minimo di sigarette, richiediamo 
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però che il numero minimo sia 
fissato in 20 pezzi, come è stabilito 
già oggi nell’ordinanza sul tabacco.  


art. 9 


Divieto di prodotti 
del tabacco per 
uso orale 


 Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


Snus e altri prodotti di tabacco per 
uso orale non debbono venire 
introdotti né distribuiti per scopi 
commerciali, anche secondo la 
nuova legge sui prodotti del 
tabacco. 


A favore del mantenimento del 
divieto ci sono fra altri i seguenti 
motivi: il tabacco per uso orale 
rende gravemente dipendenti, è 
cancerogeno e danneggia la 
mucosa della bocca.  


Capitolo 3: Limitazioni alla pubblicità, alla promozione delle vendite e alla sponsorizzazione 


art. 13, comma. 1 
1 


La pubblicità per i prodotti del 
tabacco e per gli oggetti che 
costituiscono un’unità funzionale con 
il prodotto del tabacco consumato è 
vietata: 
 


 


Completamento: 
1
 La pubblicità per i prodotti 


del tabacco e per gli oggetti 
che costituiscono un’unità 
funzionale con il prodotto del 
tabacco consumato e per gli 
oggetti e i servizi che 
presentano una marca uguale 
o simile a quella dei prodotti 
del tabacco è vietata: 


Senza dubbio con il 
completamento fatto può essere 
impedito il brand stretching 


 


Come argomentato per l’art.3, In 
termini di politica della 
prevenzione è importante che 
anche le e-sigarette con e senza 
nicotina rientrino nelle norme sulla 
pubblicità. Abbiamo fatto proposte 
di modifica a tal proposito per 
l’art.3. 


art. 13, comma. 1 
lettere a, b, c 


1 
La pubblicità per i prodotti del 


tabacco e per gli oggetti che 
costituiscono un’unità funzionale con 
il prodotto del tabacco consumato è 
vietata


:
 


a. nelle seguenti forme: 


b. sui seguenti supporti pubblicitari: 


c. nei seguenti luoghi: 


Completamento/modifica 


Eliminazione delle lettere a,b,c 


 


Dal nostro punto di vista ogni 
forma di pubblicità deve essere 
vietata. Ogni ulteriore 
specificazione induce il 
produttore di tabacco a trovare 
aggiramenti della normativa. 


art. 13, comma. 1, 
lett. a/1. 


a./1. si rivolge specificamente ai 
minorenni 


Completamento/modifica 


a./1. Quando coinvolge 
minorenni 


Con questo completamento si 
dovrebbe assicurare una 
protezione possibilmente ampia 
dalle influenze negative della 
pubblicità. 


art. 13, comma. 1, 
lett. a/2. 


a./2. lascia intendere che i prodotti 
del tabacco siano benefici per la 
salute o mette in relazione i prodotti 
del tabacco con uno stile di vita 
positivo, 


Completamento: 


a./2. lascia intendere che i 
prodotti del tabacco siano 
benefici per la salute, 
minimizza i rischi per la salute, 
dà l’impressione che si tratti di 
un prodotto meno nocivo o 
mette in relazione i prodotti 
del tabacco con uno stile di 
vita positivo. 


Dato che per il consumo dei 
tabacchi non può essere stabilito 
un limite di tollerabilità per la 
salute, sono opportuni gli altri 
completamenti. Esiste soprattutto 
il rischio che i messaggi pubblicitari 
per i prodotti del tabacco 
minimizzino i rischi per la salute.  
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art. 13, comma. 1, 
lett. b/6. 


b./6. contenuti inviati per posta o 
diffusi tramite media elettronici, in 
particolare Internet o giochi per 
computer; sono esclusi gli invii o i 
messaggi indirizzati direttamente a 
consumatori adulti, 


Modifica: 


b./6. contenuti inviati per 
posta o diffusi tramite media 
elettronici, in particolare 
Internet o giochi per 
computer;sono esclusi gli invii 
o i messaggi indirizzati 
direttamente a consumatori 
adulti (eliminare) 


L’eccezione deve essere cancellata 
in quanto non è possibile impedire 
che i contenuti inviati non 
raggiungano anche bambini e 
ragazzi. 


art. 13, comma. 1, 
lett. c/1. 


c./1. spazi interni ed esterni di edifici 
o parti di edifici destinati a uso 
pubblico e aree annesse a tali edifici, 


Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


Questa regola è bene accetta, va 
oltre alle disposizioni cantonali che 
prevedono il divieto di manifesti 
nel caso che la pubblicità sia 
visibile da un luogo pubblico. La 
nuova formula esclude la 
pubblicità anche ad es. da stazioni 
e parcheggi.  


art. 13, comma. 1, 
lett. c nuova 
disposizione 


 Completamento: 


Divieto anche nei punti 
vendita 


La pubblicità dei tabacchi è già 
adesso particolarmente intensa nei 
punti vendita. In seguito a ulteriori 
restrizioni alla pubblicità in 
generale non è da escludere che 
ancora più risorse si riverseranno 
in queste strategie di 
commercializzazione. 


art. 13, comma. 2, 
lett. a  


a. alle pubblicazioni provenienti 
dall’estero non destinate 
principalmente al mercato svizzero; 


Modifica: 


Cancellare il comma 2, lett.a  


L’eccezione deve essere respinta. 
Non ci sono buoni motivi per 
questo, inoltre la pubblicità nei 
media stampati è vietata secondo 
la direttiva UE. 


art. 14 


Promozione delle 
vendite 


La promozione delle vendite dei 
prodotti del tabacco è vietata se 
prevede la consegna gratuita, sconti 
limitati nel tempo e nello spazio e 
rivolti a un determinato gruppo di 
persone o la consegna di regali o 
premi; sono escluse le promozioni 
che si rivolgano a persone attive nel 
settore del tabacco. 


Modifica: 


La promozione delle vendite 
dei prodotti del tabacco 
attraverso la distribuzione 
gratuita, sconti o consegna di 
regali o premi è vietata; sono 
escluse le promozioni che si 
rivolgano a persone attive nel 
settore del tabacco  


Con la modifica proposta vengono 
impediti altri provvedimenti di 
manipolazione del mercato 
dell’industria del tabacco rivolti 
soprattutto ad un pubblico 
giovane.   


art. 15, lett. 1 


Sponsorizzazione 


1 
La sponsorizzazione è vietata per: 


a. attività e manifestazioni che si 
svolgono in Svizzera. e che hanno un 
carattere internazionale in quanto: 


1. si svolgono in parte all’estero, o 


2. hanno ulteriori effetti 
transfrontalieri; 


Modifica: 
1 


Sponsorizzazioni, donazioni e 
contributi a manifestazioni e 
attività di terzi, sono vietate. 


Le sponsorizzazioni debbono 
essere vietate in modo 
generalizzato, non solo per 
occasioni di carattere 
internazionale o con effetti 
transfrontalieri, la soluzione qui 
proposta non è al momento 
corretta per nessuna 
manifestazione in Svizzera. 


Inoltre bisogna impedire che 
l’industria del tabacco con le sue 
attività di assegnazione influisca 
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su istituzioni e organizzazioni 
della vita pubblica o in questo 
modo condizioni indirettamente 
la politica. Con donazioni le 
multinazionali del tabacco 
cercano di minimizzare i loro 
affari con malattie e morte e di 
abbellire la loro immagine, come 
è già avvenuto in passato. 


 


art. 15, cpv. 2 
2 


È vietato ricavare vantaggi della 
sponsorizzazione di cui al capoverso 1 


Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


In linea con la proposta del 
Consiglio federale incorre in un 
reato anche l’organizzatore di 
eventi che accetta denaro in 
cambio di sponsorizzazioni vietate. 


Art. 16 


Avvertenza 


1 
La pubblicità per i prodotti del 


tabacco e i riferimenti a 
sponsorizzazioni devono recare 
un’avvertenza di cui all’articolo 7 


Articolo ev. da stralciare Con un divieto completo di ogni 
strategia di commercializzazione 
come pubblicità e 
sponsorizzazioni le avvertenze 
non hanno più motivo di esserci. 


 
2 


Il Consiglio federale può prevedere 
eccezioni per determinati riferimenti 
a sponsorizzazioni. 


Modifica: 


numero 2 eliminare 


Se pubblicità e sponsorizzazioni no 
vengono vietate in modo completo 
questa eccezione non è 
opportuna. 


art. 17 


Ulteriori 
limitazioni dei 
Cantoni 


 


I Cantoni possono ulteriormente 
limitare la pubblicità, la promozione 
delle vendite e la sponsorizzazione 
connesse ai prodotti del tabacco. 


Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


art. 17 è molto importante per 
dare ai Cantoni la possibilità di 
prevedere ulteriori regolamenti. 


Capitolo 4: Consegna a minorenni e da parte di minorenni e test d’acquisto 


art. 18, comma. 1 


Consegna a 
minorenni e da 
parte di minorenni 


 


1 
La consegna di prodotti del tabacco 


a minorenni e la consegna di prodotti 
del tabacco da parte di minorenni 
sono vietate. 


Completamento: 
1 


La consegna di prodotti del 
tabacco a minorenni e la 
consegna di prodotti del 
tabacco da parte di minorenni 
sono vietate (incluse e-
sigarette senza nicotina) 


Affinché sia garantito il divieto di 
consegna a minorenni anche di e-
sigarette senza nicotina, noi 
proponiamo di completare in 
modo adeguato l’art.18, si veda 
anche la proposta di modifica 
dell’art.3 


Nuovo comma  Completamento: 


La vendita di prodotti del 
tabacco è vincolata ad una 
licenza. (di cui la proposta di 
completazione dell’art. 4) 


Il controllo del rispetto del divieto 
di consegna a minorenni è più 
facile da raggiungere con la 
concessione di una licenza ai punti 
di distribuzione. La concessione 
della licenza deve inoltre essere 
vincolata al pagamento di una 
quota, coi cui proventi si possono 
finanziare i controlli. 


cpv. 4 
4
 Il prodotti del tabacco possono 


essere venduti in distributori 
automatici solo se questi ultimi non 
sono accessibili ai minorenni. 


Completamento: 
4
 La vendita di prodotti del 


tabacco in distributori 
automatici è vietata. 


E’ ora che il legislatore faccia un 
salto di qualità a favore della 
salute e metta fuori legge tout-
cour i distributori automatici. A 
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favore di una simile normativa 
depone fra l’altro il fatto che 
anche con i sistemi più moderni 
non si può impedire che bambini o 
giovani possano procurarsi 
tabacchi attraverso i distributori 
automatici.  


art. 19 


Test d’acquisto 


 
Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


A nostro parere, test d’acquisto 
sono una ragionevole integrazione 
della concessione di licenza ai 
punti di distribuzione e al divieto di 
distributori automatici. 


Capitolo 5: Obblighi di notifica 


art. 21 


Notifica delle 
spese sostenute 
per la pubblicità, 
la promozione 
delle vendite e la 
sponsorizzazione 


3 
L UFSP pubblica gli importi 


complessivi per ogni categoria di 
spesa in Internet.


 


Completamento: 


art. 21 Notifica delle spese 
sostenute per pubblicità, 
promozione delle vendite, 
sponsorizzazione, donazioni e 
altri contributi. 


La proposta che debba essere 
pubblicato l’ammontare 
complessivo per ogni categoria di 
uscite consente di conoscere le 
corrispondenti strategie di 
commercializzazione dell’industria 
del tabacco. Possibili scappatoie 
nella legislazione si possono così 
evidenziare più velocemente e 
facilitare l’adozione di 
provvedimenti ad hoc. Meno 
l’industria del tabacco potrà essere 
direttamente visibile con i suoi 
prodotti, con più forza cercherà di 
aumentare con donazioni e 
contributi la sua visibilità nella 
società e in tal modo 
indirettamente anche quella dei 
suoi prodotti. 


Capitolo 6: Esecuzione 


3. Sezione 
Informazione del 
pubblico 


art. 28, cpv. 3 


 


3 
Possono informare il pubblico in 


particolare sulle conoscenze 
scientifiche di interesse generale 
nell’ambito della protezione della 
salute e della prevenzione delle 
malattie provocate dal consumo di 
prodotti del tabacco. 


Completamento  


Possono informare il pubblico 
in particolare sulle conoscenze 
scientifiche di interesse 
generale nell’ambito della 
protezione della salute e della 
prevenzione delle malattie 
provocate dal consumo di 
prodotti del tabacco e sulle 
informazioni sbagliate che 
minimizzano le conseguenze 
del consumo nocive per la 
salute. 


Le informazioni sbagliate 
dell’industria del tabacco fanno sì 
che si continuino sempre a 
minimizzare le conseguenze del 
consumo di tabacchi. Con il 
completamento proposto si 
dovrebbe essere espressamente 
permesso anche alle autorità e alle 
organizzazioni e istituzioni 
associate di informare su queste 
informazioni sbagliate che 
traggono in inganno o di 
appoggiare provvedimenti in tal 
senso da parte di terzi. 


Capitolo 7: Disposizioni penali 


art. 39, cpv. 1 


Contravvenzioni 


È punito con una multa fino a 40˙000 
franchi chi intenzionalmente: 


Completamento: 


È punito con una multa fino a 
40˙000 franchi e col ritiro della 


In conformità con la proposta di 
modifica dell’art. 4 e 18 bisogna 
qui integrare col ritiro della 
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licenza chi intenzionalmente: licenza. 


Capitolo 8: Disposizioni finali 


art. 43 Modifica di 
altri atti normativi 


2. Legge federale 
del 3 ottobre 2008 
concernente la 
protezione contro 
il fumo passivo 


Art. 2 cpv. 1 
1
 Nei locali di cui all’articolo 1 


capoversi 1 e 2 è vietato: 
a. fumare o inalare prodotti del 
tabacco secondo l’articolo 3 
capoverso 1 lettera a della legge 
federale del …15 sui prodotti del 
tabacco (LPTab); 
b. fumare prodotti che non 
contengono tabacco destinati a 
essere fumati (art. 3 cpv. 2 lett. a 
LPTab); 
c. utilizzare prodotti che non 
contengono tabacco utilizzati nello 
stesso modo dei prodotti del tabacco 
e che liberano determinate sostanze 
destinate a essere inalate contenenti 
o non contenenti nicotina (art. 3 cpv. 
2 lett. b e 


cpv. 3 LPTab). 


Nessuna proposta di modifica, 
va bene così. 


Siamo molto favorevoli 
all’adeguamento proposto nella 
legge federale concernente la 
protezione contro il fumo passivo, 
che, fra l’altro, fa rientrare fra le 
disposizioni della legge anche le e-
sigarette. In base alle conoscenze 
attuali, non è da escludere che il 
consumo di e-sigarette costituisca 
una minaccia per terzi attraverso il 
fumo passivo. Le e-sigarette 
nell’aspetto possono essere 
scambiate per sigarette di tabacco. 
Nei bambini e nei ragazzi si crea 
l’impressione che la dipendenza 
dalla nicotina sia un aspetto ovvio 
della società, cosa che può 
incoraggiare il consumo di questi 
prodotti. Inoltre l’utilizzo delle e-
sigarette nei luoghi pubblici . 
Inoltre esiste il problema 
dell’utilizzo (fumare) delle 
sigarette elettroniche in un 
ambiente chiuso e pubblico che 
creerebbe solo confusione e 
destabilizzazione tra i fumatori e il 
personale della ristorazione. 
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Stellungnahme von  Dr. med. Macé M. Schuurmans 
 
 
Name / Firma / Organisation : Hospital QuitSupport 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : HQS 
 
 
Adresse : Universitätsspital Zürich, Klinik für Pneumologie, Rämistrasse 100, 8091 Zürich 
  
 
Kontaktperson : Dr. M. Schuurmans 
 
 
Telefon : 044 255 41 26 
 
 
E-Mail : mace.schuurmans@hospitalquitsupport.ch 
 
 
Datum : 11.9.14 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Konsum von Tabakprodukten und den Konsum von ähnlichen Produkten wie elektronische Zigaretten, eingedämmt werden, sind im 


Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. E-Zigaretten müssen im TabPG reguliert werden weil das Nikotin in der Regel aus Tabak 


gewonnen wird und es sich daher um ein Tabakprodukt handelt.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen.  


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten mit und ohne Nikotin gilt. Es gilt zu verhindern, dass E-


Zigaretten indirekt für die Werbung von Rauchen benutzt werden.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 


dass der einfache Zugang zu nikotinhaltigen E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche zum Einstieg in die Nikotinsucht führt. Deshalb ist es wichtig, 


dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte unterliegen.  
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung dieser Massnahme. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Das Sponsoring soll gemäss dem 


Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter 


eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Zusätzlich zur gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer 


kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle 


des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 
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nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auf E-Zigaretten mit und ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten mit und ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-


Zigaretten mit und ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen 


können. Deshalb schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten anwenden kann, wenn es für den 


Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung einer rauchähnlichen 


Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zwecks 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zwecks 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die 


optimale Lösung.  


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf. Die bebilderten Warnhinweise sollen 


auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz einnehmen: mindestens 80 


Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht einzeln verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch verkauft werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinhaltige und nikotinfreie E-


Zigaretten unter die Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung.  


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten mit und ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten mit und ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, 


Art. 18 entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring und Spenden. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


28 3  
Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


17 
 


werden. Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 








 


 


Eidgenössisches Departement des Innern 


Bundesamt für Gesundheit 


3003 Bern 


 
 
 
 


 


tabak@bag.admin.ch  


dm@bag.admin.ch  


Zug, 25. August 2014 


Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG); Stellungnahme 


der Krebsliga Zug 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Die Krebsliga Zug engagiert sich seit mehr als fünfzig Jahren als gemeinnützige Organi-


sation in der Krebsprävention, in der patientenorientierten Forschungsförderung und für 


die Unterstützung von Menschen mit Krebs und ihren Angehörigen.  


Aus Sicht der Krebsprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in ei-


nem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der bundesrätliche Vorschlag enthält 


zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im 


Vorentwurf noch verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftli-


che Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch den Tabak-


konsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 Pro Jahr sterben in der Schweiz mehr als 9 000 Personen an den Folgen des Tabak-


konsums, davon ist ein Viertel jünger als 65 Jahre.  


 Erwachsene, die rauchen, sterben im Durchschnitt 13 bis 14 Jahre früher als Men-


schen, die rauchfrei leben.  
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 Pro Jahr erkranken in der Schweiz 3 800 Menschen an Lungenkrebs (10% der Neuer-


krankungen), 3 000 sterben daran. Damit ist Lungenkrebs für 19% aller Krebstodesfälle 


verantwortlich.  


 Tabakkonsum ist verantwortlich für 90% aller Lungenkrebstodesfälle bei Männern, 


resp. 80% bei Frauen. 


 Dazu sind Atemwegserkrankungen und andere chronische Krankheiten die Folgen des 


Tabakkonsums. 


Im erläuternden Bericht wird auf die gravierenden gesundheitlichen Folgen des Tabak-


konsums hingewiesen. Es ist uns jedoch wichtig, darüber hinaus auch darauf hinzuwei-


sen, dass sich das mit dem Tabakkonsum verbundene Leid nicht nur in Form direkter 


Kosten zeigt, sondern auch indirekte und immaterielle Kosten verursacht werden. Diese 


Kosten übersteigen sämtliche Sponsoring-, Werbe- und Steuererträge bei Weitem.  


Aus diesem Grund sind vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren die Weichen an-


ders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin 


mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neu-


en Gesetz ist den Tabakkonzernen diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Ta-


bakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen.  


In unserer täglichen Arbeit sehen wir uns mit den Folgen des Tabakkonsums konfrontiert. 


Zahlreiche Organisationen der Tabakprävention und die Krebsliga Schweiz haben sich 


darum intensiv mit den vorgeschlagenen Regelungen auseinandergesetzt und gemein-


same Positionen entwickelt, die sich an den Erkenntnissen der Tabakprävention orientie-


ren. In der Beilage erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Entwurf des Tabakprodukte-


gesetzes. Wir danken Ihnen für den Einbezug dieser Erwägungen in die weitere Bearbei-


tung des Gesetzes.  


 


Freundliche Grüsse 


Krebsliga Zug 


  
Kerstin Hass  


Leitung Prävention und Früherkennung  
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Krebsliga Zug   
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : KLZ 
 
 
Adresse : Alpenstrasse 14 
 
 
Kontaktperson : Kerstin Hass 
 
 
Telefon : 041 720 20 45 
 
 
E-Mail : kerstin.hass@krebsliga–zug.ch 
 
 
Datum : 25. August 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


KLZ 
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


KLZ 
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


KLZ 
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


KLZ 
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


KLZ 
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


KLZ 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


KLZ 1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


KLZ 1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


KLZ 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


KLZ 2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


KLZ 2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


KLZ 2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


KLZ 2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


KLZ 
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


KLZ 
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


KLZ 
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


KLZ 
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


KLZ 
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


KLZ 
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


KLZ 
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


KLZ 
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


KLZ 
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


KLZ 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


KLZ 
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


KLZ 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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KLZ 
8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


KLZ 
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


KLZ 
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


KLZ 
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


KLZ 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


KLZ 
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


KLZ 
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


KLZ 
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


KLZ 
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


KLZ 
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


KLZ 
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


KLZ 
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


KLZ 
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


KLZ 
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


KLZ 
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


KLZ 
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


KLZ 
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


KLZ 
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


KLZ 
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


KLZ 
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
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finanziert werden könnten. 


KLZ 
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


KLZ 
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


KLZ 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


KLZ 
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


KLZ 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Ligue pulmonaire neuchâteloise / Vivre sans fumer 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : LPN / VSF 
 
 
Adresse   : Rue de la Gare 4, 2034 Peseux / Faubourg du Lac 17, 2000 Neuchâtel 
 
 
Personne de référence   : BOURQUIN Laurence 
 
 
Téléphone   : 032 724 12 06 
 
 
Courriel   : laurence.bourquin@ne.ch 
 
 
Date   : 09.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Appréciation générale 


Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre doit être applaudi du point de vue de la prévention du tabagisme. La proposition du 


Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur. En revanche, l’avant-projet présente encore plusieurs lacunes. 


Certaines modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi 


que la diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Publicité, promotion et parrainage 


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 


La loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. 


La nouvelle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introduisant une interdiction globale de publicité, de 


promotion et de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac. 


Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen 


de rabais. A l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la publicité sur le lieu 


de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures 


publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine, 


car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La 


promotion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très souvent influencé par le prix et pour qui les 


actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » sont attractives. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Vente 


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 


respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 


la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 


optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions 


relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 


actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 
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contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 


sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac.  


 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Conditionnement 


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 


Les premiers résultats de recherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. Les 


pays membres de l’Union européenne peuvent désormais prescrire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les 


produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a donné son feu vert pour des emballages non 


promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le Conseil 


fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et 


les mises en garde. 


L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même marchandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage 


pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de 


telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut 


en tout cas que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 


des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moitié supérieure de 


l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant la taille et la forme des emballages 


dans la future ordonnance sur le tabac. Ainsi, il serait par exemple possible d’interdire les actions publicitaires impliquant un conditionnement extra 


plat, dont le message subliminal est que les cigarettes font maigrir. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Commerce illicite de produits du tabac 


L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre le commerce 


illicite de produits du tabac. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme un système 


permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce protocole est le premier accord complémentaire relatif à la 


Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les produits du tabac, l’UE a 


repris les exigences principales du protocole. 


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la police de distinguer les produits véritables des produits 


de contrebande ou contrefaits tout au long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a bel et bien été 


payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le contrôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des 
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organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même. 


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du 


tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 


efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des 


failles dans la collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler les éventuelles failles 


dès le départ. 


 Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs 


personnes 


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 


d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 


dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 


donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 


d’encourager la consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Réglementations écartées 


Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 


l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 


importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 


préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 


que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 


rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 


législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la liberté 


du commerce et de l’industrie. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral n’a pas suivi la recommandation 


émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait d’interdire totalement la publicité, la 


promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a conduit à cette décision donne plus 


d’importance à la liberté du commerce et à l’industrie qu’à la protection de la santé.  


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 


Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 


en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 


conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-


tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 


restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 


parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais 


en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 


temps, déjà. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  


Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 


l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 


ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 


ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié 


la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à faire tomber tout obstacle à la 


ratification de la convention. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 


de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 


réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 


le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 


commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 


l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 


étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 


audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 


caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 


de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 


tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 


législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 


même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 


conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 


sur le marché de ces produits. L’interdiction des produits du tabac à usage oral renforce le processus de « dénormalisation » du 


tabac au sens large. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 


sur la consommation. D’autre part, on argumente qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, du fait 


que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Cette constatation est contraire à l’un des buts principaux poursuivis 


par cette loi, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions partielles à la publicité ne conduisent 


pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, mais uniquement à un déplacement 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


8 
 


des mesures commerciales concernées. 


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 


argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 


fondamentaux portant sur la liberté économique. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 


principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 


le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 


rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 


rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, elle ne doit laisser 


aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


1   Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. L’Art.. 1 dispose 


notamment que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Complément: 


1
La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire. 


Motivation 


Sans ce complément, la restriction publicitaire ne s’appliquerait pas aux objets ni aux services qui ne forment pas 


d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 


de celle des produits du tabac. Cela permettrait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au 


moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements). 


 


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans 


nicotine. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Motivation 


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 


électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes. C’est la raison 


pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens. 
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Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B 


Motivation 


Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 


que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 


uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 


électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 


existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 


enfants et les jeunes (imitation du geste). 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Complément / modification : 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 


peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


4 3  Complément, nouvel alinéa : 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 


du tabac) 


Motivation 
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Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 


concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 


vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 


pays tiers. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


5   La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 


limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé  


Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 


générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 


les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


6   L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les additifs nocifs pour 


la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le 


potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


7 1/2  L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65). 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Complément: 


4
 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de 


façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur 


fabricant 


Motivation 


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 
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d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 


production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 


du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


8 1  La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Complément: 


La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées. 


Motivation 


L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac manufacturé à mesure 


que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites. Par exemple, les 


emballages extra plats suggèrent de façon subliminale que les cigarettes font maigrir. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


9   Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale. En outre le maintien de cette interdiction concoure à 


la dénormalisation du tabac au sens large. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


13 1  Complément: 


1
 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 
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werden. produit du tabac ou une marque similaire est interdite : 


Motivation 


Le complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. 


 


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 


cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 


formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/b/c Complément / modification : 


Suppression des lettres a, b et c 


Motivation 


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 


l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale). 


Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 


en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification à la ligne suivante pour 


le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Complément / modification: 


si les mineurs se sentent visés 


Motivation 


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Complément: 


a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils 


présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit moins nocif ou associe les produits du tabac à 


un sentiment positif, 


Motivation 


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 


risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 


les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé. 
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Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Modification: 


b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 


biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 


majeurs, 


Motivation 


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 


les jeunes. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 


d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 


l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Complément: 


Interdiction dans les points de vente 


Motivation 


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 


ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 


restriction accrue de la publicité en général. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Modification: 


Suppression de l’al. 2, let. a 


Motivation 


Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 


interdite conformément à la directive européenne 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 


interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 
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gefunden 


werden. 


Motivation 


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 


particulier à un public jeune. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


15 1  Modification: 


1
 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements de tiers. 


Motivation 


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 


ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 


groupes de tabac cherchent à banaliser le commerce de la maladie et de la mort, et à redorer leur image. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en échange d’un 


parrainage illicite 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 


interdites de façon générale 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Modification: 


Supprimer le ch. 2. 


Motivation 


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale. 
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Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


17   L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Complément: 


1
 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 


compris de cigarettes électroniques sans nicotine 


Motivation 


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 


tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 


modification de l’Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Complément: 


4
 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates. 


Motivation 


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs  d’avoir accès à la vente  des produits du tabac. C’est 


pourquoi leur suppression est nécessaire. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Complément, nouvel alinéa : 


1 
La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Motivation 


Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 


points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 


paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


19   Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. 
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gefunden 


werden. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Modification :  


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 


contributions. 


Motivation 


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 


activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 


échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres formes de libéralités. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


28 3  
Complément : 


3
 Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 


protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même 


que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 


produits du tabac. 


Motivation 


La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 


consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 


institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 


allant dans ce sens. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Complément: 


Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Motivation 


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 


dans cette disposition. 
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43   Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 


entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 


permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-


cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 


qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 


consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


X Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 


 
















RSU – 24.7.2014 
 


Felix Gutzwiller, NZZ 30.5.2014: 
Zusammenfassung 
 
(vollständige Fassung unter:  
www.nzz.ch/meinung/debatte/illegalen-tabakhandel-bekaempfen-1.18312149#nzz-comments-wrapper ) 
 
Tabakgesetzgebung muss neben schärferen Bestimmungen gegen 
Zigarettenwerbung und Sponsorentätigkeiten aus steuerlichen und 
gesundheitlichen Gründen zusätzlich eine seitens der WHO und EU 
geforderten (lückenlose) Kontrolle der Tabakexporte sicherstellen, weil: 
 
82% der in der Schweiz produzierten Tabakprodukte werden exportiert. Das verpflichtet, 


denn durch die jährlich steigenden Zahlen von Zigarettenschmuggel an Schweizer Zoll-


behörden nimmt die Schweiz eine Schlüsselposition im Tabakschmuggel ein. Dies schadet 


aus gesundheitlicher Sicht der Reputation der Schweiz, weil so Zigaretten mit höheren 


Schadstoffanteilen (als in der EU zugelassen) in Drittweltländer exportiert werden. Ausser-


dem steigen durch den Schmuggel und die Fälschungen die Steuerausfälle und damit auch 


die Einnahmen der Schweizer AHV. Offizielle Zahlen für die Schweiz fehlen, aber die EU 


schätzte im Jahr 2012, durch Zigarettenschmuggel einen Verlust von Zolleinnahmen in der 


Höhe von über 10 Milliarden erlitten zu haben. In der Schweiz verdient die Tabakindustrie 


hingegen pro Päckli weit mehr als anderswo, denn die Steuerbelastung auf Zigaretten ist im 


Internationalen Vergleich immer noch tief: Mit einer Marge von nahezu 40% ist der Standort 


Schweiz gegenüber Frankreich (20%) und Deutschland (25%) überaus attraktiv. Die seit 


Jahren geforderte Selbstkontrolle durch die Tabakindustrie ist hier unangebracht, zumal die 


sie bisher nie widerlegen konnten, vom organisierten Schmuggel abgezweigter legal 


produzierter Zigaretten nicht selbst (am meisten) zu profitieren.  
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der Universität Zürich 
                                                                (vormals Institut für Sozial- und  Präventivmedizin) 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : EBPI UZH 
 
 
Adresse : Hirschengraben 84 
 
 
Kontaktperson : Roland Stähli 
 
 
Telefon : 044 634 46 29 
 
 
E-Mail : rst@ifspm.uzh.ch 
 
 
Datum : 11. September 2014 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument  


schützen/Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Art., Abs.  Gesetzesvorschlag1  Ergänzung/Änderung  Erklärung/Kommentare 


Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze 


Art. 2 


Geltungsbereich 


Abs. 1 


 


1 Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die 
Bestimmungen über die Werbung gelten 
zudem auch für Gegenstände, die eine 
funktionale Einheit mit dem 
konsumierten Tabakprodukt bilden. 


Ergänzung: 
1 Dieses Gesetz gilt für 
Tabakprodukte; die Bestimmungen 
über die Werbung gelten zudem 
auch für Gegenstände, die eine 
funktionale Einheit mit dem 
konsumierten Tabakprodukt bilden 
….und für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die dieselbe oder 
eine ähnliche Marke wie das 
Tabakprodukt tragen. 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die 
keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, aber dieselbe 
oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von 
den Werbeeinschränkungen nicht betroffen. Damit wird der 
Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit 
Nichttabakprodukten zu fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E‐
Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein.  


Art. 3  


Begriffe 


Abs. 2, Bst. b 


2 Den Tabakprodukten gleichgestellt sind: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie 
Tabakprodukte verwendet werden und 
die zum Inhalieren bestimmte 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen 
(namentlich E‐Zigaretten). 


Ergänzung: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie 
Tabakprodukte verwendet werden 
und die zum Inhalieren bestimmte 
nikotinhaltige oder nicht 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen 
(namentlich E‐Zigaretten). 


E‐Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt 
werden. Die Gleichbehandlung von E‐Zigaretten ohne Nikotin ist 
wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und 
Jugendliche darstellen können. Deshalb schlagen wir die entspre‐
chende Präzisierung vor. 


 


Art. 3, Abs. 3  3 Der Bundesrat kann überdies Produkte 
ohne Tabak, die wie Tabakprodukte 
verwendet werden und die zum 
Inhalieren bestimmte nicht nikotinhaltige 
Substanzen freisetzen, für einzelne 
Bestimmungen dieses Gesetzes den 
Tabakprodukten gleichstellen, soweit dies 
zum Schutz der Gesundheit erforderlich 
ist. 


Entfällt bei Umformulierung von Abs. 
2, Bst. b 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak‐ und 
Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der Bundesrat 
einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E‐Zigaretten 
ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für den Gesundheitsschutz 
erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E‐Zigaretten auch für 
Nichtraucher/‐innen und Nichtraucher kaum gesundheitlich 
bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren 
Gebrauch die Schwelle zum Einstieg in den Tabak‐ und Nikotin‐
konsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 
rauchähnliche Handlung).  


Art. 4 


Grundsätze 


1 Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, 
muss dafür sorgen, dass die 
Anforderungen dieses Gesetzes 
eingehalten werden. Er oder sie ist zur 


Ergänzung / Änderung: 
1 Wer Tabakprodukte in Verkehr 
bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung 
und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte Lizensierung für 
Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


                                                             
1 Der Gesetzesartikel, Absatz od. Ziffer wird nur dann wieder gegeben, wenn Änderungen vorgeschlagen werden. 







Tabakproduktegesetz – Ergänzungen / Änderungen 
 


3 
 


Selbstkontrolle verpflichtet. 
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten 
der Selbstkontrolle und ihrer 
Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich 
erklären. 


 
2  Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten der Lizenzierung 
Selbstkontrolle und ihrer 
Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für 
verbindlich erklären. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein 
Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck Bekämpfung des 
illegalen Handels dar.  


 


Neue Ziff. Nach Art. 4 
 


Ergänzung: 


Tabakprodukte, die für den Export 
bestimmt sind, unterliegen ebenfalls 
Art. 6 (Zusammensetzung und 
Emissionen der Tabakprodukte) 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht‐EU‐Länder bestimmt sind, 
weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen auf als die 
aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen 
Bestimmung soll die Verantwortung der Schweiz gegenüber der 
Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. Es ist unethisch 
z.B. giftigere Produkte als sie in der Schweiz zugelassen sind, in 
Länder der Dritten zu exportieren. 


Kapitel 2: Anforderungen an Tabakprodukte und ihre Verpackungen sowie Einschränkungen des Inverkehrbringens 


Art. 7 
Neuer Abs. 4 zur 
Rückverfolgung von 
Tabakwaren 


  Ergänzung: 
4 Zur Überwachung der 
Versorgungskette müssen 
Tabakprodukten so ausgestattet 
werden, dass eine Rückverfolgung 
der in den Handel gebrachten 
Tabakwaren bis zum Hersteller 
möglich ist. 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des 
illegalen Handels mit Tabakwaren mittels Einführung eines lücken-
losen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukte-
richtlinie der EU vorsieht. Um ein unabhängiges und transparentes 
Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produk-
tions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. Bitte beachten Sie 
dazu den Diskussionbeitrag von Ständerat Felix Gutzwiller in der NZZ 
vom 30. Mai 2014. 


Art. 8  


Neuer Abs. 


  Ergänzung: 


Form und Grösse von 
Zigarettenpäckchen sind einheitlich 
zu definieren. 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer 
wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von Werbung, 
Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. 
Schmale Packungen stellen z.B. das Rauchen unterschwellig als 
Schlankmacher dar.  


Art. 9      Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen 
Gebrauch ist gut begründet: Mundtabak macht stark abhängig, ist 
krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. Die gesundheit‐
lichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen 
Gebrauch rechtfertigen das Verbot des Inverkehrbringens dieser 
Produkte. Am Verbot ist festzuhalten. 


Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für 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gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem Tabakproduktegesetz 
weder eingeführt noch abgegeben werden dürfen. Die neue EU‐
Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an diesem Verbot fest. 


Auch nach der Einreichung der parlamentarischen Initiative Reimann 
(13.438) ist am Verkaufsverbot von Snus festzuhalten. 


Kapitel 3: Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings 


Art. 13, Abs. 1 
1 Werbung für Tabakprodukte sowie für 
Gegenstände, die eine funktionale Einheit 
mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden, ist verboten: 


Ergänzung: 
1 Werbung für Tabakprodukte sowie 
für Gegenstände, die eine 
funktionelle Einheit mit dem 
konsumierten Tabakprodukt bilden 
und für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die dieselbe oder 
eine ähnliche Marke wie das 
Tabakprodukt tragen, ist 
grundsätzlich verboten: 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching 
(Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. Z.B. verwendet 
Camel den Trick, robuste Lederstiefel mit dem Camel‐Logo zu 
bewerben, obwohl diese Stiefel kaum irgendwo erhältlich sind.  


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht 
wichtig, dass auch nikotinfreie E‐Zigaretten unter die Werbe‐
bestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungs‐
vorschläge bei Art. 3 gemacht. 


Art. 13, Abs. 1 Bst a, 
b, c 


1 Werbung für Tabakprodukte sowie für 
Gegenstände, die eine funktionale Einheit 
mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden, ist verboten: 
a. in den folgenden Ausgestaltungen… 
b. auf den folgenden Werbeträgern…. 
c. an folgenden Orten 


Ergänzung / Änderung 


Streichung der Bst a, b und c 


 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte 
gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 verboten werden. 
(Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der 
Ausgestaltung, Werbeträger und Orte überflüssig. Falls sich der 
Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der 
nächsten Zeilen weitere Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 
empfohlen (Eventualanträge). 


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
a/1 


a./1 sie richtet sich speziell an 
Minderjährige 


Ergänzung / Änderung: 


a./1 wenn sie Minderjährige 
anspricht. 


Mit dieser Änderung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den 
negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
a/2 


a./2 sie deutet einen Nutzen der 
Tabakprodukte für die Gesundheit an 
oder bringt Tabakprodukte mit einem 
positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Ergänzung: 
a./2 sie deutet einen Nutzen der 
Tabakprodukte für die Gesundheit 
an, verharmlost die gesundheitlichen 
Risiken , erweckt den Eindruck als 
handle es sich um ein weniger 
schädliches Produkt oder bringt 
Tabakprodukte mit einem positiven 
Lebensgefühl in Verbindung, 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheits‐
verträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 
Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass 
Werbebotschaften für Tabakwaren die gesundheitlichen Risiken 
verharmlosen. 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Art. 13, Abs. 1, Bst. 
b/6 


b./6 in Inhalten, die per Post zugestellt 
werden oder die elektronisch vermittelt 
werden, insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen sind 
direkt an erwachsene Konsumentinnen 
und Konsumenten gerichtete Sendungen 
oder Nachrichten 


Änderung: 


b./6 in Inhalten, die per Post 
zugestellt werden oder die 
elektronisch vermittelt werden, 
insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen 
sind direkte an erwachsenen 
Konsumentinnen und Konsumenten 
gerichtete Sendungen oder 
Nachrichten 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu ver‐
hindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder und Jugend‐
liche erreichen. 


Art. 13, Abs. 1, Bst. c 
neue Bestimmung 


  Ergänzung: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am 
Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung generell 
muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art 
Vermarktungsmassnahmen fliesst. Zudem: Diese Werbung, z.B. am 
Kiosk oder im Lebensmittelladen, ist für Kinder gut sichtbar, nicht 
selten z.B. bei der Kasse neben Schoggistengel platziert. Zulassen 
könnte man sie aber in spezialisierten Tabakwarenläden.  


Art. 13, Abs. 2, Bst. a   a. Publikationen aus dem Ausland, die 
nicht hauptsächlich für den Schweizer 
Markt bestimmt sind; 


Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a  


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund 
dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU‐Richtlinie Werbung in 
Printmedien verboten ist. 


Art. 14 


Verkaufsförderung 


Die Förderung des Verkaufs von 
Tabakprodukten ist verboten, wenn sie 
durch unentgeltliche Abgabe, durch 
zeitlich und örtlich beschränkte sowie an 
einen bestimmten Personenkreis 
gerichtete Preisnachlässe oder durch die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen 
geschieht; ausgenommen ist solche 
Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von 
Tabakprodukten durch ihr 
unentgeltliches Verteilen, durch 
Preisnachlässe oder die Abgabe von 
Geschenken oder Preisen ist 
verboten, ausgenommen ist solche 
Verkaufsförderung, die sich an die in 
der Tabakbranche tätigen Personen 
richtet. 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere 
Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert 
werden,  


Art. 15, Abs. 1 


Sponsoring 


Artikel 15 Sponsoring 
1 Sponsoring ist verboten für: 
a. Tätigkeiten und Veranstaltungen in der 
Schweiz, die internationalen Charakter 
haben, indem sie: 
1. teilweise im Ausland stattfinden, oder 


Änderung: 
1 Sponsoring inkl. Spenden und 
Zuwendungen an Veranstaltungen 
und Tätigkeiten Dritter sind 
untersagt. 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit 
internationalem Charakter oder grenzüberschreitender Wirkung. Die 
hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige 
Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer 
Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und Organisationen des 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2. eine sonstige grenzüberschreitende 
Wirkung haben; 


öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. 
Mit der Spendentätigkeit versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit 
Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren. 


Art. 16 


Warnhinweise 


1 Die Werbung für Tabakprodukte und die 
Hinweise auf Sponsoring müssen mit 
einem Warnhinweis nach Art. 7 versehen 
sein. 


  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie 
Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise hinfällig. 


Art. 16, Abs. 2 
2 Der Bundesrat kann für bestimmte 
Hinweise auf Sponsoring Ausnahmen 
vorsehen. 


Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist 
diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Kapitel 4: Abgabe an und durch Minderjährige 


Art. 18, Abs. 1 


Abgabe an und durch 
Minderjährige 


 


1 Die Abgabe von Tabakprodukten an 
Minderjährige und die Abgabe von 
Tabakprodukten durch Minderjährige sind 
verboten. 


Ergänzung: 
1 Die Abgabe von Tabakprodukten an 
Minderjährige und die Abgabe von 
Tabakprodukten durch 
Minderjährige sind verboten (inkl. E‐
Zigaretten ohne Nikotin) 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E‐Zigaretten 
ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 entsprechend zu 
ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Neuer Abs.    Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist 
an eine kostenpflichte Lizenz 
gebunden.  


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist 
mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher zu bewerk‐
stelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden 
sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen finanziert werden könnten. 


Abs. 4  4 Tabakprodukte dürfen nur dann in 
Automaten verkauft werden, wenn diese 
für Minderjährige nicht zugänglich sind. 


Ergänzung: 
4 Der Verkauf von Tabakprodukten 
mittels Automaten ist verboten. 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den 
modernsten Systemen nicht verhindert werden kann, dass Kinder 
und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können.  


Kapitel 5: Meldepflichten 


Art. 21 Meldung der 
Ausgaben für 
Werbung, 
Verkaufsförderung 
und Sponsoring 


3 Das BAG veröffentlicht die 
Gesamtbeträge für jede 
Ausgabenkategorie im Internet 


Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für 
Werbung, Verkaufsförderung, 
Sponsoring, Spenden und sonstige 
Zuwendungen 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie 
veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von der Tabak‐
industrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupf‐
löcher in der Gesetzgebung sind so rascher erkennbar und erleich‐
tern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die 
Tabakindustrie direkt mit ihren Produkten in Erscheinung treten 
kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der 
Gesellschaft und dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels 
Spenden und Vergabungen zu steigern. 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Kapitel 6: Vollzug 


3. Abschnitt: 
Information der 
Öffentlichkeit 


Art. 28, Abs. 3 


 


3 Sie können die Öffentlichkeit 
insbesondere informieren über 
wissenschaftliche Erkenntnisse von 
allgemeinem Interesse im Bereich des 
Gesundheitsschutzes und der Prävention 
der durch den Konsum von 
Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten. 


Ergänzung 
3 Sie können die Öffentlichkeit 
insbesondere informieren über 
wissenschaftliche Erkenntnisse von 
allgemeinem Interesse im Bereich 
des Gesundheitsschutzes und der 
Prävention der durch den Konsum 
von Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten und über 
Fehlinformationen, die die 
gesundheitsschädigenden Folgen des 
Konsums verharmlosen. 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die 
Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. Mit 
der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden 
nahestehenden Organisationen und Institutionen ausdrücklich 
erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu 
informieren oder entsprechende Massnahmen von Dritten zu 
unterstützen. 


7. Kapitel: Strafbestimmungen 


Art. 39 Übertretungen  


Abs. 1 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken wird 
bestraft, wer vorsätzlich: 


Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und 
Lizenzentzug wird bestraft, wer 
vorsätzlich: 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 
und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu integrieren. 


 


 
 
 
Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Fondation O2 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :       
 
 
Adresse   : Ruelle des Marronniers 3, 2800 Delémont  
 
 
Personne de référence   : Chloé Saas Vuilleumier 
 
 
Téléphone   : 032.420.88.90 
 
 
Courriel   : chloe.saas@fondationo2.ch 
 
 
Date   : 31.07.14 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


      La Fondation O2 salue le fait que les produits du tabac fassent l'objet d'une loi propre dont les buts sont la réduction de la consommation de produits 


du tabac et la limitation des effets nocifs liés à la consommation de ces produits. Nous applaudissons la volonté du Conseil Fédéral d'agir au niveau 


de la publicité, de la promotion et du parrainage des produits du tabac, ainsi que sa volonté d'interdire la vente aux mineurs. Nous sommes 


également d'accord avec le fait que les cigarettes électroniques avec nicotine soient considérées comme des produits du tabac et nous soutenons 


la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif qui fait entrer les e-cigarettes dans le champ d’application 


de ladite loi. 


Néanmoins, si l'on se réfère au rapport explicatif à l'avant-projet, il est mentionné que "derrière les deux buts visés se trouve la volonté d'élever le 


niveau de protection de la santé de la population et en particulier des jeunes par des mesures plus efficaces". Il nous semble ainsi que l'avant-projet 


présente plusieurs lacunes afin d'atteindre ces objectifs, en particulier en ce qui concerne la protection des jeunes contre le tabagisme. Nous 


sommes donc d'avis que l'avant-projet devrait contenir des mesures plus efficaces concernant les points suivants:  


- les cigarettes électroniques sans nicotine devraient être assimilées aux produits du tabac;  


- la publicité, la promotion et le parrainage des produits du tabac devraient être totalement interdits. 


En effet, nous pensons que des mesures plus strictes doivent être appliquées afin de protéger au mieux la population des méfaits du tabagisme. 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


            Nous n'avons aucun commentaire sur le rapport explicatif 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


6 
 


 


Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


      
      Nous n'avons aucun commentaire sur le rapport explicatif 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


      
3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Motivation: 


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques sans nicotine aux produits du tabac. L’égalité de traitement des 


cigarettes électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes 


(présence fréquente de substances aromatiques attirantes pour les jeunes, marketing ciblé avec des e-cigarettes de 


couleur rose ou associées à des images plaisant aux jeunes, prix abordables). En plus de leurs possibles effets nocifs 


pour la santé, le risque existe que la consommation de cigarettes électroniques encourage le passage à la 


consommation de tabac et de nicotine chez les enfants et les jeunes (imitation du geste). Pour toutes ces raisons, il 


est nécessaire de prendre toutes les mesures pour éviter que les enfants et les jeunes n'aient accès aux cigarettes 


électroniques (avec et sans nicotine). 


De plus, il nous paraît indispensable de placer toutes les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) sur un 


même niveau du point de vue législatif, ceci afin de simplifier la compréhension de la population concernant ces 


aspects et d'éviter la confusion qui résulterait d'un statut légal différent entre une cigarette électronique sans nicotine 


et une cigarette électronique avec nicotine. 


      
13 1 a/b/c Complément / modification : 


Suppression des lettres a, b et c 


Motivation 


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac doit être interdite. Si une telle interdiction 


est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient en principe superflue. 


      
14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 
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interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Motivation: 


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 


particulier à un public jeune, particulièrement sensible aux rabais (en lien avec leur faible pouvoir d'achat). 


      
15 1 a Modification: 


les activités ou évènements qui se déroulent en Suisse. 


Motivation: 


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 


ou transfrontière. En effet, à travers le parrainage de manifestations nationales, tels que les festivals, l'industrie du 


tabac permet d'atteindre tout particulièrement les jeunes. Elles y proposent en effet des activités originales et décalées 


qui plaisent aux jeunes et contribuent à donner une image positive du tabac auprès du jeune public (Canevascini M. 


(2014). Parrainage, publicité et promotion des produits du tabac dans les événements culturels et sportifs. Résumé 


des résultats, CIPRET-Vaud, Lausanne) 


      
18 1  Complément: 


1
 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 


compris de cigarettes électroniques sans nicotine 


Motivation: 


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 


tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 


modification de l’Art. 3. 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


X Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Ligues de la santé / Centre information pour la prévention du tabagisme vaudois 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : CIPRET-Vaud 
 
 
Adresse   : Av. de Provence 12 – 1007 Lausanne 
 
 
Personne de référence   : Myriam Pasche 
 
 
Téléphone   : 021 623 37 42 
 
 
Courriel   : myriam.pasche@fvls.vd.ch 
 
 
Date   : 14.7.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


NB: La présente prise de position se base sur la position commune développée par les partenaires nationaux de la prévention du tabagisme (Ligue 


suisse contre le cancer, Ligue pulmonaire suisse, Fondation suisse de cardiologie, Addiction Suisse et Association suisse pour la prévention du 


tabagisme). Les éléments surlignés en bleu ont été ajoutés par le CIPRET-Vaud en regard de l’expérience vaudoise en matière de prévention du 


tabagisme. 


Introduction  


Pour préserver la population et tout particulièrement les jeunes des effets nocifs du tabagisme, le Conseil fédéral a approuvé une stratégie globale 


de prévention : le Programme national tabac (PNT). Réduire durablement la consommation de tabac implique l’adoption d’une palette de mesures 


complémentaires. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) énonce les différentes mesures reconnues comme efficaces selon 


les connaissances scientifiques ; ces dernières visent à réglementer l'offre et la demande des produits du tabac. La Suisse a signé la CCLAT en 


2004, exprimant ainsi la volonté du Conseil fédéral de mettre en œuvre le projet de l'OMS en Suisse ; le but étant à terme la ratification. Ce point fait 


par ailleurs l’objet explicite d’un des objectifs stratégiques du PNT.  


La nouvelle loi sur les produits du tabac constitue un instrument décisif pour atteindre les objectifs posés par le PNT, et en particulier pour disposer 


des bases légales qui permettront à la Suisse, comme l’ont déjà fait quasi tous les pays d’Europe, de ratifier la CCLAT. Cette nouvelle loi offre ainsi 


une réelle opportunité d'améliorer l'état de santé de la population suisse tout en freinant la hausse des coûts de santé. Pour y parvenir cependant, il 


importe que les dispositions prévues par la LPTab soient directement et immédiatement compatibles avec la ratification de la CCLAT 


Appréciation générale 


Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre doit être applaudi du point de vue de la prévention du tabagisme. La proposition du 


Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur. En revanche, l’avant-projet présente encore plusieurs lacunes. 


Certaines modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi 


que la diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Publicité, promotion et parrainage 


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 


La loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. 


La nouvelle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introduisant une interdiction globale de publicité, de 


promotion et de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac. 
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Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen 


de rabais. A l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la publicité sur le lieu 


de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures 


publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine, 


car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La 


promotion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très souvent influencé par le prix et pour qui les 


actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » sont attractives. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Vente 


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 


respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 


la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 


optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions 


relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


Toujours dans une perspective de protection de la jeunesse et afin de compléter les mesures ci-dessus, il convient aussi d’interdire la vente en ligne 


de produits du tabac aux consommateurs ; cela dans le sens de la nouvelle directive européenne qui autorise désormais les États membres à 


interdire la vente à distance de produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 18. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 


actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 


contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 


sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac.  


 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Conditionnement 


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 


Les premiers résultats de recherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. Les 


pays membres de l’Union européenne peuvent désormais prescrire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les 


produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a donné son feu vert pour des emballages non 


promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le Conseil 


fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et 


les mises en garde. 
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L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même marchandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage 


pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de 


telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut 


en tout cas que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 


des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moitié supérieure de 


l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant la taille et la forme des emballages 


dans la future ordonnance sur le tabac. Ainsi, il serait par exemple possible d’interdire les actions publicitaires impliquant un conditionnement extra 


plat, dont le message subliminal est que les cigarettes font maigrir. 


Fehler! 


Verweisquell


e konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


Commerce illicite de produits du tabac 


L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre le commerce 


illicite de produits du tabac. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme un système 


permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce protocole est le premier accord complémentaire relatif à la 


Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les produits du tabac, l’UE a 


repris les exigences principales du protocole. 


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la police de distinguer les produits véritables des produits 


de contrebande ou contrefaits tout au long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a bel et bien été 


payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le contrôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des 


organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même. 


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du 


tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 


efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des 


failles dans la collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler les éventuelles failles 


dès le départ. 


 Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs 


personnes 


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 


d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 


dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 


donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 
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d’encourager la consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Réglementations écartées 


Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 


l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 


importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 


préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 


que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 


rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 


législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la liberté 


du commerce et de l’industrie. Tel est par ailleurs ce que le Tribunal fédéral a clairement énoncé via plusieurs arrêts en stipulant que 


la santé publique justifie des restrictions aux droits fondamentaux. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral 


n’a pas suivi la recommandation émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait 


d’interdire totalement la publicité, la promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a 


conduit à cette décision donne la priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé.  


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 


Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 


en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 


conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-


tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 


restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 


parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais 


en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 


temps, déjà. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  


Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 


l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 


ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 


ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié 


la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à pouvoir ratifier la Convention 


simultanément à l’entrée en vigueur de la LPTab. 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 


de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 


réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 


le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 


commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 


l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 


étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 


audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 


caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 


de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 


tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 


législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 


même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 


conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 


sur le marché de ces produits. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 


sur la consommation. D’autre part, certains argumentent qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, 


du fait que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Notons cependant que le lien entre statut juridique et 


communication publique relative à un produit n’est ni systématique ni linéaire. La publicité en faveur des armes à feu par exemple, 


quand bien même elles jouissent d’un statut légal, n’est éthiquement pas admise.  
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Par ailleurs, cet argument de la disproportionnalité de l’interdiction totale de la publicité pour les produits du tabac est contraire à l’un 


des buts principaux poursuivis par la LPTab, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions 


partielles à la publicité ne conduisent pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, 


mais uniquement à un déplacement des mesures commerciales concernées. 


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 


argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 


fondamentaux portant sur la liberté économique. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 


principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 


le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 


rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 


rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, elle ne doit laisser 


aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


1   Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. L’Art.. 1 dispose 


notamment que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Complément: 


1
La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire. 


Motivation 


Sans ce complément, la restriction publicitaire ne s’appliquerait pas aux objets ni aux services qui ne forment pas 


d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 


de celle des produits du tabac. Cela permettrait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au 


moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements). 


 


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans 


nicotine. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Motivation 


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 


électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes. C’est la raison 


pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens. 
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Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 c Complément : 


c. Les produits qui, par leur graphisme, leur présentation ou autre signe distinctif, rappellent un produit du tabac.  


Motivation  


Il convient d’assimiler les produits ou articles autres que le tabac qui par leur forme ou graphisme peuvent 


rappeler/imiter un produit du tabac (exemple : cigarettes en chewing-gum ; pour rappel, ces dernières poussent 


l’imitation jusqu’à dégager un nuage de poudre farineuse lorsque son utilisateur souffle dedans). 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B 


Motivation 


Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 


que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 


uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 


électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 


existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 


enfants et les jeunes (imitation du geste). 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Complément / modification : 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 


peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 
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permettant de lutter contre le commerce illicite. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


4 3  Complément, nouvel alinéa : 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 


du tabac) 


Motivation 


Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 


concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 


vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 


pays tiers. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


4 4  Complément, nouvel alinéa : 


Interdiction de vente en ligne de produits du tabac aux consommateurs  


Motivation  


Dans un but de protection de la jeunesse et par analogie à ce que prévoit la nouvelle directive européenne (directive 


2014/40/EU, article 18), la vente en ligne de produits du tabac ne doit pas être autorisée. Cela dans le but de diminuer 


l’accessibilité des produits du tabac. De plus, la vente de produits du tabac à distance, particulièrement prisée par les 


jeunes, poserait le problème du contrôle de l'interdiction de vente aux mineurs. 


Pour souligner ces éléments, L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le 


CIPRET-Vaud, Addiction Suisse et CIPRET Fribourg) a montré la facilité avec laquelle des mineurs peuvent 


commander des produits du tabac en ligne par la simple introduction d’une date de naissance erronée (Observatoire 


Module 6 Publicité et promotion sur les sites Internet ; rapport complet disponible au CIPRET-Vaud). Par ailleurs, une 


étude nord-américaine récente a démontré que l’exposition des jeunes à des contenus pro-tabac  sur Internet a 


sensiblement augmenté cette dernière décennie (Preventive Medecine janv. 2014 ;58 :45-52). 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


5   La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 


limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé  


Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 


générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 


les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie. 



http://www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire/
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Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


5 3  A noter que, depuis l’interdiction des mentions « light », « medium » etc., l’utilisation de codes couleurs fonctionne 


actuellement comme indicateur sur les teneurs en goudron et nicotine des produits du tabac.. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


6   L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les additifs nocifs pour 


la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le 


potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


7 1/2  L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65). 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Complément: 


4
 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de 


façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur 


fabricant 


Motivation 


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 


d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 


production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 


du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente. 
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Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


8 1  La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


8 3  Complément: 


La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées. 


Motivation 


L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac manufacturé à mesure 


que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites. Par exemple, les 


emballages extra plats suggérant de façon subliminale que les cigarettes font maigrir doivent être interdits, de même 


que ceux, dédiés spécialement aux jeunes femmes, en forme d'étuis à cosmétiques (ex. rouges à lèvres, parfums, 


etc).. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


9   Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Complément: 


1
 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 


produit du tabac ou une marque similaire,  ou encore pour des produits ou articles autres que le tabac qui par leur 


graphisme, leur présentation ou autre signe distinctif rappellent le tabac est interdite : 
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Motivation 


Le premier complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. Le second complément permet 


d’interdire la vente de produits autres que le tabac dont l’aspect et l’usage contribuent à véhiculer une image positive  


des produits du tabac et de l’acte de fumer (ex. cigarettes chewing-gum). Tel est ce que prévoit le Code de la santé 


publique français au titre de ses articles L3511-3 et L3511-4 en interdisant la vente de ce type d’articles, car 


désormais considérés comme un moyen de faire de la publicité ou de la promotion en faveur du tabac, auprès des 


enfants notamment. Des études ont par ailleurs démontré que les enfants qui ont consommé des cigarettes-bonbons 


ont plus de probabilité de devenir fumeur. (Klein, JD., Forehand, B., and al. Paediatrics, 1992 ; Klein JD, Clair S. S., 


BMJ, 2000). 


 


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 


cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 


formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/b/c Complément / modification : 


Suppression des lettres a, b et c 


Motivation 


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 


l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale). 


Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 


en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification à la ligne suivante pour 


le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Complément / modification: 


si les mineurs se sentent visés 


Motivation 


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


13 1 a/2 
Complément: 


a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils 


présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit moins nocif ou associe les produits du tabac à 



http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Billie+Forehand&sortspec=date&submit=Submit
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gefunden 


werden. 


un sentiment positif, 


Motivation 


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 


risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 


les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Modification: 


b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 


biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 


majeurs, 


Motivation 


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 


les jeunes. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 


d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 


l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Complément: 


Interdiction dans les points de vente 


Motivation 


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 


ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 


restriction accrue de la publicité en général. 


L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 


Suisse et CIPRET Fribourg) a pu démontrer une  présence massive de publicités pour le tabac, en particulier dans les 


kiosques et les stations-service. Sur près de 400 points de vente observés en Suisse romande, on trouve de la 


publicité dans près de 4 kiosques sur 5 et dans 9 stations-service sur 10. Le nombre de publicités présentes sur un 


point de vente peut aller jusqu’à 27 supports (affiches, écrans lumineux, pose-monnaie, etc.). Les points de vente 



http://www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire/
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constituent ainsi un lieu privilégié de promotion pour l’industrie du tabac en Suisse. Par ailleurs, les enfants et les 


adolescents y sont particulièrement exposés : les observations ont mis en évidence la présence de produits du tabac 


ou de publicités pour les produits du tabac à proximité des bonbons, chewing-gums et friandises dans la moitié des 


kiosques et des stations-service. (Communiqué de presse 27 mai 2014. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Modification: 


Suppression de l’al. 2, let. a 


Motivation 


Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 


interdite conformément à la directive européenne 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 


interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Motivation 


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 


particulier à un public jeune. 


L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 


Suisse et CIPRET Fribourg) a, en visitant près de 400 points de vente en Suisse romande, a constaté que les offres 


promotionnelles (paquets à prix réduit) sont présentes dans près de 90% des kiosques et stations-service. 


(Communiqué de presse 27 mai 2014) 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


15 1  Modification: 


1
 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements de tiers. 


Motivation 


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 


ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. . Par leurs dons, les 



http://www.cipretvaud.ch/wp/wp-content/uploads/2014/05/Communique_de_presse_PDV_27052014.pdfhttp:/www.cipretvaud.ch/wp/wp-content/uploads/2014/05/Communique_de_presse_PDV_27052014.pdf

http://www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire/

http://www.cipretvaud.ch/wp/wp-content/uploads/2014/05/Communique_de_presse_PDV_27052014.pdfhttp:/www.cipretvaud.ch/wp/wp-content/uploads/2014/05/Communique_de_presse_PDV_27052014.pdf
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groupes de tabac s’achètent une place e de choix dans les festivals, place qui leur permet de développer une série 


d’activités attractives pour la jeunesse dans le but de véhiculer une image positive et normale de la consommation de 


tabac. L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 


Suisse et CIPRET Fribourg) a documenté ces pratiques ; voir le communiqué de presse sous : 


http://www.cipretvaud.ch/parrainage-publicite-et-promotion-dans-les-evenements-culturels-et-sportifs/. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en échange d’un 


parrainage illicite 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 


interdites de façon générale 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Modification: 


Supprimer le ch. 2. 


Motivation 


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


17   L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


18 1  Complément: 


1
 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 


compris de cigarettes électroniques sans nicotine 



http://www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire/

http://www.cipretvaud.ch/parrainage-publicite-et-promotion-dans-les-evenements-culturels-et-sportifs/
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werden. Motivation 


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 


tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 


modification de l’Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Complément: 


4
 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates. 


Motivation 


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs  d’avoir accès à la vente  des produits du tabac. C’est 


pourquoi leur suppression est nécessaire. 


L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 


Suisse et CIPRET Fribourg) a consacré un module d’observation aux automates. Dans ce cadre, il a été observé que 


93.6% (n= 330) des automates étaient employés comme supports publicitaires. Les automates ont aussi une double 


fonction : dispenser des produits du tabac et faire de la publicité en faveur de ces mêmes produits. Par ailleurs, il a été 


constaté, dans le Canton de Vaud, qu’un nombre non négligeable d’automates n’étaient pas munis d’un système de 


contrôle de l’âge (32/180). Ce constat ne serait incomplet sans souligner le fait qu’en dépit des systèmes de contrôle 


existants, il est facile pour un mineur de les défier. Dans une perspective de protection de la jeunesse il serait plus 


cohérent de développer un contexte clair en lieu et place de l’injonction contradictoire actuelle qui accepte que nous 


interdissions la vente de tabac aux mineurs tout en valorisant sa consommation via la publicité. En définitive, 


l’interdiction des automates aurait un double effet de santé publique : diminuer l’accessibilité et la visibilité des produits 


du tabac. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Complément, nouvel alinéa : 


1 
La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Motivation 


Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 


points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 


paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles. 


Notons que, dans le Canton de Vaud, la révision actuelle de la loi sur les activités économique (LEAE) prévoit 


l’instauration d’un régime d’autorisation pour la vente de tabac. 



http://www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire/
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Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


19   Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. Par ailleurs, l’expérience et la littérature montre que la réalisation 


régulière d’achats tests contribue à augmenter l’application de la loi (DiFranza JR. Tobacco Control. 2011).    


Notons que, dans le Canton de Vaud, la révision actuelle de la loi sur les activités économique (LEAE) prévoit le 


développement d’une base légale pour la tenue des achats test de tabac.  


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Modification :  


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 


contributions. 


Motivation 


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 


activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 


échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. Une procédure similaire relative aux 


activités de  mécénat de l’industrie du tabac est en place (apparemment sur une base volontaire) 


http://www.pmi.com/fra/about_us/charitable_giving/pages/charitable_giving.aspx. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres formes de libéralités. 


Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


28 3  
Complément : 


3
 Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 


protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même 


que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 


produits du tabac. 


Motivation 


La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 


consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 


institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 


allant dans ce sens. 



http://www.pmi.com/fra/about_us/charitable_giving/pages/charitable_giving.aspx
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Fehler! 


Verweisquel


le konnte 


nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Complément: 


Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Motivation 


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 


dans cette disposition. 


Notons que, dans le Canton de Vaud, la révision actuelle de la loi sur les activités économique (LEAE) prévoit 


l’instauration d’un régime d’autorisation pour la vente de tabac, pouvant être retirée en cas de vente à un mineur. 


 
43   Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 


entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 


permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-


cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 


qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 


consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


X Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Bundesamt für Gesundheit 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 
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Zürich, 12. September 2014 


 
 
 


Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Stellungnahme der 
Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften KKA‐CCM 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 


Die KKA begrüsst grundsätzlich die Stossrichtung des neuen Tabakgesetzes und wir unterstützen die 
Stellungnahmen der Schweizerischen Krebsliga und der Schweizerischen Lungenliga, die fundierte 
Argumente vorbringen.  
Eine separate Regelung ausserhalb der Lebensmittelgesetzgebung betreffend Tabakprodukte ein‐
schliesslich der Werbung für Tabakprodukte und Verbot der Abgabe an Jugendliche wird einerseits 
durch die Revision des Lebensmittelgesetzes vorgeschrieben und macht aus gesundheitspolizeili‐
cher Sicht Sinn. Diese separate Regelung ist längst überfällig, weil Tabakprodukte in keiner Weise zu 
den Lebensmitteln gehören: Tabakwaren sind die einzig frei verkäuflichen Güter, deren üblicher 
Gebrauch bei der Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten zum vorzeitigen Tod führt. Bei rein 
ärztlicher Betrachtung müsste das Rauchen gänzlich verboten sein, sobald schädliche Substanzen 
zum Einsatz kommen. 
 
In Bezug auf den Jugendschutz erachtet die KKA den Vorentwurf aber als lückenhaft und inkohä‐
rent. Ein konsequenter Jugendschutz bedingt ein umfassendes Tabakwerbeverbot, einschliesslich 
Tabaksponsoring von nationalen Anlässen, sowie Tabakwerbung an Zigarettenautomaten und Ver‐
kaufsstellen. Zudem sind die E‐Zigaretten seien unabhängig vom Nikotingehalt der konventionellen 
Zigarette gleichzusetzen. Die E‐Zigarette bzw. E‐shisha sind bei Kindern und Jugendlichen sehr be‐
liebt und stellen ein sehr grosses Gesundheitsrisiko dar. Mit der E‐Zigarette üben Kinder und Ju‐
gendliche dasselbe Verhalten ein wie beim Rauchen einer „richtigen“ Zigarette. Dies kann sie später 
zum Rauchen von herkömmlichen Zigaretten verleiten. Aus präventiver Sicht wäre eine strikte 
Übergangsregelung für E‐Zigaretten auf kantonaler Ebene wünschenswert. 
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2. Zur Vorlage im Einzelnen 


 
 
I. Werbung, Promotion und Sponsoring 


 
Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz 
muss verunmöglichen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin von der Tabakindustrie zum Rauchen 
animiert werden können. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen diese Werbestrategie zu ver‐
unmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe‐, Promotions‐ und Sponsoringverbot 
einzuführen. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E‐Zigaretten ohne Nikotin gilt.  
 
II. Verkauf 


 
Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufs‐
verbot für Minderjährige und die Testkäufe ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakver‐
kaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides sind 
wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglich‐
keiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung bein‐
halten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die Entzie‐
hung der Lizenz. E‐Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin müssen den gleichen Be‐
stimmungen wie die anderen Tabakprodukte unterliegen.  
 
III. Verpackung 
In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen ver‐
kauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des 
Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 
aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 
2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben 
für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. Der 
Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu 
regeln. 
Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Deshalb ist das Tabak‐
produktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von Einheitspackungen in der zukünftigen 
Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die 
der neuen EU‐Richtlinie angeglichen werden. 
 


 
IV. Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 
Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Be‐
kämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Han‐
del mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 
und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen 
Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der 
neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 
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Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen 
Lieferkette die echten von geschmuggelten oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und 
gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions‐ und Ver‐
triebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
 
3. Fazit 


Der bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. 
Anderseits bestehen im Vorentwurf noch verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und 
volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch den 
Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Überlegungen und Argumente. 


Mit freundlichen Grüssen 


Peter Wiedersheim, Co‐Präsident KKA    Fiorenzo Caranzano, co‐président CCM 
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Stellungnahme zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG)


Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Anderegg
Sehr geehrte Damen und Herren


Die Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP ist mit rund
7'000 Mitgliedern der grösste Berufsverband von Psychologlnnen und Psycho-
therapeutlnnen in der Schweiz. Zahlreiche Psychologlnnen werden im Rahmen
ihrer Tätigkeit unter anderem mit Suchtfragen und Suchtprävention konfron-
tiert, weshalb das vorliegende Tabakproduktegesetz auch für die FSP von Be-


deutung ist. Zudem kann als Verband, für den die psychische Gesundheit eine
zentrale Rolle spielt, die physische Gesundheit selbstverständlich nicht ausser
Acht gelassen werden. Wir unterstützen daher die Vorschläge von Krebsliga
Schweiz, Lungenliga Schweiz, Schweizerische Herzstiftung, Sucht Schweiz und
Arbeitsgemei nschaft Ta ba kprävention.
Wir danken Ihnen sehr für die Möglichkeit, zum Entwurf Stellung nehmen zu


können. Erfasst sind dabei auch Rückmeldungen unserer 48 Gliedverbände, die
intern konsultiert wurden.


Die FSP begrüsst den vorliegenden Entwurf und ist mit der generellen
Stossrichtung einverstanden. Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu


begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt
werden. Der Vorentwurf enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber der gel-
tenden Gesetzgebung, weist aber entscheidende Lücken vor allem im Hinblick
auf den Schutz von Jugendlichen auf. Sie finden die Stellungnahme der Ar-
beitsgemeinschaft Tabakprävention und den andern oben genannten Organisa-
tionen im Anhang.


Föderat¡on
der Schweizer Psychologinnen
und Psychologen


Fédération
5ui5se des Psychologues


Federazione
5v¡zzera delle Ps¡cologhe
e degli Psicolog¡







Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme sowie die Berücksich-
tigung unserer Überlegungen und stehen für allfällige Fragen selbstverständlich
gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüssen


{tl. i[sr,ltwlr


Peter Sonderegger
Co-Präsident FSP


lores K
Stv. Geschäftsleiterin FSP


Beilage : Antwortformular gemäss Vorgabe
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen  
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : FSP 
 
 
Adresse : Choisystrasse 11 / PF 510 / 3000 Bern 14 
 
 
Kontaktperson : Dolores Krapf, Stv. Geschäftsleiterin  
 
 
Telefon : 031 388 88 05 
 
 
E-Mail : dolores.krapf@fsp.psychologie.ch 
 
 
Datum : 4.9.2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Allgemeine Würdigung 
 
Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 
bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 
verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 
den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 
 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 
 
Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 
Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 
diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 
Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 
 
Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 
Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 
aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 
verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 
weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 
die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 
 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Verkauf 
 
Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 
ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 
sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 
Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 
Entziehung der Lizenz. 
 
Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 
Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 
unterliegen.  


 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Verpackung 
 
In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 
bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 
Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 
Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 
Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 
 
Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 
für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 
Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 
EU-Richtlinie angeglichen werden. 
 
Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 
Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 
Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 
werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 
seien Schlankmacher. 
 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 
 
Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 
zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 
Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 
Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 
Protokolls übernommen. 
 
Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 
oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
 
Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 
Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 
Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 
internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 
zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 
 
Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 
Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 
auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 
Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 
Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 
Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 
Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 
Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 
Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 
vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 
andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 
diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 
umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 
Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 
Gesundheitsschutz. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 
europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 
die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 
der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 
europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 
Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 
lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 
Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 
unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 
WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-
Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 
Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 
werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 
dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 
die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 
am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 
gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 
Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 
Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 
von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 
Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 
gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 
Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 
die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 
Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 
nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 
werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 
der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 
nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 
entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 
Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 
rechtfertige. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 
wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 
Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 
betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 
schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 
insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 
Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 
festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 
Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 
1 Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 
eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 
dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 
aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 
betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 
fördern (z.B. Kleider). 
 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 
nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 
ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 
schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


Neben der (sicherlich hohen) Attraktivität der nikotinfreien E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sollte in der späteren 
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Botschaft auch die nach wie vor unbekannte Langzeitwirkung erwähnt werden. Es fehlen empirische Nachweise der 
Wirkung von E-Zigaretten, sowohl auf den Konsumenten wie auch auf Dritte. So ist nicht nur bspw. das Nachahmen von 
Kindern und Jugendlichen eine Gefahr, sondern auch die zu wenig erforschte und bestätigte Wirkung von E-Zigaretten. 
Wir sind deshalb ganz klar der Meinung, die E-Zigaretten, ob nikotinhaltig oder nikotinfrei, unbedingt auch in den 
Gesetzesentwurf miteinzubeziehen und explizit als Gefahr zu deklarieren. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 
der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 
für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 
Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 
Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 
rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 
Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 
Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 
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Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 
Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 
Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 
werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 
(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 
vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 
oder die Inhalation erleichtern. 


 7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 
Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 
Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 
Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 
einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 
in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 
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Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 
Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 
Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 
Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 
dass Probierkonsumentinnen und -konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 
dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 
Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 
Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 
Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 
diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 
krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1  Ergänzung: 
1 Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 
ist grundsätzlich verboten 
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Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 
 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 
Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 
Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 
überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 
Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 
werden. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1 a/2 Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 
erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 
positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 
weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 
gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 
Verweisquelle 13 1 b/6 Änderung: 
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konnte nicht 
gefunden 
werden. 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 
Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 
die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 
und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 
generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 
Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
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insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


15 1  Änderung: 
1 Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 
Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 
Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 
versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
entgegen nimmt. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 
hinfällig. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 
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Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 
verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


18 4  Ergänzung: 
4 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 
kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 
zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
finanziert werden könnten. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 
Automatenverbot. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 
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der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 
rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 
ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 
dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


28 3  Ergänzung: 
3 Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 
Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 
Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 
Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 
integrieren. 


 43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-
Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 
Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 
gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung, jedoch mit Änderungswünschen / Vorbehalten 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Fédération Suisse des Psychologues 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : FSP 
 
 
Adresse   : Choisystrasse 11 / CP 510 / 3000 Berne 14 
 
 
Personne de référence   : Dolores Krapf, Secrétaire générale adjointe 
 
 
Téléphone   : 031 388 88 05 
 
 
Courriel   : dolores.krapf@fsp.psychologie.ch 
 
 
Date   : 4.9.2014 
 
 
Remarques importantes : 
1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 
 
2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  
 
3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 
 
4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  
 
5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 
 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 
nom/société remarque / suggestion : 


      Appréciation générale 
Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre doit être applaudi du point de vue de la prévention du tabagisme. La proposition du 
Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur. En revanche, l’avant-projet présente encore plusieurs lacunes. 
Certaines modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi 
que la diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac. 


      Publicité, promotion et parrainage 
C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 
La loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. 
La nouvelle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introduisant une interdiction globale de publicité, de 
promotion et de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac. 


Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen 
de rabais. A l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la publicité sur le lieu 
de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures 
publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine, 
car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La 
promotion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très souvent influencé par le prix et pour qui les 
actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » sont attractives. 


      Vente 
Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 
respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 
la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 
optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions 
relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 
actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 
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contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 
sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac.  


 


      Conditionnement 
En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 
Les premiers résultats de recherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. Les 
pays membres de l’Union européenne peuvent désormais prescrire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les 
produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a donné son feu vert pour des emballages non 
promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le Conseil 
fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et 
les mises en garde. 


L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même marchandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage 
pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de 
telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut 
en tout cas que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 
des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moitié supérieure de 
l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant la taille et la forme des emballages 
dans la future ordonnance sur le tabac. Ainsi, il serait par exemple possible d’interdire les actions publicitaires impliquant un conditionnement extra 
plat, dont le message subliminal est que les cigarettes font maigrir. 


      Commerce illicite de produits du tabac 
L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre le commerce 
illicite de produits du tabac. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme un système 
permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce protocole est le premier accord complémentaire relatif à la 
Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les produits du tabac, l’UE a 
repris les exigences principales du protocole. 


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la police de distinguer les produits véritables des produits 
de contrebande ou contrefaits tout au long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a bel et bien été 
payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le contrôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des 
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organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même. 


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du 
tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 
efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des 
failles dans la collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler les éventuelles failles 
dès le départ. 


 Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs 
personnes 


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 
d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 
dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 
donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 
d’encourager la consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 
nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


      1.3.2 Réglementations écartées 
Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 
l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 
importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 
préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 
que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 
rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 
législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la liberté 
du commerce et de l’industrie. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral n’a pas suivi la recommandation 
émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait d’interdire totalement la publicité, la 
promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a conduit à cette décision donne la 
priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé.  


      1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 
Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 
en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 
conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-
tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 
restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 
parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais 
en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 
temps, déjà. 


      1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  
Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 
ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 
ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié 
la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à faire tomber tout obstacle à la 
ratification de la convention. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 
nom/société art. remarque / suggestion : 
      2.1.1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 
de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 
réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 
le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 
commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 
l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 
étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 
audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 
caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 
de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 
tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 
législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 
même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


      2.2.2 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 
conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 
sur le marché de ces produits. 


      2.3.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 
sur la consommation. D’autre part, on argumente qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, du fait 
que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Cette constatation est contraire à l’un des buts principaux poursuivis 
par cette loi, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions partielles à la publicité ne conduisent 
pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, mais uniquement à un déplacement 
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des mesures commerciales concernées. 


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 
argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 
fondamentaux portant sur la liberté économique. 


      2.3.3 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 
principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 
le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 
rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 
rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, elle ne doit laisser 
aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 
nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 
      1   Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. L’Art.. 1 dispose 


notamment que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 
consommation des produits du tabac. 


      2 1  Complément: 
1La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 
également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 
….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire. 


Motivation 


Sans ce complément, la restriction publicitaire ne s’appliquerait pas aux objets ni aux services qui ne forment pas 
d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 
de celle des produits du tabac. Cela permettrait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au 
moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements). 
 


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans 
nicotine. 


      3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 
contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Motivation 


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 
électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes. C’est la raison 
pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens. 


En marge de l’attractivité  (certainement forte) des cigarettes électroniques sans nicotine auprès des enfants et des 
jeunes, il faut également mentionner dans le message leurs effets à long terme qui demeurent largement méconnus. Il 
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manque des preuves empiriques des effets de ces cigarettes électroniques, aussi bien sur les consommateurs que 
sur les tiers. Ainsi, non seulement le risque d’imitation chez les enfants et le jeunes représente un danger, mais 
également le manque de recherches et de connaissances sur les effets des cigarettes électroniques. Pour cette 
raison, nous sommes d’avis que les cigarettes électroniques, qu’elles contiennent ou non de la nicotine, doivent 
absolument être prises en compte dans le projet de loi et explicitement déclarées comme dangereuses. 


      3 3  N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B 


Motivation 


Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 
que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 
uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 
électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 
existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 
enfants et les jeunes (imitation du geste). 


      4 1  Complément / modification : 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 
licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 
permettant de lutter contre le commerce illicite 


      4 2  Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 
peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 
licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 
permettant de lutter contre le commerce illicite. 
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      4 3  Complément, nouvel alinéa : 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 
du tabac) 


Motivation 


Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 
concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 
vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 
pays tiers. 


      5   La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 
limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé  


Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 
générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 
les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie. 


      6   L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les additifs nocifs pour 
la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le 
potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation. 


      7 1/2  L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance. 
Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 
également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 
idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 
plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 
mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 
supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 
de la directive européenne 65). 


      7 4  Complément: 
4 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de 
façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur 
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fabricant 


Motivation 


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 
d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 
production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 
du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente. 


      8 1  La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 
consommation expérimentale devenir régulière 


      8 2  Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 
toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-
dire 20 cigarettes. 


      8 4  Complément: 


La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées. 


Motivation 


L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac manufacturé à mesure 
que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites. Par exemple, les 
emballages extra plats suggèrent de façon subliminale que les cigarettes font maigrir. 


      9   Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 
que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 
dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale. 


      13 1  Complément: 
1
 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 
produit du tabac ou une marque similaire est interdite : 


Motivation 
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Le complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. 
 


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 
cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 
formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3. 


      13 1 a/b/c Complément / modification : 
Suppression des lettres a, b et c 


Motivation 


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 
l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale). 
Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 
en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification à la ligne suivante pour 
le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


      13 1 a/1 Complément / modification: 


si les mineurs se sentent visés 


Motivation 


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 
      13 1 a/2 Complément: 


a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils 
présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit moins nocif ou associe les produits du tabac à 
un sentiment positif, 


Motivation 


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 
risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 
les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé. 


      13 1 b/6 Modification: 


b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 
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biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 
majeurs, 


Motivation 


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 
les jeunes. 


      13 1 c/1 Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 
d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 
l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


      13 1 c/4 Complément: 


Interdiction dans les points de vente 


Motivation 


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 
ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 
restriction accrue de la publicité en général. 


      13 2 a Modification: 


Suppression de l’al. 2, let. a 


Motivation 


Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 
interdite conformément à la directive européenne 


      14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 
interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Motivation 


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 
particulier à un public jeune. 
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      15 1  Modification: 
1 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 
événements de tiers. 


Motivation 


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 
ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 
institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 
groupes de tabac cherchent à banaliser le commerce de la maladie et de la mort, et à redorer leur image. 


      15 2  Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en échange d’un 
parrainage illicite 


      16 1  Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 
interdites de façon générale 


      16 2  Modification: 


Supprimer le ch. 2. 


Motivation 


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale. 


      17   L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage. 


      18 1  Complément: 
1 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 
compris de cigarettes électroniques sans nicotine 


Motivation 


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 
tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 
modification de l’Art. 3. 
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      18 4  Complément: 
4 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates. 


Motivation 


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs  d’avoir accès à la vente  des produits du tabac. C’est 
pourquoi leur suppression est nécessaire. 


      18 5  Complément, nouvel alinéa : 
1 La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Motivation 


Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 
points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 
paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles. 


      19   Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 
l’interdiction de vente au moyen d’automates. 


      21 3  Modification :  


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 
contributions. 


Motivation 


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 
activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 
échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 
ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 
d’autres formes de libéralités. 


      28 3  Complément : 
3 Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 
protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même 
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que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 
produits du tabac. 


Motivation 


La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 
consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 
institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 
allant dans ce sens. 


      39 1  Complément: 


Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Motivation 


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 
dans cette disposition. 


 43   Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 
entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 
permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-
cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 
qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 
consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation, mais avec des propositions de modifications et des 
réserves 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Concerne : projet de loi sur les produits du tabac - consultation 


 


 


Monsieur le Conseiller fédéral, 


Mesdames, Messieurs, 


 


Nous vous remercions de nous avoir invités à prendre part à la consultation concernant la 


nouvelle loi sur les produits du tabac et nous saisissons l’occasion pour vous faire parvenir 


notre prise de position. 


 


L’association fribourgeoise du diabète soutient dans les grandes lignes la proposition pour la 


nouvelle loi sur les produits du tabac, mais demande une application conséquente et stricte du 


principe de protection de la jeunesse. En effet, seule une interdiction complète des activités de 


marketing permettra de protéger complètement la jeunesse des effets nocifs des produits du 


tabac reconnus par le Conseil fédéral. 


 


Ainsi, les interdictions de publicité proposées par le Conseil fédéral (dans la presse écrite, 


dans les cinémas et sur les affiches) doivent être impérativement complétées par: 


 l’interdiction de toute publicité dans les points de vente,  







 


 


 une réglementation stricte des offres promotionnelles car il est reconnu que les 


promotions (remises gratuites, rabais et cadeaux) visent tout particulièrement les 


jeunes très sensibles aux prix d’achat, 


 l'interdiction des automates à cigarettes 


 l'extension à toutes les manifestations, qu'elles soient nationales ou internationales, de 


l'interdiction de parrainage par l'industrie du tabac. 


Nous soutenons pleinement le principe de vendre les produits du tabac uniquement aux 


majeurs ainsi que la réglementation légale des achats test.  


 


Un autre point qui nous tient à cœur est la transparence dans la déclaration du contenu 


des produits du tabac et des cartouches des cigarettes électroniques. Nous soutenons 


l’introduction sur le marché des liquides avec nicotine et espérons ainsi un strict contrôle sur la 


qualité et la sécurité de ces produits, mais aussi l’introduction de mises en garde adaptées. 


Afin de respecter le principe de protection de la jeunesse, les liquides avec mais aussi sans 


nicotine doivent être assimilés aux produits du tabac. Nous soutenons également 


l'élargissement aux cigarettes électroniques de la loi sur la fumée passive. 


 


Vous trouverez dans le formulaire officiel de réponse à la consultation ci-joint l'intégralité de 


nos remarques et commentaires, ainsi que nos propositions de changements du texte de loi. 


Nous restons volontiers à votre disposition pour toute question. 


 


En vous remerciant de nous avoir donné l’opportunité de prendre part à cette consultation et 


de tenir compte de nos propositions, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller 


fédéral, l’expression de notre considération distinguée. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Rémy Noël 


 


  
 


 Directeur adjoint 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Diabètefribourg / Diabetesfribourg 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :  
 
 
Adresse   : Route St-Nicolas-de-Flüe 2, CP 96, 1705 Fribourg 
 
 
Personne de référence   : Frau Fabienne Hebeisen-Dumas 
 
 
Téléphone   : 026 425 54 15 
 
 
Courriel   : fabienne.hebeisen@liguessante-fr.ch  
 
 
Date   : 09.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:fabienne.hebeisen@liguessante-fr.ch
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mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Appréciation générale 


Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre doit être applaudi du point de vue de la prévention du tabagisme. La proposition du 


Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur. En revanche, l’avant-projet présente encore plusieurs lacunes. 


Certaines modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi 


que la diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Publicité, promotion et parrainage 


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 


La loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. 


La nouvelle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introduisant une interdiction globale de publicité, de 


promotion et de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac. 


Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen 


de rabais. A l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la publicité sur le lieu 


de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures 


publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine, 


car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La 


promotion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très souvent influencé par le prix et pour qui les 


actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » sont attractives. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Vente 


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 


respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 


la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 


optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions 


relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 


actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 
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contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 


sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac.  


 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Conditionnement 


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 


Les premiers résultats de recherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. Les 


pays membres de l’Union européenne peuvent désormais prescrire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les 


produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a donné son feu vert pour des emballages non 


promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le Conseil 


fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et 


les mises en garde. 


L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même marchandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage 


pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de 


telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut 


en tout cas que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 


des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moitié supérieure de 


l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant la taille et la forme des emballages 


dans la future ordonnance sur le tabac. Ainsi, il serait par exemple possible d’interdire les actions publicitaires impliquant un conditionnement extra 


plat, dont le message subliminal est que les cigarettes font maigrir. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Commerce illicite de produits du tabac 


L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre le commerce 


illicite de produits du tabac. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme un système 


permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce protocole est le premier accord complémentaire relatif à la 


Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les produits du tabac, l’UE a 


repris les exigences principales du protocole. 


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la police de distinguer les produits véritables des produits 


de contrebande ou contrefaits tout au long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a bel et bien été 


payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le contrôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


5 
 


organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même. 


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du 


tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 


efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des 


failles dans la collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler les éventuelles failles 


dès le départ. 


 Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs 


personnes 


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 


d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 


dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 


donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 


d’encourager la consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.3.2 Réglementations écartées 


Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 


l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 


importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 


préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 


que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 


rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 


législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la liberté 


du commerce et de l’industrie. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral n’a pas suivi la recommandation 


émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait d’interdire totalement la publicité, la 


promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a conduit à cette décision donne la 


priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé.  


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 


Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 


en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 


conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-


tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 


restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 


parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais 


en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 


temps, déjà. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  


Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 


l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 


ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 


ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié 


la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à faire tomber tout obstacle à la 


ratification de la convention. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.1.1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 


de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 


réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 


le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 


commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 


l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 


étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 


audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 


caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 


de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 


tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 


législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 


même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.2.2 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 


conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 


sur le marché de ces produits. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.3.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 


sur la consommation. D’autre part, on argumente qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, du fait 


que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Cette constatation est contraire à l’un des buts principaux poursuivis 


par cette loi, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions partielles à la publicité ne conduisent 


pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, mais uniquement à un déplacement 
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des mesures commerciales concernées. 


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 


argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 


fondamentaux portant sur la liberté économique. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.3.3 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 


principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 


le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 


rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 


rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, el le ne doit laisser 


aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1   Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. L’Art.. 1 dispose 


notamment que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2 1  Complément: 


1
La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire. 


Motivation 


Sans ce complément, la restriction publicitaire ne s’appliquerait pas aux objets ni aux services qui ne forment pas 


d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 


de celle des produits du tabac. Cela permettrait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au 


moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements). 


 


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans 


nicotine. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Motivation 


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 


électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes. C’est la raison 


pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens. 


Erreur ! 


Source du 
3 3  N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B 
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renvoi 


introuvable. 


Motivation 


Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 


que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 


uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 


électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 


existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 


enfants et les jeunes (imitation du geste). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 1  Complément / modification : 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 2  Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 


peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 3  Complément, nouvel alinéa : 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 


du tabac) 


Motivation 


Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 


concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 
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vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 


pays tiers. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


5   La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 


limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé  


Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 


générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 


les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


6   L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les additifs nocifs pour 


la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le 


potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


7 1/2  L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


7 4  Complément: 


4
 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de 


façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur 


fabricant 


Motivation 


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 


d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 


production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 


du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente. 
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Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 1  La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 2  Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 4  Complément: 


La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées. 


Motivation 


L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac manufacturé à mesure 


que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites. Par exemple, les 


emballages extra plats suggèrent de façon subliminale que les cigarettes font maigrir. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


9   Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1  Complément: 


1
 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 


produit du tabac ou une marque similaire est interdite : 


Motivation 


Le complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. 


 


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 


cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 


formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3. 
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Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/b/c Complément / modification : 


Suppression des lettres a, b et c 


Motivation 


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 


l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale). 


Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 


en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification à la ligne suivante pour 


le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/1 Complément / modification: 


si les mineurs se sentent visés 


Motivation 


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/2 
Complément: 


a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils 


présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit moins nocif ou associe les produits du tabac à 


un sentiment positif, 


Motivation 


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 


risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 


les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 b/6 Modification: 


b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 


biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 


majeurs, 


Motivation 


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 


les jeunes. 
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Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 c/1 Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 


d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 


l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 c/4 Complément: 


Interdiction dans les points de vente 


Motivation 


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 


ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 


restriction accrue de la publicité en général. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 2 a Modification: 


Suppression de l’al. 2, let. a 


Motivation 


Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 


interdite conformément à la directive européenne 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 


interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Motivation 


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 


particulier à un public jeune. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


15 1  Modification: 


1
 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements de tiers. 


Motivation 


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 
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ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 


groupes de tabac cherchent à banaliser le commerce de la maladie et de la mort, et à redorer leur image. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


15 2  Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en échange d’un 


parrainage illicite 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


16 1  Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 


interdites de façon générale 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


16 2  Modification: 


Supprimer le ch. 2. 


Motivation 


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


17   L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


18 1  Complément: 


1
 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 


compris de cigarettes électroniques sans nicotine 


Motivation 


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 


tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 


modification de l’Art. 3. 


Erreur ! 


Source du 
18 4  Complément: 
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renvoi 


introuvable. 


4
 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates. 


Motivation 


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs  d’avoir accès à la vente  des produits du tabac. C’est 


pourquoi leur suppression est nécessaire. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


18 5  Complément, nouvel alinéa : 


1 
La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Motivation 


Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 


points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 


paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


19   Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


21 3  Modification :  


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 


contributions. 


Motivation 


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 


activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 


échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres formes de libéralités. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


28 3  
Complément : 


3
 Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 


protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même 
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que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 


produits du tabac. 


Motivation 


La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 


consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 


institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 


allant dans ce sens. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


39 1  Complément: 


Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Motivation 


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 


dans cette disposition. 


 
43   Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 


entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 


permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-


cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 


qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 


consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


X Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Annexe: Guide pour insérer de nouvelles lignes  


1. Désactiver la protection du document  


2. Insérer des lignes avec « Copier – Coller » 


3. Réactiver la protection du document  


 


1 Désactiver la protection du document  
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2 Insérer de nouvelles lignes 


Sélectionner une ligne entière incluant les champs marqués en gris (la ligne sélectionnée devient bleu)  


Presser Control-C pour copier  


Presser Control-V pour insérer  


 


 
 


 


3 Réactiver la protection du document 
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Stellungnahme von 
 
  
Name / Firma / Organisation : Pro Familia Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : PFS 
 
 
Adresse : Marktgasse 36 
 
 
Kontaktperson : Dr. Lucrezia Meier-Schatz 
 
 
Telefon : 031 381 90 30 
 
 
E-Mail : info@profamilia.ch / lucrezia.meier-schatz@parl.ch 
 
 
Datum : 09.07.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 Allgemeine Bemerkungen 


PFS Wir begrüssen die allgemeine Ausrichtung des Vorentwurfes, der jedoch nur zum Teil der europäischen und internationalen Entwicklung folgt. Der 


Gesetzesentwurf regelt den Tabakmarkt und die Werbung. Bis anhin waren die Tabakprodukte dem Lebensmittelgesetz unterstellt. Mit dem neuen 


Tabakproduktegesetz hat der Gesetzgeber die Möglichkeit neue Akzente zu setzen. Wir erwarten, dass der Gesetzgeber die Chance wahrnimmt, 


um strengere Regulierungen zum Jugendschutz vorzunehmen. Strengere Regulierungen drängen sich nach dem Scheitern des 


Präventionsgesetzes in den eidgenössischen Räten auf. 


PFS Die höchste Priorität muss dem Jugendschutz zukommen, denn Kinder und Jugendliche lassen sich von der Werbung ansprechen wie Erwachsene, 


nur können sie die Sucht- und Gesundheitsrisiken kaum abschätzen. Wir erwarten daher, dass die vorgeschlagenen Massnahmen überprüft 


werden, denn sie genügen in verschiedenen Bereichen nicht, um den Jugendschutz zu garantieren und den WHO-Vorgaben zu genügen. 


PFS Wir verlangen, dass diese Gesetzesnovelle so ausgestaltet wird, dass die Schweiz das 2004 unterzeichnete Rahmenübereinkommen der WHO zur 


Eindämmung des Tabaksgebrauches endlich zu ratifizieren kann. Eine Ratifizierung ist nur möglich, wenn im Bereich Jugendschutz strengere 


Vorschriften erlassen werden. 


PFS Wir begrüssen, dass sich der Bundesrat mit den neuen Produkten, die schädliche gesundheitliche Auswirkungen haben, auseinandersetzt und 


Regelungen, im Bereich der E-Zigaretten und ähnlichen Produkten, vorschlägt. Der Konsum von E-Zigaretten mit oder ohne Nikotin nimmt auch bei 


Jugendlichen zu. Angesichts der fehlenden Langzeitstudien über die gesundheitlichen Folgen dieser Produkte, ist höchste Zurückhaltung gefragt, 


da das Suchtpotential laut Experten hoch sei. Daher erwarten wir, dass im Sinne der Prävention die E-Zigaretten und ähnliche Produkte (wie 


elektronische Wasserpfeifen) gleich wie Zigaretten behandelt werden. Die heutige Situation ist sehr unbefriedigend, da es nach wie vor keine 


Bewilligung für E-Zigaretten braucht und die verwendete Flüssigkeit oft direkt via Internet im Ausland eingekauft wird.  


PFS Werbeeinschränkungen sind zum Schutz der Jugendlichen aber auch zum Schutz der Erwachsenen erforderlich. Der Entwurf unterscheidet 


zwischen Werbearten, ob dies zielführend ist, bezweifeln wir, da die grosse Mehrheit der Raucher und Raucherinnen im Teenageralter zu rauchen 


beginnen. In dieser Pubertätsphase sind Jugendliche experimentierfreudig und lassen sich vom Verhalten ihrer Freunde inspirieren. Das wissen 


auch die Werber der Tabakbranche, wie die jüngste Werbung von Marlboro zeigt: „Don’t Be a May-be“. Diese in der Schweiz noch erlaubte 


Werbung (auch mit anderen ebenso einladenden Slogans) wurde zum Beispiel in Deutschland wegen ihrem jugendgefährdenden Inhalt verboten.  


Im Zeitalter der Digitalen Medien muss der Gesetzgeber auch die Werbeaktivitäten in diesen Medien überprüfen und alle Pop-Up Werbungen, die 
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den Tabakkonsum betreffen, verbieten. 


PFS Zigarettenmarken sind oft auch Sponsoren an Events, Musicals, Openairs, Musikfestivals und verbinden ihre Präsenz mit Promotionsaktivitäten. An 


diesen Anlässen nehmen sehr oft auch Minderjährige teil, daher gilt es auch in diesem Bereich die noch ungenügende Regulierung der Werbe- und 


Promotionsaktivitäten zu überprüfen. Ferner verlangen wir ein explizites Verbot von Promotionsaktivitäten via Post (Abgabe von Muster), denn 


neuerdings werden Jugendliche direkt per Post angeschrieben. 


PFS Eine eidgenössische Regelung ist erforderlich, nicht desto Letzt auch um eine einheitliche Lösung für die Werbeeinschränkungen in allen Kantonen 


durchzusetzen. Die heutigen Regelungen sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich, was dem konsequenten Jugendschutz zuwiderläuft.  


PFS Die kantonalen Unterschiede müssen konsequent nicht nur im Bereich der Werbeeinschränkungen, sondern auch im Bereich des 


Tabakwarenverkaufs eliminiert werden. In 10 Kantonen beträgt das Mindestalter für den Kauf 18 Jahre, in 12 Kantonen 16 Jahre. Gemäss 


Kinderrechtskonvention, die von der Schweiz ratifiziert wurde, sind 16-jährige Kinder, daher verlangen wir, dass Tabakwaren mit oder ohne Nikotin 


sowie E-Zigaretten und ähnliche Wasserdampfprodukte nur an Personen ab 18 Jahren verkauft werden. Das Verkaufsverbot an Jugendliche unter 


18 Jahren unterstützt Eltern in ihrer Erziehungs- und Präventionsarbeit.  


PFS Schliesslich erwarten wir, dass die zuständigen Behörden eine Informationspflicht haben, diese muss Teil der Präventionsarbeit sein. Die 


Aufklärungs- und Präventionsarbeit beginnt bei den Jugendlichen, den werdenden Eltern, den Eltern von Kleinkindern. Diese Aufklärungsarbeit 


muss regelmässig stattfinden (zum Beispiel nebst der Lungenliga auch gezielt über die Jugendorganisationen, die Elternvereine, die Mütter- und 


Väterberaterinnen, usw.).  


 


Erläuternder Bericht ("Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


PFS  Wir verweisen auf unsere ob-erwähnten Bemerkungen, sowie auf die Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln im nachfolgenden 


Passus. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


PFS 
1 Abs. 2 Wir verlangen, dass der Jugendschutz und die Prävention in diesem Artikel explizit erwähnt werden.  


„Mit diesem Gesetz sollen:  


a. Jugendliche vor der Verführung zum Rauchen geschützt werden; 


b. die Prävention gestärkt werden; 


c. der Konsum von … 


d. …“   


PFS 
Art. 13 Werbung 


Der Entwurf sieht zusätzliche Werbeeinschränkungen vor, um einen wirksameren Gesundheitsschutz und Jugendschutz zu erzielen. 


Die vorgeschlagenen Einschränkungen beziehen sich auf die Ausgestaltung der Werbung, die Werbeträger und die Orte der 


Werbung. Wir begrüssen, dass neu die Aussenwerbung, die von öffentlichem Grund aus einsehbar ist, nun Schweiz weit verboten 


wird. Die bisherigen kantonalen Unterschiede lassen sich aus Sicht des Jugendschutzes nicht rechtfertigen. Gleiches gilt für die 


Werbefilme oder – Bilder im Kino und der Werbung in Printmedien und in elektronischen Medien. Mit diesen Werbeeinschränkungen 


nähern wir uns zwar den EU-Normen im Bereich Tabakwerbeverbot, bleiben aber namentlich im Bereich der Plakatwerbung im 


öffentlichen Raum zurückhaltender. Wir hätten daher auch im Bereich der Plakatwerbung eine Vereinheitlichung der Praxis 


gewünscht, im Zeitalter der wachsenden Mobilität lassen sich diese kantonal unterschiedlichen Vorschriften im Bereich 


Plakatwerbung nicht rechtfertigen. Die geplante Einschränkungen (Bst. c) genügen den Anforderungen nicht, da es jederzeit möglich 


ist, die Werbung unmittelbar ausserhalb der Sportplätze anzubringen. Von dieser Möglichkeit wird heute in jenen Kantonen, die kein 


Verbot kennen, Gebrauch gemacht.  


PFS 
Art. 13 Bst. 


c 


 


Wir verlangen, dass die ortsbezogenen Werbeeinschränkungen ausgedehnt werden (betr. Ziffer 1-3) und der Geltungsbereich des 


Verbots umfassender ist, um auch Werbung ausserhalb der Sportplätze zu untersagen. Eine Übernahme der strikteren Vorgaben der 


Kantone ist in diesem Bereich erforderlich. 


  


PFS 
Art. 15 Sponsoring 


Seit diesem Jahr wird das Sponsoring von Veranstaltungen in gewissen Kantonen bereits untersagt.  
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Die vorgesehenen Einschränkungen richten sich nach den EU-Richtlinien und werden, wie auch das sog. „passive“ Sponsoring 


begrüsst. Dennoch machen wir darauf aufmerksam, dass an verschiedensten Festivals und Openairs nach wie vor die Präsenz der 


Branche toleriert wird und dadurch das Werbeverbot direkt umgangen wird.  


Es braucht in diesem Bereich eine zusätzliche Norm, welche klar festhält, dass das Sponsoring-Verbot auch Tätigkeiten und 


Veranstaltungen in der Schweiz ohne internationalen Charakter erfassen muss. Art. 15 Ziffer 1 Bst. a muss entsprechend ergänzt 


werden. 


PFS 
Art. 18 Abgabe an und durch Minderjährige 


PFS 
 Tabakwaren dürfen nur an Erwachsene abgegeben werden. Eine Verschärfung der jugendschutzrechtlichen Vorschriften ist geboten, 


da trotz intensiver Aufklärungsbemühungen der Anteil jugendlicher Raucher noch immer sehr hoch ist. Um die Zahl der 


Jugendlichen, die mit dem Rauchen beginnen, zu verringern, ist das Abgabeverbot von Tabakwaren an Minderjährige notwendig.  


Wir werfen die Frage eines Rauchverbotes für Minderjährige im öffentlichen Raum auf und schlagen daher eine Präzisierung vor.  


Mittels Präventionskampagnen statt Sanktionen könnte eine Verhaltensänderung gefördert werden. Die Raucherquote bei jungen 


Menschen muss weiter gesenkt werden. Die Einschränkung der Verfügbarkeit von Tabakwaren ist ein wichtiger Beitrag, um den 


Einstieg in das Rauchen zu verhindern bzw. zu verzögern. Deshalb verlangen wir, dass nicht nur die Abgabe an Minderjährige 


verboten ist. Um eine konsequente Haltung zu fördern, müssen auch die Verkaufsautomaten (in Gaststätten und anderswo) 


entweder verboten werden oder wie im Kanton Bern nur noch Automaten erlaubt werden, die über geeignete Massnahmen verfügen, 


um Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren den Kauf von Tabakwaren verunmöglichen (Jeton-System, ID-Prüfung,..). 


PFS 
Art. 18 Abs. 


1bis (neu) 


 


In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben 


noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden. 


 


PFS 
Art. 18 Abs. 


4 (neu) 


 


In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat 


1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort aufgestellt ist und  


2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren 


nicht entnehmen können.  
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Wir können uns auch vorstellen, dass der Gesetzgeber die Berner-Regelung und folgende Formulierung übernimmt:  


1. Die Abgabe und der Verkauf von Tabak mittels Automaten sind verboten. 


2. Vom Verbot ausgenommen sind Automaten, bei denen geeignete Massnahmen den Verkauf an Kinder und Jugendliche 


unter 18 Jahren verunmöglichen. 


 


PFS 
Art. 19 Testkäufe 


Wir begrüssen die Einführung der Möglichkeit (in Analogie zur Alkoholprävention) der Testkäufe, da die Massnahme einerseits einen 


Präventionscharakter hat und andererseits einen Beitrag zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch die Händler leistet. Wir 


verlangen, dass das Gesetz die Kantone explizit auffordert Testkäufe durch ihre zuständigen kantonalen Vollzugsbehörden 


durchzuführen. Dies muss eine zwingende Massnahme und darf nicht auf Freiwilligkeit beruhen. Wir erachten es als zielführend, 


dass die Ergebnisse der Testkäufe für die Straf- und Verwaltungsverfahren verwendet werden können. Daher sind auch Sanktionen 


erforderlich. Diese können entweder unmittelbar in diesem Artikel erwähnt werden oder dann alternativ im Artikel 32bis (Sanktionen) 


des Entwurfes.  


 


 


PFS 
Art. 19 Abs. 


3 (neu) oder  


Art. 32 bis 


(neu) 


Sanktionen 


 


Händler, die das Gesetz verletze, müssen bei wiederholter Nichtbeachtung des Mindestalters mit einer zeitlich begrenzten 


Verkaufssperre bestraft werden.  
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 
Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 


 


 
Bern, den 9. Juli 2014
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweiz. Stiftung zur Förderung des Stillens 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern 
 
 
Kontaktperson : Christine Brennan 
 
 
Telefon : 031 381 49 66 
 
 
E-Mail : christine.brennan@stiftungstillen.ch 
 
 
Datum : 18.8.14 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


      
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


      
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


4 
 


dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


      
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


      
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


      1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


      1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


      1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


      2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


      2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


      2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 


zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 
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Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


      2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


      
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


      
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


      
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


      
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


      
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


      
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


      
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


      
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


      
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


      
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


      
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


      
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


      
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


      
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


      
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


      
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


      
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


      
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


      
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


      
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


      
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


      
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


      
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


      
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


      
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


      
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


16 
 


finanziert werden könnten. 


      
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


      
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


      
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


      
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SVBG/FSAS 
 
 
Adresse : Altenbergstrasse 29 
 
 
Kontaktperson : Claudia Galli, Präsidentin 
 
 
Telefon : 031 313 88 46 
 
 
E-Mail : cl.galli@svbg-fsas.ch 
 
 
Datum : 12.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch





Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


2 
 


Inhaltsverzeichnis 
 


Allgemeine Bemerkungen_______________________________________________________________________________________________ 3 


Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") ____________________________________________ 6 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" __________________________________________________ 9 


Entwurf Tabakproduktegesetz__________________________________________________________________________________________ 12 


Unser Fazit ___________________________________________________________________________________________________________ 17 


Anhang: Anleitung zum Einfügen zusätzlicher Zeilen: ____________________________________________________________________ 18 


 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


3 
 


 


Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


SVBG/FSAS Der SVBG ist der grösste Dachverband von Gesundheitsberufen in der Schweiz. Er vertritt 14 Mitgliedverbände und insgesamt rund 52'000 


Gesundheitsfachpersonen. Die Stellungnahme basiert auf Inputs der Mitgliedverbände.  


SVBG/FSAS Die von uns vertretenen Gesundheitsberufe erachten die Tabakprävention als einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Gesundheitsrisiken der 


Bevölkerung. 


SVBG/FSAS Der SVBG begrüsst, dass Tabakprodukte im Sinne der Tabakprävention in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. 


SVBG/FSAS Die im Vorentwurf vorgeschlagenen Elemente zur weitergehenden Einschränkungen der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings 


sowie ein Verbot der Abgabe von Tabakprodukten an und durch Minderjährige begrüssen und unterstützen wir. 


SVBG/FSAS Betreffend EZigarette mit Nikotin sind wir der Meinung, dass diese denselben Bestimmungen unterstellt werden soll wie die anderen 


Tabakprodukte 


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       
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SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       
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SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


SVBG/FSAS       


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             
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SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             
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SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


SVBG/FSAS             


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
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SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
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SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


SVBG/FSAS 
            


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
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SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
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SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
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SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
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SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


SVBG/FSAS 
                        


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


17 
 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SSAM 
 
 
Adresse : Universitätsklinik für Psychiatrie,  Murtenstrasse 21,  Postfach 52,  3010 Bern 
 
 
Kontaktperson : Robert Hämmig, Gerhard Wiesbeck 
 
 
Telefon : 061 325 51 30 
 
 
E-Mail : admin@ssam.ch 
 
 
Datum : 12.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument 


schützen/Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


SSAM Die Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM) begrüsst , dass Tabakprodukte nicht mehr im Lebensmittelgesetz, sondern in einem 


eigenständigen Bundesgesetz - und damit einheitlich - geregelt werden.  


SSAM Die SSAM begrüsst, dass auch E-Zigaretten (mit und ohne nikotinhaltige Inhaltsstoffe) in das Gesetz mit aufgenommen werden.  


SSAM Aus unserer Sicht sind jedoch einige Änderungen des Vorentwurfs notwendig (siehe ab Seite 12):  


SSAM       


SSAM       


SSAM       


SSAM       


SSAM       


SSAM       


SSAM       


SSAM       


SSAM       


SSAM       


SSAM       
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


SSAM 
3 2 b Bessere Definition der oralen Applikation statt „Kauen“ einfügen 


SSAM 
8             zu prüfen wäre eine werbefreie Einheitspackung, wie sie in Irland und Australien Anwendung findet. 


Form und Grösse der Verpackung sind einheitlich festzulegen 


SSAM 
9             Tabakprodukte in Form........dürfen in Verkehr gebracht werden. Es gelten dafür jedoch die gleichen Auflagen wie für 


Zigaretten beispielsweise 


SSAM 
18 1       Zu ergänzen wäre: … und von Produkten, die ihnen gleichgestellt sind (siehe  Art 3 Abs 2) 


SSAM 
         


SSAM 
    


SSAM 
13 c        Werbeverbot auch am Verkaufsort! 


SSAM 
         


SSAM 
                        


SSAM 
                        


SSAM 
                        


SSAM 
                        


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 
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 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Blaues Kreuz Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : BK CH 
 
 
Adresse : Lindenrain 5, 3012 Bern 
 
 
Kontaktperson : Matthias Zeller, Geschäftsführer 
 
 
Telefon : 031 302 13 75 
 
 
E-Mail : matthias.zeller@blaueskreuz.ch 
 
 
Datum : 9. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


 
Allgemeine Würdigung 


 


Wir begrüssen ein eigenständiges Gesetz für Tabakprodukte. Tabakkonsum ist die häufigste vermeidbare Todesursache in der Schweiz. Diesem 


Umstand wird mit einem eigenständigen Gesetz Rechnung getragen, welches gegenüber der bisherigen Gesetzgebung zahlreiche Verbesserung 


trägt. So begrüssen wir z.B. die einheitliche Alterslimite, die gesetzliche Grundlage von Tabaktestkäufen sowie die Reglementierung von E-


Zigaretten. Angesichts der massiven gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Schäden, welche der Tabakkonsum verursacht, ist es allerdings 


unverständlich, wieso im Vorentwurf gravierende Lücken in der Regelung von Tabakprodukten bestehen. Der Gesundheitsschutz ist höher zu 


gewichten als die Wirtschaftsfreiheit, deshalb sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen dringend nötig. Unsere wichtigsten Forderungen sind 


ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot sowie die Einführung einer Lizenzierung für den Verkauf von Tabakprodukten. 


 


 
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Der Vorentwurf regelt Werbung, Promotion und Sponsoring etwas strenger als die bisherige Gesetzgebung. Trotzdem bleibt die Regelung für 


Werbung, Promotion und Sponsoring mangelhaft. Rund die Hälfte der Marketingmassnahmen wird in Werbung am Verkaufsort investiert. Häufig 


platzieren Tabakunternehmen die Werbung neben Produkten für Kinder und Jugendliche (z.B. Kaugummi, Süssigkeiten, Schokolade u.ä.). Mit der 


Regelung im aktuellen Vorentwurf würden Tabakunternehmen ihre Werbebemühungen an Verkaufsorten noch intensivieren. 


Das Sponsoringverbot für Anlässe mit internationalem Charakter ist eine nutzlose Einschränkung, da im Moment kein einziger Anlass von diesem 


Verbot betroffen wäre. Gerade an Festivals richtet sich die Tabakwerbung an junge Menschen, indem sie mit Tabak ein besonderes Lebensgefühl 


wie Jugendlichkeit, Geselligkeit, Erfolg, Ferien- oder Rauschgefühle oder Ähnliches verbindet. 


Die Verkaufsförderung mittels Preisnachlässen richtet sich besonders an Jugendliche, da diese knappere finanzielle Mittel haben als Erwachsene. 


Deshalb sind für sie Aktionen im Stil von 3 für 2 besonders attraktiv. 


8 von 10 Raucherinnen und Rauchern haben vor dem 20. Lebensjahr mit dem Rauchen begonnen. Einzig ein umfassendes Werbe-, Promotions- 


und Sponsoringverbot (ohne Ausnahmen) kann den Einstieg ins Rauchen bei Kindern und Jugendlichen reduzieren. Dieses Verbot muss zudem 


auf E-Zigaretten ohne Nikotin ausgedehnt werden, damit Tabakunternehmen nicht indirekt über diese Produkte Werbung fürs Rauchen machen 


können. 


 


 
Verkauf und Lizenzierung 


 


Wir begrüssen die gesetzliche Grundlage von Tabaktestkäufen. Erfahrungen diesbezüglich beim Alkohol haben gezeigt, dass es kein anderes 


geeignetes Mittel gibt, um die Umsetzung der Jugendschutzbestimmungen zu überprüfen. Wie beim Verkauf von Alkohol muss aber das 
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Tabakproduktegesetz mit einer Lizenzierung für den Verkauf von Tabakprodukten ergänzt werden. Nur so lassen sich Verstösse gegen das 


Verkaufsverbot an Minderjährige wirkungsvoll ahnden. (z.B. Entziehung der Lizenz). Weiter muss der Verkauf von Tabakwaren über Automaten 


untersagt werden, da der Bezug von Tabakwaren für Kinder und Jugendliche über Automaten trotz Schutzmassnahmen (Jetons, ID) sehr einfach 


ist. 


 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


 1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


 1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


 2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


 2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet.  


 2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 


zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 
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Vermarktungsmassnahmen. 


Des Weiteren wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


 2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


 
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


 
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


 
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


 
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


 
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


 
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 
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Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


 
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


 
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die 


optimale Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


 
8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


 
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 
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Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


 
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


 
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand stretching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


 
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 
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werden. 


 
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


 
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


 
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


 
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


 
13 2 a Änderung: 
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Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


 
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


 
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


 
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


 
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


 
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 
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Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


 
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


 
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


 
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


 
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


 
19   Die Verankerung von Testkäufen ist aus unserer Sicht eine wichtige Massnahme im Bereich der Tabakprävention, da 


sich Testkäufe als wirksames Mittel zur besseren Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen erwiesen haben. Am 


wirkungsvollsten sind sie in Kombination mit einer Lizenzierung, die im Falle wiederholter Verstösse gegen die 


Jugendschutzbestimmungen (durch Kontrolle via Testkäufe) entzogen werden kann. 
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21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


 
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Die Stellen für Suchtprävention 
im Kanton Zürich 
Postfach 3621 
8021 Zürich 


Tel. 044 634 49 99 
Fax 044 634 49 77 
info@suchtpraevention-zh.ch 
www.suchtpraevention-zh.ch 


 
 
Bundesamt für Gesundheit       Zürich, 10. September 2014 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
Schwarzenburgstr. 165 
3003 Bern 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Vernehmlassung des Tabakproduktegesetzes  
 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 


Das Tabakproduktegesetz betrifft uns als Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich direkt in unserer ope-
rativen Tätigkeit. Wir üben diese im Auftrag der Gemeinden und des Kantons aus. Deshalb erlauben wir uns, 
als Verbund interessierter Institutionen aus dem Kanton Zürich, trotz fehlender direkter Einladung, an der 
Vernehmlassung zu diesem Gesetzesentwurf teilzunehmen. Unsere Stellungnahme erfolgt aus rein fach-
licher und nicht aus politischer Sicht.  
 
Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich 
Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich setzen sich aus regionalen und kantonsweit tätigen Sucht-
präventionsstellen zusammen (vgl. Broschüre in Beilage). 


Die acht regionalen Suchtpräventionsstellen sind zuständig für die präventive Grundversorgung. Dabei orien-
tieren sich diese Stellen an den jeweiligen lokalen und regionalen Bedürfnissen. Die regionalen Sucht-
präventionsstellen werden hauptsächlich von den Gemeinden finanziert, der Kanton leistet eine finanzielle 
Unterstützung (in der Regel in Höhe von 30%). Bei den regionalen Suchtpräventionsstellen sind rund 30 
Vollzeitpensen angesiedelt. 


Die acht kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention sind auf eine Zielgruppe oder ein Suchtmittel 
(z.B. Tabak) spezialisiert und nehmen überregionale Aufgaben wahr. Die speziellen Gebiete sind: Sucht-
prävention an der Volksschule, für Mittelschulen und Berufsbildung, für Menschen anderer Kulturen sowie die 
Themen Rauchen, Medikamenten- und Alkoholmissbrauch als auch Alkohol- und Drogenprävention im Stras-
senverkehr. Radix führt das Zentrum für Spielsucht und zusätzlich eine Dokumentationsstelle. 


Bei den kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention sind rund 15 Vollzeitpensen angesiedelt. Die 
kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention arbeiten eng mit den regionalen Suchtpräventionsstellen 
zusammen. Für die Gesamtkoordination ist das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention der 
Universität Zürich (vormals Institut für Sozial- und Präventivmedizin) zuständig. 


Ausgangslage: Gesundheitliche Bedeutung des Tabakkonsums 
Der Tabakkonsum ist die stärkste einzelne Todesursache in unserem Land. Wenn man mit einer einzigen 
Massnahme möglichst viele Menschenleben retten möchte, müsste man das Rauchen abschaffen. Gemäss 
Daten aus der Zürcher Gesundheitsberichterstattung rauchten 2010 rund 22% der 14- bis 15-jährigen 
Mädchen und 25% der Jungen. Bei den Erwachsenen rauchten 2012 etwas mehr als 20% mässig oder stark 
und über 5% rauchten wenig. Daraus wird ersichtlich, dass der Einstieg in das Rauchen schon in jungen 
Jahren erfolgt, was die Bedeutung von Jugendschutzbestimmungen deutlich macht. Diese wenigen Angaben  
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machen klar, dass das Rauchen insgesamt immer noch das grösste Gesundheitsrisiko in der Schweiz dar-
stellt und dass damit aus Public Health Sicht einschneidende Massnahmen des Gesetzgebers nötig und 
angebracht sind.  
 


Würdigung des Gesetzesentwurfs 
Die Stossrichtung des Vorentwurfs ist aus präventiver Sicht grundsätzlich zu begrüssen. Wir befürworten, 
dass die Bestimmungen zu Tabakwaren nun in einem eigenen Gesetz geregelt werden und damit vom 
Lebensmittelrecht getrennt werden sollen. Das Verkaufsverbot an unter 18-Jährige ist ein wichtiger Fort-
schritt, wie auch die Bestimmungen zu Testkäufen. Positiv zu werten ist auch die Möglichkeit, dass die Kan-
tone strenger legiferieren können. Dass die E-Zigaretten ebenfalls unter das Gesetz fallen ist ein Positivum. 
Dies sollte indessen auch uneingeschränkt für E-Zigaretten ohne Nikotinzugabe gelten. Zudem gibt es aus 
gesundheitlicher Sicht keine Notwendigkeit, das Verbot von Snus zu lockern, wie es die parlamentarische 
Initiative Reimann fordert. Von entsprechenden Änderungen ist im vorliegenden Gesetz abzusehen. 


Manche Bestimmungen gehen aus präventiver Sicht zu wenig weit, insbesondere was den Jugendschutz, die 
Werbeeinschränkungen und das Marketing betrifft.  
 


Vorgeschlagene Änderungen im Detail 
Die Änderungsvorschläge zu den einzelnen Artikeln des Gesetzesentwurfs finden Sie anbei in Tabellenform 
aufgeführt. Diese orientieren sich im Wesentlichen an denjenigen der nationalen NGO wie der Arbeitsge-
meinschaft Tabakprävention Schweiz und Krebs- sowie Lungenliga. 


Bitte beachten Sie, dass alle Artikel ohne Kommentare ausdrücklich unsere Zustimmung finden. Keine der 
präventiven Massnahmen, die nicht speziell erwähnt werden, sind überflüssig, im Gegenteil: sie sind aus 
präventiver Sicht sehr wichtig. Um die Tabelle aber nicht zu überfrachten, haben wir dies dort nicht mehr 
vermerkt.  
 
Für eine wohlwollende Prüfung unserer Argumente sind wir Ihnen sehr dankbar.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 


Für den Verbund der Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich 


 
Christian Schwendimann, lic.phil.  
Geschäftsführer Züri Rauchfrei 


 


 


 


 


 
Beilagen:  - Stellungnahme in tabellarischer Form 
 - Broschüre Suchtprävention im Kanton Zürich 







Tabakproduktegesetz – Ergänzungen / Änderungen 
 


1 
 


Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Die Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : c/o Züri Rauchfrei 
 
 
Adresse : Zähringerstrasse 32 
 
 
Kontaktperson : Christian Schwendimann 
 
 
Telefon : 044 262 69 66 
 
 
E-Mail : info@zurismokefree.ch 
 
 
Datum : 11. September 2014 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument  


schützen/Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Art., Abs.  Gesetzesvorschlag1  Ergänzung/Änderung  Erklärung/Kommentare 


Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze 


Art. 2 


Geltungsbereich 


Abs. 1 


 


1 Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die 
Bestimmungen über die Werbung gelten 
zudem auch für Gegenstände, die eine 
funktionale Einheit mit dem 
konsumierten Tabakprodukt bilden. 


Ergänzung: 
1 Dieses Gesetz gilt für 
Tabakprodukte; die Bestimmungen 
über die Werbung gelten zudem 
auch für Gegenstände, die eine 
funktionale Einheit mit dem 
konsumierten Tabakprodukt bilden 
….und für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die dieselbe oder 
eine ähnliche Marke wie das 
Tabakprodukt tragen. 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die 
keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, aber dieselbe 
oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von 
den Werbeeinschränkungen nicht betroffen. Damit wird der 
Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit 
Nichttabakprodukten zu fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E‐
Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein.  


Art. 3  


Begriffe 


Abs. 2, Bst. b 


2 Den Tabakprodukten gleichgestellt sind: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie 
Tabakprodukte verwendet werden und 
die zum Inhalieren bestimmte 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen 
(namentlich E‐Zigaretten). 


Ergänzung: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie 
Tabakprodukte verwendet werden 
und die zum Inhalieren bestimmte 
nikotinhaltige oder nicht 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen 
(namentlich E‐Zigaretten). 


E‐Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt 
werden. Die Gleichbehandlung von E‐Zigaretten ohne Nikotin ist 
wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und 
Jugendliche darstellen können. Deshalb schlagen wir die 
entsprechende Präzisierung vor. 


 


Art. 3, Abs. 3  3 Der Bundesrat kann überdies Produkte 
ohne Tabak, die wie Tabakprodukte 
verwendet werden und die zum 
Inhalieren bestimmte nicht nikotinhaltige 
Substanzen freisetzen, für einzelne 
Bestimmungen dieses Gesetzes den 
Tabakprodukten gleichstellen, soweit dies 
zum Schutz der Gesundheit erforderlich 
ist. 


Entfällt bei Umformulierung von Abs. 
2, Bst. b 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak‐ und 
Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der Bundesrat 
einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E‐Zigaretten 
ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für den Gesundheitsschutz 
erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E‐Zigaretten auch für 
Nichtraucher/‐innen und Nichtraucher kaum gesundheitlich 
bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren 
Gebrauch die Schwelle zum Einstieg in den Tabak‐ und 
Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 
rauchähnliche Handlung).  


Art. 4 


Grundsätze 


1 Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, 
muss dafür sorgen, dass die 
Anforderungen dieses Gesetzes 
eingehalten werden. Er oder sie ist zur 


Ergänzung / Änderung: 
1 Wer Tabakprodukte in Verkehr 
bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung 
und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte Lizensierung für 
Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


                                                             
1 Der Gesetzesartikel, Absatz od. Ziffer wird nur dann wieder gegeben, wenn Änderungen vorgeschlagen werden. 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Selbstkontrolle verpflichtet. 
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten 
der Selbstkontrolle und ihrer 
Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich 
erklären. 


 
2  Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten der Lizenzierung 
Selbstkontrolle und ihrer 
Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für 
verbindlich erklären. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein 
Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck Bekämpfung des 
illegalen Handels dar.  


 


Neue Ziff. Nach Art. 4 
 


Ergänzung: 


Tabakprodukte, die für den Export 
bestimmt sind, unterliegen ebenfalls 
Art. 6 (Zusammensetzung und 
Emissionen der Tabakprodukte) 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht‐EU‐Länder bestimmt sind, 
weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen auf als die 
aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen 
Bestimmung soll die Verantwortung der Schweiz gegenüber der 
Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. Es ist unethisch 
z.B. giftigere Produkte als sie in der Schweiz zugelassen sind, in 
Länder der Dritten zu exportieren. 


Kapitel 2: Anforderungen an Tabakprodukte und ihre Verpackungen sowie Einschränkungen des Inverkehrbringens 


Art. 7 
Neuer Abs. 4 zur 
Rückverfolgung von 
Tabakwaren 


  Ergänzung: 
4 Zur Überwachung der 
Versorgungskette müssen 
Tabakprodukten so ausgestattet 
werden, dass eine Rückverfolgung 
der in den Handel gebrachten 
Tabakwaren bis zum Hersteller 
möglich ist. 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des 
illegalen Handels mit Tabakwaren mittels Einführung eines lücken‐
losen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukte‐
richtlinie der EU vorsieht. Um ein unabhängiges und transparentes 
Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produk‐
tions‐ und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst.  


Art. 8  


Neuer Abs. 


  Ergänzung: 


Form und Grösse von 
Zigarettenpäckchen sind einheitlich 
zu definieren. 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer 
wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von Werbung, 
Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. 
Schmale Packungen stellen z.B. das Rauchen unterschwellig als 
Schlankmacher dar.  


Art. 9      Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen 
Gebrauch ist gut begründet: Mundtabak macht stark abhängig, ist 
krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. Zweifelsfrei 
rechtfertigen die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von 
Tabakprodukten zum oralen Gebrauch am Verbot des Inverkehr‐
bringens dieser Produkte festzuhalten. 


Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für 
gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem Tabakproduktegesetz 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weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU‐Tabak‐
produkterichtlinie hält ebenfalls an diesem Verbot fest. 


Auch nach der Einreichung der Parlamentarischen Initiative Reimann 
(13.438) ist am Verkaufsverbot von Snus festzuhalten. 


Kapitel 3: Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings 


Art. 13, Abs. 1 
1 Werbung für Tabakprodukte sowie für 
Gegenstände, die eine funktionale Einheit 
mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden, ist verboten: 


Ergänzung: 
1 Werbung für Tabakprodukte sowie 
für Gegenstände, die eine 
funktionelle Einheit mit dem 
konsumierten Tabakprodukt bilden 
und für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die dieselbe oder 
eine ähnliche Marke wie das 
Tabakprodukt tragen, ist 
grundsätzlich verboten: 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching 
(Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. Z.B. verwendet 
Camel den Trick, robuste Lederstiefel mit dem Camel‐Logo zu 
bewerben, obwohl diese Stiefel kaum irgendwo erhältlich sind.  


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht 
wichtig, dass auch nikotinfreie E‐Zigaretten unter die 
Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende 
Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


Art. 13, Abs. 1 Bst a, 
b, c 


1 Werbung für Tabakprodukte sowie für 
Gegenstände, die eine funktionale Einheit 
mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden, ist verboten: 
a. in den folgenden Ausgestaltungen… 
b. auf den folgenden Werbeträgern…. 
c. an folgenden Orten 


Ergänzung / Änderung 


Streichung der Bst a, b und c 


 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte 
gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 verboten werden. 
(Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der 
Ausgestaltung, Werbeträger und Orte überflüssig. Falls sich der 
Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der 
nächsten Zeilen weitere Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 
empfohlen (Eventualanträge). 


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
a/1 


a./1 sie richtet sich speziell an 
Minderjährige 


Ergänzung / Änderung: 


a./1 wenn sie Minderjährige 
anspricht. 


Mit dieser Änderung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den 
negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
a/2 


a./2 sie deutet einen Nutzen der 
Tabakprodukte für die Gesundheit an 
oder bringt Tabakprodukte mit einem 
positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Ergänzung: 
a./2 sie deutet einen Nutzen der 
Tabakprodukte für die Gesundheit 
an, verharmlost die gesundheitlichen 
Risiken , erweckt den Eindruck als 
handle es sich um ein weniger 
schädliches Produkt oder bringt 
Tabakprodukte mit einem positiven 
Lebensgefühl in Verbindung, 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein 
gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 
weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die 
Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die gesundheitlichen 
Risiken verharmlosen. 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Art. 13, Abs. 1, Bst. 
b/6 


b./6 in Inhalten, die per Post zugestellt 
werden oder die elektronisch vermittelt 
werden, insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen sind 
direkt an erwachsene Konsumentinnen 
und Konsumenten gerichtete Sendungen 
oder Nachrichten 


Änderung: 


b./6 in Inhalten, die per Post 
zugestellt werden oder die 
elektronisch vermittelt werden, 
insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen 
sind direkte an erwachsenen 
Konsumentinnen und Konsumenten 
gerichtete Sendungen oder 
Nachrichten 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu 
verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder und 
Jugendliche erreichen. 


Art. 13, Abs. 1, Bst. c 
neue Bestimmung 


  Ergänzung: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am 
Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung generell 
muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art 
Vermarktungsmassnahmen fliesst. Zudem: Diese Werbung, z.B. am 
Kiosk oder im Lebensmittelladen, ist für Kinder gut sichtbar, nicht 
selten z.B. bei der Kasse neben Schoggistengel platziert. Zulassen 
könnte man sie aber in spezialisierten Tabakwarenläden.  


Art. 13, Abs. 2, Bst. a   a. Publikationen aus dem Ausland, die 
nicht hauptsächlich für den Schweizer 
Markt bestimmt sind; 


Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a  


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund 
dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU‐Richtlinie Werbung in 
Printmedien verboten ist. 


Art. 14 


Verkaufsförderung 


Die Förderung des Verkaufs von 
Tabakprodukten ist verboten, wenn sie 
durch unentgeltliche Abgabe, durch 
zeitlich und örtlich beschränkte sowie an 
einen bestimmten Personenkreis 
gerichtete Preisnachlässe oder durch die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen 
geschieht; ausgenommen ist solche 
Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von 
Tabakprodukten durch ihr 
unentgeltliches Verteilen, durch 
Preisnachlässe oder die Abgabe von 
Geschenken oder Preisen ist 
verboten, ausgenommen ist solche 
Verkaufsförderung, die sich an die in 
der Tabakbranche tätigen Personen 
richtet. 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere 
Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert 
werden,  


Art. 15, Abs. 1 


Sponsoring 


Artikel 15 Sponsoring 
1 Sponsoring ist verboten für: 
a. Tätigkeiten und Veranstaltungen in der 
Schweiz, die internationalen Charakter 
haben, indem sie: 
1. teilweise im Ausland stattfinden, oder 


Änderung: 
1 Sponsoring inkl. Spenden und 
Zuwendungen an Veranstaltungen 
und Tätigkeiten Dritter sind 
untersagt. 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit 
internationalem Charakter oder grenzüberschreitender Wirkung. Die 
hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige 
Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer 
Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und Organisationen des 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2. eine sonstige grenzüberschreitende 
Wirkung haben; 


öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. 
Mit der Spendentätigkeit versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit 
Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren. 


Art. 16 


Warnhinweise 


1 Die Werbung für Tabakprodukte und die 
Hinweise auf Sponsoring müssen mit 
einem Warnhinweis nach Art. 7 versehen 
sein. 


  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie 
Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise hinfällig. 


Art. 16, Abs. 2 
2 Der Bundesrat kann für bestimmte 
Hinweise auf Sponsoring Ausnahmen 
vorsehen. 


Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist 
diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Kapitel 4: Abgabe an und durch Minderjährige 


Art. 18, Abs. 1 


Abgabe an und durch 
Minderjährige 


 


1 Die Abgabe von Tabakprodukten an 
Minderjährige und die Abgabe von 
Tabakprodukten durch Minderjährige sind 
verboten. 


Ergänzung: 
1 Die Abgabe von Tabakprodukten an 
Minderjährige und die Abgabe von 
Tabakprodukten durch 
Minderjährige sind verboten (inkl. E‐
Zigaretten ohne Nikotin) 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E‐Zigaretten 
ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 entsprechend zu 
ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Neuer Abs.    Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist 
an eine kostenpflichte Lizenz 
gebunden.  


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist 
mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher zu 
bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag 
gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen finanziert werden 
könnten. 


Abs. 4  4 Tabakprodukte dürfen nur dann in 
Automaten verkauft werden, wenn diese 
für Minderjährige nicht zugänglich sind. 


Ergänzung: 
4 Der Verkauf von Tabakprodukten 
mittels Automaten ist verboten. 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den 
modernsten Systemen nicht verhindert werden kann, dass Kinder 
und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können.  


Kapitel 5: Meldepflichten 


Art. 21 Meldung der 
Ausgaben für 
Werbung, 
Verkaufsförderung 
und Sponsoring 


3 Das BAG veröffentlicht die 
Gesamtbeträge für jede 
Ausgabenkategorie im Internet 


Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für 
Werbung, Verkaufsförderung, 
Sponsoring, Spenden und sonstige 
Zuwendungen 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie 
veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von der 
Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche 
Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher erkennbar und 
erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger 
die Tabakindustrie direkt mit ihren Produkten in Erscheinung treten 
kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der 
Gesellschaft und dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels 
Spenden und Vergabungen zu steigern. 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Kapitel 6: Vollzug 


3. Abschnitt: 
Information der 
Öffentlichkeit 


Art. 28, Abs. 3 


 


3 Sie können die Öffentlichkeit 
insbesondere informieren über 
wissenschaftliche Erkenntnisse von 
allgemeinem Interesse im Bereich des 
Gesundheitsschutzes und der Prävention 
der durch den Konsum von 
Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten. 


Ergänzung 
3 Sie können die Öffentlichkeit 
insbesondere informieren über 
wissenschaftliche Erkenntnisse von 
allgemeinem Interesse im Bereich 
des Gesundheitsschutzes und der 
Prävention der durch den Konsum 
von Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten und über 
Fehlinformationen, die die 
gesundheitsschädigenden Folgen des 
Konsums verharmlosen. 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die 
Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. Mit 
der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden 
nahestehenden Organisationen und Institutionen ausdrücklich 
erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu 
informieren oder entsprechende Massnahmen von Dritten zu 
unterstützen. 


7. Kapitel: Strafbestimmungen 


Art. 39 Übertretungen  


Abs. 1 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken wird 
bestraft, wer vorsätzlich: 


Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und 
Lizenzentzug wird bestraft, wer 
vorsätzlich: 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 
und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu integrieren. 


 


 
 
 
Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 







Fachstelle für Alkohol-, Drogen- und 
Medikamentenkonsum im Zusammen-
hang mit Strassenverkehr. Führt diverse 
Animationsinstrumente für Schulen, 
Betriebe, Vereine, etc. 


Macht Lehrer/innenbildung an Berufs- 
sowie Mittelschulen. Entwickelt Lehrmit-
tel und Projekte zur Suchtprävention in 
der Sekundarstufe II. Unterhält ein Netz 
von Kontaktlehrpersonen. 


Fachstelle für Suchtprävention unter 
der Migrationsbevölkerung. Entwickelt, 
realisiert und koordiniert Projekte. 
Unterstützt Fachstellen in der migra-
tionsgerechten Entwicklung ihrer Projek-
te und Materialien (inkl. Übersetzungen).  


Koordiniert und fördert im Auftrag der 
kantonalen Gesundheitsdirektion die 
Aktivitäten der Stellen und Akteure 
im Bereich der Suchtprävention. 
Leistet Beiträge an die Entwicklung der 
Suchtprävention und ist zuständig für 
die Öffentlichkeitsarbeit in der Sucht-
prävention.


Ist für das Thema Suchtprävention in der 
Lehrer/-innenbildung verantwortlich und 
koordiniert die Suchtprävention in der 
Volksschule. Erarbeitet Unterrichtshilfen 
und andere Projekte für schulische 
Suchtprävention. Führt eine Mediothek 
und Dokumentationsstelle.


Spielsuchtprävention: Fachstelle für 
die Prävention von Spielsucht, insbes. 
problematischem Lotteriespielen sowie
Wetten, und anderen Verhaltenssüchten. 
Bietet Fachberatung für Multiplikatoren an 
und entwickelt Informationsmaterialien.


infoDoc: Öffentliche Dokumentationsstel-
le für alle Belange der Suchtprävention.


Fachstelle für die Prävention des Alko-
hol- und Medikamenten-Missbrauchs. 
Lanciert und koordiniert Projekte, 
entwickelt Informa tionsmaterialien.


Koordiniert Massnahmen der Tabak-
prävention und entwickelt Angebote um 
den Einstieg ins Rauchen zu verhindern 
und eine rauchfreie Umgebung zu för-
dern. Für Jugendliche werden spezielle 
Rauchstopphilfen angeboten.


Fachstelle ASN. Alkohol- und Dro-
genprävention im Strassenverkehr
Hotzestr. 33, 8006 Zürich
044 360 26 00, info@fachstelle-asn.ch 
www.fachstelle-asn.ch 


Fachstelle Suchtprävention 
Mittelschulen und Berufsbildung 
Ausstellungsstr. 80, 8090 Zürich
043 259 78 60 
infosuchtpraevention@mba.zh.ch
www.fs-suchtpraevention.zh.ch 


FISP, Fachstelle für interkulturelle 
Suchtprävention und Gesundheits-
förderung 
Kehlhofstr. 12, 8003 Zürich
043 960 01 60, fisp@bluewin.ch
www.fisp-zh.ch 


Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin der Universität Zürich, 
Abteilung Prävention und Gesund-
heitsförderung Kanton Zürich 
Hirschengraben 84, 8001 Zürich
044 634 49 99
praev.gf@ifspm.uzh.ch
www.gesundheitsfoerderung-zh.ch 


Pädagogische Hochschule Zürich, 
Fachstelle Suchtprävention 
Volksschule
Lagerstr. 2, 8090 Zürich
043 305 68 00
suchtpraevention@phzh.ch
http://suchtpraevention.phzh.ch 


Radix: 
Spielsuchtprävention & infoDoc
Stampfenbachstr. 161, 8006 Zürich
Spielsuchtprävention: 
044 360 41 18 
spielsucht-praevention@radix.ch 
www.spielsucht-radix.ch 
infoDoc: 044 360 41 05
infodoc@radix.ch
www.infodoc-radix.ch 


ZüFAM, Zürcher Fachstelle zur 
Prävention des Alkohol- und 
Medikamenten-Missbrauchs 
Langstr. 229, 8031 Zürich
044 271 87 23, info@zuefam.ch
www.zuefam.ch 


Züri Rauchfrei. 
Fachstelle für Tabakprävention 
Zähringerstr. 32, 8001 Zürich
044 262 69 66
info@zurismokefree.ch 
www.zueri-rauchfrei.ch 


Die kantonsweit tätigen, spezialisierten 
Fachstellen für Suchtprävention  


Warum sich Suchtprävention lohnt.
Suchterkrankungen verursachen persönliches Leid für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Sie 
verkürzen die Lebenserwartung, unter anderem durch Unfälle, Suizide oder körperliche Schädi-
gungen. Suchterkrankungen verursachen sehr hohe volkswirtschaftliche Kosten in Form von me-
dizinischen Behandlungskosten, Produktionsverlusten durch Arbeitsunfähigkeit, Bekämpfung der 
Kriminalität im Bereich der illegalen Suchtmittel und anderem mehr. Problematischer Konsum, ins-
besondere von Alkohol, belastet zudem die Gesellschaft, etwa mit Lärm, Abfall, Vandalismus und 
Gewalt.
Untersuchungen* zeigen, dass Prävention wirksam ist und sich auch finanziell lohnt. So haben 
beispielsweise Informations- und Schulungsmassnahmen wesentlich zum Rückgang des Tabak- und 
Alkoholkonsums in der Schweiz beigetragen. Die dadurch eingesparten Folgekosten von Sucht sind 
um ein Vielfaches höher als die in die Prävention investierten Mittel. 
Sowohl wegen des vielen Leids als auch wegen der hohen Kosten gilt: Vorbeugen ist besser als 
heilen.


* z.B: Synthesebericht – Ökonomische Evaluation von Präventionsmassnahmen in der Schweiz. Bericht im Auftrag des 
 Bundesamtes für Gesundheit. 2010. 
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Was Sie tun können. 
Alltag und Gesellschaft tragen entscheidend zur Suchtentwicklung bei. Schauen Sie daher hin, wenn 
Sie in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis problematisches Verhalten oder suchtbegünstigende 
Verhältnisse wahrnehmen und beziehen Sie Stellung, auch wenn es unangenehm ist. Hinterfragen 
Sie Ihren eigenen Umgang mit Suchtmitteln und abhängig machenden Verhaltensweisen. Suchen 
Sie das Gespräch mit Freunden oder Fachpersonen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich im 
kritischen Bereich bewegen. 
Hilfreich dazu sind die Selbsttests auf www.suchtpraevention -zh.ch. Insbesondere gegenüber 
Kindern und Jugendlichen tragen Erwachsene Verantwortung: Einmischen ist hier grundsätzlich ge-
fragt, denn Wegschauen ist zwar einfach, leistet aber problematischen Entwicklungen Vorschub. 


www.suchtpraevention-zh.ch – Besuchen Sie uns
• Bestellung und Download von Materialien für Schulen, Gemeinden, Familien, Gastronomie-


betriebe und Detailhandel und andere mehr. 


• Selbsttests zum Konsum von Alkohol, Cannabis, Internet, Medikamenten und Tabak. 


• Informationen zu Suchtmitteln und Verhaltenssüchten. 


• Weitere Informationen zur Arbeit der Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich. 


Bestellung weiterer Broschüren 
Online unter www.suchtpraevention-zh.ch oder unter Telefon: 044 634 49 99


Suchtprävention 
im Kanton Zürich







Was ist Suchtprävention? 
Suchtprävention will Suchtentwicklungen vorbeugen und Abhängigkeit verhindern. Sie setzt früh 
an – bevor eine Sucht entsteht. Im Gegensatz zur Suchtberatung oder -behandlung arbeitet sie also 
nicht mit suchtkranken Menschen. 
In ihrer Arbeit berücksichtigt Suchtprävention die Ursachen und möglichen Folgen von Sucht und 
Abhängigkeit. Verschiedenes kann süchtig machen: Unterschieden werden Suchtmittelabhängig-
keiten wie die Abhängigkeit von Alkohol, Cannabis, Kokain, Tabak, Tabletten etc., sowie Verhal-
tenssüchte wie Spielsucht, Onlineabhängigkeit oder Sexsucht. Jedes Suchtmittel oder abhängig ma-
chende Verhalten wirkt anders. Auch die Gründe, warum jemand süchtig wird, sind sehr vielfältig. 
So gibt es Ursachen beim einzelnen Menschen, seiner persönlichen Lebensgeschichte und seiner 
körperlichen Veranlagung. Aber auch gesellschaftliche Verhältnisse können Sucht begünstigen, wie 
hohe Arbeitslosigkeit, mangelhaft umgesetzte Bestimmungen zum gesetzlichen Jugendschutz und 
anderes mehr. 
Allen Formen von Abhängigkeit ist gemeinsam: Sie schädigen die körperliche und seelische Gesund-
heit der Betroffenen und belasten ihre Angehörigen und die Gesellschaft. 


Was sind die Ziele der Suchtprävention?


• Den Beginn des Suchtmittelkonsums verhindern oder verzögern


• Einen risikoarmen Umgang mit abhängig machenden Substanzen und Verhaltensweisen fördern 
und verhindern, dass die Risiken auf die leichte Schulter genommen werden


• Zum Konsumausstieg anregen


• Gesellschaftliche Strukturen und persönliche Verhaltensweisen stärken, welche gesundes Verhal-
 ten ermöglichen


Wie erreicht Suchtprävention ihre Ziele? 
Suchtprävention setzt an bevor eine Sucht entsteht, also möglichst schon im Kindes- und Jugend-
alter. Sie berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen, wie etwa 
Jugendliche, Lehrpersonen oder Eltern. Häufig arbeitet sie mit Multiplikatoren, um die Zielgruppen 
zu erreichen: Zum Beispiel gelangt sie über Lehrpersonen oder Jugendarbeitende an Jugendliche. 
Sie setzt bei den gesellschaftlichen Verhältnissen an, etwa indem sie sich für die Einhaltung der 
Jugendschutzrichtlinien beim Tabak- und Alkoholverkauf stark macht. Ebenso wichtig sind die in-
dividuellen Verhaltensweisen, hier fördert Suchtprävention soziale und persönliche Kompetenzen, 
etwa indem sie Jugendliche lehrt, was massvoller Alkoholkonsum ist. Präventive Angebote werden 
immer über längere Zeit aufrechterhalten, nur so können sie Wirkung entfalten.


Was machen die Stellen für Suchtprävention konkret? 
Die Stellen informieren über Suchtentwicklungen und darüber, wie Abhängigkeiten vermieden 
werden können. Dazu produzieren und verteilen sie geeignete Informationsmaterialien und füh-
ren Veranstaltungen durch. Sie entwickeln gemeinsam mit interessierten Institutionen Konzepte zur 
Vermeidung von Sucht sowie zum Abbau suchtbegünstigender Verhältnisse und bieten Beratungen 
und Weiterbildungen zur Suchtprävention an. 


Wo sind die Stellen für Suchtprävention tätig?
Die Stellen für Suchtprävention unterstützen Schulen mit vielfältigen Angeboten. Sie arbeiten im 
Freizeitbereich mit der Jugendarbeit zusammen und haben Angebote für Familien- und Eltern-
organisationen sowie für Institutionen der Altersarbeit. Weiter beraten und unterstützen sie 
Gemeinden und führen Weiterbildungen für Personal- und Ausbildungsverantwortliche durch.


Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte?
• Alkohol, Tabak und Cannabis, weil sie im Kanton Zürich zu den mit Abstand am häufigsten konsu-


mierten Suchtmitteln gehören. 


• Jugendschutz, weil trotz gesetzlichem Verbot immer wieder Alkohol und Tabak an Kinder und 
Jugendliche verkauft werden. 


• Online- und Spielsucht, weil die Thematik viele Eltern und Lehrpersonen verunsichert und die 
Gefahren teilweise unterschätzt werden. 


• Früherkennung und Frühintervention, weil vorbeugen besser ist als die spätere Behandlung.


• Suchtprävention im Alter, weil Sucht keine Altersgrenze kennt. 


• Vernetzung und Kooperation, weil Suchtprävention viele Schnittstellen mit anderen Beratungs- 
und Fachstellen hat und eine Zusammenarbeit im Interesse der Zielgruppen liegt. 


Wie sind die Stellen für Suchtprävention 
organisiert?
Im Kanton Zürich gibt es acht kantonsweit tätige Fachstellen, die 
auf eine Suchtart, eine Zielgruppe oder auf übergeordnete Auf-
gaben spezialisiert sind, sowie acht regionale Suchtpräventions-
stellen mit einem breiten Angebot für ihre jeweilige Region. 
Alle Stellen arbeiten eng zusammen: 
Sie tauschen Wissen aus, erarbeiten Materialien, bilden sich 
fort, geben das Magazin laut&leise heraus und betreiben die 
Webseite www.suchtpraevention-zh.ch. 


Die Regionalen Suchtpräventionsstellen 
Die acht regionalen Suchtpräventionsstellen sind zuständig für die prä-
ventive Grundversorgung in ihrer Region. Sie initiieren Projekte, Kurse 
und ähnliches und unterstützen und koordinieren bestehende Aktivitä-
ten der Suchtprävention. Dabei orientieren sie sich an den lokalen und 
regionalen Bedürfnissen. Die regionalen Suchtpräventionsstellen werden 
hauptsächlich von den Gemeinden finanziert, der Kanton leistet finan-
zielle Unterstützung bis zu einem Drittel.


Suchtpräventionsstelle der 
Bezirke Affoltern und Dietikon
Grabenstr. 9, 8952 Schlieren
044 733 73 65
supad@sd-l.ch
www.supad.ch


Suchtpräventionsstelle des Bezirks 
Andelfingen
Landstr. 36, 8450 Andelfingen
052 304 26 61
suchtpraevention.andelfingen@ajb.zh.ch
www.fachbereich-sucht.ch


Suchtpräventionsstelle für den 
Bezirk Horgen, samowar
Bahnhofstr. 24, 8800 Thalwil
044 723 18 17
info@samowar.ch
www.samowar.ch


Suchtpräventionsstelle des Bezirks 
Meilen, samowar
Hüniweg 12, 8706 Meilen
044 924 40 10
meilen@samowar.ch
www.samowar.ch


Suchtpräventionsstelle 
Winterthur
Technikumstr. 1, PF, 8402 Winterthur
052 267 63 80
suchtpraevention@win.ch 
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Oberland (Bez. Hinwil, Pfäffikon, Uster)
Gerichtsstr. 4, Postfach, 8610 Uster
043 399 10 80
info@sucht-praevention.ch
www.sucht-praevention.ch


Suchtpräventionsstelle Zürcher 
Unterland (Bezirke Bülach, Dielsdorf)
Europastr. 11, 8152 Glattbrugg
044 872 77 33 
info@praevention-zu.ch
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Suchtpräventionsstelle der Stadt 
Zürich
Röntgenstr. 44, 8005 Zürich, 
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suchtpraevention@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/suchtpraevention


Suchtprävention braucht uns alle.
                                      Auch Sie.


      Sucht hat viele Ursachen.
Prävention geht viele Wege.
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Was ist Suchtprävention? 
Suchtprävention will Suchtentwicklungen vorbeugen und Abhängigkeit verhindern. Sie setzt früh 
an – bevor eine Sucht entsteht. Im Gegensatz zur Suchtberatung oder -behandlung arbeitet sie also 
nicht mit suchtkranken Menschen. 
In ihrer Arbeit berücksichtigt Suchtprävention die Ursachen und möglichen Folgen von Sucht und 
Abhängigkeit. Verschiedenes kann süchtig machen: Unterschieden werden Suchtmittelabhängig-
keiten wie die Abhängigkeit von Alkohol, Cannabis, Kokain, Tabak, Tabletten etc., sowie Verhal-
tenssüchte wie Spielsucht, Onlineabhängigkeit oder Sexsucht. Jedes Suchtmittel oder abhängig ma-
chende Verhalten wirkt anders. Auch die Gründe, warum jemand süchtig wird, sind sehr vielfältig. 
So gibt es Ursachen beim einzelnen Menschen, seiner persönlichen Lebensgeschichte und seiner 
körperlichen Veranlagung. Aber auch gesellschaftliche Verhältnisse können Sucht begünstigen, wie 
hohe Arbeitslosigkeit, mangelhaft umgesetzte Bestimmungen zum gesetzlichen Jugendschutz und 
anderes mehr. 
Allen Formen von Abhängigkeit ist gemeinsam: Sie schädigen die körperliche und seelische Gesund-
heit der Betroffenen und belasten ihre Angehörigen und die Gesellschaft. 


Was sind die Ziele der Suchtprävention?


• Den Beginn des Suchtmittelkonsums verhindern oder verzögern


• Einen risikoarmen Umgang mit abhängig machenden Substanzen und Verhaltensweisen fördern 
und verhindern, dass die Risiken auf die leichte Schulter genommen werden


• Zum Konsumausstieg anregen


• Gesellschaftliche Strukturen und persönliche Verhaltensweisen stärken, welche gesundes Verhal-
 ten ermöglichen


Wie erreicht Suchtprävention ihre Ziele? 
Suchtprävention setzt an bevor eine Sucht entsteht, also möglichst schon im Kindes- und Jugend-
alter. Sie berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen, wie etwa 
Jugendliche, Lehrpersonen oder Eltern. Häufig arbeitet sie mit Multiplikatoren, um die Zielgruppen 
zu erreichen: Zum Beispiel gelangt sie über Lehrpersonen oder Jugendarbeitende an Jugendliche. 
Sie setzt bei den gesellschaftlichen Verhältnissen an, etwa indem sie sich für die Einhaltung der 
Jugendschutzrichtlinien beim Tabak- und Alkoholverkauf stark macht. Ebenso wichtig sind die in-
dividuellen Verhaltensweisen, hier fördert Suchtprävention soziale und persönliche Kompetenzen, 
etwa indem sie Jugendliche lehrt, was massvoller Alkoholkonsum ist. Präventive Angebote werden 
immer über längere Zeit aufrechterhalten, nur so können sie Wirkung entfalten.


Was machen die Stellen für Suchtprävention konkret? 
Die Stellen informieren über Suchtentwicklungen und darüber, wie Abhängigkeiten vermieden 
werden können. Dazu produzieren und verteilen sie geeignete Informationsmaterialien und füh-
ren Veranstaltungen durch. Sie entwickeln gemeinsam mit interessierten Institutionen Konzepte zur 
Vermeidung von Sucht sowie zum Abbau suchtbegünstigender Verhältnisse und bieten Beratungen 
und Weiterbildungen zur Suchtprävention an. 


Wo sind die Stellen für Suchtprävention tätig?
Die Stellen für Suchtprävention unterstützen Schulen mit vielfältigen Angeboten. Sie arbeiten im 
Freizeitbereich mit der Jugendarbeit zusammen und haben Angebote für Familien- und Eltern-
organisationen sowie für Institutionen der Altersarbeit. Weiter beraten und unterstützen sie 
Gemeinden und führen Weiterbildungen für Personal- und Ausbildungsverantwortliche durch.


Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte?
• Alkohol, Tabak und Cannabis, weil sie im Kanton Zürich zu den mit Abstand am häufigsten konsu-


mierten Suchtmitteln gehören. 


• Jugendschutz, weil trotz gesetzlichem Verbot immer wieder Alkohol und Tabak an Kinder und 
Jugendliche verkauft werden. 


• Online- und Spielsucht, weil die Thematik viele Eltern und Lehrpersonen verunsichert und die 
Gefahren teilweise unterschätzt werden. 


• Früherkennung und Frühintervention, weil vorbeugen besser ist als die spätere Behandlung.


• Suchtprävention im Alter, weil Sucht keine Altersgrenze kennt. 


• Vernetzung und Kooperation, weil Suchtprävention viele Schnittstellen mit anderen Beratungs- 
und Fachstellen hat und eine Zusammenarbeit im Interesse der Zielgruppen liegt. 


Wie sind die Stellen für Suchtprävention 
organisiert?
Im Kanton Zürich gibt es acht kantonsweit tätige Fachstellen, die 
auf eine Suchtart, eine Zielgruppe oder auf übergeordnete Auf-
gaben spezialisiert sind, sowie acht regionale Suchtpräventions-
stellen mit einem breiten Angebot für ihre jeweilige Region. 
Alle Stellen arbeiten eng zusammen: 
Sie tauschen Wissen aus, erarbeiten Materialien, bilden sich 
fort, geben das Magazin laut&leise heraus und betreiben die 
Webseite www.suchtpraevention-zh.ch. 


Die Regionalen Suchtpräventionsstellen 
Die acht regionalen Suchtpräventionsstellen sind zuständig für die prä-
ventive Grundversorgung in ihrer Region. Sie initiieren Projekte, Kurse 
und ähnliches und unterstützen und koordinieren bestehende Aktivitä-
ten der Suchtprävention. Dabei orientieren sie sich an den lokalen und 
regionalen Bedürfnissen. Die regionalen Suchtpräventionsstellen werden 
hauptsächlich von den Gemeinden finanziert, der Kanton leistet finan-
zielle Unterstützung bis zu einem Drittel.


Suchtpräventionsstelle der 
Bezirke Affoltern und Dietikon
Grabenstr. 9, 8952 Schlieren
044 733 73 65
supad@sd-l.ch
www.supad.ch


Suchtpräventionsstelle des Bezirks 
Andelfingen
Landstr. 36, 8450 Andelfingen
052 304 26 61
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www.fachbereich-sucht.ch
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Fachstelle für Alkohol-, Drogen- und 
Medikamentenkonsum im Zusammen-
hang mit Strassenverkehr. Führt diverse 
Animationsinstrumente für Schulen, 
Betriebe, Vereine, etc. 


Macht Lehrer/innenbildung an Berufs- 
sowie Mittelschulen. Entwickelt Lehrmit-
tel und Projekte zur Suchtprävention in 
der Sekundarstufe II. Unterhält ein Netz 
von Kontaktlehrpersonen. 


Fachstelle für Suchtprävention unter 
der Migrationsbevölkerung. Entwickelt, 
realisiert und koordiniert Projekte. 
Unterstützt Fachstellen in der migra-
tionsgerechten Entwicklung ihrer Projek-
te und Materialien (inkl. Übersetzungen).  


Koordiniert und fördert im Auftrag der 
kantonalen Gesundheitsdirektion die 
Aktivitäten der Stellen und Akteure 
im Bereich der Suchtprävention. 
Leistet Beiträge an die Entwicklung der 
Suchtprävention und ist zuständig für 
die Öffentlichkeitsarbeit in der Sucht-
prävention.


Ist für das Thema Suchtprävention in der 
Lehrer/-innenbildung verantwortlich und 
koordiniert die Suchtprävention in der 
Volksschule. Erarbeitet Unterrichtshilfen 
und andere Projekte für schulische 
Suchtprävention. Führt eine Mediothek 
und Dokumentationsstelle.


Spielsuchtprävention: Fachstelle für 
die Prävention von Spielsucht, insbes. 
problematischem Lotteriespielen sowie
Wetten, und anderen Verhaltenssüchten. 
Bietet Fachberatung für Multiplikatoren an 
und entwickelt Informationsmaterialien.


infoDoc: Öffentliche Dokumentationsstel-
le für alle Belange der Suchtprävention.


Fachstelle für die Prävention des Alko-
hol- und Medikamenten-Missbrauchs. 
Lanciert und koordiniert Projekte, 
entwickelt Informa tionsmaterialien.


Koordiniert Massnahmen der Tabak-
prävention und entwickelt Angebote um 
den Einstieg ins Rauchen zu verhindern 
und eine rauchfreie Umgebung zu för-
dern. Für Jugendliche werden spezielle 
Rauchstopphilfen angeboten.


Fachstelle ASN. Alkohol- und Dro-
genprävention im Strassenverkehr
Hotzestr. 33, 8006 Zürich
044 360 26 00, info@fachstelle-asn.ch 
www.fachstelle-asn.ch 


Fachstelle Suchtprävention 
Mittelschulen und Berufsbildung 
Ausstellungsstr. 80, 8090 Zürich
043 259 78 60 
infosuchtpraevention@mba.zh.ch
www.fs-suchtpraevention.zh.ch 


FISP, Fachstelle für interkulturelle 
Suchtprävention und Gesundheits-
förderung 
Kehlhofstr. 12, 8003 Zürich
043 960 01 60, fisp@bluewin.ch
www.fisp-zh.ch 


Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin der Universität Zürich, 
Abteilung Prävention und Gesund-
heitsförderung Kanton Zürich 
Hirschengraben 84, 8001 Zürich
044 634 49 99
praev.gf@ifspm.uzh.ch
www.gesundheitsfoerderung-zh.ch 


Pädagogische Hochschule Zürich, 
Fachstelle Suchtprävention 
Volksschule
Lagerstr. 2, 8090 Zürich
043 305 68 00
suchtpraevention@phzh.ch
http://suchtpraevention.phzh.ch 


Radix: 
Spielsuchtprävention & infoDoc
Stampfenbachstr. 161, 8006 Zürich
Spielsuchtprävention: 
044 360 41 18 
spielsucht-praevention@radix.ch 
www.spielsucht-radix.ch 
infoDoc: 044 360 41 05
infodoc@radix.ch
www.infodoc-radix.ch 


ZüFAM, Zürcher Fachstelle zur 
Prävention des Alkohol- und 
Medikamenten-Missbrauchs 
Langstr. 229, 8031 Zürich
044 271 87 23, info@zuefam.ch
www.zuefam.ch 


Züri Rauchfrei. 
Fachstelle für Tabakprävention 
Zähringerstr. 32, 8001 Zürich
044 262 69 66
info@zurismokefree.ch 
www.zueri-rauchfrei.ch 


Die kantonsweit tätigen, spezialisierten 
Fachstellen für Suchtprävention  


Warum sich Suchtprävention lohnt.
Suchterkrankungen verursachen persönliches Leid für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Sie 
verkürzen die Lebenserwartung, unter anderem durch Unfälle, Suizide oder körperliche Schädi-
gungen. Suchterkrankungen verursachen sehr hohe volkswirtschaftliche Kosten in Form von me-
dizinischen Behandlungskosten, Produktionsverlusten durch Arbeitsunfähigkeit, Bekämpfung der 
Kriminalität im Bereich der illegalen Suchtmittel und anderem mehr. Problematischer Konsum, ins-
besondere von Alkohol, belastet zudem die Gesellschaft, etwa mit Lärm, Abfall, Vandalismus und 
Gewalt.
Untersuchungen* zeigen, dass Prävention wirksam ist und sich auch finanziell lohnt. So haben 
beispielsweise Informations- und Schulungsmassnahmen wesentlich zum Rückgang des Tabak- und 
Alkoholkonsums in der Schweiz beigetragen. Die dadurch eingesparten Folgekosten von Sucht sind 
um ein Vielfaches höher als die in die Prävention investierten Mittel. 
Sowohl wegen des vielen Leids als auch wegen der hohen Kosten gilt: Vorbeugen ist besser als 
heilen.


* z.B: Synthesebericht – Ökonomische Evaluation von Präventionsmassnahmen in der Schweiz. Bericht im Auftrag des 
 Bundesamtes für Gesundheit. 2010. 
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Was Sie tun können. 
Alltag und Gesellschaft tragen entscheidend zur Suchtentwicklung bei. Schauen Sie daher hin, wenn 
Sie in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis problematisches Verhalten oder suchtbegünstigende 
Verhältnisse wahrnehmen und beziehen Sie Stellung, auch wenn es unangenehm ist. Hinterfragen 
Sie Ihren eigenen Umgang mit Suchtmitteln und abhängig machenden Verhaltensweisen. Suchen 
Sie das Gespräch mit Freunden oder Fachpersonen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich im 
kritischen Bereich bewegen. 
Hilfreich dazu sind die Selbsttests auf www.suchtpraevention -zh.ch. Insbesondere gegenüber 
Kindern und Jugendlichen tragen Erwachsene Verantwortung: Einmischen ist hier grundsätzlich ge-
fragt, denn Wegschauen ist zwar einfach, leistet aber problematischen Entwicklungen Vorschub. 


www.suchtpraevention-zh.ch – Besuchen Sie uns
• Bestellung und Download von Materialien für Schulen, Gemeinden, Familien, Gastronomie-


betriebe und Detailhandel und andere mehr. 


• Selbsttests zum Konsum von Alkohol, Cannabis, Internet, Medikamenten und Tabak. 


• Informationen zu Suchtmitteln und Verhaltenssüchten. 


• Weitere Informationen zur Arbeit der Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich. 


Bestellung weiterer Broschüren 
Online unter www.suchtpraevention-zh.ch oder unter Telefon: 044 634 49 99


Suchtprävention 
im Kanton Zürich







Fachstelle für Alkohol-, Drogen- und 
Medikamentenkonsum im Zusammen-
hang mit Strassenverkehr. Führt diverse 
Animationsinstrumente für Schulen, 
Betriebe, Vereine, etc. 


Macht Lehrer/innenbildung an Berufs- 
sowie Mittelschulen. Entwickelt Lehrmit-
tel und Projekte zur Suchtprävention in 
der Sekundarstufe II. Unterhält ein Netz 
von Kontaktlehrpersonen. 


Fachstelle für Suchtprävention unter 
der Migrationsbevölkerung. Entwickelt, 
realisiert und koordiniert Projekte. 
Unterstützt Fachstellen in der migra-
tionsgerechten Entwicklung ihrer Projek-
te und Materialien (inkl. Übersetzungen).  


Koordiniert und fördert im Auftrag der 
kantonalen Gesundheitsdirektion die 
Aktivitäten der Stellen und Akteure 
im Bereich der Suchtprävention. 
Leistet Beiträge an die Entwicklung der 
Suchtprävention und ist zuständig für 
die Öffentlichkeitsarbeit in der Sucht-
prävention.


Ist für das Thema Suchtprävention in der 
Lehrer/-innenbildung verantwortlich und 
koordiniert die Suchtprävention in der 
Volksschule. Erarbeitet Unterrichtshilfen 
und andere Projekte für schulische 
Suchtprävention. Führt eine Mediothek 
und Dokumentationsstelle.


Spielsuchtprävention: Fachstelle für 
die Prävention von Spielsucht, insbes. 
problematischem Lotteriespielen sowie
Wetten, und anderen Verhaltenssüchten. 
Bietet Fachberatung für Multiplikatoren an 
und entwickelt Informationsmaterialien.


infoDoc: Öffentliche Dokumentationsstel-
le für alle Belange der Suchtprävention.


Fachstelle für die Prävention des Alko-
hol- und Medikamenten-Missbrauchs. 
Lanciert und koordiniert Projekte, 
entwickelt Informa tionsmaterialien.


Koordiniert Massnahmen der Tabak-
prävention und entwickelt Angebote um 
den Einstieg ins Rauchen zu verhindern 
und eine rauchfreie Umgebung zu för-
dern. Für Jugendliche werden spezielle 
Rauchstopphilfen angeboten.


Fachstelle ASN. Alkohol- und Dro-
genprävention im Strassenverkehr
Hotzestr. 33, 8006 Zürich
044 360 26 00, info@fachstelle-asn.ch 
www.fachstelle-asn.ch 


Fachstelle Suchtprävention 
Mittelschulen und Berufsbildung 
Ausstellungsstr. 80, 8090 Zürich
043 259 78 60 
infosuchtpraevention@mba.zh.ch
www.fs-suchtpraevention.zh.ch 


FISP, Fachstelle für interkulturelle 
Suchtprävention und Gesundheits-
förderung 
Kehlhofstr. 12, 8003 Zürich
043 960 01 60, fisp@bluewin.ch
www.fisp-zh.ch 


Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin der Universität Zürich, 
Abteilung Prävention und Gesund-
heitsförderung Kanton Zürich 
Hirschengraben 84, 8001 Zürich
044 634 49 99
praev.gf@ifspm.uzh.ch
www.gesundheitsfoerderung-zh.ch 


Pädagogische Hochschule Zürich, 
Fachstelle Suchtprävention 
Volksschule
Lagerstr. 2, 8090 Zürich
043 305 68 00
suchtpraevention@phzh.ch
http://suchtpraevention.phzh.ch 


Radix: 
Spielsuchtprävention & infoDoc
Stampfenbachstr. 161, 8006 Zürich
Spielsuchtprävention: 
044 360 41 18 
spielsucht-praevention@radix.ch 
www.spielsucht-radix.ch 
infoDoc: 044 360 41 05
infodoc@radix.ch
www.infodoc-radix.ch 


ZüFAM, Zürcher Fachstelle zur 
Prävention des Alkohol- und 
Medikamenten-Missbrauchs 
Langstr. 229, 8031 Zürich
044 271 87 23, info@zuefam.ch
www.zuefam.ch 


Züri Rauchfrei. 
Fachstelle für Tabakprävention 
Zähringerstr. 32, 8001 Zürich
044 262 69 66
info@zurismokefree.ch 
www.zueri-rauchfrei.ch 


Die kantonsweit tätigen, spezialisierten 
Fachstellen für Suchtprävention  


Warum sich Suchtprävention lohnt.
Suchterkrankungen verursachen persönliches Leid für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Sie 
verkürzen die Lebenserwartung, unter anderem durch Unfälle, Suizide oder körperliche Schädi-
gungen. Suchterkrankungen verursachen sehr hohe volkswirtschaftliche Kosten in Form von me-
dizinischen Behandlungskosten, Produktionsverlusten durch Arbeitsunfähigkeit, Bekämpfung der 
Kriminalität im Bereich der illegalen Suchtmittel und anderem mehr. Problematischer Konsum, ins-
besondere von Alkohol, belastet zudem die Gesellschaft, etwa mit Lärm, Abfall, Vandalismus und 
Gewalt.
Untersuchungen* zeigen, dass Prävention wirksam ist und sich auch finanziell lohnt. So haben 
beispielsweise Informations- und Schulungsmassnahmen wesentlich zum Rückgang des Tabak- und 
Alkoholkonsums in der Schweiz beigetragen. Die dadurch eingesparten Folgekosten von Sucht sind 
um ein Vielfaches höher als die in die Prävention investierten Mittel. 
Sowohl wegen des vielen Leids als auch wegen der hohen Kosten gilt: Vorbeugen ist besser als 
heilen.


* z.B: Synthesebericht – Ökonomische Evaluation von Präventionsmassnahmen in der Schweiz. Bericht im Auftrag des 
 Bundesamtes für Gesundheit. 2010. 
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Was Sie tun können. 
Alltag und Gesellschaft tragen entscheidend zur Suchtentwicklung bei. Schauen Sie daher hin, wenn 
Sie in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis problematisches Verhalten oder suchtbegünstigende 
Verhältnisse wahrnehmen und beziehen Sie Stellung, auch wenn es unangenehm ist. Hinterfragen 
Sie Ihren eigenen Umgang mit Suchtmitteln und abhängig machenden Verhaltensweisen. Suchen 
Sie das Gespräch mit Freunden oder Fachpersonen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich im 
kritischen Bereich bewegen. 
Hilfreich dazu sind die Selbsttests auf www.suchtpraevention -zh.ch. Insbesondere gegenüber 
Kindern und Jugendlichen tragen Erwachsene Verantwortung: Einmischen ist hier grundsätzlich ge-
fragt, denn Wegschauen ist zwar einfach, leistet aber problematischen Entwicklungen Vorschub. 


www.suchtpraevention-zh.ch – Besuchen Sie uns
• Bestellung und Download von Materialien für Schulen, Gemeinden, Familien, Gastronomie-


betriebe und Detailhandel und andere mehr. 


• Selbsttests zum Konsum von Alkohol, Cannabis, Internet, Medikamenten und Tabak. 


• Informationen zu Suchtmitteln und Verhaltenssüchten. 


• Weitere Informationen zur Arbeit der Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich. 


Bestellung weiterer Broschüren 
Online unter www.suchtpraevention-zh.ch oder unter Telefon: 044 634 49 99


Suchtprävention 
im Kanton Zürich







Fachstelle für Alkohol-, Drogen- und 
Medikamentenkonsum im Zusammen-
hang mit Strassenverkehr. Führt diverse 
Animationsinstrumente für Schulen, 
Betriebe, Vereine, etc. 


Macht Lehrer/innenbildung an Berufs- 
sowie Mittelschulen. Entwickelt Lehrmit-
tel und Projekte zur Suchtprävention in 
der Sekundarstufe II. Unterhält ein Netz 
von Kontaktlehrpersonen. 


Fachstelle für Suchtprävention unter 
der Migrationsbevölkerung. Entwickelt, 
realisiert und koordiniert Projekte. 
Unterstützt Fachstellen in der migra-
tionsgerechten Entwicklung ihrer Projek-
te und Materialien (inkl. Übersetzungen).  


Koordiniert und fördert im Auftrag der 
kantonalen Gesundheitsdirektion die 
Aktivitäten der Stellen und Akteure 
im Bereich der Suchtprävention. 
Leistet Beiträge an die Entwicklung der 
Suchtprävention und ist zuständig für 
die Öffentlichkeitsarbeit in der Sucht-
prävention.


Ist für das Thema Suchtprävention in der 
Lehrer/-innenbildung verantwortlich und 
koordiniert die Suchtprävention in der 
Volksschule. Erarbeitet Unterrichtshilfen 
und andere Projekte für schulische 
Suchtprävention. Führt eine Mediothek 
und Dokumentationsstelle.


Spielsuchtprävention: Fachstelle für 
die Prävention von Spielsucht, insbes. 
problematischem Lotteriespielen sowie
Wetten, und anderen Verhaltenssüchten. 
Bietet Fachberatung für Multiplikatoren an 
und entwickelt Informationsmaterialien.


infoDoc: Öffentliche Dokumentationsstel-
le für alle Belange der Suchtprävention.


Fachstelle für die Prävention des Alko-
hol- und Medikamenten-Missbrauchs. 
Lanciert und koordiniert Projekte, 
entwickelt Informa tionsmaterialien.


Koordiniert Massnahmen der Tabak-
prävention und entwickelt Angebote um 
den Einstieg ins Rauchen zu verhindern 
und eine rauchfreie Umgebung zu för-
dern. Für Jugendliche werden spezielle 
Rauchstopphilfen angeboten.


Fachstelle ASN. Alkohol- und Dro-
genprävention im Strassenverkehr
Hotzestr. 33, 8006 Zürich
044 360 26 00, info@fachstelle-asn.ch 
www.fachstelle-asn.ch 


Fachstelle Suchtprävention 
Mittelschulen und Berufsbildung 
Ausstellungsstr. 80, 8090 Zürich
043 259 78 60 
infosuchtpraevention@mba.zh.ch
www.fs-suchtpraevention.zh.ch 


FISP, Fachstelle für interkulturelle 
Suchtprävention und Gesundheits-
förderung 
Kehlhofstr. 12, 8003 Zürich
043 960 01 60, fisp@bluewin.ch
www.fisp-zh.ch 


Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin der Universität Zürich, 
Abteilung Prävention und Gesund-
heitsförderung Kanton Zürich 
Hirschengraben 84, 8001 Zürich
044 634 49 99
praev.gf@ifspm.uzh.ch
www.gesundheitsfoerderung-zh.ch 


Pädagogische Hochschule Zürich, 
Fachstelle Suchtprävention 
Volksschule
Lagerstr. 2, 8090 Zürich
043 305 68 00
suchtpraevention@phzh.ch
http://suchtpraevention.phzh.ch 


Radix: 
Spielsuchtprävention & infoDoc
Stampfenbachstr. 161, 8006 Zürich
Spielsuchtprävention: 
044 360 41 18 
spielsucht-praevention@radix.ch 
www.spielsucht-radix.ch 
infoDoc: 044 360 41 05
infodoc@radix.ch
www.infodoc-radix.ch 


ZüFAM, Zürcher Fachstelle zur 
Prävention des Alkohol- und 
Medikamenten-Missbrauchs 
Langstr. 229, 8031 Zürich
044 271 87 23, info@zuefam.ch
www.zuefam.ch 


Züri Rauchfrei. 
Fachstelle für Tabakprävention 
Zähringerstr. 32, 8001 Zürich
044 262 69 66
info@zurismokefree.ch 
www.zueri-rauchfrei.ch 


Die kantonsweit tätigen, spezialisierten 
Fachstellen für Suchtprävention  


Warum sich Suchtprävention lohnt.
Suchterkrankungen verursachen persönliches Leid für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Sie 
verkürzen die Lebenserwartung, unter anderem durch Unfälle, Suizide oder körperliche Schädi-
gungen. Suchterkrankungen verursachen sehr hohe volkswirtschaftliche Kosten in Form von me-
dizinischen Behandlungskosten, Produktionsverlusten durch Arbeitsunfähigkeit, Bekämpfung der 
Kriminalität im Bereich der illegalen Suchtmittel und anderem mehr. Problematischer Konsum, ins-
besondere von Alkohol, belastet zudem die Gesellschaft, etwa mit Lärm, Abfall, Vandalismus und 
Gewalt.
Untersuchungen* zeigen, dass Prävention wirksam ist und sich auch finanziell lohnt. So haben 
beispielsweise Informations- und Schulungsmassnahmen wesentlich zum Rückgang des Tabak- und 
Alkoholkonsums in der Schweiz beigetragen. Die dadurch eingesparten Folgekosten von Sucht sind 
um ein Vielfaches höher als die in die Prävention investierten Mittel. 
Sowohl wegen des vielen Leids als auch wegen der hohen Kosten gilt: Vorbeugen ist besser als 
heilen.


* z.B: Synthesebericht – Ökonomische Evaluation von Präventionsmassnahmen in der Schweiz. Bericht im Auftrag des 
 Bundesamtes für Gesundheit. 2010. 
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Was Sie tun können. 
Alltag und Gesellschaft tragen entscheidend zur Suchtentwicklung bei. Schauen Sie daher hin, wenn 
Sie in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis problematisches Verhalten oder suchtbegünstigende 
Verhältnisse wahrnehmen und beziehen Sie Stellung, auch wenn es unangenehm ist. Hinterfragen 
Sie Ihren eigenen Umgang mit Suchtmitteln und abhängig machenden Verhaltensweisen. Suchen 
Sie das Gespräch mit Freunden oder Fachpersonen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich im 
kritischen Bereich bewegen. 
Hilfreich dazu sind die Selbsttests auf www.suchtpraevention -zh.ch. Insbesondere gegenüber 
Kindern und Jugendlichen tragen Erwachsene Verantwortung: Einmischen ist hier grundsätzlich ge-
fragt, denn Wegschauen ist zwar einfach, leistet aber problematischen Entwicklungen Vorschub. 


www.suchtpraevention-zh.ch – Besuchen Sie uns
• Bestellung und Download von Materialien für Schulen, Gemeinden, Familien, Gastronomie-


betriebe und Detailhandel und andere mehr. 


• Selbsttests zum Konsum von Alkohol, Cannabis, Internet, Medikamenten und Tabak. 


• Informationen zu Suchtmitteln und Verhaltenssüchten. 


• Weitere Informationen zur Arbeit der Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich. 


Bestellung weiterer Broschüren 
Online unter www.suchtpraevention-zh.ch oder unter Telefon: 044 634 49 99


Suchtprävention 
im Kanton Zürich
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : AT 
 
 
Adresse : Haslerstrasse 30 
 
 
Kontaktperson : Verena El Fehri 
 
 
Telefon : 031 599 10 20 
 
 
E-Mail : verena.elfehri@at-schweiz.ch 
 
 
Datum : 10.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


AT 
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


AT 
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


AT 
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


AT 
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


AT 
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


AT 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


AT 1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


AT 1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


AT 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


AT 2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


AT 2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


AT 2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


AT 2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


9 
 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


AT 
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


AT 
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


AT 
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


AT 
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


AT 
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


AT 
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


AT 
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


AT 
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


AT 
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


AT 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


AT 
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


AT 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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AT 
8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


AT 
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


AT 
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


AT 
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


AT 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


AT 
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


AT 
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


AT 
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


AT 
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


AT 
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


AT 
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


AT 
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


AT 
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


AT 
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


AT 
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


AT 
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


AT 
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


AT 
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


AT 
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


AT 
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
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finanziert werden könnten. 


AT 
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


AT 
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


AT 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


AT 
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


AT 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Association Suisse pour la prévention du Tabagisme 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : AT 
 
 
Adresse   : Haslerstrasse 30 
 
 
Personne de référence   : Verena El Fehri 
 
 
Téléphone   : 031 599 10 20 
 
 
Courriel   : verena.elfehri@at-schweiz.ch 
 
 
Date   : 11.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


AT Appréciation générale 


Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre doit être applaudi du point de vue de la prévention du tabagisme. La proposition du 


Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur. En revanche, l’avant-projet présente encore plusieurs lacunes. 


Certaines modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi 


que la diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac. 


AT Publicité, promotion et parrainage 


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 


La loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. 


La nouvelle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introduisant une interdiction globale de publicité, de 


promotion et de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac. 


Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen 


de rabais. A l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la publicité sur le lieu 


de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures 


publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine, 


car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La 


promotion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très souvent influencé par le prix et pour qui les 


actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » sont attractives. 


AT Vente 


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 


respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 


la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 


optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions 


relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 


actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 
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contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 


sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac.  


 


AT Conditionnement 


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 


Les premiers résultats de recherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. Les 


pays membres de l’Union européenne peuvent désormais prescrire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les 


produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a donné son feu vert pour des emballages non 


promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le Conseil 


fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et 


les mises en garde. 


L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même marchandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage 


pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de 


telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut 


en tout cas que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 


des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moitié supérieure de 


l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant la taille et la forme des emballages 


dans la future ordonnance sur le tabac. Ainsi, il serait par exemple possible d’interdire les actions publicitaires impliquant un conditionnement extra 


plat, dont le message subliminal est que les cigarettes font maigrir. 


AT Commerce illicite de produits du tabac 


L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre le commerce 


illicite de produits du tabac. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme un système 


permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce protocole est le premier accord complémentaire relatif à la 


Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les produits du tabac, l’UE a 


repris les exigences principales du protocole. 


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la police de distinguer les produits véritables des produits 


de contrebande ou contrefaits tout au long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a bel et bien été 


payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le contrôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des 
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organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même. 


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du 


tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 


efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des 


failles dans la collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler les éventuelles failles 


dès le départ. 


AT Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs 


personnes 


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 


d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 


dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 


donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 


d’encourager la consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


AT 1.3.2 Réglementations écartées 


Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 


l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 


importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 


préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 


que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 


rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 


législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la liberté 


du commerce et de l’industrie. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral n’a pas suivi la recommandation 


émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait d’interdire totalement la publicité, la 


promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a conduit à cette décision donne la 


priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé.  


AT 1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 


Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 


en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 


conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-


tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 


restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 


parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais 


en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 


temps, déjà. 


AT 1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  


Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 


l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 


ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 


ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié 


la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à faire tomber tout obstacle à la 


ratification de la convention. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


AT 2.1.1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 


de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 


réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 


le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 


commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 


l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 


étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 


audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 


caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 


de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 


tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 


législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 


même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


AT 2.2.2 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 


conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 


sur le marché de ces produits. 


AT 2.3.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 


sur la consommation. D’autre part, on argumente qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, du fait 


que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Cette constatation est contraire à l’un des buts principaux poursuivis 


par cette loi, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions partielles à la publicité ne conduisent 


pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, mais uniquement à un déplacement 
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des mesures commerciales concernées. 


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 


argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 


fondamentaux portant sur la liberté économique. 


AT 2.3.3 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 


principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 


le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 


rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 


rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, elle ne doit laisser 


aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


AT 1   Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. L’Art.. 1 dispose 


notamment que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. 


AT 2 1  Complément: 


1
La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire. 


Motivation 


Sans ce complément, la restriction publicitaire ne s’appliquerait pas aux objets ni aux services qui ne forment pas 


d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 


de celle des produits du tabac. Cela permettrait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au 


moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements). 


 


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans 


nicotine. 


AT 3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Motivation 


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 


électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes. C’est la raison 


pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens. 


AT 3 3  N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B 
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Motivation 


Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 


que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 


uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 


électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 


existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 


enfants et les jeunes (imitation du geste). 


AT 4 1  Complément / modification : 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite 


AT 4 2  Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 


peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite. 


AT 4 3  Complément, nouvel alinéa : 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 


du tabac) 


Motivation 


Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 


concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 
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vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 


pays tiers. 


AT 5   La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 


limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé  


Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 


générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 


les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie. 


AT 6   L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les additifs nocifs pour 


la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le 


potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation. 


AT 7 1/2  L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65). 


AT 7 4  Complément: 


4
 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de 


façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur 


fabricant 


Motivation 


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 


d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 


production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 


du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente. 
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AT 8 1  La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière 


AT 8 2  Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes. 


AT 8 4  Complément: 


La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées. 


Motivation 


L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac manufacturé à mesure 


que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites. Par exemple, les 


emballages extra plats suggèrent de façon subliminale que les cigarettes font maigrir. 


AT 9   Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale. 


AT 13 1  Complément: 


1
 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 


produit du tabac ou une marque similaire est interdite : 


Motivation 


Le complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. 


 


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 


cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 


formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3. 
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AT 13 1 a/b/c Complément / modification : 


Suppression des lettres a, b et c 


Motivation 


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 


l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale). 


Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 


en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification à la ligne suivante pour 


le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


AT 13 1 a/1 Complément / modification: 


si les mineurs se sentent visés 


Motivation 


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


AT 13 1 a/2 
Complément: 


a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils 


présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit moins nocif ou associe les produits du tabac à 


un sentiment positif, 


Motivation 


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 


risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 


les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé. 


AT 13 1 b/6 Modification: 


b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 


biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 


majeurs, 


Motivation 


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 


les jeunes. 
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AT 13 1 c/1 Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 


d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 


l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


AT 13 1 c/4 Complément: 


Interdiction dans les points de vente 


Motivation 


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 


ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 


restriction accrue de la publicité en général. 


AT 13 2 a Modification: 


Suppression de l’al. 2, let. a 


Motivation 


Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 


interdite conformément à la directive européenne 


AT 14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 


interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Motivation 


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 


particulier à un public jeune. 


AT 15 1  Modification: 


1
 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements de tiers. 


Motivation 


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 
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ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 


groupes de tabac cherchent à banaliser le commerce de la maladie et de la mort, et à redorer leur image. 


AT 15 2  Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en échange d’un 


parrainage illicite 


AT 16 1  Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 


interdites de façon générale 


AT 16 2  Modification: 


Supprimer le ch. 2. 


Motivation 


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale. 


AT 17   L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage. 


AT 18 1  Complément: 


1
 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 


compris de cigarettes électroniques sans nicotine 


Motivation 


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 


tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 


modification de l’Art. 3. 


AT 18 4  Complément: 


4
 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates. 


Motivation 


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs  d’avoir accès à la vente  des produits du tabac. C’est 
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pourquoi leur suppression est nécessaire. 


AT 18 5  Complément, nouvel alinéa : 


1 
La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Motivation 


Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 


points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 


paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles. 


AT 19   Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. 


AT 21 3  Modification :  


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 


contributions. 


Motivation 


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 


activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 


échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres formes de libéralités. 


AT 28 3  
Complément : 


3
 Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 


protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même 


que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 


produits du tabac. 


Motivation 


La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 


consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 
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institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 


allant dans ce sens. 


AT 39 1  Complément: 


Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Motivation 


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 


dans cette disposition. 


AT 43   Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 


entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 


permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-


cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 


qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 


consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi fédérale sur les produits du tabac 


 


 


Madame, Monsieur, 


 


Nous avons pris connaissance de l’avant-projet de loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab) 


et de son rapport explicatif, que nous avons étudiée avec beaucoup d’attention. Nous nous 


permettons de vous soumettre notre prise de position dans le cadre de la procédure de 


consultation ouverte le 21 mai 2014 par le Conseil fédéral.   


Manque de vision et de conviction 


Nous regrettons vivement que l’avant-projet révèle un manque patent de vision et de conviction. 


Quand bien même ses auteurs citent les statistiques de la mortalité provoquée par le tabagisme en 


Suisse (9'200 décès étant chaque année imputables au tabac) et reconnaissent explicitement que 


« la consommation de tabac représente ainsi la première cause évitable de décès en Suisse », ils 


ne semblent pas avoir pris toute la mesure de ce que cela signifie, de l’énorme importance des 


drames humains qui se cachent derrière ces chiffres, et de l'urgence sanitaire qui résulte de ce 


problème fondamental de santé publique. Depuis le 25 juin 2004, date de la signature par la 


Suisse de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) - qu’elle n’a toujours 


pas à ce jour ratifiée - le tabagisme a causé la mort prématurée de plus de 93'000 personnes dans 


notre pays. Chacun de ces décès a été précédé d’une longue et douloureuse maladie, génératrice 


de grandes souffrances pour le malade et son entourage. Tous ces décès sont évitables. Aucun 


n’est désiré. 


Un mauvais compromis 
Le Conseil fédéral semble traumatisé par l’échec des initiatives dites « jumelles » de 1993. Sa 


position par rapport à la lutte antitabac et à l’interdiction de la publicité pour le tabac, qui en est 
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l’une des mesures centrales, s’est crispée et il semble apeuré à l’idée de revivre cette historique 


défaite de la santé publique. Face à l’urgence sanitaire à laquelle notre pays est confronté, et à la 


situation de plus en plus inexplicable d’une Suisse restant le seul pays de la région EURO de 


l’OMS à n’avoir pas ratifié la CCLAT, il a accouché d’un mauvais compromis, qui réussira 


seulement à rallier tout le monde contre lui. 


Un compromis est 
impossible 
Lors de la présentation de l’avant-


projet, Monsieur Alain Berset a 


souligné que le Conseil fédéral avait 


opté pour un « compromis ». Un tel 


compromis est en la matière 


impossible sans tomber dans la 


compromission. En septembre 2011, 


à New York, la Suisse a adopté avec 


l’ensemble de la communauté 


internationale des Nations Unies, la 


Déclaration politique de la Réunion 


de haut niveau de l’Assemblée 


générale sur la prévention et la 


maîtrise des maladies non 


transmissibles (document A/66/L.1), dont le point   38 reconnaît qu’ « il existe un conflit 


d’intérêts fondamental entre l’industrie du tabac et la santé publique ». Les directives pour 


l’application de l’article 5.3 de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Protection 


des politiques de santé publique en matière de lutte antitabac face aux intérêts commerciaux et 


autres de l’industrie du tabac) énoncent le « principe directeur » suivant : « Principe 1 : Il y a un 


conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé 


publique ». Il n’est donc pas possible de vouloir concilier les intérêts de l’industrie du tabac et 


ceux de la santé  publique. Vouloir arriver à un tel compromis est un leurre : c’est aussi tomber 


dans le type d’arrangement boiteux parfaitement illustré par le dessin ci-contre de Patrick 


Chappatte (Légende : « Nous avons trouvé un bon compromis entre ceux qui défendent les droits 


de l’homme et ceux qui les violent »). Le Conseil fédéral et nos parlementaires doivent choisir : 


soit ils optent pour la défense des intérêts des compagnies de tabac et abandonnent toute 


prétention à vouloir protéger la santé publique, soit au contraire ils optent pour la protection de la 


santé publique. Cela ne peut pas se faire sans s’opposer aux intérêts de l’industrie du tabac. C’est 


aussi une exigence de clarté vis-à-vis des citoyens : nos élus ne peuvent pas prétendre défendre 


la santé publique tout en adoptant une loi qui fait exactement le contraire. 


Une conception dépassée 


Ajoutons qu’avec l’avant-projet de loi, le Conseil fédéral exprime une conception de la publicité 


et du marketing totalement dépassée. Il semble avoir été hermétique aux changements énormes 


qui se sont produits dans ce domaine au cours des dix dernières années et reste figé sur une 


conception de la publicité telle qu’on l’avait lors du débat sur les initiatives jumelles.  Pour 


donner une idée des nouvelles méthodes publicitaires, citons un texte trouvé sur le site d’une 


agence suisse de marketing : 


Es steht in jedem Marketinglehrbuch geschrieben: Die Bedeutung von Marketing und 


Kommunikation für den Unternehmenserfolg ist in den letzten 10 Jahren deutlich 


gestiegen. (…) Die Herausforderung ist es dabei, den Konsumenten direkt bei seinen 
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Bedürfnissen abzuholen. Nicht von Ungefähr sind in den Marketingetagen interaktiver 


Dialog und zielgruppenorientierte Kommunikation die Schlagwörter der Stunde. Und 


genau hier setzt Below the Line-Marketing ein: 


 «Mittels unkonventioneller Kommunikationswege und -massnahmen wird versucht, die 


Zielgruppen direkt und persönlich anzusprechen. Below the Line-Kommunikation 


versucht, von den Konsumenten nicht immer direkt als Werbemassnahmen 


wahrgenommen zu werden. Below the Line-Kommunikation umfasst Promotion-Teams, 


Event Marketing, Sponsoring, Aktionen am Point of Sale, Product Placement, Direct 


Marketing, Verkaufsförderung, Public Relations, Messen oder (…) Viral Marketing, 


Sensation Marketing, Guerilla Marketing, Buzz Marketing, Ambush Marketing, Ambient 


Medien. » 


 


(Cité dans Below the Line-Marketing – Schlagwort, Konzept oder gelebte Strategie? Eine Studie 


zu Below the Line-Marketing durchgeführt vom Marktforschungsinstitut GfK Switzerland AGi 


im Auftrag von Compresso AG) 


Voir: http://compresso.ch/wp-content/uploads/2012/09/2013_Compresso_Auswertung_GfK-


Studie.pdf  


Prépondérance des intérêts de l’industrie du tabac 


Force est de constater que, malgré le but déclaré de réduire la consommation des produits du 


tabac, cet avant-projet vise surtout à protéger les intérêts économiques particuliers de l'industrie 


cigarettière, ce qui ne peut être réalisé qu’au détriment des intérêts de la santé publique. La loi 


proposée ressemble à ce que les industriels du tabac appellent une « loi de préemption », c’est-à-


dire une loi inefficace dont le mérite essentiel, à leurs yeux, est de bloquer l’adoption d’une 


bonne loi. D’autre part, le Conseil fédéral occulte les conséquences socio-économiques 


désastreuses du tabac en Suisse, faisant l’impasse sur son coût social de 10 milliards de francs 


par année. 


Inaptitude de l’avant-projet 


L’avant-projet de loi est rédigé de telle sorte que l'on peut prédire avec certitude qu'il sera inapte 


à atteindre l'objectif de réduction du nombre de consommateurs. Il va au contraire permettre à 


l'industrie du tabac d'étendre et de perfectionner ses nouvelles méthodes de marketing qui sont 


déjà en train de remplacer les méthodes publicitaires traditionnelles sur le déclin. Le projet de loi 


ne fera qu'accélérer un mouvement inéluctable, rendant ainsi un grand service aux compagnies 


cigarettières, qui pourront concentrer leurs budgets publicitaires sur ces nouvelles formes de 


marketing, beaucoup plus efficaces et qui ne seront soumises à aucune restriction. 


Le principe de proportionnalité requiert qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats 


escomptés. Or, comme le Conseil fédéral l’admet d’ailleurs, l'interdiction de la publicité prévue 


dans l’avant-projet n'est que très partielle et aura, au mieux, une efficacité extrêmement réduite. 


On peut même prédire qu’elle sera contre-productive : l'industrie du tabac n’aura aucune 


difficulté ni aucune hésitation à en exploiter les faiblesses pour relancer ainsi la consommation 


de son produit, surtout chez les jeunes. Le Conseil fédéral indique son intention d’engager le 


processus de ratification de la CCLAT dès que la loi est adoptée. Les directives sur l'application 


de l'article 13 de la CCLAT précisent que « Pour être efficace, une interdiction de la publicité en 


faveur du tabac, de la promotion et du parrainage devrait, comme l’ont reconnu les Parties à la 


Convention dans les articles 13.1 et 13.2, être globale et s’appliquer à toute forme de publicité 


en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac. » 



http://compresso.ch/wp-content/uploads/2012/09/2013_Compresso_Auswertung_GfK-Studie.pdf

http://compresso.ch/wp-content/uploads/2012/09/2013_Compresso_Auswertung_GfK-Studie.pdf
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Clairement, l’avant-projet ne remplit pas cette condition cruciale et ne satisfait donc pas le 


critère de l'aptitude permettant de limiter la liberté économique. 


Exemple de Lausanne 
L’inaptitude de l’interdiction partielle de la publicité est d’ailleurs mise en évidence par un 


exemple fourni par PS Publicité Suisse. Dans sa prise de position, cette association 


professionnelle cite un « simple » travail de maturité dans lequel il est démontré que les élèves 


lausannois fument beaucoup plus que les élèves de l’École cantonale de Schaffhouse, et ce 


malgré le fait que l’affichage publicitaire pour le tabac est interdit dans le canton de Vaud, ce qui 


n’est pas le cas à Schaffhouse. Même si ce travail n’a pas une grande valeur probatoire, il n’en 


est pas moins indicatif d’une réalité : les interdictions partielles n’ont pas d’effet. L’industrie du 


tabac a des moyens de faire passer ses messages publicitaires de façon beaucoup plus efficace 


que par l’affichage, comme le montre les résultats de l’Observatoire des stratégies marketing 


pour les produits du tabac en Suisse romande, 2013-2014, du CIPRET-Vaud. Et elle ne s’en 


prive pas, surtout à Lausanne, ville qui héberge le siège mondial de la multinationale du tabac 


Philip Morris. Les jeunes lausannois sont fortement exposés à cette publicité multiforme et 


souvent subliminale qui se trouve de façon dense sur ses « itinéraires du quotidien », envahissant 


notamment les lieux festifs qu’ils fréquentent assidûment. Il n’est donc pas surprenant que cette 


jeunesse fume plus que les élèves schaffhousois. 


Ne satisfaisant pas le critère de l’aptitude, l’avant-projet de loi s’expose donc à l’objection 


de non-respect de la proportionnalité. 


Seule une interdiction globale satisfait le critère d’aptitude 
Par contre, l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage pour les 


produits du tabac, au sens de l’article 13 de la CCLAT, a quant à elle, a largement démontré son 


aptitude à atteindre le but visé. Le traité international de l’OMS, signé par la Suisse et ratifié à ce 


jour par 178 États et l’UE, est clair à ce sujet : « Les Parties reconnaissent que l’interdiction 


globale de la publicité, de la promotion et du parrainage réduira la consommation des produits 


du tabac. » (CCLAT, article 13.1). Les directives sur l’application de cet article 13 sont elles 


aussi sans ambiguïté, en énonçant les deux principes fondamentaux suivants : « Il est acquis que 


la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage accroissent l’usage du tabac et 


que des interdictions globales de la publicité, de la promotion et du parrainage le diminuent. » 


(CCLAT, Directives art. 13, 3a) et « Pour être efficace, une interdiction de la publicité en faveur 


du tabac, de la promotion et du parrainage devrait, comme l’ont reconnu les Parties à la 


Convention dans les articles 13.1 et 13.2, être globale et s’appliquer à toute forme de publicité 


en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac. » (CCLAT, Directives art. 13, 3b) 


Les études scientifiques démontrent l’efficacité d’une interdiction globale de la publicité en 


faveur du tabac, de la promotion et du parrainage, et nous renvoyons au site de l’OFSP qui en 


cite quelques-unes.  


L’exemple de la France 


S’il était encore nécessaire d’illustrer le point ci-dessus, la France offre un exemple 


particulièrement probant. Dès les années 1950, le tabagisme a fortement progressé en France, 


devenant une menace pour la santé publique que les autorités n’ont pas pu continuer d’ignorer. 


La loi Veil a tenté, en 1976, de s’attaquer au problème, en limitant notamment la publicité et le 


parrainage d’événements sportifs. Cette mesure partielle a certes ralenti la progression du 


tabagisme en France, sans toutefois l’arrêter (voir graphique) – offrant une preuve qu’une 


interdiction limitée n’est pas efficace pour réduire la consommation de tabac. En 1991, la loi 
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Evin a instauré une interdiction 


stricte de la publicité et du 


parrainage, anticipant en cela les 


exigences de l’article 13 de la 


CCLAT. L’effet a été 


spectaculaire : la progression de 


la consommation de tabac a non 


seulement été stoppée net, mais 


elle a fortement chuté, amorçant 


une tendance de décroissance du 


tabagisme en France qui se 


continue jusqu’à aujourd’hui, 


avec une baisse spectaculaire lors 


de la mise en œuvre du Plan 


cancer par le président Chirac en 2002, et – hélas – avec deux périodes de stabilisation, chacune 


associée à des concessions faites par les décideurs politiques à l’industrie du tabac. (Braillon A, 


Mereau AS et Dubois G. Politique de lutte contre le tabagisme en France: De la guerre au 


compromis et à la collaboration ; http://braillon.net/alain/rltabac.pdf) 


Le cas de la France montre parfaitement l’effet positif pour la santé publique d’une interdiction 


globale de la publicité et du parrainage pour le tabac, et illustre aussi clairement l’impact des 


décisions politiques sur la consommation de tabac : lorsqu’il y a une bonne politique de lutte 


antitabac, accompagnée d’une réelle volonté politique de la mettre en œuvre, la consommation 


de tabac diminue ; lorsque cette volonté fait défaut, la consommation stagne et peut même 


repartir à la hausse.  


Discrimination économique  


De plus, dans sa version actuelle, l’avant-projet crée une discrimination économique entre les 


différentes sociétés du secteur publicitaire suisse, favorisant arbitrairement les compagnies 


spécialisées dans la publicité de type « below-the-line » (BTL) au détriment des compagnies 


fournissant des services publicitaires traditionnels (« above-the-line », ATL) telles que les 


sociétés d'affichage et les titres de la presse papier. Des sociétés comme Compresso AG, 


spécialisées dans la prestation de services de marketing BTL (promotion, relations publiques, 


marketing par Internet, « scene marketing », marketing événementiel) seraient indûment 


favorisées par rapport à des sociétés telles que la Société Générale d’Affichage (APG/SGA) ou 


Publicitas. Un but d’intérêt public, comme celui visé par l’avant-projet, ne saurait justifier une 


telle discrimination économique. L’avant-projet s’expose donc à être contesté aussi de ce point 


de vue.   


L’avant-projet n’est pas compatible avec la CCLAT 


Le Conseil fédéral se trompe – et nous trompe - lorsqu’il prétend que le présent avant-projet de 


loi est « en particulier compatible avec les exigences découlant de la CCLAT ». Ce n’est 


clairement pas le cas. L’article 13 de la CCLAT requiert « une interdiction globale de toute 


publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac ». Si une Partie 


à ce traité est « dans l’incapacité d’instaurer une interdiction globale du fait de sa constitution 


ou de ses principes constitutionnels », elle peut mettre en place des restrictions moins 


contraignantes en la matière.  


La Suisse ne peut pas invoquer une telle exception car rien dans sa constitution ne l’empêche de 


mettre strictement en œuvre cet article 13 – preuve en est la Loi fédérale sur les médicaments et 


les dispositifs médicaux (LPTh) qui déclare illicite la publicité destinée au public pour les 
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médicaments qui ne peuvent être remis que sur ordonnance (art. 32, 2a) et autorise le Conseil 


fédéral à interdire la publicité de certains médicaments pour protéger la santé (art. 31).  


D’ailleurs les auteurs du présent avant-projet admettent implicitement que leur texte n’est pas 


limité par des exigences constitutionnelles, car ils prévoient que « les cantons peuvent imposer 


des restrictions supplémentaires ».  


L’avant-projet est donc incompatible avec la CCLAT, car il ne satisfait pas en particulier les 


obligations issues de son article 13. Cela n’empêchera pas la Suisse de ratifier la CCLAT, mais, 


si la LPTab était adopté dans son état actuel, elle ne pourra en aucun cas prétendre que sa 


législation sera en conformité avec ce traité. Notre pays aura cinq années pour régulariser sa 


situation (CCLAT, art. 13.4, let. e).  


Influence de l’industrie du tabac 
L’industrie du tabac est extrêmement présente en Suisse. Deux des trois plus grandes 


multinationales du tabac ont leur siège mondial dans notre pays : Philip Morris International 


(PMI) à Lausanne et Japan Tobaco International (JTI) à Genève. British American Tobacco 


(BAT), PMI et JTI conservent aussi des usines en Suisse (peut-être pour pas très longtemps, car 


ces compagnies ont tendance à délocaliser la fabrication dans des pays où la main d’œuvre est 


moins coûteuse qu’en Suisse – ainsi l’usine BAT de Boncourt voit chaque année son personnel 


se réduire comme peau de chagrin). Pas moins de 18 sociétés sont enregistrées au registre suisse 


du commerce par Philip Morris, et sept pour BAT. BAT International, la société qui s’occupe 


d’alimenter la planète en cigarettes « duty not paid », a son siège social à Zoug. Bien que ses 


relations avec la multinationale britannique soient plutôt opaques, la société Oettinger Davidoff 


agit comme la filiale suisse  de la société Imperial Tobacco Group Plc., défendant notamment sa 


marque phare de cigarettes Davidoff. 


Les compagnies cigarettières se présentent comme des acteurs économiques essentiels dans les 


cantons où elles sont  implantées, mettant en avant les emplois qu’elles créent et les revenus 


fiscaux qu’elles engendrent – sans hésiter à gonfler énormément les chiffres. Les décideurs 


politiques locaux sont fortement impressionnés par un tel discours. On a vu des politiciens 


neuchâtelois – socialistes ! – défendre Philip Morris en disant que cette compagnie était le 


« poumon économique » de leur canton et monter à Berne pour faire du lobbying en faveur de la 


multinationale. Les autorités locales sont intimidées par le poids économique et financier de ces 


compagnies géantes et leur concèdent souvent des avantages énormes. Par exemple, le Conseil 


d’État genevois a accordé à la multinationale JTI un terrain au cœur de la Genève internationale 


pour la construction de son siège mondial, défigurant ainsi définitivement ce quartier à vocation 


diplomatique et humanitaire. 


Les compagnies de tabac ont créé un vaste réseau d’alliés dans les milieux économiques et 


politiques, formant une véritable « coalition pro-tabac ». Cette coalition a été initialement mise 


en place pendant la campagne contre 


les initiatives jumelles en 1993, qui a 


été pilotée en sous-main par les 


cigarettiers, et qui reste en place à 


l’heure actuelle. (Voir image ci-jointe 


expliquant les raisons de la victoire de 


l’industrie du tabac lors du vote des 


initiatives jumelles.) Elle sert de 


courroie de transmission à la 


propagande de l’industrie et même 


peut servir pour son lobbying à 


l’étranger (par exemple, Économie 
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Suisse est intervenue directement en Australie pour le compte de Philip Morris lors de la 


consultation sur l’introduction du paquet de cigarette standardisé). Cette coalition exerce une 


forte influence sur le parlement suisse, dont beaucoup de membres sont en fait les représentants, 


occupant de facto la position de « lobbyistes élus » de l’industrie du tabac. 


L’intense parrainage des activités culturelles et des festivals de musique par les compagnies de 


tabac a permis à ces dernières de se constituer des alliés fidèles au sein des conseils 


d’administration de ces événements, alliés qui souvent occupent des positions de responsabilité 


politique. Par exemple, le parrainage du Paléo Festival a transformé le syndic de la ville de Nyon 


en un soutien inconditionnel de Philip Morris. 


Cette influence se ressent directement au niveau du parlement, où l’adoption d’une loi antitabac 


qui serait alignée sur les prescriptions de la CCLAT est devenue quasiment utopique. Rien ne 


sera possible en Suisse tant que l’industrie du tabac pourra continuer de s’ingérer sans entraves 


dans la politique de santé publique de ce pays. Il est donc essentiel que la LPTab comporte un 


article qui protège la politique de santé publique de l’ingérence de l’industrie du tabac, ce qui 


permettrait de mettre en place les mesures préconisées par les Directives de la CCLAT sur 


l’application de l’article 5.3. 


Cigarette électronique 
Nous assistons à l’émergence d’un marché de la nicotine, un insecticide fortement toxique et 


addictogène. Nous ne connaissons que très peu de choses sur les méfaits à long terme de ce 


produit. OxyRomandie doute qu’une personne puisse absorber chaque jour pendant 20 ou 30 ans 


des quantités importantes de nicotine sans que cela ait d’effet néfaste sur son organisme, même 


si cet effet est vraisemblablement moindre que celui produit par la consommation de cigarettes 


sur une même durée. Le principe de précaution est donc de rigueur. Des études ont commencé à 


révéler certains effets nocifs de la cigarette électroniques, qui sont résumés dans un récent 


rapport de l’OMS. Les Parties de la CCLAT vont discuter en octobre 2014 d’une approche 


commune concernant la cigarette dite électronique. Il serait préférable d’attendre d’y voir un peu 


plus clair avant de fixer le statut de ce produit dans la loi. En attendant, il est impératif 


d’empêcher les compagnies de tabac de s’emparer de ce produit pour en faire un instrument de 


marketing pour la cigarette tabac, qui est le cœur de leur commerce. Nous ne proposons 


cependant pas de changement à l’avant-projet de loi, qui assimile la cigarette électronique à la 


cigarette standard, avec en tout cas les dispositions suivantes : l’interdiction de toute forme de 


publicité, de promotion ou de parrainage pour ce produit (qui peut servir de « leurre » pour la 


cigarette dans les publicités) ; l’interdiction de fumer dans les lieux publics doit être étendue à la 


cigarette électronique ; le produit doit être taxé pour financer la recherche ; et des cigarettes 


électronique servant au sevrage devraient être contrôlées et distribuées de la même façon que les 


autres produits de substitution nicotinique. 


Prise de position article par article 


Art. 1 Objet et but 
Nous proposons d’ajouter une lettre c. sous l’al. 2 rédigée ainsi : « de protéger la politique de 


santé publique contre toute ingérence de l’industrie du tabac ». 


Justification : Voir plus haut. Le retard de la Suisse en matière de protection de sa population 


contre le tabagisme s’explique en grande partie par la forte présence de l’industrie du tabac dans 


notre pays (deux des trois plus grandes multinationales ont élu notre pays comme leur sanctuaire 


mondial) et par sa capacité d’influencer les décisions politiques du pays, en particuliers celles 


concernant la santé publique et la prévention, notamment la lutte contre le tabagisme. Les 







 


OxyRomandie -  2, rue de la Fonta ine CH-1204 Genève 


www.oxyromandie.ch -  CCP 17-729996-9  


politiques de prévention du tabagisme sont vouées à l’échec et sont condamnées à ne servir que 


de faire-valoir. Elles auront pour but de créer l’illusion d’un politique de prévention, tant que les 


compagnies de tabac et leurs alliés conserveront leur capacité actuelle d’influencer les décisions 


politiques et ceux qui les prennent, tant au niveau fédéral que cantonal. 


L’article 5.3 de la CCLAT traite explicitement de cette question de l’ingérence de l’industrie du 


tabac dans les politiques de santé publique : « En définissant et en appliquant leurs politiques de 


santé publique en matière de lutte antitabac, les Parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas 


influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, conformément à la législation 


nationale. » La question soulevée par cet article est si cruciale que des directives ont été élaborées 


spécialement pour aider les Parties à remplir leurs obligations émanant de ce seul article. 


Un pays comme le Sénégal, dans la nouvelle Loi relative à la fabrication, au conditionnement, à 


l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac (Loi N° 12/2014), lui a donné la première place. En 


effet, l’art. 1 de cette loi dit : « L’État s’interdit toute ingérence de l’industrie du tabac dans les 


politiques nationales de santé. » Nous proposons aussi qu’un article similaire soit inscrit dans la 


LPTab. 


Art. 3 Définitions 
Nous proposons l’adoption des définitions utilisées par la CCLAT. Ainsi, la définition 3.1d doit 


être remplacée par : « parrainage pour le tabac : toute forme de contribution à tout 


événement, activité ou personne, ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de 


promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l’usage du tabac. » 


Nous proposons d’ajouter une définition pour le terme « publicité », reprenant celle contenue 


dans la CCLAT : « publicité en faveur du tabac et promotion du tabac : toute forme de 


communication, recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou effet 


vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l’usage 


du tabac. » (Art. 3.1c). 


Justification : Ces définitions constituent la norme internationale. Dans la mesure où le Conseil 


fédéral déclare son intention de soumettre la CCLAT à ratification, autant adopter d’emblée une 


terminologie cohérente avec ce traité.  


Section 2 Principes 
Nous proposons d’ajouter l’article suivant avant l’article 4 (qui deviendrait l’article 5 et ainsi de 


suite) : 


Art. 4 Protection contre l’ingérence de l’industrie du tabac 


Le Conseil fédéral prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la politique de santé 


publique, et en particulier l’application de la présente loi, contre l’ingérence de l’industrie 


du tabac. 


Justification : Voir plus haut 


Art. 6 
L’al. 1 de l’article 6 ne convient pas. La notion de produit nocif auquel le consommateur « ne 


s’attend pas » n’est pas acceptable à un double titre. Il reporte la responsabilité sur le 


consommateur (en déplaçant la discussion de la notion de nocivité vers celle de l’ « attente du 


consommateur »). Il permet à l’industrie du tabac ce formidable échappatoire : le consommateur 


s’attendait à ce que ce produit soit nocif, c’est donc lui qui est entièrement responsable de ce qui 


lui arrive s’il est tombé malade. D’autre part, un produit du tabac contient des milliers 
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d’ingrédients, aux noms plus barbares les uns que les autres. Imagine-t-on un fumeur moyen dire 


« Je m’attendais à ce que ma cigarette contienne du 5,7-Dihydro-2-Methylthieno(3,4-D) 


Pyrimidine, par contre je suis surpris qu’elle contienne du 1-Methyl-3Methoxy-4-


Isopropylbenzene ! » C’est naturellement absurde et surréaliste. Cet alinéa est à retravailler. 


L’OFSP doit assumer sa responsabilité et fixer les règles concernant les ingrédients. 


Nous proposons d’ajouter à la fin de l’al. 3, let. b : « ou augmentent leur attrait auprès des 


mineurs ». 


Justification : Les fabricants ajoutent souvent des ingrédients aux produits du tabac qui évoquent 


des friandises (chocolat, vanille, barbe-à-papa) et attirent particulièrement les enfants et les 


adolescents. Cela crée une association entre ces friandises et le tabac, ce dernier devenant une 


friandise parmi d’autres. 


Articles 13-17  
Les articles 13 à 17 doivent être supprimés et remplacés par un article unique :  


Art. 13 


La publicité pour le tabac, la promotion en faveur du tabac et le parrainage pour le tabac 


sont illicites. 


Justification : Comme nous l’avons expliqué plus haut, le marketing du tabac prend à l’heure 


actuelle de multiples formes nouvelles et il est impossible de faire l’inventaire dans une loi de 


tous les moyens publicitaires qui tomberaient sous le coup d’une interdiction sans laisser des 


trous béants dans lesquels l’industrie du tabac pourrait s’engouffrer pour compenser les 


restrictions qui leur seraient imposées. La loi doit donc prononcer le principe général qui permet 


d’éviter ce genre de situation.  


L’avant-projet présente des interdictions qui semblent choisies « à la carte », sans logique 


apparente, et sans qu’il soit possible d’établir un lien entre ces choix et l’objectif déclaré de la loi 


de réduction de la consommation des produits du tabac. On est dans l’arbitraire et le kafkaien. 


Par exemple, le parrainage des événements se déroulant en Suisse ne serait interdit que s’ils 


déploient des effets transfrontières. Le Conseil fédéral semble donc plus préoccupé par la 


protection de la santé des personnes résidant hors de Suisse que de celle des habitants de notre 


pays.  Le caractère arbitraire d’une telle division ne manquera pas d’être soulevé par les 


organisateurs des festivals visés par l’interdiction, qui pourront invoquer l’inaptitude de la 


mesure ainsi qu’une violation du principe de l’équité. On ne comprend non plus pas pourquoi les 


objets usuels qui ont un rapport avec le tabac pourraient librement servir de support publicitaire. 


Et par quel tour de passe-passe les mailings massifs envoyés par les cigarettiers pour vanter les 


mérites de leurs produits cesseraient d’être de la publicité. Tout cela est incompréhensible et 


totalement incohérent. 


La loi doit exprimer clairement le principe mis en œuvre et doit avoir un lien évident avec le but 


poursuivi, en l’occurrence la protection contre le tabagisme. C’est seulement en adoptant une loi 


globale telle que celle dont nous venons de proposer le texte que ces exigences pourront être 


satisfaites et que l’interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage pourra remplir le 


critère de l’aptitude et donc satisfaire le principe de la proportionnalité. 


Le texte que nous proposons a aussi l’avantage d’être compatible avec les exigences de la 


CCLAT. 


Ce texte n’est pas radical. Il s’inspire de la loi sur les produits pharmaceutiques qui déclare 


illicite la publicité destinée au public pour les médicaments qui ne peuvent être remis que sur 


ordonnance (art. 32, al. 1, let. a), sans aucune autre précision et qui semble bien acceptée et bien 


appliquée. Il serait incohérent de s’opposer à l’interdiction de la publicité, de la promotion et du 
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parrainage pour le tabac, un produit qui provoque la mort d’un consommateur régulier sur deux, 


tout en acceptant une interdiction tout aussi radicale pour des produits qui ont une vocation 


thérapeutique. 


Avec une telle loi il est inutile de donner aux cantons la possibilité d’imposer des restrictions 


supplémentaires puisque la loi fédérale serait alors exhaustive. 


Article 18  
Nous proposons de supprimer l’al. 4 de l’art. 18. A la place nous proposons d’ajouter un article 


qui se rapporte à la question de la prolifération des points de vente des produits du tabac en 


Suisse : 


Art. 14 Distribution des produits du tabac 


1. Le Conseil fédéral prend des mesures pour encadrer la distribution des produits du 


tabac et limiter la prolifération des points de vente. 


2. La vente de produits du tabac au moyen de distributeurs automatiques est illicite. 


Justification : La multiplication déraisonnée des points de vente de tabac en Suisse exerce une 


pression considérable de l’offre sur le public. Selon un expert de la branche de la distribution, il 


y a en Suisse 35'000 points de vente pour le tabac. Par comparaison, en France, un pays 8 fois 


plus peuplé que la Suisse, n’en dénombre que 27'000. La densité des points de vente en Suisse 


est donc dix fois supérieure à celle de notre voisin français. C’est beaucoup trop. A elle seule, 


cette présence massive du tabac sur les points de vente a un caractère incitatif sur la population et 


constitue un obstacle à l’objectif de réduction de la consommation des produits du tabac que se 


fixe la LPTab. L’article proposé vise à corriger cette situation. 


Article 21  
L’art. 21 devient superflu avec le nouvel art. 13 proposé ci-dessus. Il doit être supprimé. 


Article 32 
Nous proposons de supprimer l’al. 2 de l’art. 32. 


Justification : Dans la mesure où l’enjeu est ici la protection de la santé publique, l’indulgence 


vis-à-vis des violations de la présente loi n’est pas de mise d’autant plus que nous avons affaire à 


des compagnies extrêmement puissantes qui sont en général récidivistes. D’autre part, la 


possibilité offerte aux responsables politiques ou gouvernementaux de déclarer « peu grave » une 


infraction ouvre la porte toute grande aux compromissions et aux interprétations abusives, 


lorsque l’on sait que le contrevenant sera dans la plupart des cas directement lié aux compagnies 


multinationales du tabac qui ont les moyens de faire pression de façon gigantesque pour que la 


loi ne soit pas appliquée. 


Conclusion 
OxyRomandie rappelle que le tabac provoque en Suisse la mort de plus de 9'200 personnes 


chaque année. Chacune de ces personnes perd en moyenne 20 années de vie pleine (années 


d’incapacité liée à la maladie provoquée par le tabagisme plus années de vie perdues à cause 


d’un décès prématuré). Cela fait annuellement 180'000 années de vie sacrifiées sur l’autel du 


tabac et de son industrie.  


Pour maintenir son commerce, l’industrie du tabac a besoin de remplacer les fumeurs qu’elle 


perd chaque année par de nouveaux fumeurs, qu’elle recrute pour l’essentiel (80%) chez les 
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adolescents. Bon an, mal an, cette industrie réussit à séduire quelque 30'000 mineurs, qu’elle fait 


tomber dans le piège de l’addiction nicotinique. Parmi ces mineurs, la moitié n’arrivera pas à se 


libérer de l’addiction au tabac et restera fumeur à vie et un sur deux de ces derniers mourra 


prématurément à cause de son tabagisme. 


Cette tragédie du tabac n’est pas une fatalité, bien au contraire. Les méthodes pour y faire face 


sont maintenant largement connues et leur efficacité est prouvée – elles sont consignées dans la 


Convention-cadre de l’OMS. Les pays ayant mis en œuvre de façon stricte les mesures 


préconisées par la CCLAT, tels que l’Australie, le Canada, la Norvège, le Royaume Unis, la 


Turquie et l’Uruguay, la Norvège, ont réussi à faire chuter de façon spectaculaire le tabagisme 


dans leur pays, entraînant une diminution importante de la mortalité et de la morbidité liées à ce 


fléau.  


L’expérience montre qu’il n’est nul besoin d’une formule magique pour arriver à un tel résultat, 


ni de dépenser des sommes gigantesques. Il suffit d’une approche extrêmement simple qui est le 


dénominateur commun de tous ces succès : partout où les États ont réussi à faire baisser le 


tabagisme, cela a été l’expression d’une volonté politique affirmée, exercée par des responsables 


politiques de conviction et motivés par le seul intérêt public. 


Les Conseil fédéral et les décideurs politiques helvétiques en adoptant une ligne molle, 


dépourvue de vision et de conviction, qui fait de toute évidence le jeu de l’industrie du tabac, 


prennent une lourde responsabilité.  


Confrontés à la tragédie du tabagisme et ayant toutes les connaissances nécessaires pour la 


juguler, l’inaction – ou, ce qui est même pire, l’action programmée pour être inefficace – est 


coupable. 


 La LPTab offre une chance unique de sortir de cette impasse. OxyRomandie émet le souhait que 


le Conseil fédéral et nos élus sauront la saisir.  


Avec nos salutations les meilleures, 


 


 


Pascal Diethelm, président 
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Nom / société / organisation   : OxyRomandie 


 


 


Abréviation de la société / de l'organisation :       


 


 


Adresse   : 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève 


 


 


Personne de référence   : Pascal Diethelm, président 


 


 


Téléphone   : 079 507 98 02 


 


 


Courriel   : diethelm@oxyromandie.ch 


 


 


Date   : 12.09.2014 


 


 


Remarques importantes : 
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1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 
document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 


 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


      Manque de vision et de conviction : 


      
Nous regrettons vivement que l’avant-projet révèle un manque patent de vision et de conviction. Quand bien même ses auteurs citent les 
statistiques de la mortalité provoquée par le tabagisme en Suisse (9'200 décès étant chaque année imputables au tabac) et reconnaissent 
explicitement que « la consommation de tabac représente ainsi la première cause évitable de décès en Suisse », ils ne semblent pas avoir pris 
toute la mesure de ce que cela signifie, de l’énorme importance des drames humains qui se cachent derrière ces chiffres, et de l'urgence sanitaire 
qui résulte de ce problème fondamental de santé publique. Depuis le 25 juin 2004, date de la signature par la Suisse de la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) - qu’elle n’a toujours pas à ce jour ratifiée - le tabagisme a causé la mort prématurée de plus de 93'000 
personnes dans notre pays. Chacun de ces décès a été précédé d’une longue et douloureuse maladie, génératrice de grandes souffrances pour le 
malade et son entourage. Tous ces décès sont évitables. Aucun n’est désiré. 


      Un mauvais compromis : 


      
Le Conseil fédéral semble traumatisé par l’échec des initiatives dites « jumelles » de 1993. Sa position par rapport à la lutte antitabac et à 
l’interdiction de la publicité pour le tabac, qui en est l’une des mesures centrales de cet avant-projet, s’est crispée et il semble apeuré à l’idée de 
revivre cette historique défaite de la santé publique. Face à l’urgence sanitaire à laquelle notre pays est confronté, et à la situation de plus en plus 
inexplicable d’une Suisse restant le seul pays de la région EURO de l’OMS à n’avoir pas ratifié la CCLAT, il a accouché d’un mauvais compromis, 
qui réussira seulement à rallier tout le monde contre lui. 


      Un compromis est impossible : 
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 Lors de la présentation de l’avant-projet, Monsieur Alain Berset a souligné que le Conseil fédéral 
avait opté pour un « compromis ». Un tel compromis est en la matière impossible sans tomber 
dans la compromission. En septembre 2011, à New York, la Suisse a adopté, avec l’ensemble de 
la communauté internationale des Nations Unies, la Déclaration politique de la Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 
(document A/66/L.1), dont le point 38 reconnaît qu’ « il existe un conflit d’intérêts fondamental 
entre l’industrie du tabac et la santé publique ». Les directives pour l’application de l’article 5.3 de 
la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Protection des politiques de santé publique 
en matière de lutte antitabac face aux intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac) 
énoncent le « principe directeur » suivant : « Principe 1 : Il y a un conflit fondamental et 
inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé publique ». Il n’est donc 
pas possible de vouloir concilier les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé  publique. 
Vouloir arriver à un tel compromis est un leurre : c’est aussi tomber dans le type d’arrangement 
boiteux parfaitement illustré par le dessin ci-contre de Patrick Chappatte (Légende : « Nous 
avons trouvé un bon compromis entre ceux qui défendent les droits de l’homme et ceux qui les 
violent »). Le Conseil fédéral et nos parlementaires doivent choisir : soit ils optent pour la défense des intérêts des compagnies de tabac et 
abandonnent toute prétention à vouloir protéger la santé publique, soit au contraire ils optent pour la protection de la santé publique. Cela ne peut 
pas se faire sans s’opposer aux intérêts de l’industrie du tabac. C’est aussi une exigence de clarté vis-à-vis des citoyens : nos élus ne peuvent pas 
prétendre défendre la santé publique tout en adoptant une loi qui fait exactement le contraire. 


 Une conception dépassée : 


      
Ajoutons qu’avec le présent avant-projet de loi, le Conseil fédéral exprime une conception de la publicité et du marketing totalement dépassée. Il 
semble avoir été hermétique aux changements énormes qui se sont produits dans ce domaine au cours des dix dernières années et reste figé sur 
une conception de la publicité telle qu’on l’avait lors du débat sur les initiatives jumelles.  Pour donner une idée des nouvelles méthodes 
publicitaires, citons un texte trouvé sur le site d’une agence suisse de marketing : 


Es steht in jedem Marketinglehrbuch geschrieben: Die Bedeutung von Marketing und Kommunikation für den Unternehmenserfolg ist in den 
letzten 10 Jahren deutlich gestiegen. (…) Die Herausforderung ist es dabei, den Konsumenten direkt bei seinen Bedürfnissen abzuholen. 
Nicht von Ungefähr sind in den Marketingetagen interaktiver Dialog und zielgruppenorientierte Kommunikation die Schlagwörter der Stunde. 
Und genau hier setzt Below the Line-Marketing ein: 


 «Mittels unkonventioneller Kommunikationswege und -massnahmen wird versucht, die Zielgruppen direkt und persönlich anzusprechen. 
Below the Line-Kommunikation versucht, von den Konsumenten nicht immer direkt als Werbemassnahmen wahrgenommen zu werden. 
Below the Line-Kommunikation umfasst Promotion-Teams, Event Marketing, Sponsoring, Aktionen am Point of Sale, Product Placement, 
Direct Marketing, Verkaufsförderung, Public Relations, Messen oder (…) Viral Marketing, Sensation Marketing, Guerilla Marketing, Buzz 
Marketing, Ambush Marketing, Ambient Medien. » 


(Cité dans Below the Line-Marketing – Schlagwort, Konzept oder gelebte Strategie? Eine Studie zu Below the Line-Marketing durchgeführt vom 
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Marktforschungsinstitut GfK Switzerland AGi im Auftrag von Compresso AG) 


Voir: http://compresso.ch/wp-content/uploads/2012/09/2013_Compresso_Auswertung_GfK-Studie.pdf 


      Prépondérance donnée aux intérêts de l’industrie du tabac 


      Force est de constater que, malgré le but déclaré de réduire la consommation des produits du tabac, cet avant-projet vise surtout à protéger les 
intérêts économiques particuliers de l'industrie cigarettière, ce qui ne peut être réalisé qu’au détriment des intérêts de la santé publique. La loi 
proposée ressemble à ce que les industriels du tabac appellent une « loi de préemption », c’est-à-dire une loi inefficace dont le mérite essentiel, à 
leurs yeux, est de bloquer l’adoption d’une bonne loi. D’autre part, le Conseil fédéral occulte les conséquences socio-économiques désastreuses du 
tabac en Suisse, faisant l’impasse sur son coût social de 10 milliards de francs par année. 


      Inaptitude du projet : 


      
L’avant-projet de loi est rédigé de telle sorte que l'on peut prédire avec certitude qu'il sera inapte à atteindre l'objectif de réduction du nombre de 
consommateurs. Il va au contraire permettre à l'industrie du tabac d'étendre et de perfectionner ses nouvelles méthodes de marketing qui sont déjà 
en train de remplacer les méthodes publicitaires traditionnelles sur le déclin. Le projet de loi ne fera qu'accélérer un mouvement inéluctable, rendant 
ainsi un grand service aux compagnies cigarettières, qui pourront concentrer leurs budgets publicitaires sur ces nouvelles formes de marketing, 
beaucoup plus efficaces et qui ne seront soumises à aucune restriction. 


Le principe de proportionnalité requiert qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés. Or, comme le Conseil fédéral l’admet 
d’ailleurs, l'interdiction de la publicité prévue dans l’avant-projet n'est que très partielle et aura, au mieux, une efficacité extrêmement réduite. On 
peut même prédire qu’elle sera contre-productive : l'industrie du tabac n’aura aucune difficulté ni aucune hésitation à en exploiter les faiblesses pour 
relancer ainsi la consommation de son produit, surtout chez les jeunes. Le Conseil fédéral indique son intention d’engager le processus de 
ratification de la CCLAT dès que la loi est adoptée. Les directives sur l'application de l'article 13 de la CCLAT précisent que « Pour être efficace, 
une interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage devrait, comme l’ont reconnu les Parties à la Convention dans 
les articles 13.1 et 13.2, être globale et s’appliquer à toute forme de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac. » 


      Clairement, l’avant-projet ne remplit pas cette condition cruciale et ne satisfait donc pas le critère de l'aptitude permettant de limiter la 
liberté économique. 


      Exemple de Lausanne : 


      L’inaptitude de l’interdiction partielle de la publicité est d’ailleurs mise en évidence par un exemple fourni par PS Publicité Suisse. Dans sa prise de 
position, cette association professionnelle cite un « simple » travail de maturité dans lequel il est démontré que les élèves lausannois fument 
beaucoup plus que les élèves de l’École cantonale de Schaffhouse, et ce malgré le fait que l’affichage publicitaire pour le tabac est interdit dans le 
canton de Vaud, ce qui n’est pas le cas à Schaffhouse. Même si ce travail n’a pas une grande valeur probatoire, il n’en est pas moins indicatif d’une 
réalité : les interdictions partielles n’ont pas d’effet. L’industrie du tabac a des moyens de faire passer ses messages publicitaires de façon 
beaucoup plus efficace que par l’affichage, comme le montre les résultats de l’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac en 
Suisse romande, 2013-2014, du CIPRET-Vaud. Et elle ne s’en prive pas, surtout à Lausanne, ville qui héberge le siège mondial de la multinationale 



http://compresso.ch/wp-content/uploads/2012/09/2013_Compresso_Auswertung_GfK-Studie.pdf
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du tabac Philip Morris. Les jeunes lausannois sont fortement exposés à cette publicité multiforme et souvent subliminale qui se trouve de façon 
dense sur ses « itinéraires du quotidien », envahissant notamment les lieux festifs qu’ils fréquentent assidûment. Il n’est donc pas surprenant que 
cette jeunesse fume plus que les élèves schaffhousois. 


      
Ne satisfaisant pas le critère de l’aptitude, l’avant-projet de loi s’expose donc à l’objection de non-respect de la proportionnalité. 


      Seule une interdiction globale satisfait le critère d’aptitude : 


      
Par contre, l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage pour les produits du tabac, au sens de l’article 13 de la CCLAT, a 
quant à elle, a largement démontré son aptitude à atteindre le but visé. Le traité international de l’OMS, signé par la Suisse et ratifié à ce jour par 
178 États et l’UE, est clair à ce sujet : « Les Parties reconnaissent que l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage réduira 
la consommation des produits du tabac. » (CCLAT, article 13.1). Les directives sur l’application de cet article 13 sont elles aussi sans ambiguïté, en 
énonçant les deux principes fondamentaux suivants : « Il est acquis que la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage accroissent 
l’usage du tabac et que des interdictions globales de la publicité, de la promotion et du parrainage le diminuent. » (CCLAT, Directives art. 13, 3a) et 
« Pour être efficace, une interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage devrait, comme l’ont reconnu les Parties à 
la Convention dans les articles 13.1 et 13.2, être globale et s’appliquer à toute forme de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage 
du tabac. » (CCLAT, Directives art. 13, 3b) 


Les études scientifiques démontrent l’efficacité d’une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage, et 
nous renvoyons au site de l’OFSP qui en cite quelques-unes. 


      L’exemple de la France : 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 


 


8 


 


      
Evin a instauré une interdiction stricte de la publicité et du parrainage, 
anticipant en cela les exigences de l’article 13 de la CCLAT. L’effet a été 
spectaculaire : la progression de la consommation de tabac a non 
seulement été stoppée net, mais elle a fortement chuté, amorçant une 
tendance de décroissance du tabagisme en France qui se continue 
jusqu’à aujourd’hui, avec une baisse spectaculaire lors de la mise en 
œuvre du Plan cancer par le président Chirac en 2002, et – hélas – 
avec deux périodes de stabilisation, chacune associée à des 
concessions faites par les décideurs politiques à l’industrie du tabac. 
(Braillon A, Mereau AS et Dubois G. Politique de lutte contre le 
tabagisme en France: De la guerre au compromis et à la collaboration ; 
http://braillon.net/alain/rltabac.pdf) 


Le cas de la France montre parfaitement l’effet positif pour la santé 
publique d’une interdiction globale de la publicité et du parrainage pour 
le tabac, et illustre aussi clairement l’impact des décisions politiques sur 
la consommation de tabac : lorsqu’il y a une bonne politique de lutte 
antitabac, accompagnée d’une réelle volonté politique de la mettre en 
œuvre, la consommation de tabac diminue ; lorsque cette volonté fait 
défaut, la consommation stagne et peut même repartir à la hausse. 


       Discrimination économique : 


      
De plus, dans sa version actuelle, l’avant-projet crée une discrimination économique entre les différentes sociétés du secteur publicitaire suisse, 
favorisant arbitrairement les compagnies spécialisées dans la publicité de type « below-the-line » (BTL) au détriment des compagnies fournissant 
des services publicitaires traditionnels (« above-the-line », ATL) telles que les sociétés d'affichage et les titres de la presse papier. Des sociétés 
comme Compresso AG, spécialisées dans la prestation de services de marketing BTL (promotion, relations publiques, marketing par Internet, 
« scene marketing », marketing événementiel) seraient indûment favorisées par rapport à des sociétés telles que la Société Générale d’Affichage 
(APG/SGA) ou Publicitas. Un but d’intérêt public, comme celui visé par l’avant-projet, ne saurait justifier une telle discrimination économique. 
L’avant-projet s’expose donc à être contesté aussi de ce point de vue.  


      L’avant-projet n’est pas compatible avec la CCLAT : 


      
Le Conseil fédéral se trompe – et nous trompe - lorsqu’il prétend que le présent avant-projet de loi est « en particulier compatible avec les 
exigences découlant de la CCLAT ». Ce n’est clairement pas le cas. L’article 13 de la CCLAT requiert « une interdiction globale de toute publicité en 
faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac ». Si une Partie à ce traité est « dans l’incapacité d’instaurer une interdiction 
globale du fait de sa constitution ou de ses principes constitutionnels », elle peut mettre en place des restrictions moins contraignantes en la 
matière.  


La Suisse ne peut pas invoquer une telle exception car rien dans sa constitution ne l’empêche de mettre strictement en œuvre cet article 13 – 
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preuve en est la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) qui déclare illicite la publicité destinée au public pour les 
médicaments qui ne peuvent être remis que sur ordonnance (art. 32, 2a) et autorise le Conseil fédéral à interdire la publicité de certains 
médicaments pour protéger la santé (art. 31).  D’ailleurs les auteurs du présent avant-projet admettent implicitement que leur texte n’est pas limité 
par des exigences constitutionnelles, car ils prévoient que « les cantons peuvent imposer des restrictions supplémentaires ».  


L’avant-projet est donc incompatible avec la CCLAT, car il ne satisfait pas en particulier les obligations issues de son article 13. Cela n’empêchera 
pas la Suisse de ratifier la CCLAT, mais, si la LPTab était adopté dans son état actuel, elle ne pourra en aucun cas prétendre que sa législation 
sera en conformité avec ce traité. Notre pays aura cinq années pour régulariser sa situation (CCLAT, art. 13.4, let. e). 


      Influence de l’industrie du tabac : 


      
L’industrie du tabac est extrêmement présente en Suisse. Deux des trois plus grandes multinationales du tabac ont leur siège mondial dans notre 
pays : Philip Morris International (PMI) à Lausanne et Japan Tobaco International (JTI) à Genève. British American Tobacco (BAT), PMI et JTI 
conservent aussi des usines en Suisse (peut-être pour pas très longtemps, car ces compagnies ont tendance à délocaliser la fabrication dans des 
pays où la main d’œuvre est moins coûteuse qu’en Suisse – ainsi l’usine BAT de Boncourt voit chaque année son personnel se réduire comme 
peau de chagrin). Pas moins de 18 sociétés sont enregistrées au registre suisse du commerce par Philip Morris, et sept pour BAT. BAT 
International, la société qui s’occupe d’alimenter la planète en cigarettes « duty not paid », a son siège social à Zoug. Bien que ses relations avec la 
multinationale britannique soient plutôt opaques, la société Oettinger Davidoff agit comme la filiale suisse  de la société Imperial Tobacco Group 
Plc., défendant notamment sa marque phare de cigarettes Davidoff. 


Les compagnies cigarettières se présentent comme des acteurs économiques essentiels dans les cantons où elles sont  implantées, mettant en 
avant les emplois qu’elles créent et les revenus fiscaux qu’elles engendrent – sans hésiter à gonfler énormément les chiffres. Les décideurs 
politiques locaux sont fortement impressionnés par un tel discours. On a 
vu des politiciens neuchâtelois – socialistes ! – défendre Philip Morris 
en disant que cette compagnie était le « poumon économique » de leur 
canton et monter à Berne pour faire du lobbying en faveur de la 
multinationale. Les autorités locales sont intimidées par le poids 
économique et financier de ces compagnies géantes et leur concèdent 
souvent des avantages énormes. Par exemple, le Conseil d’État 
genevois a accordé à la multinationale JTI un terrain au cœur de la 
Genève internationale pour la construction de son siège mondial, 
défigurant ainsi définitivement ce quartier à vocation diplomatique et 
humanitaire. 


Les compagnies de tabac ont créé un vaste réseau d’alliés dans les 
milieux économiques et politiques, formant une véritable « coalition pro-
tabac ». Cette coalition a été initialement mise en place pendant la 
campagne contre les initiatives jumelles en 1993, qui a été pilotée en 
sous-main par les cigarettiers, et qui reste en place à l’heure actuelle. 
(Voir image ci-jointe expliquant les raisons de la victoire de l’industrie du 
tabac lors du vote des initiatives jumelles.) Elle sert de courroie de 
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transmission à la propagande de l’industrie et même peut servir pour son lobbying à l’étranger (par exemple, Économie Suisse est intervenue 
directement en Australie pour le compte de Philip Morris lors de la consultation sur l’introduction du paquet de cigarette standardisé). Cette coalition 
exerce une forte influence sur le parlement suisse, dont beaucoup de membres sont en fait les représentants, occupant de facto la position de 
« lobbyistes élus » de l’industrie du tabac. 


L’intense parrainage des activités culturelles et des festivals de musique par les compagnies de tabac a permis à ces dernières de se constituer des 
alliés fidèles au sein des conseils d’administration de ces événements, alliés qui souvent occupent des positions de responsabilité politique. Par 
exemple, le parrainage du Paléo Festival a transformé le syndic de la ville de Nyon en un soutien inconditionnel de Philip Morris. 


Cette influence se ressent directement au niveau du parlement, où l’adoption d’une loi antitabac qui serait alignée sur les prescriptions de la CCLAT 
est devenue quasiment utopique. Rien ne sera possible en Suisse tant que l’industrie du tabac pourra continuer de s’ingérer sans entraves dans la 
politique de santé publique de ce pays. Il est donc essentiel que la LPTab comporte un article qui protège la politique de santé publique de 
l’ingérence de l’industrie du tabac, ce qui permettrait de mettre en place les mesures préconisées par les Directives de la CCLAT sur l’application de 
l’article 5.3. 


 


      Cigarette électronique : 


      Nous assistons à l’émergence d’un marché de la nicotine, un insecticide fortement toxique et addictogène. Nous ne connaissons que très peu de 
choses sur les méfaits à long terme de ce produit. OxyRomandie doute qu’une personne puisse absorber chaque jour pendant 20 ou 30 ans des 
quantités importantes de nicotine sans que cela ait d’effet néfaste sur son organisme, même si cet effet est vraisemblablement moindre que celui 
produit par la consommation de cigarettes sur une même durée. Le principe de précaution est donc de rigueur. Des études ont commencé à révéler 
certains effets nocifs de la cigarette électroniques, qui sont résumés dans un récent rapport de l’OMS. Les Parties de la CCLAT vont discuter en 
octobre 2014 d’une approche commune concernant la cigarette dite électronique. Il serait préférable d’attendre d’y voir un peu plus clair avant de 
fixer le statut de ce produit dans la loi. En attendant, il est impératif d’empêcher les compagnies de tabac de s’emparer de ce produit pour en faire 
un instrument de marketing pour la cigarette tabac, qui est le cœur de leur commerce. Nous ne proposons cependant pas de changement à l’avant-
projet de loi, qui assimile la cigarette électronique à la cigarette standard, avec en tout cas les dispositions suivantes : l’interdiction de toute forme 
de publicité, de promotion ou de parrainage pour ce produit (qui peut servir de « leurre » pour la cigarette dans les publicités) ; l’interdiction de fumer 
dans les lieux publics doit être étendue à la cigarette électronique ; le produit doit être taxé pour financer la recherche ; et des cigarettes 
électronique servant au sevrage devraient être contrôlées et distribuées de la même façon que les autres produits de substitution nicotinique. 


 Conclusion : 


 
OxyRomandie rappelle que le tabac provoque en Suisse la mort de plus de 9'200 personnes chaque année. Chacune de ces personnes perd en 
moyenne 20 années de vie pleine (années d’incapacité liée à la maladie provoquée par le tabagisme plus années de vie perdues à cause d’un 
décès prématuré). Cela fait annuellement 180'000 années de vie sacrifiées sur l’autel du tabac et de son industrie.  


Pour maintenir son commerce, l’industrie du tabac a besoin de remplacer les fumeurs qu’elle perd chaque année par de nouveaux fumeurs, qu’elle 
recrute pour l’essentiel (80%) chez les adolescents. Bon an, mal an, cette industrie réussit à séduire quelque 30'000 mineurs, qu’elle fait tomber 
dans le piège de l’addiction nicotinique. Parmi ces mineurs, la moitié n’arrivera pas à se libérer de l’addiction au tabac et restera fumeur à vie et un 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 


 


11 


 


sur deux de ces derniers mourra prématurément à cause de son tabagisme. 


Cette tragédie du tabac n’est pas une fatalité, bien au contraire. Les méthodes pour y faire face sont maintenant largement connues et leur efficacité 
est prouvée – elles sont consignées dans la Convention-cadre de l’OMS. Les pays ayant mis en œuvre de façon stricte les mesures préconisées 
par la CCLAT, tels que l’Australie, le Canada, la Norvège, le Royaume Unis, la Turquie et l’Uruguay, la Norvège, ont réussi à faire chuter de façon 
spectaculaire le tabagisme dans leur pays, entraînant une diminution importante de la mortalité et de la morbidité liées à ce fléau.  


L’expérience montre qu’il n’est nul besoin d’une formule magique pour arriver à un tel résultat, ni de dépenser des sommes gigantesques. Il suffit 
d’une approche extrêmement simple qui est le dénominateur commun de tous ces succès : partout où les États ont réussi à faire baisser le 
tabagisme, cela a été l’expression d’une volonté politique affirmée, exercée par des responsables politiques de conviction et motivés par le seul 
intérêt public. 


Les Conseil fédéral et les décideurs politiques helvétiques en adoptant une ligne molle, dépourvue de vision et de conviction, qui fait de toute 
évidence le jeu de l’industrie du tabac, prennent une lourde responsabilité.  


Confrontés à la tragédie du tabagisme et ayant toutes les connaissances nécessaires pour la juguler, l’inaction – ou, ce qui est même pire, l’action 
programmée pour être inefficace – est coupable.  


La LPTab offre une chance unique de sortir de cette impasse. OxyRomandie émet le souhait que le Conseil fédéral et nos élus sauront la saisir. 
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


      
1 2       


Nous proposons d’ajouter une lettre c. sous l’al. 2 rédigée ainsi : « de protéger la politique de santé publique 
contre toute ingérence de l’industrie du tabac ». 


Justification : Voir plus haut. Le retard de la Suisse en matière de protection de sa population contre le tabagisme 
s’explique en grande partie par la forte présence de l’industrie du tabac dans notre pays (deux des trois plus grandes 
multinationales ont élu notre pays comme leur sanctuaire mondial) et par sa capacité d’influencer les décisions 
politiques du pays, en particuliers celles concernant la santé publique et la prévention, notamment la lutte contre le 
tabagisme. Les politiques de prévention du tabagisme sont vouées à l’échec et sont condamnées à ne servir que de 
faire-valoir. Elles auront pour but de créer l’illusion d’un politique de prévention, tant que les compagnies de tabac et 
leurs alliés conserveront leur capacité actuelle d’influencer les décisions politiques et ceux qui les prennent, tant au 
niveau fédéral que cantonal. 


L’article 5.3 de la CCLAT traite explicitement de cette question de l’ingérence de l’industrie du tabac dans les 
politiques de santé publique : « En définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte 
antitabac, les Parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres 
de l’industrie du tabac, conformément à la législation nationale. » La question soulevée par cet article est si cruciale 
que des directives ont été élaborées spécialement pour aider les Parties à remplir leurs obligations émanant de ce 
seul article. 


Un pays comme le Sénégal, dans la nouvelle Loi relative à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à la 
vente et à l’usage du tabac (Loi N° 12/2014), lui a donné la première place. En effet, l’art. 1 de cette loi dit : « L’État 
s’interdit toute ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques nationales de santé. » Nous proposons aussi qu’un 
article similaire soit inscrit dans la LPTab. 


      
3 1       


Nous proposons l’adoption des définitions utilisées par la CCLAT. Ainsi, la définition 3.1d doit être remplacée par : 
« parrainage pour le tabac : toute forme de contribution à tout événement, activité ou personne, ayant pour 
but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l’usage 
du tabac. » 


Nous proposons d’ajouter une définition pour le terme « publicité », reprenant celle contenue dans la CCLAT : 
« publicité en faveur du tabac et promotion du tabac : toute forme de communication, recommandation ou 
action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement 
un produit du tabac ou l’usage du tabac. » (Art. 3.1c). 


Justification : Ces définitions constituent la norme internationale. Dans la mesure où le Conseil fédéral déclare son 
intention de soumettre la CCLAT à ratification, autant adopter d’emblée une terminologie cohérente avec ce traité. 
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4             


Nous proposons d’ajouter l’article suivant avant l’article 4 (qui deviendrait l’article 5 et ainsi de suite) : 


Art. 4 Protection contre l’ingérence de l’industrie du tabac 


Le Conseil fédéral prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la politique de santé publique, et en 
particulier l’application de la présente loi, contre l’ingérence de l’industrie du tabac. 


Justification : Voir plus haut. 


      
6 1       


L’al. 1 de l’article 6 ne convient pas. La notion de produit nocif auquel le consommateur « ne s’attend pas » n’est pas 
acceptable à un double titre. Il reporte la responsabilité sur le consommateur (en déplaçant la discussion de la notion 
de nocivité vers celle de l’ « attente du consommateur »). Il permet à l’industrie du tabac ce formidable échappatoire : 
le consommateur s’attendait à ce que ce produit soit nocif, c’est donc lui qui est entièrement responsable de ce qui lui 
arrive s’il est tombé malade. D’autre part, un produit du tabac contient des milliers d’ingrédients, aux noms plus 
barbares les uns que les autres. Imagine-t-on un fumeur moyen dire « Je m’attendais à ce que ma cigarette contienne 
du 5,7-Dihydro-2-Methylthieno(3,4-D) Pyrimidine, par contre je suis surpris qu’elle contienne du 1-Methyl-3Methoxy-4-
Isopropylbenzene ! » C’est naturellement absurde et surréaliste. Cet alinéa est à retravailler. L’OFSP doit assumer sa 
responsabilité et fixer les règles concernant les ingrédients. 


      
6 3 b 


Nous proposons d’ajouter à la fin de l’al. 3, let. b : « ou augmentent leur attrait auprès des mineurs ». 


Justification : Les fabricants ajoutent souvent des ingrédients aux produits du tabac qui évoquent des friandises 
(chocolat, vanille, barbe-à-papa) et attirent particulièrement les enfants et les adolescents. Cela crée une association 
entre ces friandises et le tabac, ce dernier devenant une friandise parmi d’autres. 


      
13             


Les articles 13 à 17 doivent être supprimés et remplacés par un article unique :  


Art. 13 


La publicité pour le tabac, la promotion en faveur du tabac et le parrainage pour le tabac sont illicites. 


Justification : Comme nous l’avons expliqué plus haut, le marketing du tabac prend à l’heure actuelle de multiples 
formes nouvelles et il est impossible de faire l’inventaire dans une loi de tous les moyens publicitaires qui tomberaient 
sous le coup d’une interdiction sans laisser des trous béants dans lesquels l’industrie du tabac pourrait s’engouffrer 
pour compenser les restrictions qui leur seraient imposées. La loi doit donc prononcer le principe général qui permet 
d’éviter ce genre de situation.  


L’avant-projet présente des interdictions qui semblent choisies « à la carte », sans logique apparente, et sans qu’il soit 
possible d’établir un lien entre ces choix et l’objectif déclaré de la loi de réduction de la consommation des produits du 
tabac. On est dans l’arbitraire et le kafkaien. Par exemple, le parrainage des événements se déroulant en Suisse ne 
serait interdit que s’ils déploient des effets transfrontières. Le Conseil fédéral semble donc plus préoccupé par la 
protection de la santé des personnes résidant hors de Suisse que de celle des habitants de notre pays.  Le caractère 
arbitraire d’une telle division ne manquera pas d’être soulevé par les organisateurs des festivals visés par 
l’interdiction, qui pourront invoquer l’inaptitude de la mesure ainsi qu’une violation du principe de l’équité. On ne 
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comprend non plus pas pourquoi les objets usuels qui ont un rapport avec le tabac pourraient librement servir de 
support publicitaire. Et par quel tour de passe-passe les mailings massifs envoyés par les cigarettiers pour vanter les 
mérites de leurs produits cesseraient d’être de la publicité. Tout cela est incompréhensible et totalement incohérent. 


La loi doit exprimer clairement le principe mis en œuvre et doit avoir un lien évident avec le but poursuivi, en 
l’occurrence la protection contre le tabagisme. C’est seulement en adoptant une loi globale telle que celle dont nous 
venons de proposer le texte que ces exigences pourront être satisfaites et que l’interdiction de la publicité, de la 
promotion et du parrainage pourra remplir le critère de l’aptitude et donc satisfaire le principe de la proportionnalité. 


Le texte que nous proposons a aussi l’avantage d’être compatible avec les exigences de la CCLAT. 


Ce texte n’est pas radical. Il s’inspire de la loi sur les produits pharmaceutiques qui déclare illicite la publicité destinée 
au public pour les médicaments qui ne peuvent être remis que sur ordonnance (art. 32, al. 1, let. a), sans aucune 
autre précision et qui semble bien acceptée et bien appliquée. Il serait incohérent de s’opposer à l’interdiction de la 
publicité, de la promotion et du parrainage pour le tabac, un produit qui provoque la mort d’un consommateur régulier 
sur deux, tout en acceptant une interdiction tout aussi radicale pour des produits qui ont une vocation thérapeutique. 


Avec une telle loi il est inutile de donner aux cantons la possibilité d’imposer des restrictions supplémentaires puisque 
la loi fédérale serait alors exhaustive. 


      
18 4       


Nous proposons de supprimer l’al. 4 de l’art. 18. A la place nous proposons d’ajouter un article qui se rapporte à la 
question de la prolifération des points de vente des produits du tabac en Suisse : 


Art. 14 Distribution des produits du tabac 


1. Le Conseil fédéral prend des mesures pour encadrer la distribution des produits du tabac et limiter la 
prolifération des points de vente. 


2. La vente de produits du tabac au moyen de distributeurs automatiques est illicite. 


Justification : La multiplication déraisonnée des points de vente de tabac en Suisse exerce une pression considérable 
de l’offre sur le public. Selon un expert de la branche de la distribution, il y a en Suisse 35'000 points de vente pour le 
tabac. Par comparaison, en France, un pays 8 fois plus peuplé que la Suisse, n’en dénombre que 27'000. La densité 
des points de vente en Suisse est donc dix fois supérieure à celle de notre voisin français. C’est beaucoup trop. A elle 
seule, cette présence massive du tabac sur les points de vente a un caractère incitatif sur la population et constitue un 
obstacle à l’objectif de réduction de la consommation des produits du tabac que se fixe la LPTab. L’article proposé 
vise à corriger cette situation. 


      
21             


L’art. 21 devient superflu avec le nouvel art. 13 proposé ci-dessus. Il doit être supprimé. 


      
32 2       


Nous proposons de supprimer l’al. 2 de l’art. 32. 


Justification : Dans la mesure où l’enjeu est ici la protection de la santé publique, l’indulgence vis-à-vis des violations 
de la présente loi n’est pas de mise d’autant plus que nous avons affaire à des compagnies extrêmement puissantes 
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qui sont en général récidivistes. D’autre part, la possibilité offerte aux responsables politiques ou gouvernementaux de 
déclarer « peu grave » une infraction ouvre la porte toute grande aux compromissions et aux interprétations abusives, 
lorsque l’on sait que le contrevenant sera dans la plupart des cas directement lié aux compagnies multinationales du 
tabac qui ont les moyens de faire pression de façon gigantesque pour que la loi ne soit pas appliquée. 
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Bern, 9. September 2014/JRP/KK/ub/im 


Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG); Stellungnahme 


der Krebsliga Schweiz 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Wir bedanken uns für die Einladung zur obgenannten Vernehmlassung. Die Krebsliga 


Schweiz wie auch die kantonalen und regionalen Krebsligen engagieren sich seit mehr als 


hundert Jahren als gemeinnützige Organisationen in der Krebsprävention, in der patien-


tenorientierten Forschungsförderung und für die Unterstützung von Menschen mit Krebs 


und ihren Angehörigen.  


Aus Sicht der Krebsprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in ei-


nem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der bundesrätliche Vorschlag enthält 


zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im 


Vorentwurf noch verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftli-


che Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch den Tabak-


konsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 Pro Jahr sterben in der Schweiz mehr als 9 000 Personen an den Folgen des Tabak-


konsums, davon ist ein Viertel jünger als 65 Jahre.  


 Erwachsene, die rauchen, sterben im Durchschnitt 13 bis 14 Jahre früher als Men-


schen, die rauchfrei leben.  


 Pro Jahr erkranken in der Schweiz 3 800 Menschen an Lungenkrebs (10% der Neuer-


krankungen), 3 000 sterben daran. Damit ist Lungenkrebs für 19% aller Krebstodesfälle 


verantwortlich.  


 Tabakkonsum ist verantwortlich für 90% aller Lungenkrebstodesfälle bei Männern, 


resp. 80% bei Frauen. 
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 Dazu sind Atemwegserkrankungen und andere chronische Krankheiten die Folgen des 


Tabakkonsums. 


Im erläuternden Bericht wird auf die gravierenden gesundheitlichen Folgen des Tabak-


konsums hingewiesen. Es ist uns jedoch wichtig, darüber hinaus auch darauf hinzuwei-


sen, dass sich das mit dem Tabakkonsum verbundene Leid nicht nur in Form direkter 


Kosten zeigt, sondern auch indirekte und immaterielle Kosten verursacht werden. Diese 


Kosten übersteigen sämtliche Sponsoring-, Werbe- und Steuererträge bei Weitem.  


Aus diesem Grund sind vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren die Weichen an-


ders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin 


mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neu-


en Gesetz ist den Tabakkonzernen diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Ta-


bakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen.  


In unserer täglichen Arbeit sehen wir uns mit den Folgen des Tabakkonsums konfrontiert. 


Zahlreiche Organisationen der Tabakprävention und die Krebsliga Schweiz haben sich 


darum intensiv mit den vorgeschlagenen Regelungen auseinandergesetzt und gemein-


same Positionen entwickelt, die sich an den Erkenntnissen der Tabakprävention orientie-


ren. In der Beilage erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Entwurf des Tabakprodukte-


gesetzes. Wir danken Ihnen für den Einbezug dieser Erwägungen in die weitere Bearbei-


tung des Gesetzes.  


 


Freundliche Grüsse 


Krebsliga Schweiz 


  


Prof. Dr. Jakob R. Passweg  Dr. Kathrin Kramis 


Präsident Geschäftsführerin 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Krebsliga Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : KLS 
 
 
Adresse : Effingerstrasse 40, Postfach 8219, 3001 Bern 
 
 
Kontaktperson : Urs Brütsch, Bereichsleiter Prävention&Früherkennung // Patrick Imhof, Beauftragter Politik 
 
 
Telefon : 031 389 91 51 / 031 389 39 17 
 
 
E-Mail : urs.bruetsch@krebsliga.ch / patrick.imhof@krebsliga.ch  
 
 
Datum : 9. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:urs.bruetsch@krebsliga.ch

mailto:patrick.imhof@krebsliga.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


KLS 
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


KLS 
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


KLS 
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


KLS 
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


KLS 
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


5 
 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


KLS 1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


KLS 1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


KLS 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


KLS 2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


KLS 2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


KLS 2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


KLS 2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


KLS 
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


KLS 
1 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


KLS 
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


KLS 
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


KLS 
4 1  Ergänzung / Änderung 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


KLS 
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


KLS 
4 3  Ergänzung, neuer Absatz 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


KLS 
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


KLS 
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


KLS 
6 4  Ergänzung, neuer Absatz 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


KLS 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


KLS 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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KLS 
8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


KLS 
8 4  Ergänzung, neuer Absatz 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


KLS 
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


KLS 
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


KLS 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


KLS 
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung sollt ein möglichst umfassenden Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden 


KLS 
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


KLS 
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


KLS 
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 
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KLS 
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


KLS 
13 2 A Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


KLS 
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


KLS 
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 
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KLS 
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


KLS 
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


KLS 
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


KLS 
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


KLS 
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


KLS 
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


KLS 
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 
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Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


KLS 
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


KLS 
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


KLS 
28 3  


Ergänzung 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


KLS 
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Eidgenössisches Departement des Inneren EDI 


Herr Bundesrat 


Alain Berset 


 


Bundesamt für Gesundheit 


Direktionsbereich Verbraucherschutz 


Schwarzenburgerstrasse 165 


3003 Bern 


 


Liestal, 05.09.2014 


 


Neues Tabakproduktegesetzt - Vernehmlassung 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat 


Sehr geehrte Damen und Herren 


Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über 
Tabakprodukte. Gerne möchten wir Ihnen hiermit zusammenfassend unsere Stellungnahme 
übermitteln.  


Die Lungenliga unterstützt die grundsätzliche Stossrichtung des aktuellen Vorschlages für 
das neue Tabakproduktegesetz, fordert jedoch die konsequente und strikte Anwendung des 
Jugendschutzprinzips. Denn nur ein umfassendes Verbot von Marketingaktivitäten 
gewährleistet einen umfassenden Schutz der Jugend vor den vom Bundesrat anerkannten 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Tabakprodukten. 


Das vom Bundesrat vorgeschlagene Werbeverbot (in den Printmedien, in Kinos und auf 
Plakaten) muss zwingend ergänzt werden mit 


- einem Verbot sämtlicher Werbemassnahmen an Verkaufsstellen, 
- Verbot sämtlicher Verkaufsförderungsmassnahmen, denn es ist anerkannt, dass 


Promotion (also Gratisabgaben, Rabatte und Geschenke) sich spezifisch an 
Jugendliche richtet, die besonders preissensibel sind, 


- Verbot von Zigarettenautomaten, 
- Ausweitung des Sponsoringsverbots für Tätigkeiten und Veranstaltungen durch die 


Tabakindustrie auch auf nationale Anlässe, insbesondere auch auf Festivals, bei 
denen generell ein junges Publikum anwesend ist.  


Vollumfänglich unterstützen wir den Verkauf von Tabakprodukten ausschliesslich an 
Erwachsene und befürworten eine rechtliche Regelung von Testkäufen.  


Unser weiteres Hauptanliegen betrifft die Transparenz bei den Zutaten von Tabakprodukten 
und Kartuschen für E-Zigaretten. Wir unterstützen die Regulierung nikotinhaltiger Liquide im 
Tabakproduktegesetz und erhoffen uns strikte Kontrollen der Qualität und Sicherheit dieser 
Produkte sowie die Einführung von produktbezogenen Warnhinweisen. Im Sinne des 
Jugendschutzes würden wir es sehr begrüssen, wenn sowohl nikotinhaltige wie auch 







nikotinfreie Liquide den Tabakprodukten gleichgestellt werden. Wir befürworten auch die 
Ausweitung des Bundesgesetzes zum Schutz vor Passivrauchen auf E-Zigaretten.  


Die spezifischen Bemerkungen und Kommentare sowie unsere Änderungsvorschläge zum 
Gesetzesentwurf haben wir im offiziellen Antwortformular festgehalten, das wir Ihnen gerne 
in der Beilage senden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


Wir hoffen, dass unsere Änderungsvorschläge zur Verbesserung des Gesetzesentwurfs 
beitragen und grüssen Sie freundlich. 


 


LUNGENLIGA beider Basel 


 


 


 


 


 


Sibylle Kraus  Prof. Dr. Jörg D. Leuppi  


Ligenleiterin       Präsident 


 


 


 


Anhang: Antwortformular 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Lungenliga beider Basel 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : LLBB 
 
 
Adresse : Kanonengasse 33 
 
 
Kontaktperson : Margit Heintz, Leiterin Fachstelle Tabakprävention 
 
 
Telefon : 061 927 91 25 
 
 
E-Mail : margit.heintz@llbb.ch 
 
 
Datum : 05.09.14 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, reduziert werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen würden. Werbung wäre insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und 


Promotionsaufwand am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das 


Sponsoring würde gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf 


Tätigkeiten und Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die 


EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, 


zulassen, hat ohnehin kein Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die 


Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 
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werden. der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne die gesundheitsschädigende Wirkung ihres Produktes zu verharmlosen und ihr Image 


aufzupolieren. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 
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Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


28 3  
Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


 


 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Herzstiftung 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SHS 
 
 
Adresse : Schwarztorstrasse 18 
 
 
Kontaktperson : Therese Junker 
 
 
Telefon : 031 388 80 82 
 
 
E-Mail : junker@swissheart.ch 
 
 
Datum : 12.8.2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Allgemeine Würdigung 
 
Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 
bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 
verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 
den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 
 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 
 
Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 
Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 
diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 
Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 
 
Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 
Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 
aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 
verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 
weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 
die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 
 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Verkauf 
 
Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 
ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 
sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 
Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 
Entziehung der Lizenz. 
 
Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 
Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 
unterliegen.  


 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Verpackung 
 
In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 
bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 
Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 
Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 
Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 
 
Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 
für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 
Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 
EU-Richtlinie angeglichen werden. 
 
Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 
Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 
Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 
werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 
seien Schlankmacher. 
 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 
 
Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 
zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 
Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 
Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 
Protokolls übernommen. 
 
Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 
oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
erfolgen und nicht durch die Tabakindustrie selbst. 
 
Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 
Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 
Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 
internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 
zu verhindern. 


 


 Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 
 
Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 
Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 
auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 
Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 
Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 
Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 
Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 
Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 
Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 
vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 
andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 
diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 
umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 
Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 
Gesundheitsschutz. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 
europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 
die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 
der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 
europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als sie der Bundesrat 
vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser 
Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 
Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 
unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 
WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-
Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 
Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 
werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 
dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 
die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 
am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 
gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 
Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 
Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 
von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 
Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 
gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 
Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 
die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 
Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 
nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 
werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 
der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 
nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 
entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 
Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 
rechtfertige. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 
wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 
Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 
betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 
schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 
insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 
Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 
festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 
Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 
1 Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 
eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 
dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 
aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 
betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 
fördern (z.B. Kleider). 
 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 
nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 
ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 
schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 
der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 
für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 
Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 
Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 
rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 
Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizenzierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zwecks 
Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizenzierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zwecks 
Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 
Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 
Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 
werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 
(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 
vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten, die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 
oder die Inhalation erleichtern. 


 7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 
Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 
Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 
Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 
einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 
in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 
Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 
Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 
Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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 8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 
dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 
dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 
Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 
Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 
Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 
diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 
krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1  Ergänzung: 
1 Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 
ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 
 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 
Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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 13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 
Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 
überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in den nächsten Zeilen weitere 
Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 
werden. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1 a/2 Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 
erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 
positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 
weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 
gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 
Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 
die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 
und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 
generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 
Werbung in Printmedien verboten ist. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 


15 1  Änderung: 
1 Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 
Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 
Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 
versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
entgegen nimmt. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 
hinfällig. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 
verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin). 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
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entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


18 4  Ergänzung: 
4 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 
kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 
zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
finanziert werden könnten. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 
Automatenverbot. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 
der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 
rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 
ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 
dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 
Verweisquelle 


28 3  Ergänzung: 
3 Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
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konnte nicht 
gefunden 
werden. 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 
Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 
Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 
Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 
Verweisquelle 
konnte nicht 
gefunden 
werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 
integrieren. 


 43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-
Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 
Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 
gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Unser Fazit 
 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Procedure de consultation - lol fédérale sur les produits du 


tabac (LPTab) 


Madame, Monsieur, 


La Soclété Vaudoise de Médecirte a pns connaissance de la consultation citée en exergue et 
vous prie de trouver ses commentaires ci-dessous. 


Appreciation générale 
L'élaboration d'une 101 propre au tabac est une nécessité de sante publique. La proposition 
du Conseil federal contient de nombreuses ameliorations par rapport a la situation actuelle. 
Elie comporte cependant de nombreuses faiblesses pour une politique efficace de 
prevention du tabagisme et de la dépendance a la nicotine. La presente prise de position a 
été élaborée sur la base de documents préparés par I'Association suisse de prevention du 
tabagisme. 


Publicité, promotion et parralnage 
Les dispositions prevues en la matière appellent les commentaires suivants: 


- Les mesures proposées ne vont pas assez loin en matière de commercialisation des 
produits du tabac. Cette nouvelle Ioi devrait en effet empécher l'industrie de la 
cigarette et du tabac de continuer a inciter Ies enfants et les jeunes a fumer ou a 
vapoter par le biais de leurs strategies publicitaires et de sponsoring/marketing. 


- La nouvelle 101 doit être sans ambiguité sur ce theme et établir une interdiction 
globale de publicité, de promotion et de parrainage pour lea produits du tabac et de 
nicotine. bus les espaces de vie doivent ainsi Ore exempts de publicité pour le 
tabac et la nicotine. Cela suppose, outre les mesures proposées dans la 101, 
d'interdire egalement la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au 
moyen de rabais. Rappelons que la moitlé des mesures de commercialisation prises 
par l'industrie de la cigarette sont actuellement concentrées sur le lieu de vente. Si 
les mesures législatives ne sont pas completes, on pourrait aboutir au paradoxe 
suivant : la mise en ceuvre des restrictions en matière de publicité poussera 
I'industrie du tabac et de la cigarette a renforcer davantage Ieurs mesures 
publicitaires sur Ies Iieux de vente a I'avenir! 


CS. de Mornex 38 1 Case postale 7443 11002 Lausanne I lél. 021 65105 05 1 Fax 02165105 00 1 info@svmed.ch  I www.svmed.ch  







Soclété Vaudoise 
de Médecine 


- II est essentiel que cette interdiction s'applique également aux cigarettes 
électroniques (avec ou sans nicotine) car, dans le cas contraire, ces demières 
pourralent être utilisées afin de continuer indirectement a faire de la publicité pour le 
tabagisme. 


Vente 
Les dispositions prévues en la matière appellent les commentaires suivants: 


- Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, I'interdiction de vente aux mineurs 
proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrOle du respect de cette interdiction 
par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points 
de vente. De même, ii faut interdire la vente de produits du tabac dans des 
automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l'accès des mineurs aux 
produits du tabac et optimiser les moyens de contrôle. 


- L'octroi d'une licence dolt être payante et impliquer que son titulaire s'engage a 
respecter les dispositions relatives ;& (a protection de la jeunesse. 


- Si l'on se réjouit que l'avant-projet autorise désormais Pa vente de cigarettes 
electroniques contenant de la nicotine, cela ne dolt pas avoir pour consequence 
d'entrainer les enfants et les jeunes - qui auront des lors facilement accés aux 
cigarettes electroniques contenant de la nicotine - dans la dépendance a la nicotine. 
C'est Pa raison pour laquelie ii eat important que les cigarettes électroniques, avec ou 
sans nicotine, soient soumises aux mémes dispositions que les autres produits du 
tabac. 


Conditlonnement 
Les dispositions prévues en la matière appellent les commentaires suivants: 


- Cette 101 devrait stipuler qu'il est possible d'introduire une prescription relative aux 
emballages neutres dana la future ordonnance sur le tabac. L'industrie du tabac se 
sert en effet de l'emballage pour rendre ses produits plus attrayants aupres de 
certains groupes cibles déterminés. Rappelons qu'en Australie, le tabac manufacture 
ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis 
le mois de décembre 2012. Les premiers résultats de recherche ont confirmé que 
l'emballage neutre diminuait l'attractivité du tabac et renforçait le désir d'arrêter de 
fumer. 


- Les mises en garde combinées, contenant a la fois du texte, des images et une 
référence a la ligne stop-tabac, doivent recouvnr 80 % de Pa surface des deux faces 
de l'emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les 
mises en garde sur la moitié superieure de l'emballage. 


- II serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive europeenne 
concemant la taille et la forme des emballages dans la future ordonnance sur le 
tabac. Ainsi, ii serait par exemple possible d'interdire les actions publicitaires 
impliquant un conditionnement extra plat, dont le message subliminal est que les 
cigarettes font maigrir. 







TSoci&6 Vaudoise 
de Médecine 


Vous souhaitant bonne reception de cette prise de position, nous vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 


Soclété Vaudoise de Médecine 


- 


Dr Véronique Monnier-Comuz 
Présidente 


Pierre-André Repond 
Secrétaire general 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Verbindung Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : FMH 
 
 
Adresse : Elfenstrasse 18, 3000 Bern 15 
 
 
Kontaktperson : Barbara Weil 
 
 
Telefon : 031 359 11 11 
 
 
E-Mail : barbara.weil@fmh.ch 
 
 
Datum : 29. August 2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      Allgemeine Würdigung 
Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 
bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz.  
Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch den Tabakkonsum, 
eingedämmt werden, sind im Vorentwurf Lücken zu schliessen und Änderungen notwendig. 


      Werbung, Promotion und Sponsoring 
Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin mit Werbemethoden seitens der Tabakindustrie zum Rauchen animiert 
werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, 
Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 
Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 
Verkaufsförderung durch Rabatte. Aktuell macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 
aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen ist in Zukunft eine Verlagerung  der Werbemittel an die Verkaufsorte zu erwarten.  
Zudem ist wichtig, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 
Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 
sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von „3 für 2“ attraktiv finden. 


      Verkauf 
Damit der Jugendschutz wirksam gestaltet werden kann, sind das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die 
Testkäufe zu ergänzen mitergänzen mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu 
untersagen. Der Erwerb einer Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei 
wiederholtem Verstoss droht die Entziehung der Lizenz. 
Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 
Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 
unterliegen.  


      Verpackung 
In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 
dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 
aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 
Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 
Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 
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Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung. Die Tabakindustrie nützt dies, um ihre Produkte besonders für ausgewählte Zielgruppen 
attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von Einheitspackungen in der zukünftigen 
Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen EU-Richtlinie angeglichen werden. 
Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 
Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung 
die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra 
schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig Zigaretten als Schlankmacher suggerieren. 


      Illegaler Handel mit Tabakwaren 
Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 
zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 
und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 
Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 
Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 
oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 
Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 
Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 
internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 
zu verhindern. 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 
Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 
Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 
auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 
Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 
Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


      1.3.2 Verworfene Regelungen 
Die grossen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 
für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 
Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 
Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 
dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 
gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 
zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der 
Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und 
des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 
Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


      1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 
In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 
europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 
der Bundesrat bringt, entsprechen jedoch spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über 
Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit 
der europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 
Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt 
er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


      1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  
Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 
Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 
unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 
WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-
Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 
Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


      2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 
Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 
werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 
dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 
Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 
Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 
dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 
internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 
Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 
von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 
Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 
Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 
zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


      2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  
Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 
die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 
Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


      2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 
In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 
nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 
der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 
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Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 
Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 
rechtfertige. 


      2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  
In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhung des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 
wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 
Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 
betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 
dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 
Leuten zu verringern, darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
      1   Keine Änderungsvorschläge.  


Es ist insbesondere festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen 
Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


      2 1  Ergänzung unterstrichen: 
1 Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 
eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 
dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 
aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 
betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 
fördern (z.B. Kleider). 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


      3 2 b Ergänzung: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 
nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 
Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 
schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


      3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 
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Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 
den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 
kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 
Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


      4 1  Ergänzung / Änderung: 
Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 
Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 
Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 
Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 
Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


      5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 
werden kann, besondere Bedeutung.  
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Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 
(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


      6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 
Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 
Inhalation erleichtern. 


 7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 
Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 
Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 
Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 
einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


      7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 
in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 
Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 
Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 
Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 
Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


      8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 
dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


      8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 
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Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 
Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 
Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


      9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 
Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 
diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 
krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


      13 1  Ergänzung: 
1 Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 
grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 
Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 
Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 
überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 
Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


      13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 
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Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


      13 1 a/2 Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 
erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 
positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 
Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 
gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


      13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 
oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
und Jugendliche erreichen. 


      13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 
die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 
und Parkings z.B. mit ein. 


      13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 
generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 
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      13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 
Werbung in Printmedien verboten ist 


      14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


      15 1  Änderung: 
1 Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 
Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 
Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 
versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


      15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
entgegen nimmt. 


      16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 
hinfällig. 


      16 2  Änderung: 
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Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


      17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


      18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 
verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


      18 4  Ergänzung: 
4 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 
kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


      18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 
zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
finanziert werden könnten. 


      19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 
Automatenverbot. 
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      21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 
der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 
erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 
Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 
indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


      28 3  Ergänzung: 
3 Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 
Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 
Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 
Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


      39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 
integrieren. 


 43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-
Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 
Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 
Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Anhang: Anleitung zum Einfügen zusätzlicher Zeilen:  
1. Dokumentschutz aufheben  
2. Zeilen einfügen mit Copy-Paste 
3. Dokumentschutz wieder aktivieren  
 
1 Dokumentschutz aufheben  
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2 Zeilen einfügen 
Ganze Zeile mit leeren grauen Feldern markieren (die Zeile wird blau hinterlegt) 
Control-C für Kopieren 
Control-V für Einfügen 
 


 
 
3 Dokumentschutz wieder aktivieren 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : GELIKO Schweizerische Gesundheitsligen-Konferenz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : GELIKO 
 
 
Adresse : Josefstrasse 92  
 
 
Kontaktperson : Erich Tschirky 
 
 
Telefon : 079 741 70 41 
 
 
E-Mail : Tschirky@GELIKO.ch 
 
 
Datum : 05.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!
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Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


GELIKO Allgemeine Würdigung 
 
Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 
bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 
verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 
den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 
 


GELIKO Werbung, Promotion und Sponsoring 
 
Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 
Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 
diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 
Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 
 
Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 
Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 
aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 
verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 
weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 
die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 
 


GELIKO Verkauf 
 
Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 
ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 
sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 
Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 
Entziehung der Lizenz. 
 
Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 
Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 
unterliegen.  


 


GELIKO Verpackung 
 
In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 
bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 
Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 
Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 
Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 
 
Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 
für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 
Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 
EU-Richtlinie angeglichen werden. 
 
Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 
Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 
Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 
werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 
seien Schlankmacher. 
 


GELIKO Illegaler Handel mit Tabakwaren 
 
Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 
zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 
Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 
Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 
Protokolls übernommen. 
 
Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 
oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
 
Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 
Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 
Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 
internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 
zu verhindern. 


 


GELIKO Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 
 
Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 
Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 
auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 
Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 
Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


GELIKO 1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 
Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 
Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 
Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 
Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 
vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 
andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 
diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 
umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 
Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 
Gesundheitsschutz. 


GELIKO 1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 
europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 
die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 
der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 
europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 
Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 
lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


GELIKO 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 
Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 
unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 
WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-
Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 
Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


GELIKO 2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 
werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 
dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 
die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 
am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 
gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 
Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 
Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 
von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 
Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 
gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 
Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


GELIKO 2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 
die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 
Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


GELIKO 2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 
nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 
der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 
nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 
entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 
Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 
rechtfertige. 


GELIKO 2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 
wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 
Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 
betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 
schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 
insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 
Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


GELIKO 1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 
festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 
Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


GELIKO 2 1  Ergänzung unterstrichen: 
1 Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 
eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 
dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 
aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 
betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 
fördern (z.B. Kleider). 
 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


GELIKO 3 2 b Ergänzung: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 
nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 
ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 
schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


GELIKO 3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 
der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 
für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 
Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 
Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 
rauchähnliche Handlung) 


GELIKO 4 1  Ergänzung / Änderung: 
Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 
Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


GELIKO 4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 
Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


GELIKO 4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 
Tabakprodukte) 


Begründung 
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Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 
Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


GELIKO 5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 
werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 
(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


GELIKO 6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 
vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 
oder die Inhalation erleichtern. 


 7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 
Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 
Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 
Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 
einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


GELIKO 7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 
in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 
Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 
Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 
Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


GELIKO 8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 
dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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GELIKO 8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 
dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


GELIKO 8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 
Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 
Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


GELIKO 9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 
Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 
diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 
krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


GELIKO 13 1  Ergänzung: 
1 Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 
ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 
 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 
Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


GELIKO 13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 
Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 
überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 
Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


GELIKO 13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 
werden. 


GELIKO 13 1 a/2 Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 
erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 
positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 
weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 
gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


GELIKO 13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 
Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
und Jugendliche erreichen. 


GELIKO 13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 
die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 
und Parkings z.B. mit ein. 
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GELIKO 13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 
generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


GELIKO 13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 
Werbung in Printmedien verboten ist 


GELIKO 14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


GELIKO 15 1  Änderung: 
1 Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 
Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 
Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 
versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 
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GELIKO 15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
entgegen nimmt. 


GELIKO 16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 
hinfällig. 


GELIKO 16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


GELIKO 17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


GELIKO 18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 
verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


GELIKO 18 4  Ergänzung: 
4 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 
kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


GELIKO 18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 
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Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 
zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
finanziert werden könnten. 


GELIKO 19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 
Automatenverbot. 


GELIKO 21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 
der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 
rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 
ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 
dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


GELIKO 28 3  Ergänzung: 
3 Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 
Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 
Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 
Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


GELIKO 39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 
integrieren. 
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 43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-
Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 
Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 
gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Röntgenstr. 44, 8005 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Eveline Winnewisser 
 
 
Telefon : 044 412 83 30 
 
 
E-Mail : eveline.winnewisser@zuerich.ch 
 
 
Datum : 31.8.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      
Allgemeine Würdigung 


Aus Sicht der Suchtprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Dies erlaubt 


grundsätzlich eine zielgerichtete und kohärente Regulierung der Produktion, des Handels (z.B. die Vereinheitlichung des Jugendschutzes in der 


Schweiz) und des Konsums von Tabak und Tabakprodukten. Der Vorschlag des Bundesrats enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem 


geltenden Gesetz, die von der Suchtpräventionsstelle unterstützt werden. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch verschiedene Lücken. Sollen der 


gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch den Tabakkonsum, eingedämmt 


werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


      
E-Zigaretten und ähnliche Produkte 


Insbesondere begrüsst die Suchtpräventionsstelle, dass den Konsumierenden von Tabakprodukten mit E-Zigaretten mit Nikotin neu eine weniger 


gesundheitsschädigende Alternative zum Konsum von herkömmlichen Zigaretten zur Verfügung stehen soll. Die geplante Regelung leistet so bei 


Rauchenden einen Beitrag zu einem weniger schädlichen Konsum.  


Auch, dass E-Zigaretten und ähnliche Produkte durch die Gleichstellung mit Tabakprodukten analog zu diesen reguliert werden sollen, wird aus der 


Sicht der Suchtprävention begrüsst. Somit können mögliche gesundheitliche Risiken für Dritte minimiert und der Schutz von Kinder und 


Jugendlichen gewährleistet werden. Es ist aber sehr wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen 


Bestimmungen wie Tabakprodukte unterliegen: 


 Es soll verhindert werden, dass Kindern/Jugendlichen der Einstieg in eine Nikotinsucht mit E-Zigaretten und ähnlichen Produkten erleichtert wird. 


 Es soll die Sichtbarkeit all dieser Produkte in der Öffentlichkeit eingedämmt und so verhindert werden, dass Rauchen wieder zur 


gesellschaftlichen Norm wird.  


      
Werbung, Promotion und Sponsoring 


Vor allem im Hinblick auf die Bewerbung und das Sponsoring von Tabakwaren sollte das Gesetzt noch kohärenter werden. Das neue Gesetz soll für 


Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot (ohne Ausnahmen) erlassen. Es soll damit vermeiden, dass Kinder 


und Jugendliche weiterhin mittels geschickter Werbe- und Sponsoringmassnahmen zum Rauchen animiert werden.  


Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie aus. Werden die im Entwurf 


vorgesehenen neuen Werbeeinschränkungen wie beschrieben umgesetzt, können die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr an die 


Verkaufsorte oder in andere nicht explizit verbotene Anwendungsbereiche verlagern. Wichtig ist, dass sämtliche Bestimmungen zur Werbung und 


zum Sponsoring auch für E-Zigaretten ohne Nikotin gelten. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin Werbung für das 


Rauchen zu machen.  


      
Verkauf 


Um den Kinder- und Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vorgeschlagene Verkaufsverbot an Minderjährige und die Testkäufe mit 


einem Verkaufsverbot an Automaten ergänzt werden. Dies ist eine wichtige Massnahme, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die 


Kontrollmöglichkeiten zu optimieren.  
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Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. Im Bundesgesetz zum Schutz vor 


Passivrauchen sollen die Bestimmungen auch für E-Zigaretten ohne Nikotin Gültigkeit haben. 


 


Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


      1.3.2 
Verworfene Regelungen 


Die schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Zudem wurde in zahlreichen Studien wiederholt nachgewiesen, 


dass Werbung und Sponsoring den Einstieg Jugendlicher in den Tabakkonsum erleichtern und Aufhörwilligen den Ausstieg 


erschweren. Deshalb ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat den Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für 


Tabakprävention zu umfassenden Verboten für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring nicht nachgekommen ist. Die 


Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber 


dem Gesundheitsschutz.  
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


      2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung von Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring betreffen.  


Die Suchtpräventionsstelle weist darauf hin, dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduktion 


von Sponsoring, Werbung und Verkaufsförderung für Tabakprodukte und E-Zigaretten führt. So ist z.B. die Werbung am Verkaufsort 


weiterhin erlaubt – ungeachtet dessen, dass der Werbe- und Promotionsaufwand am Verkaufsort bereits heute rund 50 Prozent des 


Gesamtaufwands für die Bewerbung und Promotion von Tabakprodukten beträgt. Ferner soll das Sponsoring gemäss Vorentwurf 


kaum resp. in der Praxis eigentlich gar nicht eingeschränkt werden: Das Verbot zielt lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter ab. Die EU-Richtlinien zur Werbung und zu audiovisuellen Mediendiensten verbieten bereits die 


Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden. Deshalb wird kein Veranstalter eines Anlasses mit 


internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie haben. 


      2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits hervorgehoben, dass sich die Werbung nachweislich 


auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin einen legalen 


Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre.  


Diese Haltung steht in Konflikt mit einem der Hauptziele des Gesetzes, den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle 


Werbeeinschränkungen führen nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer 


Verschiebung der entsprechenden finanziellen Mittel in all die erlaubten Felder. Die Suchtpräventionsstelle bedauert deshalb, dass 


der Gesetzes-Entwurf die Möglichkeiten zur Einschränkung von Werbung und Sponsoring nicht umfassend ausschöpft. 


      2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass preisliche Massnahmen wie z.B. die Erhöhungen des Verkaufspreises eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird damit bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Verfolgt das Gesetz das Ziel, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann dürfen keine Preisnachlässe mehr möglich sein. Dieser Weg zur Absatzförderung ist deshalb zu 


verbieten. Gemäss den Erläuterungen zum Gesetz betreffen in den USA heute gar 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


      
2 1  Die Bestimmungen über die Werbung müssen auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


      
3 2 b Ergänzung unterstrichen: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung: 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die sie auf Kinder und Jugendliche ausstrahlen.  


      
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung: 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen kaum 


gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum Einstieg 


in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnlicher Handlung). 
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13 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten. 


Begründung: 


Aus Sicht der Suchtprävention ist jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition umfassend zu 


verbieten. Art. 13, Abs. 1 ist zudem so zu ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei 


verhindert werden kann. 


Wie bereits dargelegt, ist es aus präventionspolitischer Sicht sehr wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Entsprechende Änderungsvorschläge finden sich in Zusammenhang mit Art. 3. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst. a, b, c 


Begründung: 


Aufgrund des umfassenden Werbeverbotes (vgl. Art 13 Abs. 1) sind alle Differenzierungen bzgl. Gültigkeit und 


Ausnahmen unter Bestimmungen a, b und c hinfällig.  


      
14   Änderung unterstrichen: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung: 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen resp. das Erschliessen oder Erweitern 


neuer/bestehender Werbekanäle, die sich insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden. 
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15 1  Änderung unterstrichen: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung: 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die im Entwurf vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Entsprechend würde damit keine Wirkung erzeugt. 


      
16   Änderung: 


Artikel ganz streichen. Mit einem umfassenden Werbe- und Sponsoringverbot braucht es diese Warnhinweise nicht mehr. 


      
18 1, 2, 3  Die Suchtpräventionsstelle begrüsst sehr, dass das Gesetz ein Verbot für die Abgabe von Zigaretten und E-Zigaretten an 


Minderjährige vorsieht. Damit ergibt sich in der Schweiz eine einheitliche Lösung. 


      
18 4  Ergänzung unterstrichen: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung: 


Auch mit den modernsten Systemen kann nicht verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über 


Automaten beziehen. 


 
19   Testkäufe 


Die Suchtpräventionsstelle begrüsst die klare Verankerung von Testkäufen im Tabak-Produktegesetz. Testkäufe stellen 


eine wichtige und wirksame Massnahme im Vollzug der Abgabeverbote an Minderjährige dar. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten 


ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten ausserdem zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. Auch E-Zigaretten ohne Nikotin sollen mit dem 


Ziel einer klaren gesellschaftlichen Norm beim Schutz vor Passivrauchen integriert werden. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Addiction Valais 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :       
 
 
Adresse   : cp 885 1951 Sion 
 
 
Personne de référence   : Gilles Crettenand / Philippe Vouillamoz 
 
 
Téléphone   : 027 329 89 00 
 
 
Courriel   : info@addiction-valais.ch 
 
 
Date   : 05.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


      La LPTab comble une lacune dans la législation suisse et permet enfin de réglementer les produits du tabac, qui ont un effet dévastateur sur la 


santé publique en étant la 1ère cause de décès prématuré. 


      La LPTab a un objectif principal de santé publique et l'avant-projet contient des améliorations pour la prévention du tabagisme par rapport à la 


situation actuelle. 


Cependant, l'avant-projet comprend des lacunes importantes qui limitent son efficacité pour améliorer la santé publique et qui nécessitent 


d'importantes modifications.     


      Une lacune majeure de l'avant-projet est l'absence d'une interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage pour les produits du 


tabac. Cette mesure est efficace pour réduire la consommation de tabac, surtout chez les jeunes, alors qu'une interdiction partielle ne l'est pas. 


L'avant-projet autorise certaines formes de publicité, notamment sur les lieux de vente, où les jeunes sont exposés de façon massive et ciblée à la 


publicité pour le tabac. 


L'avant-projet autorise le parrainage d'événements nationaux par l'industrie du tabac, ce qui est paradoxal puisque il veut interdire le parrainage 


d'événements de portée internationale. Le parrainage est une forme de publicité pour le tabac qui vise à en donner une image positive et cible les 


jeunes dans les événements qu'ils fréquentent.       


Pour protéger la jeunesse du tabagisme et de ses effets majeurs sur la santé, il est impératif d'interdire toutes les formes de publicité et de 


parrainage pour les produits du tabac.    


      L'avant-projet laisse le Conseil Fédéral réglementer sur les emballages, les mises en garde et la composition des produits du tabac. La législation 


actuelle et l'avant-projet permettent de continuer à utiliser l'emballage comme support publicitaire, à ne donner que des indications minimales et 


trompeuses sur les composants du tabac, à utiliser des arômes rendant le tabac attractif pour les jeunes et à ne pas fixer d'exigences sur la taille et 


le contenu des avertissements sanitaires. 


Pour réduire efficacement la consommation de tabac et prévenir les problèmes de santé dus au tabagisme, il est nécessaire d'inclure dans la loi des 


mesures efficaces avec des emballages neutres sans publicité, des avertissements sanitaires incluant texte et images de grande taille, une 


déclaration complète des composants et des effets nocifs du tabac ainsi qu'une interdiction d'ajouter des arômes, comme le menthol, facilitant 


l'initiation du tabagisme et la dépendance chez les jeunes.   







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


4 
 


      L'avant-projet vise à limiter l'accès des jeunes aux produits du tabac mais une simple interdiction peut facilement être contournée. 


Pour réduire l'accès des jeunes aux produits du tabac, la LPTab doit inclure des mesures qui renforcent son efficacité: introduction d'une licence 


pour vendre les produits du tabac, contrôle régulier du respect de la loi par des achats-tests et inclusion du retrait de la licence dans les sanctions 


en cas d'infraction 


      Un aspect positif de l'avant-projet est d'inclure la réglementation de la cigarette électronique dans la LPTab. 


Nous soutenons l'autorisation de vente de liquides contenant de la nicotine pour les cigarettes électronique en pharmacie, ce qui permet aux 


fumeurs de réduire leur consommation de tabac avec un produit moins nocif. 


Par contre, les incertitudes sur les effets de la cigarette électronique à long terme sur les consommateurs, les jeunes et les personnes exposées 


justifient de la réglementer comme les autres produits du tabac en interdisant la vente aux mineurs, toute forme de publicité, promotion et 


parrainage pour ce produit ainsi que la consommation dans les lieux publics 


      L'avant-projet ne comprend aucune disposition contre le commerce illicite des produits du tabac, qui fait partie des mesures recommandées de 


prévention du tabagisme. 


Pour combler cette lacune et mieux lutter contre la contrebande, la LPTab devrait inclure une disposition sur la mise en place d'un système de 


traçabilité des produits du tabac.   
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


      
1             Commentaire: Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. 


L’Art. 1 précise que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. La LPTab comble ainsi une lacune dans la législation suisse et permet enfin de 


réglementer les produits du tabac, qui ont un effet dévastateur sur la santé publique en étant la 1ère cause de décès 


prématuré.  


      
1 1       Complément: La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en 


outre également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


"ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire". 


Commentaire: Sans ce complément, l’industrie du tabac peut promouvoir la vente des produits du tabac au moyen de 


produits qui ne sont pas des produits du tabac Brand stretching « extension de la marque » (par ex. des vêtements). 


Les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques avec ou sans 


nicotine.   


      
3 2 b Complément: Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à 


être inhalées contenant "ou ne contenant pas de la nicotine" (notamment les cigarettes électroniques). 


Commentaire: Les cigarettes électroniques doivent être assimilées aux produits du tabac. En raison de l’impossibilité 


de distinguer une cigarette électronique avec ou sans nicotine, il convient de les traiter sur un même pied d’égalité. Il 


faut éviter que les cigarettes électroniques même sans nicotine attire des jeunes et les familiarise par exemple à la 


gestuel du fumeur, etc.  


      
3 3       N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. b 


Commentaire: Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la 


nicotine, il ne suffit pas que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes 


électroniques sans nicotine uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand 


bien même les cigarettes électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des 


fumeurs et des non-fumeurs, il existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de 
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tabac et de nicotine chez les enfants et les jeunes (imitation du geste).  


      
4 2       Complément: Le Conseil fédéral définit les modalités "d’octroi de la licence". Il peut déclarer obligatoires certaines 


procédures d’analyse. 


Suppression: "d'application et de documentation de l'autocontrôle" 


Commentaire:Nous attirons l’attention sur le fait qu’un système d’autocontrôle n’est pas suffisant. Nous suggérons 


également de distinguer différents niveaux de responsabilité (détaillant, industrie, etc.) et de soumettre à licence les 


producteurs de tabac.   


      
4             Nouvel alinea 3: "Les produits du tabac destinés à l'exportation sont également soumis à l'Art.6 (composition et 


émissions des produits du tabac)" 


Commentaire: Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE 


contiennent des concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac 


actuellement en vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de 


santé dans les pays tiers.  


      
5             Commentaire:  Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite 


concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. 


L’introduction d’emballages neutres pour les produits du tabac contribuerait également considérablement à la 


protection contre la tromperie 


      
6             Commentaire: L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les 


additifs nocifs pour la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la 


toxicité ou le potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation.  


      
7 1       Commentaire: L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de 


l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 
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mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65).   


      
7 2       Commentaire: L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de 


l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65).   


      
7 3       Commentaire: Il est ici question du Swiss Label, qui ne touche pas la prévention du tabagisme. 


      
7             Nouvel alinea 4 concernant la traçabilité des produits du tabac: "Pour des raisons de surveillance de la chaîne 


d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de façon à ce que l’on puisse remonter depuis les 


produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur fabricant." 


Commentaire: La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce 


à l’introduction d’un système de traçabilité sans faille. Le contrôle des modes de production et de distribution doit être 


effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même afin de garantir 


une procédure indépendante et transparente. 


      
8 1       La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière  


      
8 2       Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes.  


      
8             Nouvel alinea 3: "La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées" 
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Commentaire: L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac 


manufacturé à mesure que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites.  


      
9             Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale.  


      
13 1       Complément: La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec 


les produits du tabac lors de leur consommation, "de même que pour les objets et services qui portent la même 


marque que le produit du tabac ou une marque similaire est interdite" 


Commentaire:Le complément proposé permet d’éviter l’extension de la marque (par ex. des vêtements). 


Comme mentionné à l’Art. 3 (propositions de modification), il est important, pour des raisons de politique de 


prévention, que l’interdiction englobe également les cigarettes électroniques sans nicotine ceci afin d’éviter des 


publicités déguisées comme ce qui est le cas pour des boissons non alcoolisées.    


      
13 1 a Suppresion de la lettre a 


Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


      
13 1 b Suppresion de la lettre b 


Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas suivante pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


      
13 1 c Suppresion de la lettre c 
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Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


      
13 1 a1 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): elle s’adresse spécialement aux mineurs, "si les mineurs se 


sentent visés" 


Commentaire: Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


      
13 1 a2 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du 


tabac sur la santé, "elle minimise les risques qu’ils présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un 


produit moins nocif" ou associe les produits du tabac à un sentiment positif, 


Commentaire: Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite 


concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque 


particulièrement élevé que les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier 


comporte pour la santé.  


      
13 1 b6 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): enlever "sont exceptés les envois ou messages adressés 


directement à des consommateurs majeurs" 


Commentaire: L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également 


les enfants et les jeunes. 


      
13 1 b Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): ajout d'une disposition 8 "interdiction sur les automates". 


Les automates sont de véritables vitrines publicitaires pour les producteurs de cigarettes. Ils sont visibles par les 


jeunes. Cette mesure est nécessaire pour accompagner l’interdiction de vente aux moyens d’automates (Art.18) 


      
13 1 c Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): ajout d'une disposition 4 "Interdiction dans les points de 


vente" 


Commentaire: Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il 


faut s’attendre à ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le 
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cas d’une restriction accrue de la publicité en général. 


      
13 2 a Suppression pour proposition secondaire (cf ci-dessus): suppression de l'al.2, let.a 


Commentaire: Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la 


presse est interdite conformément à la directive européenne. 


      
14             Modification: "La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou 


de gains est interdite; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche". 


Commentaire: La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac 


s’adressant en particulier à un public jeune.  


      
15 1       Modication: "Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d'autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements tiers" (suppression des let. a et b pour ne garder que l'alinea 1) 


Commentaire: Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à 


caractère international ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation 


en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 


industries de tabac cherchent à se donner une responsabilité sociale pour banaliser leurs activités de commerce d’un 


produit qui tue chaque année 400'000 personnes en Suisse.  


Il est surprenant de constater qu’une loi Suisse protège davantage la population internationale que sa propre 


population 


      
15 2       Commentaire: Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en 


échange d’un parrainage illicite. 


      
16 1       Commentaire: Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le 


parrainage sont interdites de façon générale. 


      
16 2       Modification: supprimer l'alinea 2 


Commentaire: Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon 
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générale. 


      
17             L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence d’être plus restrictif.  


      
18 1       Complément: La remise des produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont 


interdites, "y compris de cigarettes électroniques sans nicotine" 


Commentaire: Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des 


produits du tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition 


de modification de l’Art. 3. 


      
18 3       En termes de santé publique, il est important que l’interdiction de remise aux mineurs soit indiquée.  


      
18 4       Nous souhaitons l’interdiction de la publicité sur les automates.  


      
19             Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. On s’étonne que les dispositions sont plus strictes pour la procédure 


des achats-tests que pour ceux qui vendent les produits du tabac.  


      
21             Complément dans le titre de l'article: Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au 


parrainage, "aux dons et à toutes autres contributions" 


Commentaire: La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un 


aperçu des activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement 


d’éventuelles échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres contributions 


      
21 1       Complément: Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac doit déclarer annuellement à l'OFSP le montant 


des dépenses qu'il consacre à la publicité, à la promotion "au parrainage, aux dons et à toutes contributions" en faveur 


des produits du tabac 


Commentaire: cf ligne ci-dessus 
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29             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


      
31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


      
31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


      
31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


      
39 1       Commentaire: Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le 


retrait de licence pour les industries dans cette disposition. 


      
43 2 2 Commentaire: Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme 


passif, qui fait entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des 


connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour 


les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux 


enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 


d’encourager la consommation de ces produits. 


      
44 2       Modification: remplacer le délai de 5 ans par un délai de 3 ans 


Commentaire: Trois ans nous paraît un délai raisonnable pour permettre aux organisateurs de manifestations de 


conclure de nouveaux contrats de parrainage.  
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Annexe: Guide pour insérer de nouvelles lignes  
1. Désactiver la protection du document  


2. Insérer des lignes avec « Copier – Coller » 


3. Réactiver la protection du document  


 


1 Désactiver la protection du document  
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2 Insérer de nouvelles lignes 


Sélectionner une ligne entière incluant les champs marqués en gris (la ligne sélectionnée devient bleu)  


Presser Control-C pour copier  


Presser Control-V pour insérer  


 


 
 


 


3 Réactiver la protection du document 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


 
1 


Bern, 27.6.2014 
Korrespondenzadresse: Lungenliga Schweiz, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, info@lung.ch, Tel. 031 378 20 50 


 
 
 
 
Vernehmlassung zum Tabakproduktegesetz 
 
 
Der Bundesrat hat am 21. Mai 2014 die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Tabakprodukte 
(TabPG) eröffnet. Zum Vorentwurf des neuen Gesetzes können bis am 12. September 2014 
neben den Kantonen, den Parteien und den Dachverbänden interessierte Kreise Stellung nehmen. 
 
Warum gibt es ein neues Tabakproduktegesetz? 
 
Zurzeit ist das Lebensmittelgesetz in Revision. Dabei werden die bisher in diesem Gesetz 
enthaltenen Bestimmungen zu Tabakwaren ausgegliedert und in ein neues Tabakproduktegesetz 
überführt. Dieser Schritt wird einerseits durch die Revision des Lebensmittelgesetzes 
vorgeschrieben. Anderseits ist eine separate Regelung längst überfällig, weil Tabakprodukte in 
keiner Weise zu den Lebensmitteln gehören: Tabakwaren sind die einzig frei verkäuflichen Güter, 
deren üblicher Gebrauch bei der Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten zum vorzeitigen 
Tod führt. 
 
Für die Erarbeitung des Gesetzes über Tabakprodukte ist eine vierjährige Übergangsfrist nach 
Inkrafttreten des revidierten Lebensmittelgesetzes vorgesehen. Spätestens 2019 soll das 
Tabakproduktegesetz rechtskräftig werden und Herstellung, Kennzeichnung, Vermarktung, 
Werbung, Abgabe und Information über Gesundheitsgefahren von Tabakprodukten und ähnlicher 
Produkte wie zum Beispiel E-Zigaretten regeln. Weitere Aspekte zu Tabak und Tabakkonsum sind 
im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen und im Bundesgesetz über die Tabaksteuerung 
geregelt. 
 
Allgemeine Würdigung 
 
Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem 
eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche 
Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 
verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an 
Lebensqualität und das Leid, verursacht durch den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im 
Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 
 
Werbung, Promotion und Sponsoring 
 
Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz 
muss verunmöglichen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der 
Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen diese 
Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- 
und Sponsoringverbot einzuführen. Alle Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 
 
Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein 
Verbot der Werbung am Verkaufsort und der Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die 
Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie aus. 
Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft 
noch mehr als bisher an die Verkaufsorte verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-
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Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 
Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen 
richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im 
Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 
 
Verkauf 
 
Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene 
Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe ergänzt werden mit einer Lizenzierung der 
Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. 
Beides sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die 
Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz soll kostenpflichtig sein und die 
Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss 
droht die Entziehung der Lizenz. 
 
Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber 
der heutigen Situation darf nicht dazu führen, dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-
Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 
Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen 
Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte unterliegen.  
 
Verpackung 
 
In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen 
verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität 
des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 
Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen 
vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat Irland als weltweit zweites 
Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten 
prüfen die Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in 
der Tabakverordnung zu regeln. 
 
Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die 
Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. 
Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 
Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest 
sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen EU-Richtlinie angeglichen werden. 
 
Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen 
auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und 
Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 
Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu 
Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So können beispielsweise Werbeaktionen 
mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 
Schlankmacher. 
 
Illegaler Handel mit Tabakwaren 
 
Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur 
Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen 
Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 
Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur 
internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die 
EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls 
übernommen. 
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Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der 
ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten oder gefälschten Produkten zu unterscheiden 
und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 
Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie 
selbst. 
 
Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der 
Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der Handel mit gefälschten Tabakwaren von 
untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges 
Monitoring der Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert 
werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der internationalen Zusammenarbeit von 
Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von 
Anfang an zu verhindern. 
 
Die Vernehmlassung bietet Gelegenheit, auf alle fehlenden Punkte im vorgeschlagenen Gesetz 
hinzuweisen. Je mehr Organisationen sich in diese Richtung engagieren, desto besser stehen die 
Chancen, dass der Gesetzesvorschlag im Sinne des Gesundheitsschutzes verbessert wird. 
 
Wir haben dazu konkrete Änderungsanträge entwickelt, die zur Formulierung der 
Vernehmlassungsstellungnahmen zur Verfügung stehen (s. Beilagen). 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Lungenliga Bern 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : LLBE 
 
 
Adresse : Chutzenstrasse 10, 3007 Bern 
 
 
Kontaktperson : Katrin Lerch 
 
 
Telefon : 031 300 26 26 
 
 
E-Mail : k.lerch@lungenliga-be.ch 
 
 
Datum : 18.8.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 


werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
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entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Bern, 27.6.2014 Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz, Krebsliga Schweiz, Lungenliga Schweiz, Schweizerische Herzstiftung, Sucht Schweiz 
Korrespondenzadresse: Lungenliga Schweiz, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, info@lung.ch, Tel. 031 378 20 50 


Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare 


Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze 


Art. 1 


Gegenstand  und 
Zweck 


 Kein Änderungsvorschlag Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine 
Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, dass mit dem 
Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen 
Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden 
sollen. 


Art. 2 


Geltungsbereich 


Abs. 1 


 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die 


Bestimmungen über die Werbung gelten 
zudem auch für Gegenstände, die eine 
funktionale Einheit mit dem 
konsumierten Tabakprodukt bilden. 


Ergänzung: 
1 


Dieses Gesetz gilt für 
Tabakprodukte; die Bestimmungen 
über die Werbung gelten zudem 
auch für Gegenstände, die eine 
funktionale Einheit mit dem 
konsumierten Tabakprodukt bilden 
….und für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die dieselbe oder 
eine ähnliche Marke wie das 
Tabakprodukt tragen. 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die 
keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, aber dieselbe 
oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von 
den Werbeeinschränkungen nicht betroffen. Damit wird der 
Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit 
Nichttabakprodukten zu fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-
Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein.  


Art. 3  


Begriffe 


Abs. 2, Bst. b 


2 
Den Tabakprodukten gleichgestellt sind: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie 


Tabakprodukte verwendet werden und 
die zum Inhalieren bestimmte 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen 
(namentlich E-Zigaretten). 


Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie 


Tabakprodukte verwendet werden 
und die zum Inhalieren bestimmte 
nikotinhaltige oder nicht 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen 
(namentlich E-Zigaretten). 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt 
werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne Nikotin ist 
wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und 
Jugendliche darstellen können. Deshalb schlagen wir die 
entsprechende Präzisierung vor. 


 


Art. 3, Abs. 3 
3 


Der Bundesrat kann überdies Produkte 
ohne Tabak, die wie Tabakprodukte 
verwendet werden und die zum 
Inhalieren bestimmte nicht nikotinhaltige 
Substanzen freisetzen, für einzelne 
Bestimmungen dieses Gesetzes den 
Tabakprodukten gleichstellen, soweit dies 
zum Schutz der Gesundheit erforderlich 


Entfällt bei Umformulierung von Abs. 
2, Bst. b 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und 
Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der Bundesrat 
einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten 
ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für den Gesundheitsschutz 
erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für 
Nichtraucher/-innen und Nichtraucher kaum gesundheitlich 
bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren 
Gebrauch die Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und 


                                                           
1
 Der Gesetzesartikel, Absatz od. Ziffer wird nur dann wieder gegeben, wenn Änderungen vorgeschlagen und/oder die inhaltliche Bedeutung hervorgehoben werden soll. 
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Bern, 27.6.2014 Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz, Krebsliga Schweiz, Lungenliga Schweiz, Schweizerische Herzstiftung, Sucht Schweiz 
Korrespondenzadresse: Lungenliga Schweiz, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, info@lung.ch, Tel. 031 378 20 50 


Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare 


ist. Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 
rauchähnliche Handlung).  


Art. 4 


Grundsätze 


1
 Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, 


muss dafür sorgen, dass die 
Anforderungen dieses Gesetzes 
eingehalten werden. Er oder sie ist zur 
Selbstkontrolle verpflichtet. 
2
 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten 


der Selbstkontrolle und ihrer 
Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich 
erklären. 


Ergänzung / Änderung: 
1
 Wer Tabakprodukte in Verkehr 


bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 
2
  Der Bundesrat regelt die 


Einzelheiten der Lizenzierung 
Selbstkontrolle und ihrer 
Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für 
verbindlich erklären. 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung 
und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte Lizensierung für 
Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein 
Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck Bekämpfung des 
illegalen Handels dar.  


 


Neue Ziff.  
 


Ergänzung: 


Tabakprodukte, die für den Export 
bestimmt sind, unterliegen ebenfalls 
Art. 6 (Zusammensetzung und 
Emissionen der Tabakprodukte) 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, 
weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen auf als die 
aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen 
Bestimmung soll die Verantwortung der Schweiz gegenüber der 
Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Art. 5 


Täuschungsschutz 


 Kein Änderungsvorschlag Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum 
kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, 
besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht 
es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot (s. Vorschläge zu 
Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen würden ebenfalls stark 
zum Täuschungsschutz beitragen. 


Kapitel 2: Anforderungen an Tabakprodukte und ihre Verpackungen sowie Einschränkungen des Inverkehrbringens 


Art. 6  Kein Änderungsvorschlag Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen 
von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. Neu davon 
betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das 
Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die Inhalation 
erleichtern. 


Art. 7  


Kennzeichnung und 


1 
Der Bundesrat legt fest, welche 


allgemeinen Angaben und Warnhinweise 
Kein Änderungsvorschlag Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen 


weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
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Bern, 27.6.2014 Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz, Krebsliga Schweiz, Lungenliga Schweiz, Schweizerische Herzstiftung, Sucht Schweiz 
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Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare 


Warnhinweise die Verpackungen von Tabakprodukten 
tragen müssen. 
2 


Er regelt den Ort, die Form und die 
Sprache der Angaben. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht 
ist die Einführung neutraler Tabakwarenverpackungen, wie es auch 
die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, 
die optimal Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten 
Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen 
Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten Warnhinweise sollen 
auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte 
aufgedruckt werden und mehr Platz einnehmen mindestens 80 
Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65). 


 
3 


Die Bestimmungen des 
Markenschutzgesetzes vom 28. August 
1992 über Angaben zur Herkunft bleiben 
vorbehalten 


Kein Änderungsvorschlag Hier geht es um das Swiss Label und ist daher aus der Sicht der 
Prävention nicht relevant. 


Neuer Abs. 4 zur 
Rückverfolgung von 
Tabakwaren 


 Ergänzung: 
4 


Zur Überwachung der 
Versorgungskette müssen 
Tabakprodukten so ausgestattet 
werden, dass eine Rückverfolgung 
der in den Handel gebrachten 
Tabakwaren bis zum Hersteller 
möglich ist. 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des 
illegalen Handels mit Tabakwaren mittels Einführung eines 
lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue 
Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. Um ein unabhängiges und 
transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über 
die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige 
Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst.  


Art. 8 


Zigarettenpackungen 


1
 Zigaretten dürfen nur in Verpackungen 


abgegeben werden. 


 


Kein Änderungsvorschlag Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft 
werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 
Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem 
regelmässigen Konsum übergehen.  


Neuer Abs.  Ergänzung: 


Form und Grösse von 
Zigarettenpäckchen sind einheitlich 
zu definieren. 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer 
wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von Werbung, 
Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. 
Schmale Packungen stellen z.B. das Rauchen unterschwellig als 
Schlankmacher dar.  


 
2 


Der Bundesrat legt die Mindestanzahl 
Zigaretten pro Verpackung fest. 


Kein Änderungsvorschlag Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf 
Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, dass wie 
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Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare 


bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die 
Mindestanzahl 20 Stück beträgt.  


Art. 9 


Verbot bestimmter 
Tabakprodukte zum 
oralen Gebrauch 


 Kein Änderungsvorschlag Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für 
gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem Tabakproduktegesetz 
weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-
Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende 
Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist krebserregend und 
schädigt die Mundschleimhaut.  


Kapitel 3: Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings 


Art. 13, Abs. 1 
1 


Werbung für Tabakprodukte sowie für 
Gegenstände, die eine funktionale Einheit 
mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden, ist verboten: 


Ergänzung: 
1 


Werbung für Tabakprodukte sowie 
für Gegenstände, die eine 
funktionelle Einheit mit dem 
konsumierten Tabakprodukt bilden 
und für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die dieselbe oder 
eine ähnliche Marke wie das 
Tabakprodukt tragen, ist 
grundsätzlich verboten: 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching 
(Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht 
wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 
Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende 
Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


Art. 13, Abs. 1 Bst a, 
b, c 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für 


Gegenstände, die eine funktionale Einheit 
mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden, ist verboten: 


a. in den folgenden Ausgestaltungen… 


b. auf den folgenden Werbeträgern…. 


c. an folgenden Orten 


Ergänzung / Änderung 


Streichung der Bst a, b und c 


 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte 
gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 verboten werden. 
(Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der 
Ausgestaltung, Werbeträger und Orte überflüssig. Falls sich der 
Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der 
nächsten Zeilen weitere Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 
empfohlen (Eventualanträge). 


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
a/1 


a./1 sie richtet sich speziell an 
Minderjährige 


Ergänzung / Änderung: 


a./1 wenn sie Minderjährige 
anspricht. 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den 
negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
a/2 


a./2 sie deutet einen Nutzen der 
Tabakprodukte für die Gesundheit an 
oder bringt Tabakprodukte mit einem 


Ergänzung: 


a./2 sie deutet einen Nutzen der 
Tabakprodukte für die Gesundheit 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein 
gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 
weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die 







Tabakproduktegesetz – Ergänzungen / Änderungen 


 


5 


Bern, 27.6.2014 Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz, Krebsliga Schweiz, Lungenliga Schweiz, Schweizerische Herzstiftung, Sucht Schweiz 
Korrespondenzadresse: Lungenliga Schweiz, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, info@lung.ch, Tel. 031 378 20 50 


Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, an, verharmlost die gesundheitlichen 
Risiken , erweckt den Eindruck als 
handle es sich um ein weniger 
schädliches Produkt oder bringt 
Tabakprodukte mit einem positiven 
Lebensgefühl in Verbindung, 


Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die gesundheitlichen 
Risiken verharmlosen.  


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
b/6 


b./6 in Inhalten, die per Post zugestellt 
werden oder die elektronisch vermittelt 
werden, insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen sind 
direkt an erwachsene Konsumentinnen 
und Konsumenten gerichtete Sendungen 
oder Nachrichten 


Änderung: 


b./6 in Inhalten, die per Post 
zugestellt werden oder die 
elektronisch vermittelt werden, 
insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen 
sind direkte an erwachsenen 
Konsumentinnen und Konsumenten 
gerichtete Sendungen oder 
Nachrichten 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu 
verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder und 
Jugendliche erreichen. 


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
c/1 


c./1 in und an Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, die öffentlichen Zwecken 
dienen, und auf ihren Arealen 


Kein Änderungsvorschlag Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen 
Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls die Werbung 
vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung 
schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen und Parkings z.B. mit ein.  


Art. 13, Abs. 1, Bst. c 
neue Bestimmung 


 Ergänzung: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am 
Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung generell 
muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art 
Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Art. 13, Abs. 2, Bst. a  a. Publikationen aus dem Ausland, die 
nicht hauptsächlich für den Schweizer 
Markt bestimmt sind; 


Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a  


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund 
dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie Werbung in 
Printmedien verboten ist. 


Art. 14 


Verkaufsförderung 


Die Förderung des Verkaufs von 
Tabakprodukten ist verboten, wenn sie 
durch unentgeltliche Abgabe, durch 
zeitlich und örtlich beschränkte sowie an 
einen bestimmten Personenkreis 
gerichtete Preisnachlässe oder durch die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen 


Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von 
Tabakprodukten durch ihr 
unentgeltliches Verteilen, durch 
Preisnachlässe oder die Abgabe von 
Geschenken oder Preisen ist 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere 
Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert 
werden,  
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Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare 


geschieht; ausgenommen ist solche 
Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


verboten, ausgenommen ist solche 
Verkaufsförderung, die sich an die in 
der Tabakbranche tätigen Personen 
richtet. 


Art. 15, Abs. 1 


Sponsoring 


Artikel 15 Sponsoring 
1 


Sponsoring ist verboten für: 


a. Tätigkeiten und Veranstaltungen in der 
Schweiz, die internationalen Charakter 


haben, indem sie: 


1. teilweise im Ausland stattfinden, oder 


2. eine sonstige grenzüberschreitende 
Wirkung haben; 


Änderung: 
1 


Sponsoring inkl. Spenden und 
Zuwendungen an Veranstaltungen 
und Tätigkeiten Dritter sind 
untersagt. 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit 
internationalem Charakter oder grenzüberschreitender Wirkung. Die 
hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige 
Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer 
Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und Organisationen des 
öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. 
Mit der Spendentätigkeit versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit 
Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren. 


Art. 15, Abs. 2 
2 


Es ist verboten, aus dem Sponsoring 
gemäss Absatz 1 Vorteile anzunehmen 


Kein Änderungsvorschlag Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter 
strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring entgegen nimmt. 


Art. 16 


Warnhinweise 


1 
Die Werbung für Tabakprodukte und die 


Hinweise auf Sponsoring müssen mit 


einem Warnhinweis nach Art. 7 versehen 
sein. 


 Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie 
Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise hinfällig. 


 
2 


Der Bundesrat kann für bestimmte 
Hinweise auf Sponsoring Ausnahmen 
vorsehen. 


Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist 
diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Art. 17 


Weitergehende 
Beschränkungen der 
Kantone 


Die Kantone können die Werbung, die 
Verkaufsförderung und das Sponsoring im 
Zusammenhang mit Tabakprodukten 
weiter einschränken. 


Kein Änderungsvorschlag Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, 
weitere Regelungen vorzusehen. 


Kapitel 4: Abgabe an und durch Minderjährige 


Art. 18, Abs. 1 


Abgabe an und durch 
Minderjährige 


 


1 
Die Abgabe von Tabakprodukten an 


Minderjährige und die Abgabe von 
Tabakprodukten durch Minderjährige sind 
verboten. 


Ergänzung: 
1 


Die Abgabe von Tabakprodukten an 
Minderjährige und die Abgabe von 
Tabakprodukten durch 
Minderjährige sind verboten (inkl. E-


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten 
ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 entsprechend zu 
ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 
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Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare 


Zigaretten ohne Nikotin) 


Neuer Abs.  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist 
an eine kostenpflichte Lizenz 
gebunden.  


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist 
mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher zu 
bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag 
gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen finanziert werden 
könnten. 


Abs. 4 
4
 Tabakprodukte dürfen nur dann in 


Automaten verkauft werden, wenn diese 
für Minderjährige nicht zugänglich sind. 


Ergänzung: 
4
 Der Verkauf von Tabakprodukten 


mittels Automaten ist verboten. 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den 
modernsten Systemen nicht verhindert werden kann, dass Kinder 
und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können.  


Art. 19 


Testkäufe 


 
Kein Änderungsvorschlag Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur 


Lizenzierung der Abgabestellen und zum Automatenverbot. 


Kapitel 5: Meldepflichten 


Art. 21 Meldung der 
Ausgaben für 
Werbung, 
Verkaufsförderung 
und Sponsoring 


3 
Das BAG veröffentlicht die 


Gesamtbeträge für jede 
Ausgabenkategorie im Internet


 


Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für 
Werbung, Verkaufsförderung, 
Sponsoring, Spenden und sonstige 
Zuwendungen 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie 
veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von der 
Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche 
Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher erkennbar und 
erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger 
die Tabakindustrie direkt mit ihren Produkten in Erscheinung treten 
kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der 
Gesellschaft und dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels 
Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Kapitel 6: Vollzug 


3. Abschnitt: 
Information der 
Öffentlichkeit 


Art. 28, Abs. 3 


 


3 
Sie können die Öffentlichkeit 


insbesondere informieren über 
wissenschaftliche Erkenntnisse von 
allgemeinem Interesse im Bereich des 
Gesundheitsschutzes und der Prävention 
der durch den Konsum von 
Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten. 


Ergänzung 
3 


Sie können die Öffentlichkeit 
insbesondere informieren über 
wissenschaftliche Erkenntnisse von 
allgemeinem Interesse im Bereich 
des Gesundheitsschutzes und der 
Prävention der durch den Konsum 
von Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten und über 
Fehlinformationen, die die 
gesundheitsschädigenden Folgen des 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die 
Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. Mit 
der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden 
nahestehenden Organisationen und Institutionen ausdrücklich 
erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu 
informieren oder entsprechende Massnahmen von Dritten zu 
unterstützen. 
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Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare 


Konsums verharmlosen. 


7. Kapitel: Strafbestimmungen 


Art. 39 Übertretungen  


Abs. 1 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken wird 
bestraft, wer vorsätzlich: 


Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und 
Lizenzentzug wird bestraft, wer 
vorsätzlich: 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 
und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu integrieren. 


8. Kapitel: Schlussbestimmungen 


Art. 43 Änderung 
anderer Erlasse 


Art. 2 Abs. 1  


1
 In Räumen nach Artikel 1 Absätze 1 und 


2 ist untersagt: 


a. das Rauchen oder das Inhalieren von 
Tabakprodukten nach Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 
…über Tabakprodukte (TabPG); 


b. das Rauchen von Produkten ohne 
Tabak, die zum Rauchen bestimmt sind 
(Art. 3 Abs. 2 Bst. a TabPG); 


c. das Verwenden von Produkten ohne 
Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet 
werden und die zum Inhalieren 
bestimmte nikotinhaltige oder nicht 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen (Art. 
3 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 TabPG).  


Kein Änderungsvorschlag Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor 
Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die 
Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine 
Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach 
aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen 
den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und 
Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 
gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser 
Produkte fördern kann. 
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Per E-Mail und A-Post: 


 


dm@bag.admin.ch 


tabak@bag.admin.ch 


 


Herr Bundesrat  


Alain Berset 


p.A. Bundesamt für Gesundheit 


Direktionsbereich Gesundheitspolitik 


Sekretariat 


Schwarzenburgerstrasse 165  


3003 Bern 


 


 


 


Bern, den 30. Juli 2014  


 


 


Vernehmlassung zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat  


sehr geehrte Damen und Herren 


 


Die Ärztegesellschaft des Kantons Bern (BEKAG) nimmt zur vorgesehenen Gesetzesvorlage, welche 


die Anforderungen an die Tabakprodukte regelt, mit dem Ziel, den Konsum solcher Produkte zu ver-


ringern und die schädlichen Auswirkungen des Konsums zu beschränken, gerne kurz wie folgt Stel-


lung: 


 


I. Allgemeine Bemerkungen  


 


Eine separate Regelung ausserhalb der Lebensmittelgesetzgebung betreffend Tabakprodukte ein-


schliesslich Einschränkungen der Werbung für Tabakprodukte und Verbot der Abgabe an Jugendli-


che macht aus gesundheitspolizeilicher Sicht Sinn. Mit praktisch keinem anderen Konsumprodukt 


sind vergleichbare Gesundheitsrisiken verbunden. Massnahmen der Gesundheitsprävention haben 


deshalb beim Tabak grössere Auswirkungen als in vielen anderen Bereichen. Viele Menschenleben 


können insbesondere dann gerettet werden, wenn bereits Jugendliche vom Einstieg ins Rauchen 


abgehalten werden können. Bei rein ärztlicher Betrachtung müsste Rauchen gänzlich verboten sein, 


sobald schädliche Substanzen zum Einsatz kommen.  


   


Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist dagegen nur ein Verbot der Abgabe an Minderjährige durch-


setzbar, verbunden mit einer strengen Regulierung mit Bezug auf alle anderen potentiell Betroffenen. 


Eine strenge Festlegung und Handhabung von Rahmenbedingungen für den Tabakmarkt ist aber 


nach dem Gesagten aus präventiver ärztlicher Sicht unabdingbar. Entsprechend unterstützen wir die 


Gleichstellung von Produkten ohne Tabak, die wie Tabakprodukte gehandhabt werden und die zum 


Inhalieren bestimmte nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


 


II. Zur Vorlage im Einzelnen 


 


Der Bund regelt die Grundsätze für das Inverkehrbringen und für die Verpackung. Die Anforderungen 


des Gesetzes (z.B. hinsichtlich Inhaltsstoffen) sind zwingend einzuhalten (vgl. Art. 4, 6 und 8). Dem 


Täuschungsschutz kommt eine besonders grosse Bedeutung zu. Entsprechend sind die Möglichkei-
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ten vergleichender Werbung hinsichtlich der Produktesicherheit eingeschränkt (vgl. Art. 5), was zu 


begrüssen ist. 


 


Wir unterstützen sämtliche Bestrebungen, die Tabakwerbung hinsichtlich Ausgestaltung, Adres-


satenkreis (v. a. Minderjährige), Ort und Werbeträger teilweise zu verbieten oder stark einzu-


schränken (vgl. Art. 13). Dazu gehören auch die Auflagen betreffend Verkaufsförderung (vgl. Art. 14), 


Sponsoring (vgl. Art. 15) und Warnhinweise (vgl. Art. 16). 


 


Ein wichtiges Kernstück der Vorlage bilden die Vorschriften hinsichtlich Abgabe an und durch Min-


derjährige (vgl. Art. 18) sowie bezüglich der neu zu schaffenden Möglichkeit von Test(ver)käufen 


durch Minderjährige (vgl. Art. 19).     


 


Obwohl die allgemeinen Bestimmungen betreffend Werbung und Sponsoring von Veranstaltungen 


unseres Erachtens noch zu wenig restriktiv sind, könnten wir mit dieser Gesetzgebung leben. 


 


Sollten indessen der Bundesrat und das Parlament die Gesetzesvorlage noch weiter liberalisieren und 


vewässern, so müssten wir uns vorbehalten, gegen ein zu larges Gesetz im Interesse der Bevölke-


rung, für deren Gesundheitszustand wir uns mitverantwortlich fühlen, das Referendum zu ergreifen. 


 


 


Mit bestem Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihr Verständnis, und   


 


mit freundlichen Grüssen  


 


AERZTEGESELLSCHAFT DES KANTONS BERN 


 


Der Präsident Der Sekretär 


  
Dr. med. Beat Gafner Dr. Th. Eichenberger, Fürsprecher 


 


 


 


 


Kopie z.K.: - FMH 


  - KKA 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz Luzern 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : DILV LU 
 
 
Adresse : Meyerstrasse 20, 6002 Luzern 
 
 
Kontaktperson : Dr. Silvio Arpagaus  
 
 
Telefon : 041 370 15 03 
 
 
E-Mail : silvio.arpagaus@lu.ch 
 
 
Datum : 11.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


DILV LU Unsere Stelle äussert sich zu den Bereichen, für die sie nach den bestehenden Regelungen (Lebensmittelgesetz, Tabakverordnung) zuständig ist. 


Somit entfallen Ausagen im Zusammenhang mit Werbung, Verkaufförderung, Sponsoring, Abgabe an Minderjährige und Testkäufe. 


DILV LU Die Herausnahme der Tabakprodukte aus dem Geltungsbereich des Lebensmitelrechtes und deren Regelung in einem gesonderten Erlass wird 


begrüsst. Dabei ist die Ausgestaltung des Erlasses in Analogie zum neuen Lebensmittelgesetz zweckmässig.  


DILV LU Die Regelung der E-Zigaretten als Tabakprodukte begrüssen wir. 


DILV LU  


DILV LU       


DILV LU       


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


DILV LU 1.1.1 Der Präventionsgedanke des Erlasses wird begrüsst. 


DILV LU 1.2.1 Die Pflicht zur Selbstkontrolle wird begrüsst. 


DILV LU 1.2.1 Das Unterlassen der Regelung der Ausfuhr von Tabakprodukten schafft eine Differenz zu EU, wo die Regelungen auch für die 


Ausfuhr gelten. 


DILV LU 1.2.2 Die Liberalisierung der E-Zigaretten mit einer Regelung von deren Qualität ist angesichts der Tatsache, dass diese Produkte bereits 


konsumiert werden, nachvollziehbar. Die Möglichkeit die Ausführungserlasse differenziert zu gestalten ist zweckmässig.  


DILV LU 1.2.8 Die Aufgabe der Positivliste der Zutaten zugunsten einer Verbotsliste ist aus unserer Sicht problematisch. Die Regelung von 


Höchstmengen der Emmission von Substanzen ist wenig praktikabel. Die Emmissionsmengen von Substanzen sind stark von den 


«Rauchbedingungen» abhängig. Mindestens bei den E-Zigaretten sind noch Normierungsarbeiten erforderlich. Bis die vorgesehenen 


Höchstmengen Rechtskraft erlangen, dürften noch Jahre vergehen. In der Zwischenzeit besteht die Gefahr, dass das Schutzniveau 


für die Konsumenten sinkt. Immerhin gibt sich der Gesetzgeber die Kompetenz, für Zustaten Höchstmengen festzulegen (Art. 6 Abs. 


2).  


DILV LU 1.2.8 Die Aufgabe der allgemeinen Hygienebestimmungen gemäss Lebensmittelgesetz (LMG) erachten wir als fragwürdig. Schlechte 


Hygiene kann zu unerwarteten Gefährdungen der Konsumenten führen (z.B. Toxine von Mikroorganismen). 


DILV LU 1.5 Das Beibehalten der bewährten Vollzugsstrukturen wird grundsätzlich gutgeheissen. Allerdings ist festzuhalten, dass kaum jeder 


Kanton die Analytik von Tabakprodukten durchführen kann oder will. 


DILV LU             


DILV LU             


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


DILV LU 
Art. 5 Gemäss den Erläuterungen fallen nicht die Zusammensetzung und oder die Herstellung der Tabakprodukte. Wie verhält es sich mit 


Anpreisungen, wie «organic», «natürlich»? 


DILV LU 
22 Abs. 2 Mit der vorgelegten Formulierung wird erwartet, dass jeder Kanton die Analytik von Tabakprodukten anbieten kann. Nun wird kaum 


jeder Kanton die Analytik von Tabakprodukte betreiben können bzw. wollen. Für Einzelfälle lohnt sich der Aufwand für die Analytik 


nicht. Dieser Aspekt des Vollzuges ist klarer zu regeln. 


DILV LU 
            


DILV LU 
            


DILV LU 
            


DILV LU 
            


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


DILV LU 
22 2       Mögliche Formulierung: Er kann im Einzelfall bestimmte Laboranalysen veranlassen und den abschliessenden Entscheid 


dem betroffenen Kanton überlassen  


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


DILV LU 
                        


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Swiss Dental Hygienists 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee 
 
 
Kontaktperson : Isabelle Küttel Bürkler 
 
 
Telefon : 041 926 07 70 
 
 
E-Mail : info@dentalhygienists.ch  
 
 
Datum : 25.08.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


      
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


      
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


4 
 


dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


      
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


      
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


      1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


      1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


      1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


      2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


      2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


      2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


      2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


      
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


      
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


      
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


      
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


      
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


      
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


      
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


      
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


      
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


      
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


      
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


      
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


      
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


      
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


      
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


      
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


      
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


      
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


      
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


      
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


      
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


      
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


      
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


      
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


      
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


      
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
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finanziert werden könnten. 


      
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


      
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


      
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


      
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 












Eidgenössisches Departement des Inneren EDI 


Herr Bundesrat 


Alain Berset 


 


Bundesamt für Gesundheit 


Direktionsbereich Verbraucherschutz 


Schwarzenburgerstrasse 165 


3003 Bern 


 


Solothurn, 4. September 2014 


 


Neues Tabakproduktegesetz - Vernehmlassung 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über Tabakprodukte. 
Gerne möchten wir Ihnen hiermit zusammenfassend unsere Stellungnahme übermitteln.  


Die Lungenliga Solothurn unterstützt die grundsätzliche Stossrichtung des aktuellen Vorschlages für 
das neue Tabakproduktegesetz, fordert jedoch die konsequente und strikte Anwendung des 
Jugendschutzprinzips. Denn: nur ein umfassendes Verbot von Marketingaktivitäten gewährleistet 
einen umfassenden Schutz der Jugend vor den vom Bundesrat anerkannten 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Tabakprodukten. 


Das vom Bundesrat vorgeschlagene Werbeverbot (in den Printmedien, in Kinos und auf Plakaten) 
muss zwingend ergänzt werden mit: 


- einem Verbot sämtlicher Werbemassnahmen an Verkaufsstellen, 
- einem Verbot sämtlicher Verkaufsförderungsmassnahmen, denn es ist anerkannt, dass 


Promotion (also Gratisabgaben, Rabatte und Geschenke) sich spezifisch an Jugendliche 
richtet, die besonders preissensibel sind, 


- Verbot von Zigarettenautomaten, 
- Ausweitung des Sponsoringsverbots für Tätigkeiten und Veranstaltungen durch die 


Tabakindustrie auch auf nationale Anlässe, insbesondere auch auf Festivals, bei denen 
generell ein junges Publikum anwesend ist.  


Vollumfänglich unterstützen wir den Verkauf von Tabakprodukten ausschliesslich an Erwachsene und 
befürworten eine rechtliche Regelung von Testkäufen.  


Unser weiteres Hauptanliegen betrifft die Transparenz bei den Zutaten von Tabakprodukten und 
Kartuschen für E-Zigaretten. Wir unterstützen die Regulierung nikotinhaltiger Liquide im 
Tabakproduktegesetz und erhoffen uns strikte Kontrollen der Qualität und Sicherheit dieser Produkte 
sowie die Einführung von produktbezogenen Warnhinweisen. Im Sinne des Jugendschutzes würden 







wir es sehr begrüssen, wenn sowohl nikotinhaltige wie auch nikotinfreie Liquide den Tabakprodukten 
gleichgestellt werden. Wir befürworten auch die Ausweitung des Bundesgesetzes zum Schutz vor 
Passivrauchen auf E-Zigaretten.  


Die spezifischen Bemerkungen und Kommentare sowie unsere Änderungsvorschläge zum 
Gesetzesentwurf haben wir im offiziellen Antwortformular festgehalten, das wir Ihnen in der Beilage 
senden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


Wir hoffen, dass unsere Änderungsvorschläge zur Verbesserung des Gesetzesentwurfes beitragen 
und grüssen Sie freundlich. 


 


 


     


  


Kuno Studer Dr. med. Thomas Schmid 


Geschäftsleiter Präsident 


 


 


Anhang: Antwortformular 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


1 
 


Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Lungenliga Solothurn  
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : LLSO 
 
 
Adresse : Postfach 563, Dornacherstrasse 33, 4501 Solothurn 
 
 
Kontaktperson : Christophe Gut 
 
 
Telefon : 032 628 68 29 
 
 
E-Mail : christophe.gut@llso.ch 
 
 
Datum : 04.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 


werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären. 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zwecks 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweisen sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die 


optimale Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten. 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken, 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
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entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Eidgenössisches Departement des Inneren EDI 
Herr Bundesrat 
Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Bern 


 


Bundesamt für Gesundheit 
Direktionsbereich Verbraucherschutz 
Schwarzenburgerstrasse 165 
3003 Bern 


 


Bern, den 9. September  2014 


 


Neues Tabakproduktegesetzt - Vernehmlassung 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über Tabakprodukte. 
Gerne möchten wir Ihnen hiermit zusammenfassend unsere Stellungnahme übermitteln.  


Die Lungenliga Schweiz unterstützt die grundsätzliche Stossrichtung des aktuellen Vorschlages für 
das neue Tabakproduktegesetz, fordert jedoch die konsequente und strikte Anwendung des 
Jugendschutzprinzipes. Denn: nur ein umfassendes Verbot von Marketingaktivitäten gewährleistet 
einen umfassenden Schutz der Jugend vor den vom Bundesrat anerkannten 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Tabakprodukten. 


Das vom Bundesrat vorgeschlagene Werbeverbot (in den Printmedien, in Kinos und auf Plakaten) 
muss zwingend ergänzt werden mit 


- einem Verbot sämtlicher Werbemassnahmen an Verkaufsstellen, 
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- Verbot sämtlicher Verkaufsförderungsmassnahmen, denn es ist anerkannt, dass Promotion 
(also Gratisabgaben, Rabatte und Geschenke) sich spezifisch an Jugendliche richtet, die 
besonders preissensibel sind, 


- Verbot von Zigarettenautomaten, 
- Ausweitung des Sponsoringsverbots für Tätigkeiten und Veranstaltungen durch die 


Tabakindustrie auch auf nationale Anlässe, insbesondere auch auf Festivals, bei denen 
generell ein junges Publikum anwesend ist.  


Vollumfänglich unterstützen wir den Verkauf von Tabakprodukten ausschliesslich an Erwachsene und 
befürworten eine rechtliche Regelung von Testkäufen.  


Unser weiteres Hauptanliegen betrifft die Transparenz bei den Zutaten von Tabakprodukten und 
Kartuschen für E-Zigaretten. Wir unterstützen die Regulierung nikotinhaltiger Liquide im 
Tabakproduktegesetz und erhoffen uns strikte Kontrollen der Qualität und Sicherheit dieser Produkte 
sowie die Einführung von produktbezogenen Warnhinweisen. Im Sinne des Jugendschutzes würden 
wir es sehr begrüssen, wenn sowohl nikotinhaltige wie auch nikotinfreie Liquide den Tabakprodukten 
gleichgestellt werden. Wir befürworten auch die Ausweitung des Bundesgesetzes zum Schutz vor 
Passivrauchen auf E-Zigaretten.  


Die spezifischen Bemerkungen und Kommentare sowie unsere Änderungsvorschläge zum 
Gesetzesentwurf haben wir im offiziellen Antwortformular festgehalten, das wir Ihnen gerne in der 
Beilage senden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


Wir hoffen, dass unsere Änderungsvorschläge zur Verbesserung des Gesetzesentwurfes beitragen 
und grüssen Sie freundlich. 


 


 


      
  


Sonja Bietenhard Rolf A. Streuli 


Direktorin Präsident 


 


 


 


Anhang: Antwortformular 







 


 


 


 


Monsieur le Conseiller fédéral 
Alain Berset 
Département fédéral de l’intérieur 
Inselgasse 1 
3003 Bern 
 


Office fédéral de la santé publique 
Domaine de direction Protection des consommateurs 
Schwarzenburgerstrasse 165 
3003 Berne 


 


Berne, le 9 septembre 2014 


 


Concerne : projet de loi sur les produits du tabac - consultation 


 


Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 


Nous vous remercions de nous avoir invités à prendre part à la consultation concernant la nouvelle 
loi sur les produits du tabac et nous saisissons l’occasion pour vous faire parvenir notre prise de 
position. 


La Ligue pulmonaire suisse soutient dans les grandes lignes la proposition pour la nouvelle loi sur les 
produits du tabac mais demande une application conséquente et stricte du principe de protection de 
la jeunesse. En effet, seule une interdiction complète des activités de marketing permettra de 
protéger complètement la jeunesse des effets nocifs des produits du tabac reconnus par le Conseil 
fédéral. 


Ainsi, les interdictions de publicité proposées par le Conseil fédéral (dans la presse écrite, dans les 
cinémas et sur les affiches) doivent être impérativement complétées par: 


- l’interdiction de toute publicité dans les points de vente,  







- une réglementation stricte des offres promotionnelles car il est reconnu que les promotions 
(remises gratuites, rabais et cadeaux) visent tout particulièrement les jeunes très sensibles 
aux prix d’achat, 


- l'interdiction des automates à cigarettes 
- l'extension à toutes les manifestations, qu'elles soient nationales ou internationales, de 


l'interdiction de parrainage par l'industrie du tabac. 


Nous soutenons pleinement le principe de vendre les produits du tabac uniquement aux majeurs 
ainsi que la réglementation légale des achats test.  


Un autre point qui nous tient à cœur est la transparence dans la déclaration du contenu des produits 
du tabac et des cartouches des cigarettes électroniques. Nous soutenons l’introduction sur le marché 
des liquides avec nicotine et espérons ainsi un strict contrôle sur la qualité et la sécurité de ces 
produits, mais aussi l’introduction de mises en garde adaptées. Afin de respecter le principe de 
protection de la jeunesse, les liquides avec mais aussi sans nicotine doivent être assimilés aux 
produits du tabac. Nous soutenons également l'élargissement aux cigarettes électroniques de la loi 
sur la fumée passive. 


Vous trouverez dans le formulaire officiel de réponse à la consultation ci-joint l'intégralité de nos 
remarques et commentaires, ainsi que nos propositions de changements du texte de loi. Nous 
restons volontiers à votre disposition pour toute question. 


En vous remerciant de nous avoir donné l’opportunité de prendre part à cette consultation et de 
tenir compte de nos propositions, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, 
l’expression de notre considération distinguée. 


 


  


 


Sonja Bietenhard Rolf A. Streuli 
Directrice Président 


 


 


 


Annexe : questionnaire de réponse 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Lungenliga Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : LLS 
 
 
Adresse : Chutzenstrasse 10, 3007 Bern 
 
 
Kontaktperson : Frau Elena Strozzi  
 
 
Telefon : 031 378 20 38 
 
 
E-Mail : e.strozzi@lung.ch 
 
 
Datum : 9.9.2014 
 
Wichtige Hinweise: 
1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 
 
2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 
 
3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 
 
4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  
     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 
 
5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch





Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


2 
 


Inhaltsverzeichnis 
 


Allgemeine Bemerkungen ______________________________________________________________________________ 3 


Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") ____________________________________ 6 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" _________________________________________ 7 


Entwurf Tabakproduktegesetz ___________________________________________________________________________ 9 


Unser Fazit _______________________________________________________________________________________ 17 


Anhang: Anleitung zum Einfügen zusätzlicher Zeilen: _______________________________________________ 18 
 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


3 
 


 


Allgemeine Bemerkungen 
Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      Allgemeine Würdigung 
 
Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 
bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 
verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 
den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 
 


      Werbung, Promotion und Sponsoring 
 
Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 
Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 
diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 
Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 
 
Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 
Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 
aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 
verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 
Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 
sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 
 


      Verkauf 
 
Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 
ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 
sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 
soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 
Entziehung der Lizenz. 
 
Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 
Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 
unterliegen.  


 


      Verpackung 
 
In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 
dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 
aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 
Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 
Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 
 
Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 
ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 
Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 
EU-Richtlinie angeglichen werden. 
 
Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 
wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 
ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 
können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 
Schlankmacher. 
 


      Illegaler Handel mit Tabakwaren 
 
Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 
zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 
und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 
Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 
 
Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 
oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
 
Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 
Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 
Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 
internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 
zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 
 
Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 
Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 
auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 
Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 
Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


      1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 
für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 
Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 
Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 
dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 
gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 
zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 
der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 
und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 
Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


      1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 
europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 
der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 
Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 
Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 
Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 
dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


      1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 
Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 
unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 
WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-
Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 
Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


      2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 
werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 
dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 
Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 
Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 
dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 
internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 
Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 
von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 
Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 
Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 
zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


      2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 
die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 
Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


      2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 
nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 
der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 
Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 
Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 
rechtfertige. 


      2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 
wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 
Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 
betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 
dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 
Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 
offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 
Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 
      1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 
Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


      2 1  Ergänzung unterstrichen: 
1 Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 
eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 
dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 
aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 
betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 
fördern (z.B. Kleider). 
 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


      3 2 b Ergänzung: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 
nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 
Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 
schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


      3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 
Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 
den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 
kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 
Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


      4 1  Ergänzung / Änderung: 
Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 
Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 
Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 
Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 
Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 
Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


      5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 
werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 
(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


      6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 
Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 
Inhalation erleichtern. 


 7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 
Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 
Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 
Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 
einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


      7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 
in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 
Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 
Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 
Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 
Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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      8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 
dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


      8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 
Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 
Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


      9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 
Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 
diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 
krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


      13 1  Ergänzung: 
1 Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 
grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 
 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 
Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 
Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 
überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 
Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


      13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


      13 1 a/2 Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 
erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 
positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 
Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 
gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


      13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 
oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
und Jugendliche erreichen. 


      13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 
die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 
und Parkings z.B. mit ein. 


      13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 
generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


      13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 
Werbung in Printmedien verboten ist 


      14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


      15 1  Änderung: 
1 Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 
Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 
Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 
versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


      15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


      16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 
hinfällig. 


      16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


      17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


      18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 
verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


      18 4  Ergänzung: 
4 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 
kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


      18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 
zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


16 
 


finanziert werden könnten. 


      19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 
Automatenverbot. 


      21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 
der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 
erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 
Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 
indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


      28 3  Ergänzung: 
3 Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 
Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 
Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 
Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


      39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 
integrieren. 


 43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-
Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 
Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 
Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 
Anleitung im Anhang. 
 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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		Entwurf Tabakproduktegesetz
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Concerne : projet de loi sur les produits du tabac – consultation  
 


 


 


Monsieur le Conseiller fédéral, 


Mesdames, Messieurs, 


 


Nous vous remercions de nous avoir invités à prendre part à la consultation concernant la 


nouvelle loi sur les produits du tabac et nous saisissons l’occasion pour vous faire parvenir 


notre prise de position. 


 


La Ligue pulmonaire fribourgeoise soutient dans les grandes lignes la proposition pour la 


nouvelle loi sur les produits du tabac, mais demande une application conséquente et stricte du 


principe de protection de la jeunesse. En effet, seule une interdiction complète des activités de 


marketing permettra de protéger complètement la jeunesse des effets nocifs des produits du 


tabac reconnus par le Conseil fédéral. 


 


Ainsi, les interdictions de publicité proposées par le Conseil fédéral (dans la presse écrite, 


dans les cinémas et sur les affiches) doivent être impérativement complétées par: 


 l’interdiction de toute publicité dans les points de vente,  







 


 


 une réglementation stricte des offres promotionnelles car il est reconnu que les 


promotions (remises gratuites, rabais et cadeaux) visent tout particulièrement les 


jeunes très sensibles aux prix d’achat, 


 l'interdiction des automates à cigarettes 


 l'extension à toutes les manifestations, qu'elles soient nationales ou internationales, de 


l'interdiction de parrainage par l'industrie du tabac. 


Nous soutenons pleinement le principe de vendre les produits du tabac uniquement aux 


majeurs ainsi que la réglementation légale des achats test.  


 


Un autre point qui nous tient à cœur est la transparence dans la déclaration du contenu 


des produits du tabac et des cartouches des cigarettes électroniques. Nous soutenons 


l’introduction sur le marché des liquides avec nicotine et espérons ainsi un strict contrôle sur la 


qualité et la sécurité de ces produits, mais aussi l’introduction de mises en garde adaptées. 


Afin de respecter le principe de protection de la jeunesse, les liquides avec mais aussi sans 


nicotine doivent être assimilés aux produits du tabac. Nous soutenons également 


l'élargissement aux cigarettes électroniques de la loi sur la fumée passive. 


 


Vous trouverez dans le formulaire officiel de réponse à la consultation ci-joint l'intégralité de 


nos remarques et commentaires, ainsi que nos propositions de changements du texte de loi. 


Nous restons volontiers à votre disposition pour toute question. 


 


En vous remerciant de nous avoir donné l’opportunité de prendre part à cette consultation et 


de tenir compte de nos propositions, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller 


fédéral, l’expression de notre considération distinguée. 


 


 


 


 


 


 


Fabienne Hebeisen-Dumas 
Responsable prévention  


 


 


 


Annexe : questionnaire de réponse 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Ligue pulmonaire Fribourgeoise / Lungenliga Freiburg 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : LPF 
 
 
Adresse   : Route St-Nicolas-de-Flüe 2, CP 96, 1705 Fribourg 
 
 
Personne de référence   : Frau Fabienne Hebeisen-Dumas 
 
 
Téléphone   : 026 425 54 15 
 
 
Courriel   : fabienne.hebeisen@liguessante-fr.ch  
 
 
Date   : 09.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:fabienne.hebeisen@liguessante-fr.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Appréciation générale 


Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre doit être applaudi du point de vue de la prévention du tabagisme. La proposition du 


Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur. En revanche, l’avant-projet présente encore plusieurs lacunes. 


Certaines modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi 


que la diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Publicité, promotion et parrainage 


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 


La loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. 


La nouvelle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introduisant une interdiction globale de publicité, de 


promotion et de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac. 


Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen 


de rabais. A l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la publicité sur le lieu 


de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures 


publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine, 


car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La 


promotion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très souvent influencé par le prix et pour qui les 


actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » sont attractives. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Vente 


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 


respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 


la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 


optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions 


relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 


actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 
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contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 


sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac.  


 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Conditionnement 


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 


Les premiers résultats de recherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. Les 


pays membres de l’Union européenne peuvent désormais prescrire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les 


produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a donné son feu vert pour des emballages non 


promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le Conseil 


fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et 


les mises en garde. 


L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même marchandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage 


pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de 


telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut 


en tout cas que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 


des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moitié supérieure de 


l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant la taille et la forme des emballages 


dans la future ordonnance sur le tabac. Ainsi, il serait par exemple possible d’interdire les actions publicitaires impliquant un conditionnement extra 


plat, dont le message subliminal est que les cigarettes font maigrir. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Commerce illicite de produits du tabac 


L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre le commerce 


illicite de produits du tabac. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme un système 


permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce protocole est le premier accord complémentaire relatif à la 


Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les produits du tabac, l’UE a 


repris les exigences principales du protocole. 


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la police de distinguer les produits véritables des produits 


de contrebande ou contrefaits tout au long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a bel et bien été 


payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le contrôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des 
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organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même. 


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du 


tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 


efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des 


failles dans la collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler les éventuelles failles 


dès le départ. 


 Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs 


personnes 


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 


d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 


dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 


donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 


d’encourager la consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.3.2 Réglementations écartées 


Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 


l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 


importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 


préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 


que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 


rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 


législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la liberté 


du commerce et de l’industrie. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral n’a pas suivi la recommandation 


émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait d’interdire totalement la publicité, la 


promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a conduit à cette décision donne la 


priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé.  


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 


Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 


en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 


conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-


tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 


restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 


parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais 


en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 


temps, déjà. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  


Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 


l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 


ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 


ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié 


la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à faire tomber tout obstacle à la 


ratification de la convention. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.1.1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 


de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 


réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 


le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 


commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 


l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 


étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 


audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 


caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 


de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 


tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 


législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 


même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.2.2 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 


conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 


sur le marché de ces produits. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.3.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 


sur la consommation. D’autre part, on argumente qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, du fait 


que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Cette constatation est contraire à l’un des buts principaux poursuivis 


par cette loi, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions partielles à la publicité ne conduisent 


pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, mais uniquement à un déplacement 
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des mesures commerciales concernées. 


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 


argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 


fondamentaux portant sur la liberté économique. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.3.3 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 


principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 


le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 


rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 


rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, elle ne doit laisser 


aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1   Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. L’Art.. 1 dispose 


notamment que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2 1  Complément: 


1
La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire. 


Motivation 


Sans ce complément, la restriction publicitaire ne s’appliquerait pas aux objets ni aux services qui ne forment pas 


d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 


de celle des produits du tabac. Cela permettrait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au 


moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements). 


 


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans 


nicotine. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Motivation 


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 


électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes. C’est la raison 


pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens. 


Erreur ! 


Source du 
3 3  N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B 
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renvoi 


introuvable. 


Motivation 


Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 


que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 


uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 


électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 


existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 


enfants et les jeunes (imitation du geste). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 1  Complément / modification : 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 2  Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 


peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 3  Complément, nouvel alinéa : 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 


du tabac) 


Motivation 


Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 


concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 
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vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 


pays tiers. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


5   La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 


limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé  


Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 


générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 


les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


6   L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les additifs nocifs pour 


la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le 


potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


7 1/2  L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


7 4  Complément: 


4
 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de 


façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur 


fabricant 


Motivation 


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 


d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 


production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 


du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente. 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


12 
 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 1  La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 2  Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 4  Complément: 


La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées. 


Motivation 


L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac manufacturé à mesure 


que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites. Par exemple, les 


emballages extra plats suggèrent de façon subliminale que les cigarettes font maigrir. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


9   Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1  Complément: 


1
 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 


produit du tabac ou une marque similaire est interdite : 


Motivation 


Le complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. 


 


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 


cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 


formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3. 
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Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/b/c Complément / modification : 


Suppression des lettres a, b et c 


Motivation 


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 


l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale). 


Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 


en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification à la ligne suivante pour 


le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/1 Complément / modification: 


si les mineurs se sentent visés 


Motivation 


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/2 
Complément: 


a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils 


présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit moins nocif ou associe les produits du tabac à 


un sentiment positif, 


Motivation 


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 


risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 


les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 b/6 Modification: 


b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 


biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 


majeurs, 


Motivation 


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 


les jeunes. 
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Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 c/1 Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 


d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 


l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 c/4 Complément: 


Interdiction dans les points de vente 


Motivation 


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 


ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 


restriction accrue de la publicité en général. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 2 a Modification: 


Suppression de l’al. 2, let. a 


Motivation 


Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 


interdite conformément à la directive européenne 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 


interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Motivation 


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 


particulier à un public jeune. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


15 1  Modification: 


1
 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements de tiers. 


Motivation 


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 
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ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 


groupes de tabac cherchent à banaliser le commerce de la maladie et de la mort, et à redorer leur image. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


15 2  Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en échange d’un 


parrainage illicite 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


16 1  Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 


interdites de façon générale 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


16 2  Modification: 


Supprimer le ch. 2. 


Motivation 


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


17   L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


18 1  Complément: 


1
 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 


compris de cigarettes électroniques sans nicotine 


Motivation 


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 


tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 


modification de l’Art. 3. 


Erreur ! 


Source du 
18 4  Complément: 
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renvoi 


introuvable. 


4
 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates. 


Motivation 


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs  d’avoir accès à la vente  des produits du tabac. C’est 


pourquoi leur suppression est nécessaire. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


18 5  Complément, nouvel alinéa : 


1 
La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Motivation 


Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 


points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 


paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


19   Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


21 3  Modification :  


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 


contributions. 


Motivation 


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 


activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 


échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres formes de libéralités. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


28 3  
Complément : 


3
 Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 


protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même 
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que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 


produits du tabac. 


Motivation 


La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 


consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 


institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 


allant dans ce sens. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


39 1  Complément: 


Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Motivation 


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 


dans cette disposition. 


 
43   Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 


entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 


permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-


cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 


qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 


consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Lungenliga Aargau 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : LLAG 
 
 
Adresse : Hintere Bahnhofstrasse 6 
 
 
Kontaktperson : Marcello Baumann 
 
 
Telefon : 062 832 40 08 
 
 
E-Mail : marcello.baumann@llag.ch 
 
 
Datum : 12. August 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


LLAG 
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention begrüssen wir die Behandlung der Tabakprodukte in einem eigenständigen Gesetz. Der bundesrätliche Vorschlag 


enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Wir vermissen aber insbesondere ein Werbeverbot für Tabakprodukte, 


welches mithilft Jugendliche vor einer "Raucherkarriere" zu bewahren. Im Vorentwurf bestehen noch verschiedene Lücken. 


LLAG 
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


LLAG 
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 


dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  
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LLAG 
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


LLAG 
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 
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zu verhindern. 


LLAG 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


LLAG 1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


LLAG 1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


LLAG 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


LLAG 2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


LLAG 2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


LLAG 2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


LLAG 2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


LLAG 
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


LLAG 
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


LLAG 
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


LLAG 
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


LLAG 
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zwecks 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


LLAG 
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


LLAG 
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


LLAG 
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


LLAG 
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


LLAG 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimale 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


LLAG 
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukte so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der in 


den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


LLAG 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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LLAG 
8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


LLAG 
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


LLAG 
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


LLAG 
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch der Markentransfer zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


LLAG 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


LLAG 
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


LLAG 
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


LLAG 
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


LLAG 
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst beispielsweise ein Werbeverbot 


an Bahnhöfen und Parkings mit ein. 


LLAG 
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


LLAG 
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist. 


LLAG 
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


LLAG 
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


LLAG 
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


LLAG 
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


LLAG 
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


LLAG 
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


LLAG 
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


LLAG 
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


LLAG 
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


16 
 


finanziert werden könnten. 


LLAG 
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


LLAG 
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


LLAG 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


LLAG 
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


LLAG 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 








Eidgenössisches Departement des Inneren EDI 


Herr Bundesrat 


Alain Berset 


 


Bundesamt für Gesundheit 


Direktionsbereich Verbraucherschutz 


Schwarzenburgerstrasse 165 


3003 Bern 


 


Netstal, 4. September  2014 


 


Neues Tabakproduktegesetzt - Vernehmlassung 


 


Sehr geehrter Herr Bundesrat, 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über Tabakprodukte. 
Gerne möchten wir Ihnen hiermit zusammenfassend unsere Stellungnahme übermitteln.  


Die Lungenliga Schweiz unterstützt die grundsätzliche Stossrichtung des aktuellen Vorschlages für 
das neue Tabakproduktegesetz, fordert jedoch die konsequente und strikte Anwendung des 
Jugendschutzprinzipes. Denn: nur ein umfassendes Verbot von Marketingaktivitäten gewährleistet 
einen umfassenden Schutz der Jugend vor den vom Bundesrat anerkannten 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Tabakprodukten. 


Das vom Bundesrat vorgeschlagene Werbeverbot (in den Printmedien, in Kinos und auf Plakaten) 
muss zwingend ergänzt werden mit 


- einem Verbot sämtlicher Werbemassnahmen an Verkaufsstellen, 
- Verbot sämtlicher Verkaufsförderungsmassnahmen, denn es ist anerkannt, dass Promotion 


(also Gratisabgaben, Rabatte und Geschenke) sich spezifisch an Jugendliche richtet, die 
besonders preissensibel sind, 


- Verbot von Zigarettenautomaten, 
- Ausweitung des Sponsoringsverbots für Tätigkeiten und Veranstaltungen durch die 


Tabakindustrie auch auf nationale Anlässe, insbesondere auch auf Festivals, bei denen 
generell ein junges Publikum anwesend ist.  


Vollumfänglich unterstützen wir den Verkauf von Tabakprodukten ausschliesslich an Erwachsene und 
befürworten eine rechtliche Regelung von Testkäufen.  


Unser weiteres Hauptanliegen betrifft die Transparenz bei den Zutaten von Tabakprodukten und 
Kartuschen für E-Zigaretten. Wir unterstützen die Regulierung nikotinhaltiger Liquide im 
Tabakproduktegesetz und erhoffen uns strikte Kontrollen der Qualität und Sicherheit dieser Produkte 
sowie die Einführung von produktbezogenen Warnhinweisen. Im Sinne des Jugendschutzes würden 







wir es sehr begrüssen, wenn sowohl nikotinhaltige wie auch nikotinfreie Liquide den Tabakprodukten 
gleichgestellt werden. Wir befürworten auch die Ausweitung des Bundesgesetzes zum Schutz vor 
Passivrauchen auf E-Zigaretten.  


Die spezifischen Bemerkungen und Kommentare sowie unsere Änderungsvorschläge zum 
Gesetzesentwurf haben wir im offiziellen Antwortformular festgehalten, das wir Ihnen gerne in der 
Beilage senden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


Wir hoffen, dass unsere Änderungsvorschläge zur Verbesserung des Gesetzesentwurfes beitragen 
und grüssen Sie freundlich. 


 


          


Alice Odermatt Dr. med. Nicolas Huber 


Ligenleitung Präsident 


 


 


Anhang: Antwortformular 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Lungenliga Glarus 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Wiggispark, 8754 Netstal 
 
 
Kontaktperson : Alice Odermatt / Leonore Agazzi 
 
 
Telefon : 055 640 50 15 
 
 
E-Mail : alice.odermatt@llgl.ch; leonore.agazzi@llgl.ch 
 
 
Datum : 04.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:alice.odermatt@llgl.ch

mailto:leonore.agazzi@llgl.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


      
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


      
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


      
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


      
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


      1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


      1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


      1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


      2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


      2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


      2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


      2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


      
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


      
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


      
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


      
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


      
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


      
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


      
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


      
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


      
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


      
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


      
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


      
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


      
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


      
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


      
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


      
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


      
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


      
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


      
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


      
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


      
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


      
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


      
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


      
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


      
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


      
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
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finanziert werden könnten. 


      
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


      
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


      
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


      
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 





		1409_Begleitbrief_Vernehmlassung_TabPGe_KLL

		TabPG_Antwortformular_vorschlag_at_kls_lls_shs_sucht_dt
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Aargauische Stiftung Suchthilfe ags 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : ags 
 
 
Adresse : Kasinostrasse 29, 5000 Aarau 
 
 
Kontaktperson : Hans Jürg Neuenschwander 
 
 
Telefon : 062 837 60 70 
 
  
E-Mail : geschaeftsstelle@suchthilfe-ags.ch 
 
 
Datum : 11.09.2014 
 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 
Aus Sicht der Suchtfachleute ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Dies erlaubt 


grundsätzlich eine zielgerichtete und kohärente Regulierung der Produktion, des Handels und des Konsums von Tabak und Tabakprodukten. Der 


Vorschlag des Bundesrats enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz, die von der ags unterstützt werden. Anderseits 


bestehen im Vorentwurf noch verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität 


und das Leid, verursacht durch den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


 
E-Zigaretten und ähnliche Produkte 


 


Insbesondere begrüsst die ags, dass den Konsumenten/-innen von Tabakprodukten mit der Gleichstellung von Produkten ohne Tabak, die zum 


Rauchen bestimmt sind oder die wie Tabakprodukte verwendet werden und zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige Substanzen freisetzen (E-


Zigaretten), neu eine weniger gesundheitsschädigende Alternative zum Konsum von herkömmlichen Zigaretten zur Verfügung stehen soll, die 


innerhalb der eigenen Landesgrenzen ohne Mengeneinschränkung erhältlich sein soll. Die geplante Regelung trägt so ganz im Sinne des 


Konzeptes der Schadenminderung zu einem risikoarmen Konsum bei.  


 


Auch, dass E-Zigaretten und ähnliche Produkte durch die Gleichstellung mit Tabakprodukten analog zu diesen reguliert werden sollen, ist aus der 


Sicht von Suchtfachpersonen sehr begrüssenswert. Somit können mögliche gesundheitliche Risiken für Dritte minimiert und der Schutz von Kinder 


und Jugendlichen gewährleistet werden. Aus folgenden Gründen ist es aus Sicht der ags wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch 


ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die Tabakprodukte unterliegen: 


 Damit soll verhindert werden, dass Kindern und Jugendlichen der Einstieg in eine Nikotinsucht nicht mit E-Zigaretten und ähnlichen Produkten 


erleichtert wird. 


 Damit soll die Sichtbarkeit dieser Produkte in öffentlichen Räumen eingedämmt und damit verhindert werden, dass Rauchen wieder zur 


gesellschaftlichen Norm wird.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem im Hinblick auf die Bewerbung und das Sponsoring von Tabakwaren gilt es aus Sicht der Suchtfachleute, das Gesetz in sich kohärenter 


zu gestalten und die Wirksamkeit regulierender Massnahmen voll und ganz auszuschöpfen. Das Gesetz soll verhindern helfen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mittels geschickter Werbe- und Sponsoringmassnahmen zum Rauchen animiert werden. Das neue Gesetz soll für 
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werden. Tabakprodukte entsprechend ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot erlassen. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot von Werbung am Verkaufsort und sowie ein 


Verbot der Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der 


Tabakindustrie aus. Werden die im Entwurf vorgesehenen neuen Werbeeinschränkungen wie beschrieben umgesetzt, werden die Tabakkonzerne 


ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr an die Verkaufsorte verlagern. Wichtig ist, dass sämtliche Bestimmungen zur Werbung und zum Sponsoring 


auch für E-Zigaretten ohne Nikotin gelten. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Kinder- und Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot an Minderjährige und die 


Testkäufe mit einem Verkaufsverbot an Automaten ergänzt werden. Dies ist eine wichtige Massnahme, um den Zugang für Minderjährige zu 


beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Verpackung wird von den Herstellern entsprechend dazu genutzt, um 


ihre Produkte für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung 


von Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der 


neuen EU-Richtlinie angeglichen werden: 


 Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab.  


 Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen.  


 Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen 


übernommen werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig 


suggerieren, Zigaretten seien Schlankmacher. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, wird von der ags aus oben genannten Gründen grundsätzlich begrüsst.  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Zudem wurde in zahlreichen Studien wiederholt nachgewiesen, 


dass Werbung und Sponsoring den Einstieg Jugendlicher in den Tabakkonsum erleichtern und Aufhörwilligen den Ausstieg 


erschweren. Vor diesen Hintergründen ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat den Empfehlungen der Eidgenössischen 


Kommission für Tabakprävention, umfassende Verbote anstelle von Teilverboten für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring 


von Tabakerzeugnissen nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt 


der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird dargelegt, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat im Vorentwurf macht, entsprechen den internationalen Standards aber nicht. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als sie vom Bundesrat nun 


vorgeschlagen werden. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Acht, dass mindestens zwei dieser vier Länder (F, I) seit längerem viel weitergehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der WHO die Konvention ratifiziert. Neben 


Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das nicht dazugehört. Die geplanten gesetzlichen 


Änderungen müssen dringend so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung von Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring betreffen.  


Die ags weist in aller Deutlichkeit darauf hin, dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten 


Reduzierung der Möglichkeiten führt, mit denen der Verkauf von Tabakprodukte und E-Zigaretten gefördert werden kann. So ist z.B. 


die Werbung am Verkaufsort weiterhin erlaubt – ungeachtet dessen, dass der Werbe- und Promotionsaufwand am Verkaufsort 


bereits heute rund 50 Prozent des Gesamtaufwands für die Bewerbung und Promotion von Tabakprodukten beträgt. Ferner soll das 


Sponsoring  gemäss Vorentwurf kaum resp. in der Praxis eigentlich gar nicht eingeschränkt werden: Das Verbot zielt lediglich auf 


Tätigkeiten und Veranstaltungen mit internationalem Charakter ab. Da aber weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-


Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, 


zulassen, wird kein Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die 


Tabakindustrie haben. 


Anstatt auf das wirksamste Mittel zur Reduktion des Tabakkonsums, auf ein umfassendes Werbeverbot, zu setzen, schlägt der 


Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums das Verbot der Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige vor. In Kapitel 1, 


Punkt 1.2 wird indes darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige 


beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten am Verbot des 


Inverkehrbringens der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre.  


Diese Haltung steht in Konflikt mit einem der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


7 
 


Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern 


lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. Die ags bedauert, dass der Bundesrat die 


Möglichkeiten zur Einschränkung von Werbung und Sponsoring nicht umfassend ausschöpft. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass preisliche Massnahmen wie z.B. die Erhöhungen des Verkaufspreises eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird damit bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere 


bei jungen Leuten zu verringern, dann darf – anders als dies derzeit im Vorentwurf der Fall ist – keine Möglichkeit offen gelassen 


werden, Preisnachlässe zu offerieren. Gemäss den Erläuterungen zum Gesetze betreffen in den USA heute 84 Prozent der 


Werbeausgaben Preisnachlässe. Dies scheint also ein sehr effizienter Weg zur Absatzförderung zu sein und ist deshalb zu 


verbieten. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung: 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 B Ergänzung unterstrichen: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


 


Begründung: 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. B 


Begründung: 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 
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werden. der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen kaum 


gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht eine gewisse Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle 


zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnlicher 


Handlung). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 3  Ergänzung unterstrichen: 


Neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


 


Begründung: 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Die ags unterstützt dieses Vorgehen. Indes drängen sich Anpassungen an den Warnhinweisen in der neuen Verordnung 


auf: Die bebilderten Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden 


und mehr Platz einnehmen, mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Die ags ist mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzt aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung unterstrichen: 


Neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


 


Begründung: 
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Je mehr andere Formen von Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden, desto 


wichtiger werden für die Hersteller von Tabakwaren die Packungen als Werbeträger. Schmale Packungen stellen z.B. 


das Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots, das von der ags sehr begrüsst wird, sprechen unter anderem folgende Gründe: 


Mundtabak macht stark abhängig, ist krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten. 


 


Begründung: 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das brand stretching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden kann. 


 


Wie bereits dargelegt, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Entsprechende Änderungsvorschläge finden sich in Zusammenhang mit Art. 3. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst. a, b, c 


 


Begründung: 


Aus Sicht des Fachverbands Sucht ist jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 


13, Abs. 1 zu verbieten (Hauptantrag). Damit wird eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte überflüssig. 


Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in den nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung unterstrichen: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht. 


 


Begründung: 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung sichergestellt 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung unterstrichen: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


 


Begründung: 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind weitere 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


 


Begründung: 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst z.B. ein Werbeverbot an 


Bahnhöfen und Parkhäusern mit ein. 
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werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung unterstrichen: 


Neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


 


Begründung: 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort und umfasst rund 50 Prozent des Aufwands für 


Werbe- und Sponsoringmassnahmen für Tabakprodukte. Wird die Werbung andernorts eingeschränkt, muss damit 


gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diesen Weg der Absatzförderung fliesst. Dies gilt es zu verhindern. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


 


Begründung: 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür sie zuzulassen. Hinzu  kommt, dass gemäss der 


EU-Richtlinie Werbung in Printmedien verboten ist. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung unterstrichen: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


 


Begründung: 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen resp. das Erschliessen oder 


Erweitern neuer / bestehender Werbekanäle, die sich insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 
15 1  Änderung unterstrichen: 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


 


Begründung: 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die im Entwurf vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Entsprechend wird damit keine Wirkung erzeugt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig und wird von der ags sehr begrüsst. Er gibt den Kantonen die Möglichkeit, weitergehende 


Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


28 3  
Ergänzung unterstrichen: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, welche die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


 


Begründung: 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerischer Apothekerverband 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : pharmaSuisse 
 
 
Adresse : Stationsstrasse 12 
 
 
Kontaktperson : Andreas Schmid 
 
 
Telefon : 031 978 58 58 
 
 
E-Mail : info@pharmasuisse.org 
 
 
Datum : 30. August 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


pharmaSuisse 
Allgemeine Würdigung 


Wir begrüssen das Ziel, den Konsum von Tabakprodukten zu verringern und die schädlichen Auswirkungen des Konsums zu beschränken. 


 


Richtigerweise gehören Raucherwaren nicht zu den Lebensmitteln. Aus Sicht der Raucherprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Raucherwaren 


neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Allenfalls sind jedoch Tabakprodukte, welche keine Raucherwaren sind, rein systematisch 


trotzdem im Lebensmittelrecht zu regeln. Zudem ist aus unserer Sicht der Begriff Raucherwaren besser geeignet, da er sich nicht nur auf 


Tabakprodukte beschränkt und andere schädliche Raucherprodukte miterfasst. Wir regen deshalb an, ein Raucherwarengesetz zu machen. 


 


Wir begrüssen die verschärften Werbebestimmungen und das Verkaufsverbot an Minderjährige.  


 


Ebenfalls begrüssen wir, dass Produkte die dem Heilmittelgesetz oder dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt sind vom Anwendungsbereich 


ausgeschlossen sind.  


 


Wir sind der Meinung, dass "Dampfer"-Produkte nicht "nur" mit CE-Siegel vertrieben werden dürfen. Die Qualität der Geräte ist wichtig aber ebenso 


wichtig ist auch, dass die Liquids, welche verdampft werden, einer strengen Deklarationspflicht der Inhaltsstoffe und Qualitätssicherung unterliegen. 


 


 


pharmaSuisse 
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Aus unserer Sicht muss verhindert werden, dass Minderjährige durch die Werbung angesprochen werden. Zudem sind Präventionsmassnahmen in 


den Schulen aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt.  


 


pharmaSuisse 
Verkauf 


 


Wie bereits festgehalten ist der Jugendschutz wichtig. Insbesondere ist deshalb der Verkauf von Tabakwaren über Automaten ohne 


Kundenidentifikation zu untersagen und die Verkaufsstellen sollen kontrolliert werden.  


pharmaSuisse 
Verpackung 


 


Aus unserer Sicht ist die Verpackung ein kleineres Problem im Vergleich zur Werbung. Verpackungsvorschriften können umgangen werden.  
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


pharmaSuisse   


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


pharmaSuisse   


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
    


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 


 


Wir bitten Sie unsere Anliegen zu Berücksichtigen. 


 


Freundliche Grüsse 


pharmaSuisse 


 


     
 


 


Dominique Jordan          Marcel Mesnil 


Präsident            Generalsekretär 
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Monsieur le Conseiller fédéral 


Alain Berset 


Département fédéral de l’intérieur 


Inselgasse 1 


3003 Bern 


 


Office fédéral de la santé publique 


Domaine de direction Protection des consommateurs 


Schwarzenburgerstrasse 165 


3003 Berne 


 


Fribourg, le 9 septembre 2014 


 


 


 


Concerne : projet de loi sur les produits du tabac – consultation  
 


 


 


Monsieur le Conseiller fédéral, 


Mesdames, Messieurs, 


 


Nous vous remercions de nous avoir invités à prendre part à la consultation concernant la 


nouvelle loi sur les produits du tabac et nous saisissons l’occasion pour vous faire 


parvenir notre prise de position. 


 


La Ligue fribourgeoise contre le cancer soutient dans les grandes lignes la proposition 


pour la nouvelle loi sur les produits du tabac, mais demande une application conséquente 


et stricte du principe de protection de la jeunesse. En effet, seule une interdiction 


complète des activités de marketing permettra de protéger complètement la jeunesse des 


effets nocifs des produits du tabac reconnus par le Conseil fédéral. 


 


Ainsi, les interdictions de publicité proposées par le Conseil fédéral (dans la presse écrite, 


dans les cinémas et sur les affiches) doivent être impérativement complétées par: 


 l’interdiction de toute publicité dans les points de vente,  


 une réglementation stricte des offres promotionnelles car il est reconnu que les 


promotions (remises gratuites, rabais et cadeaux) visent tout particulièrement les 


jeunes très sensibles aux prix d’achat, 


 l'interdiction des automates à cigarettes 


 l'extension à toutes les manifestations, qu'elles soient nationales ou 


internationales, de l'interdiction de parrainage par l'industrie du tabac. 
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Nous soutenons pleinement le principe de vendre les produits du tabac uniquement 


aux majeurs ainsi que la réglementation légale des achats test.  


 


Un autre point qui nous tient à cœur est la transparence dans la déclaration du 


contenu des produits du tabac et des cartouches des cigarettes électroniques. 


Nous soutenons l’introduction sur le marché des liquides avec nicotine et espérons ainsi 


un strict contrôle sur la qualité et la sécurité de ces produits, mais aussi l’introduction de 


mises en garde adaptées. Afin de respecter le principe de protection de la jeunesse, les 


liquides avec mais aussi sans nicotine doivent être assimilés aux produits du tabac. Nous 


soutenons également l'élargissement aux cigarettes électroniques de la loi sur la fumée 


passive. 


 


Vous trouverez dans le formulaire officiel de réponse à la consultation ci-joint l'intégralité 


de nos remarques et commentaires, ainsi que nos propositions de changements du texte 


de loi. Nous restons volontiers à votre disposition pour toute question. 


 


En vous remerciant de nous avoir donné l’opportunité de prendre part à cette consultation 


et de tenir compte de nos propositions, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller 


fédéral, l’expression de notre considération distinguée. 


 


 


 


 


 


 
 


Rose-Marie Rittener 
Directrice  


 


 


 


 


Annexe : questionnaire de réponse 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Ligue fribourgeoise contre le cancer / Krebsliga Freiburg 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : LFC 
 
 
Adresse   : Route St-Nicolas-de-Flüe 2, CP 96, 1705 Fribourg 
 
 
Personne de référence   : Frau Fabienne Hebeisen-Dumas 
 
 
Téléphone   : 026 425 54 15 
 
 
Courriel   : fabienne.hebeisen@liguessante-fr.ch  
 
 
Date   : 09.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:fabienne.hebeisen@liguessante-fr.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Appréciation générale 


Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre doit être applaudi du point de vue de la prévention du tabagisme. La proposition du 


Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur. En revanche, l’avant-projet présente encore plusieurs lacunes. 


Certaines modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi 


que la diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Publicité, promotion et parrainage 


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 


La loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. 


La nouvelle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introduisant une interdiction globale de publicité, de 


promotion et de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac. 


Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen 


de rabais. A l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la publicité sur le lieu 


de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures 


publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine, 


car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La 


promotion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très souvent influencé par le prix et pour qui les 


actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » sont attractives. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Vente 


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 


respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 


la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 


optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions 


relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 


actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 
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contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 


sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac.  


 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Conditionnement 


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 


Les premiers résultats de recherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. Les 


pays membres de l’Union européenne peuvent désormais prescrire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les 


produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a donné son feu vert pour des emballages non 


promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le Conseil 


fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et 


les mises en garde. 


L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même marchandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage 


pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de 


telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut 


en tout cas que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 


des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moitié supérieure de 


l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant la taille et la forme des emballages 


dans la future ordonnance sur le tabac. Ainsi, il serait par exemple possible d’interdire les actions publicitaires impliquant un conditionnement extra 


plat, dont le message subliminal est que les cigarettes font maigrir. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Commerce illicite de produits du tabac 


L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre le commerce 


illicite de produits du tabac. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme un système 


permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce protocole est le premier accord complémentaire relatif à la 


Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les produits du tabac, l’UE a 


repris les exigences principales du protocole. 


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la police de distinguer les produits véritables des produits 


de contrebande ou contrefaits tout au long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a bel et bien été 


payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le contrôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des 
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organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même. 


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du 


tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 


efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des 


failles dans la collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler les éventuelles failles 


dès le départ. 


 Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs 


personnes 


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 


d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 


dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 


donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 


d’encourager la consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.3.2 Réglementations écartées 


Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 


l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 


importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 


préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 


que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 


rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 


législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la liberté 


du commerce et de l’industrie. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral n’a pas suivi la recommandation 


émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait d’interdire totalement la publicité, la 


promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a conduit à cette décision donne la 


priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé.  


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 


Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 


en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 


conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-


tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 


restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 


parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais 


en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 


temps, déjà. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  


Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 


l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 


ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 


ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié 


la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à faire tomber tout obstacle à la 


ratification de la convention. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.1.1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 


de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 


réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 


le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 


commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 


l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 


étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 


audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 


caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 


de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 


tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 


législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 


même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.2.2 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 


conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 


sur le marché de ces produits. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.3.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 


sur la consommation. D’autre part, on argumente qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, du fait 


que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Cette constatation est contraire à l’un des buts principaux poursuivis 


par cette loi, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions partielles à la publicité ne conduisent 


pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, mais uniquement à un déplacement 
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des mesures commerciales concernées. 


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 


argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 


fondamentaux portant sur la liberté économique. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.3.3 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 


principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 


le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 


rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 


rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, elle ne doit laisser 


aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1   Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. L’Art.. 1 dispose 


notamment que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2 1  Complément: 


1
La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire. 


Motivation 


Sans ce complément, la restriction publicitaire ne s’appliquerait pas aux objets ni aux services qui ne forment pas 


d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 


de celle des produits du tabac. Cela permettrait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au 


moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements). 


 


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans 


nicotine. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Motivation 


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 


électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes. C’est la raison 


pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens. 


Erreur ! 


Source du 
3 3  N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B 
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renvoi 


introuvable. 


Motivation 


Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 


que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 


uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 


électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 


existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 


enfants et les jeunes (imitation du geste). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 1  Complément / modification : 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 2  Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 


peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 3  Complément, nouvel alinéa : 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 


du tabac) 


Motivation 


Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 


concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 
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vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 


pays tiers. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


5   La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 


limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé  


Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 


générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 


les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


6   L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les additifs nocifs pour 


la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le 


potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


7 1/2  L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


7 4  Complément: 


4
 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de 


façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur 


fabricant 


Motivation 


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 


d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 


production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 


du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente. 
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Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 1  La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 2  Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 4  Complément: 


La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées. 


Motivation 


L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac manufacturé à mesure 


que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites. Par exemple, les 


emballages extra plats suggèrent de façon subliminale que les cigarettes font maigrir. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


9   Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1  Complément: 


1
 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 


produit du tabac ou une marque similaire est interdite : 


Motivation 


Le complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. 


 


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 


cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 


formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3. 
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Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/b/c Complément / modification : 


Suppression des lettres a, b et c 


Motivation 


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 


l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale). 


Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 


en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification à la ligne suivante pour 


le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/1 Complément / modification: 


si les mineurs se sentent visés 


Motivation 


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/2 
Complément: 


a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils 


présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit moins nocif ou associe les produits du tabac à 


un sentiment positif, 


Motivation 


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 


risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 


les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 b/6 Modification: 


b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 


biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 


majeurs, 


Motivation 


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 


les jeunes. 
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Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 c/1 Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 


d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 


l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 c/4 Complément: 


Interdiction dans les points de vente 


Motivation 


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 


ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 


restriction accrue de la publicité en général. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 2 a Modification: 


Suppression de l’al. 2, let. a 


Motivation 


Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 


interdite conformément à la directive européenne 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 


interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Motivation 


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 


particulier à un public jeune. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


15 1  Modification: 


1
 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements de tiers. 


Motivation 


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 
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ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 


groupes de tabac cherchent à banaliser le commerce de la maladie et de la mort, et à redorer leur image. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


15 2  Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en échange d’un 


parrainage illicite 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


16 1  Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 


interdites de façon générale 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


16 2  Modification: 


Supprimer le ch. 2. 


Motivation 


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


17   L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


18 1  Complément: 


1
 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 


compris de cigarettes électroniques sans nicotine 


Motivation 


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 


tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 


modification de l’Art. 3. 


Erreur ! 


Source du 
18 4  Complément: 
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renvoi 


introuvable. 


4
 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates. 


Motivation 


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs  d’avoir accès à la vente  des produits du tabac. C’est 


pourquoi leur suppression est nécessaire. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


18 5  Complément, nouvel alinéa : 


1 
La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Motivation 


Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 


points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 


paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


19   Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


21 3  Modification :  


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 


contributions. 


Motivation 


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 


activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 


échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres formes de libéralités. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


28 3  
Complément : 


3
 Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 


protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même 
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que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 


produits du tabac. 


Motivation 


La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 


consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 


institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 


allant dans ce sens. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


39 1  Complément: 


Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Motivation 


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 


dans cette disposition. 


 
43   Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 


entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 


permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-


cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 


qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 


consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


X Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 


 





		Consultation LPTab_lettre LFC

		LPTab_formulaire_proposition_LFC






Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


1 
 


Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Lungenliga Luzern-Zug 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : LLLZ 
 
 
Adresse : Schachenstrasse 9 
 
 
Kontaktperson : Matthias Moritz, Geschäftsführer 
 
 
Telefon : 041 429 31 10 
 
 
E-Mail : matthias.moritz@lungenliga-lu-zg.ch 
 
 
Datum : 29.08.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 


werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
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entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 












Von: Nicole Pellaud 'nicole.pellaud@gmail.com '  
Gesendet: 13.08.2014 23:40:09  
An: Tabak@bag.admin.ch , DM@bag.admin.ch  
CC: mapanchard@bluewin.ch , buerdel@swiss-paediatrics.org , pjenny@hin.ch , Christoph.Aebi@insel.ch , secretariat@swiss-paediatrics.org , juerg.barben@kispisg.ch , reto.wiesli@polsan.ch  
Betreff: Fwd: EDI-Vernehmlassung: Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) - Stellungnahme der Grundversorgergesellschaften resp. von MFE oder gemeinsam durchs KHM?  


Monsieur,  
La Société suisse de pédiatrie vous remercie de lui avoir soumis ce projet.  
Elle s'aligne sur la position de MFE et du Collège des médecins de premier recours, ainsi que sur celle de la Société de pneumologie pédiatrique qui vous parviendront directement de la part de ces deux institutions.  


Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées.  


Dr Nicole Pellaud  
Présidente  
Société suisse de pédiatrie  


Von: <michael.anderegg@bag.admin.ch >  


Datum: 21. Mai 2014 19:01:00 MESZ  


An: <DM@bag.admin.ch>, <Tabak@bag.admin.ch>  


Betreff: Vernehmlassung: Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) / Consultation nouvelle loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab) / Consultazione: Legge federale sui prodotti del tabacco  


Sehr geehrte Damen und Herren  


Der Bundesrat hat am 21. Mai 2014 das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) beauftragt, bei den Kantonen, den politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte und Berggebiete, 
den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und den interessierten Kreisen zu einem neuen Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG) ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.  


In der Beilage unterbreiten wir Ihnen den Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabakprodukte (TabPG) samt Erläuterungen zur Stellungnahme.  


Zusätzliche Exemplare der Vernehmlassungsunterlagen können über die folgenden Internetadressen bezogen werden:  


http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html  


Wir bitten Sie um Ihre Stellungnahme zu obiger Vorlage spätestens bis zum Freitag, 12. September 2014 an folgende Adresse, vorzugsweise elektronisch, zu senden:  


Bundesamt für Gesundheit, Direktionsbereich Verbraucherschutz, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern (tabak@bag.admin.ch  unddm@bag.admin.ch )  


Rückfragen richten Sie bitte an:michael.anderegg@bag.admin.ch.  


Freundliche Grüsse  


Michael Anderegg  


Eidgenössisches Departement des Innern EDI  


Bundesamt für Gesundheit BAG  


Direktionsbereich Verbraucherschutz  


Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern  


Tel. &#43;41 58 464 84 96  


Mobil: &#43;41 79 704 35 58  


Michael.Anderegg@bag.admin.ch  


www.bag.admin.ch/tabpg  


Mesdames, messieurs,  


Le 21 mai 2014, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur (DFl) de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières suisses des communes, des villes et des régions de 
montagne, les associations faîtières suisses de l'économie ainsi que les milieux intéressés au sujet d'une nouvelle loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab).  


En annexe, nous vous soumettons l'avant-projet de loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab) ainsi que le rapport explicatif afin que vous puissiez prendre position.  
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Société médicale du Valais 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : SMV 
 
 
Adresse   : Rte de Vissigen 70, 1950 Sion 
 
 
Personne de référence   : Dr Monique Lehky Hagen 
 
 
Téléphone   : 027 203 60 40 
 
 
Courriel   : smv@netplus.ch 
 
 
Date   : 05.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


SMV La LPTab comble une lacune dans la législation suisse et permet enfin de réglementer les produits du tabac, qui ont un effet dévastateur sur la 


santé publique en étant la 1ère cause de décès prématuré. 


SMV La LPTab a un objectif principal de santé publique et l'avant-projet contient des améliorations pour la prévention du tabagisme par rapport à la 


situation actuelle. 


Cependant, l'avant-projet comprend des lacunes importantes qui limitent son efficacité pour améliorer la santé publique et qui nécessitent 


d'importantes modifications.     


SMV Une lacune majeure de l'avant-projet est l'absence d'une interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage pour les produits du 


tabac. Cette mesure est efficace pour réduire la consommation de tabac, surtout chez les jeunes, alors qu'une interdiction partielle ne l'est pas. 


L'avant-projet autorise certaines formes de publicité, notamment sur les lieux de vente, où les jeunes sont exposés de façon massive et ciblée à la 


publicité pour le tabac. 


L'avant-projet autorise le parrainage d'événements nationaux par l'industrie du tabac, ce qui est paradoxal puisque il veut interdire le parrainage 


d'événements de portée internationale. Le parrainage est une forme de publicité pour le tabac qui vise à en donner une image positive et cible les 


jeunes dans les événements qu'ils fréquentent.       


Pour protéger la jeunesse du tabagisme et de ses effets majeurs sur la santé, il est impératif d'interdire toutes les formes de publicité et de 


parrainage pour les produits du tabac.    


SMV L'avant-projet laisse le Conseil Fédéral réglementer sur les emballages, les mises en garde et la composition des produits du tabac. La législation 


actuelle et l'avant-projet permettent de continuer à utiliser l'emballage comme support publicitaire, à ne donner que des indications minimales et 


trompeuses sur les composants du tabac, à utiliser des arômes rendant le tabac attractif pour les jeunes et à ne pas fixer d'exigences sur la taille et 


le contenu des avertissements sanitaires. 


Pour réduire efficacement la consommation de tabac et prévenir les problèmes de santé dus au tabagisme, il est nécessaire d'inclure dans la loi des 


mesures efficaces avec des emballages neutres sans publicité, des avertissements sanitaires incluant texte et images de grande taille, une 


déclaration complète des composants et des effets nocifs du tabac ainsi qu'une interdiction d'ajouter des arômes, comme le menthol, facilitant 


l'initiation du tabagisme et la dépendance chez les jeunes.   
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SMV L'avant-projet vise à limiter l'accès des jeunes aux produits du tabac mais une simple interdiction peut facilement être contournée. 


Pour réduire l'accès des jeunes aux produits du tabac, la LPTab doit inclure des mesures qui renforcent son efficacité: introduction d'une licence 


pour vendre les produits du tabac, contrôle régulier du respect de la loi par des achats-tests et inclusion du retrait de la licence dans les sanctions 


en cas d'infraction 


SMV Un aspect positif de l'avant-projet est d'inclure la réglementation de la cigarette électronique dans la LPTab. 


Nous soutenons l'autorisation de vente de liquides contenant de la nicotine pour les cigarettes électronique en pharmacie, ce qui permet aux 


fumeurs de réduire leur consommation de tabac avec un produit moins nocif. 


Par contre, les incertitudes sur les effets de la cigarette électronique à long terme sur les consommateurs, les jeunes et les personnes exposées 


justifient de la réglementer comme les autres produits du tabac en interdisant la vente aux mineurs, toute forme de publicité, promotion et 


parrainage pour ce produit ainsi que la consommation dans les lieux publics 


SMV L'avant-projet ne comprend aucune disposition contre le commerce illicite des produits du tabac, qui fait partie des mesures recommandées de 


prévention du tabagisme. 


Pour combler cette lacune et mieux lutter contre la contrebande, la LPTab devrait inclure une disposition sur la mise en place d'un système de 


traçabilité des produits du tabac.   


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       
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SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       
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SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


SMV       


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


SMV             


SMV             


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


8 
 


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
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SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
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SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
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SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


SMV 
            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


SMV 
1             Commentaire: Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. 


L’Art. 1 précise que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. La LPTab comble ainsi une lacune dans la législation suisse et permet enfin de 


réglementer les produits du tabac, qui ont un effet dévastateur sur la santé publique en étant la 1ère cause de décès 


prématuré.  


SMV 
1 1       Complément: La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en 


outre également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


"ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire". 


Commentaire: Sans ce complément, l’industrie du tabac peut promouvoir la vente des produits du tabac au moyen de 


produits qui ne sont pas des produits du tabac Brand stretching « extension de la marque » (par ex. des vêtements). 


Les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques avec ou sans 


nicotine.   


SMV 
3 2 b Complément: Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à 


être inhalées contenant "ou ne contenant pas de la nicotine" (notamment les cigarettes électroniques). 


Commentaire: Les cigarettes électroniques doivent être assimilées aux produits du tabac. En raison de l’impossibilité 


de distinguer une cigarette électronique avec ou sans nicotine, il convient de les traiter sur un même pied d’égalité. Il 


faut éviter que les cigarettes électroniques même sans nicotine attire des jeunes et les familiarise par exemple à la 


gestuel du fumeur, etc.  


SMV 
3 3       N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. b 


Commentaire: Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la 


nicotine, il ne suffit pas que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes 


électroniques sans nicotine uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand 


bien même les cigarettes électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des 


fumeurs et des non-fumeurs, il existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de 
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tabac et de nicotine chez les enfants et les jeunes (imitation du geste).  


SMV 
4 2       Complément: Le Conseil fédéral définit les modalités "d’octroi de la licence". Il peut déclarer obligatoires certaines 


procédures d’analyse. 


Suppression: "d'application et de documentation de l'autocontrôle" 


Commentaire:Nous attirons l’attention sur le fait qu’un système d’autocontrôle n’est pas suffisant. Nous suggérons 


également de distinguer différents niveaux de responsabilité (détaillant, industrie, etc.) et de soumettre à licence les 


producteurs de tabac.   


SMV 
4             Nouvel alinea 3: "Les produits du tabac destinés à l'exportation sont également soumis à l'Art.6 (composition et 


émissions des produits du tabac)" 


Commentaire: Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE 


contiennent des concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac 


actuellement en vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de 


santé dans les pays tiers.  


SMV 
5             Commentaire:  Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite 


concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. 


L’introduction d’emballages neutres pour les produits du tabac contribuerait également considérablement à la 


protection contre la tromperie 


SMV 
6             Commentaire: L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les 


additifs nocifs pour la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la 


toxicité ou le potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation.  


SMV 
7 1       Commentaire: L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de 


l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


15 
 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65).   


SMV 
7 2       Commentaire: L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de 


l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65).   


SMV 
7 3       Commentaire: Il est ici question du Swiss Label, qui ne touche pas la prévention du tabagisme. 


SMV 
7             Nouvel alinea 4 concernant la traçabilité des produits du tabac: "Pour des raisons de surveillance de la chaîne 


d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de façon à ce que l’on puisse remonter depuis les 


produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur fabricant." 


Commentaire: La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce 


à l’introduction d’un système de traçabilité sans faille. Le contrôle des modes de production et de distribution doit être 


effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même afin de garantir 


une procédure indépendante et transparente. 


SMV 
8 1       La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière  


SMV 
8 2       Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes.  


SMV 
8             Nouvel alinea 3: "La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées" 
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Commentaire: L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac 


manufacturé à mesure que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites.  


SMV 
9             Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale.  


SMV 
13 1       Complément: La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec 


les produits du tabac lors de leur consommation, "de même que pour les objets et services qui portent la même 


marque que le produit du tabac ou une marque similaire est interdite" 


Commentaire:Le complément proposé permet d’éviter l’extension de la marque (par ex. des vêtements). 


Comme mentionné à l’Art. 3 (propositions de modification), il est important, pour des raisons de politique de 


prévention, que l’interdiction englobe également les cigarettes électroniques sans nicotine ceci afin d’éviter des 


publicités déguisées comme ce qui est le cas pour des boissons non alcoolisées.    


SMV 
13 1 a Suppresion de la lettre a 


Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


SMV 
13 1 b Suppresion de la lettre b 


Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas suivante pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


SMV 
13 1 c Suppresion de la lettre c 
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Commentaire: Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition 


complétée énoncée à l’art. 13, al. 1, doit être interdite. 


(Proposition principale) Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports 


publicitaires et des lieux devient en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / 


modification plus bas pour le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


SMV 
13 1 a1 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): elle s’adresse spécialement aux mineurs, "si les mineurs se 


sentent visés" 


Commentaire: Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


SMV 
13 1 a2 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du 


tabac sur la santé, "elle minimise les risques qu’ils présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un 


produit moins nocif" ou associe les produits du tabac à un sentiment positif, 


Commentaire: Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite 


concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque 


particulièrement élevé que les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier 


comporte pour la santé.  


SMV 
13 1 b6 Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): enlever "sont exceptés les envois ou messages adressés 


directement à des consommateurs majeurs" 


Commentaire: L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également 


les enfants et les jeunes. 


SMV 
13 1 b Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): ajout d'une disposition 8 "interdiction sur les automates". 


Les automates sont de véritables vitrines publicitaires pour les producteurs de cigarettes. Ils sont visibles par les 


jeunes. Cette mesure est nécessaire pour accompagner l’interdiction de vente aux moyens d’automates (Art.18) 


SMV 
13 1 c Complément pour proposition secondaire (cf ci-dessus): ajout d'une disposition 4 "Interdiction dans les points de 


vente" 


Commentaire: Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il 


faut s’attendre à ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le 
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cas d’une restriction accrue de la publicité en général. 


SMV 
13 2 a Suppression pour proposition secondaire (cf ci-dessus): suppression de l'al.2, let.a 


Commentaire: Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la 


presse est interdite conformément à la directive européenne. 


SMV 
14             Modification: "La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou 


de gains est interdite; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche". 


Commentaire: La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac 


s’adressant en particulier à un public jeune.  


SMV 
15 1       Modication: "Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d'autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements tiers" (suppression des let. a et b pour ne garder que l'alinea 1) 


Commentaire: Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à 


caractère international ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation 


en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 


industries de tabac cherchent à se donner une responsabilité sociale pour banaliser leurs activités de commerce d’un 


produit qui tue chaque année 400'000 personnes en Suisse.  


Il est surprenant de constater qu’une loi Suisse protège davantage la population internationale que sa propre 


population 


SMV 
15 2       Commentaire: Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en 


échange d’un parrainage illicite. 


SMV 
16 1       Commentaire: Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le 


parrainage sont interdites de façon générale. 


SMV 
16 2       Modification: supprimer l'alinea 2 


Commentaire: Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon 
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générale. 


SMV 
17             L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence d’être plus restrictif.  


SMV 
18 1       Complément: La remise des produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont 


interdites, "y compris de cigarettes électroniques sans nicotine" 


Commentaire: Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des 


produits du tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition 


de modification de l’Art. 3. 


SMV 
18 3       En termes de santé publique, il est important que l’interdiction de remise aux mineurs soit indiquée.  


SMV 
18 4       Nous souhaitons l’interdiction de la publicité sur les automates.  


SMV 
19             Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. On s’étonne que les dispositions sont plus strictes pour la procédure 


des achats-tests que pour ceux qui vendent les produits du tabac.  


SMV 
21             Complément dans le titre de l'article: Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au 


parrainage, "aux dons et à toutes autres contributions" 


Commentaire: La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un 


aperçu des activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement 


d’éventuelles échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres contributions 


SMV 
21 1       Complément: Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac doit déclarer annuellement à l'OFSP le montant 


des dépenses qu'il consacre à la publicité, à la promotion "au parrainage, aux dons et à toutes contributions" en faveur 


des produits du tabac 


Commentaire: cf ligne ci-dessus 
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SMV 
29             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


SMV 
31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


SMV 
31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


SMV 
31             Commentaire: Nous trouvons important que les cantons puissent avoir des compétences pour surveiller notamment la 


publicité et le parrainage. Il est en effet difficile pour la Confédération d’avoir une vue précise sur les nombreuses 


possibilités pour les industriels du tabac de faire promotion de leurs marques. 


SMV 
39 1       Commentaire: Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le 


retrait de licence pour les industries dans cette disposition. 


SMV 
43 2 2 Commentaire: Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme 


passif, qui fait entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des 


connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour 


les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux 


enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 


d’encourager la consommation de ces produits. 


SMV 
44 2       Modification: remplacer le délai de 5 ans par un délai de 3 ans 


Commentaire: Trois ans nous paraît un délai raisonnable pour permettre aux organisateurs de manifestations de 


conclure de nouveaux contrats de parrainage.  


SMV 
                        


SMV 
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SMV 
                        


SMV 
                        


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


 Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation :      Berner Gesundheit 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :      - 
 
  
Adresse :      Eigerstrasse 80 
 
 
Kontaktperson :      Frau Andrea Schärmeli, Abteilungsleiterin Prävention und sexuelle Gesundheit 
 
 
Telefon :      031 370 70 60 
 
 
E-Mail :      andrea.schaermeli@beges.ch 
  
 
Datum :      27. August 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


      
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


      
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


      
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


      
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


5 
 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


      1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


      1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


      1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


      2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


      2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


      2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


      2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


      
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


      
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


      
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


      
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


      
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


      
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


      
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


      
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


      
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


      
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


      
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


      
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


      
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


      
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


      
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


      
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


      
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


      
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


      
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


      
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


      
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


      
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


      
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


      
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


      
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


      
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
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finanziert werden könnten. 


      
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


      
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


      
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


      
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 
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die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 












Stiftung „Aarau eusi gsund Stadt“ 
Metzgergasse 2 
5001 Aarau 
Kurt Röthlisberger 
062 822 32 61 
info@aaraueusoigsundstadt.ch 
 
Aarau, 08.August 2014 
 
 
Vorentwurf Tabakproduktegesetzt 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Namen der Stiftung „Aarau eusi gsund Stadt“ nehmen wir zum Artikel 15, Abs. 1 wie folgt 
Stellung, resp. Schlagen folgende Veränderung vor: 
 
Änderung: Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen 
  und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Aarau eusi gsund Stadt 
Kurt Röthlisberger 
 
 



mailto:info@aaraueusoigsundstadt.ch
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Lungenstiftung 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Swiss Lung 
 
 
Adresse : Hömelstrasse 15, 8636 Wald 
 
 
Kontaktperson : Dr. O. Brändli 
 
 
Telefon : +41796885337 
 
 
E-Mail : braendli@swisslung.org 
 
 
Datum : 9.7.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 


werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
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entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


17 
 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SGP 
 
 
Adresse : Chutzenstrasse 10 
  
 
Kontaktperson : Dr. Martin Frey 
 
 
Telefon : 031 378 20 30 
 
 
E-Mail : info@pneumo.ch 
 
 
Datum : 12.7.14 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Konsum von Tabakprodukten und den Konsum von ähnlichen Produkten wie elektronische Zigaretten, eingedämmt werden, sind im 


Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen.  


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten mit und ohne Nikotin gilt. Es gilt zu verhindern, dass E-


Zigaretten indirekt für die Werbung von Rauchen benutzt werden.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 


dass der einfache Zugang zu nikotinhaltigen E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche zum Einstieg in die Nikotinsucht führt. Deshalb ist es wichtig, 


dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte unterliegen.  
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung dieser Massnahme. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 
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Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Das Sponsoring soll gemäss dem 


Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter 


eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Zusätzlich zur gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer 


kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle 


des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 
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nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auf E-Zigaretten mit und ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten mit und ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-


Zigaretten mit und ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen 


können. Deshalb schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten anwenden kann, wenn es für den 


Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung einer rauchähnlichen 


Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zwecks 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zwecks 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


11 
 


werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die 


optimale Lösung.  


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf. Die bebilderten Warnhinweise sollen 


auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz einnehmen: mindestens 80 


Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht einzeln verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch verkauft werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinhaltige und nikotinfreie E-


Zigaretten unter die Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung.  


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten mit und ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten mit und ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, 


Art. 18 entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring und Spenden. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


28 3  
Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 
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werden. Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Abelin, Theodor, em. Prof. Dr. med. 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse :  
 
 
Kontaktperson :  
 
 
Telefon :  
 
 
E-Mail  
 
 
Datum : 3. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      Nachdem ich mich seit anfangs der 1960er Jahre beruflich mit dem Zusammenhang zwischen Rauchen und chronischen nicht-infektiösen 


Krankheiten sowie mit der Tabakprävention befasst habe, jetzt aber nicht mehr formell mit einer Organisation auf diesem Gebiet verbunden bin, 


erlaube ich mir eine eigene Stellungnahme. Seit den 1970er Jahren ist ein gesetzlich verankertes umfassendes Werbeverbot für Tabakwaren 


verhindert worden, namentlich mit der Begründung, der Tabak sei im Lebensmittelgesetz geregelt und dürfe damit im Sinne der Handels- und 


Gewerbefreiheit auch beworben werden. Es ist sehr zu begrüssen, dass nun mit dem neuen TabPG eine Regelung in einem eigenen Gesetz 


ermöglicht wird, denn nun kann wie im Heilmittelgesetz oder Giftgesetz (Chemikaliengesetz) von der Schädlichkeit des Produkts ausgegangen  


werden. Damit können im Interesse der Gesundheit Herstellung und Handel eingeschränkt und Werbung und Promotion untersagt werden.  


Anfangs der 2000er Jahre war ich als Präsident der "World Federation of Public Health Associations" an den Verhandlungen zur Rahmenkonvention 


zur Tabakkontrolle der WHO (FCTC) beteiligt, die der Bundesrat im Namen der Schweiz unterschrieben hat. Diese internationale Konvention legt 


die Massnahmen fest, die es braucht, um die seit Jahrzehnten bestehende Tabakepidemie wirksam zu einem Ende zu bringen und vor Allem, um 


die vielen Länder mit niedrigem Einkommen, in denen die Tabakepidemie erst in den Anfängen steckt, davor zu bewahren. Teils sind es 


Massnahmen, die jedes einzelne Land treffen muss, teils gemeinsame internationale Massnahmen. Mitte Oktober werden es 179 Staaten sein, die 


die Rahmenkonverntion ratifiziert haben. Sie verpflichten sich, die Bestimmungen der Konvention einzuhalten, und sie nehmen an den 


regelmässigen Konferenzen teil, in denen die Umsetzung Schritt um Schritt weitergeführt wird. Die Schweiz gehört nicht dazu, aber es wird in der 


Botschaft festgehalten, dass das TabPG die Ratifizierung ermöglichen solle.  


Im Vernehmlassungsentwurf sind jedoch Punkte vorgesehen, die der Konvention direkt entgegenwirken und noch korrigiert werden müssen. Der 


Hauptzweck dieser Eingabe ist, auf diese Punkte aufmerksam zu machen und zu verlangen, dass diese im Sinne der Konvention und der Verhütung 


einer Ausbreitung der Epidemie geändert werden.  Falls die Schweiz darauf beharrt, im Interesse der in der Schweiz niedergelassenen 


internationalen Tabakkonzerne die internationalen Anstrengungen zur Tabakkontrolle zu stören, droht dem Land ein Reputationsschaden, der nicht 


mit seiner Rolle als Träger humanitärer Werte und Vertreter der internationalen Organisationen des Roten Kreuzes vereinbar ist. 


In dieser Eingabe werde ich mich auf diese Punkte beschränken, sowie auf solche, wo ich Lösungen vorschlage, die möglicherweise sonst nicht 


eingebracht würden. In allen anderen Bereichen schliesse ich mich der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, die ich vom 


Gründungsjahr 1973 bis  1992 präsidiert habe, an.  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


4 
 


 


Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


            Genereller Kommentar: Der  Bericht beschreibt die Abweichungen von der internationen Norm (FCTC) und den EU-Regelungen 


sorgfältig, unterlässt jedoch deren Begründung im Sinne z.B. eines Überwiegens kommerzieller gegenüber gesundheitlicher 


Erwägungen. Auch wenn verschiedene Abweichungen von der präventiven Stossrichtung bestehen, ist der Fokus eng auf die 


Gesundheit in der Schweiz begrenzt, wo jedoch im Sinne der internationalen Solidarität auch die Gesundheit in anderen Ländern, 


namentlich in solchen mit niedrigem Einkommen, berücksichtigt werden müsste.   


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


 
3, Abs.2 Die Gleichstellung von e-Zigaretten mit Tabakwaren ist zu unterstützen. Im Bereich der Werbung, Verkaufsförderung und des 


Sponsoring sollte die Gleichstellung auch für nikotinfreie Produkte gelten, denn neben einer direkten Gesundheitsschädigung muss 


auch der Missbrauch solcher Produkte für eine versteckte Zigarettenwerbung verunmöglicht werden. Es sei nur an die TV-Werbung 


für alkoholfreies Bier erinnert, mit der vor der Legalisierung der Alkoholwerbung am Fernsehen das damalige Werbeverbot umgangen 


wurde. Zudem wäre vorzuziehen, für die Nikotinaufnahme anstelle der E-Zigaretten Behälter in der Form von Medikamenten- oder 


Giftfläschchen vorzuschreiben. Das wäre auch aufgrund der stark giftigen Wirkung von Nikotin angebracht, das bei 


unsachgemässem Umgang, z.B. beim Nachfüllen, auslaufen könnte. 


      
4 Die Erläuterungen zu Art. 4 betr. in Verkehr bringen widerspiegeln eine vollständige Ignorierung der internationalen Solidarität der 


Schweiz, wenn es um die Herstellung und insbesondere den Export von Tabakwaren geht, die für die schweizerische Bevölkerung  


als gesundheitsschädlich gelten. Warum soll die Schweiz schädlichere Tabakprodukte fabrizieren und exportieren, als den 


schweizerischen Rauchern und Raucherinnen zumutbar ist? Dass Durchfuhr und Ausfuhr von Tabakprodukten im vorliegenden 


Gesetz „nicht mehr erfasst“ werden, erweckt den Eindruck, dass hier interessierte Kreise von diesem Problem abzulenken und die 


Schweiz möglichst von der Ratifizierung der FCTC fernzuhalten versuchen.  Die Begründung dass die Bestimmungen des 


Bestimmungslandes gelten sollen, täuscht darüber hinweg, dass auch das schweizerische Recht relevant ist. So geht zurzeit Philip 


Morris zurzeit aufgrund der schweizerischen (!) Rechtslage gerichtlich bei der WTO gegen Uruguay vor, weil dieses Land als Mitglied 


der FCTC nicht bereit ist, schadstoffreichere Zigaretten einzuführen als aufgrund der FCTC festgelegt ist.  


Auch der Verzicht auf die Pflicht zur Kennzeichnung der Ware (für die Ausfuhr) und die Pflicht zur Meldung der Ausfuhr 


widersprechen der internationalen Solidarität der Schweiz, auf welche die Durchsetzung der von 178 Staaten ratifizierten FCTC 


angewiesen ist. Es stimmt, dass die Vollzugsbehörden so von Aufgaben entlastet würden, doch erscheint der drohende 


Reputationsschaden für die Schweiz zu gross. 


      
26 Wenn mehrfach, speziell auch in Abschnitten 1.1.1 und 1.4.3 detailliert auf die mit dem TabPG verbundene Vorbereitung der 


Ratifizierung der FCTC hingewiesen wird, muss erwartet werden, dass sich die Schweiz auch auf die internationale Zusammenarbeit 


im Rahmen dieser Konvention vorbereiten will. Trotzdem ist bei der Erläuterung von Art. 26 (Internationale Zusammenarbeit) die 


FCTC überhaupt nicht erwähnt. Deshalb wird weiter unten eine entsprechende Ergänzung von Art. 26 vorgeschlagen. 


Besonders problematisch ist das Fehlen einer verbindlichen Absichtserklärung, am Protokoll von Seoul teilzunehmen, das  auf Seite 


28, Abschnitt 1.4.3 speziell erwähnt und beschrieben wird. Dieses wichtige Protokoll dient der Bekämpfung des internationalen 


Zigarettenschmuggels und ist innerhalb der FCTC von hoher Priorität; denn es bezweckt, der Einführung des Zigarettenrauchens in 
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den ärmsten Ländern und Bevölkerungen entgegen zu wirken. Es ist international anerkannt, dass die Zigarettenindustrie zum Zweck 


der Einführung des Rauchens armer Bevölkerungen am illegalen Handel mit Zigaretten direkt beteiligt ist, so dass sie grösstes 


Interesse hat, ein weltweit einheitliches Tracing-System zu verhindern. Wenn die Schweiz am Protokoll von Seoul nicht teilnimmt, 


sondern durch ein eigenes Code-System Hand zu einer Schwächung der internationalen Anstrengung bietet, so riskiert sie einen 


bedeutsamen Reputationsschaden.  


In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass in Fachkreisen ein Zusammenhang zwischen dem Angebot von „Tax Free“-


Zigaretten, der damit begründeten Lagerung von Zigaretten in unbekannter Menge in Zollfreilagern und dem illegalen 


Zigarettenhandel gesehen wird. Da die Schweiz im Gegensatz zur EU auf Flughäfen und Flügen noch immer „Tax-free“ Zigaretten 


anbietet und die Problematik der undeklarierten Ware in Zollfreilagern auch in anderem Zusammenhang diskutiert wird, wäre auch 


hier eine Anpassung der Schweiz an die im Rahmen der FCTC entwickelten Regelungen angebracht.  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


 
3 1 b Bei der Definition des Inverkehrbringens fehlen die Produktion und die Ausfuhr. Diese sind erforderlich, um im Sinne der 


internationalen Solidarität ausländische Bevölkerungen ebenso gesundheitlich zu schützen wie die schweizerische 


Bevölkerung. Dieses Prinzip sollte gesetzlich festgehalten und nicht dem Ermessen des Bundesrats überlassen sein. 


Deshalb Ergänzung erforderlich: „Inverkehrbringen: das Produzieren, das Bereithalten, die Einfuhr, die Ausfuhr und das 


Anbieten im Hinblick...etc.“ 


 
3 2 b Die Gleichstellung von E-Zigaretten mit Tabakprodukten ist zu begrüssen. Die Gleichstellung muss auch für nikotinfreie 


Varianten gelten, da durch deren Bewerbung das Verbot der Tabakwerbung umgangen werden kann. 


      
9             Ich unterstütze dieses Verbot, da diese Produkte zu einer Nikotinabhängigkeit und indirekt zum Rauchen führen können.   


      
13             Ganzer Art. 13 zu ersetzen durch vollständiges Verbot der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings. 


Begründung im Bericht der EKTP von 2011. Gilt für alle Bestimmungen von Art. 13, mit Ausnahme von Art. 13, Abs. 2. 


Bst. b.  


      
13 a 1 Streichen. Da die Tabakwerbung versucht, Jugendlichen das Gefühl zu geben, durch Rauchen könnten sie sich 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


7 
 


erwachsen fühlen, würde ein selektives Verbot der an Minderjährige gerichteten Werbung selbst wie Werbung wirken.    


      
15              Ersetzen durch : "Sponsoring ist verboten." Auf eine Aufzählung ist zu verzichten, da Aufzählungen Umgehungen des 


Verbots erleichtern und Diskussionen über Definitionen ermöglichen (z.B. Sind Ausstellungen oder Veröffentlichungen 


Tätigkeiten?) .  


      
15 1 a Die hier vorgeschlagene Gestattung des Tabak-Sponsoring für Schweiz-interne Veranstaltungen, Vereine, Tätigkeiten etc. 


ist durch ein totales Verbot zu ersetzen. Dem Argument der benötigten Kultur- und Sportförderung kann begegnet werden, 


indem durch eine mit dem TabPG verbundene kleine Revision der entsprechenden Verordnungen  über den 


Tabakpräventionsfonds und möglicherweise über die Tabaksteuer der Tabakpräventionsrappen bedarfsentsprechend 


erhöht wird. Wie ich in einem im Sptember 2014 in der Schwez. Ärztezeitung erscheinenden Artikel ausführe, könnte 


damit die Sponsoringtätigkeit der "CIPRET"-Organisationen in der Romandie ausgebaut und auf die ganze Schweiz  


erweitert werden.   


      
15 1 b Ist bei einem absoluten Verbot von Sponsoring unnötig. 


      
15 2       Könnte bei einem absoluten Verbot von Werbung, Verkaufsförderung  und Sponsoring gestrichen werden. 


      
16             Könnte bei einem absoluten Verbot von Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring gestrichen werden 


      
26 3       Der folgende Art. 26, Abs.3 ist neu zuzufügen:  „Der Bundesrat trifft alle erforderlichen Massnahmen, um die Schweiz an 


der Rahmenkonvention zur Eindämmung des Tabakkonsums (FCTC) und deren Protokollen zu beteiligen.“   


      
35 3  Der folgende Art. 35, Abs. 3 ist neu zuzufügen: „Die Schweiz nimmt am internationalen Datenaustausch teil, wenn dieser 


gesundheitlichen Zwecken, insbesondere im Rahmen der Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren, dient.“  
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


x  Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Anhang: Anleitung zum Einfügen zusätzlicher Zeilen:  
1. Dokumentschutz aufheben  


2. Zeilen einfügen mit Copy-Paste 


3. Dokumentschutz wieder aktivieren  


 


1 Dokumentschutz aufheben  
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2 Zeilen einfügen 


Ganze Zeile mit leeren grauen Feldern markieren (die Zeile wird blau hinterlegt) 


Control-C für Kopieren 


Control-V für Einfügen 


 


 
 


3 Dokumentschutz wieder aktivieren 


 


  








 


 


Monsieur le Conseiller fédéral 


Alain Berset 


Département fédéral de l’intérieur 


Inselgasse 1 


3003 Bern 


 


Office fédéral de la santé publique 


Domaine de direction Protection des 


consommateurs 


Schwarzenburgerstrasse 165 


3003 Berne 


 


 


Fribourg, le 9 septembre 2014 


 
 


Concerne : projet de loi sur les produits du tabac –  
consultation 


  


Monsieur le Conseiller fédéral, 


Mesdames, Messieurs, 


 


Nous vous remercions de nous avoir invités à prendre part à la consultation concernant la nouvelle 


loi sur les produits du tabac et nous saisissons l’occasion pour vous faire parvenir notre prise de 


position. 


 


Le CIPRET Fribourg soutient dans les grandes lignes la proposition pour la nouvelle loi sur les 


produits du tabac, mais demande une application conséquente et stricte du principe de protection 


de la jeunesse. En effet, seule une interdiction complète des activités de marketing permettra de 


protéger complètement la jeunesse des effets nocifs des produits du tabac reconnus par le 


Conseil fédéral. 


 


Ainsi, les interdictions de publicité proposées par le Conseil fédéral (dans la presse écrite, dans 


les cinémas et sur les affiches) doivent être impérativement complétées par: 


 l’interdiction de toute publicité dans les points de vente,  


 une réglementation stricte des offres promotionnelles car il est reconnu que les 


promotions (remises gratuites, rabais et cadeaux) visent tout particulièrement les jeunes 







 


 


très sensibles aux prix d’achat, 


 l'interdiction des automates à cigarettes 


 l'extension à toutes les manifestations, qu'elles soient nationales ou internationales, de 


l'interdiction de parrainage par l'industrie du tabac. 


Nous soutenons pleinement le principe de vendre les produits du tabac uniquement aux 


majeurs ainsi que la réglementation légale des achats test.  


 


Un autre point qui nous tient à cœur est la transparence dans la déclaration du contenu des 


produits du tabac et des cartouches des cigarettes électroniques. Nous soutenons 


l’introduction sur le marché des liquides avec nicotine et espérons ainsi un strict contrôle sur la 


qualité et la sécurité de ces produits, mais aussi l’introduction de mises en garde adaptées. Afin de 


respecter le principe de protection de la jeunesse, les liquides avec mais aussi sans nicotine 


doivent être assimilés aux produits du tabac. Nous soutenons également l'élargissement aux 


cigarettes électroniques de la loi sur la fumée passive. 


 


Vous trouverez dans le formulaire officiel de réponse à la consultation ci-joint l'intégralité de nos 


remarques et commentaires, ainsi que nos propositions de changements du texte de loi. Nous 


restons volontiers à votre disposition pour toute question. 


 


En vous remerciant de nous avoir donné l’opportunité de prendre part à cette consultation et de 


tenir compte de nos propositions, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, 


l’expression de notre considération distinguée. 


 


 


 


 


 


Fabienne Hebeisen-Dumas 
Responsable du Centre 


 


 


Annexe : questionnaire de réponse 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : CIPRET Fribourg / Fachstelle Tabakprävention CIPRET Freiburg 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation :  
 
 
Adresse   : Route St-Nicolas-de-Flüe 2, CP 96, 1705 Fribourg 
 
 
Personne de référence   : Frau Fabienne Hebeisen-Dumas 
 
 
Téléphone   : 026 425 54 15 
 
 
Courriel   : fabienne.hebeisen@liguessante-fr.ch  
 
 
Date   : 09.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:fabienne.hebeisen@liguessante-fr.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Appréciation générale 


Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre doit être applaudi du point de vue de la prévention du tabagisme. La proposition du 


Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur. En revanche, l’avant-projet présente encore plusieurs lacunes. 


Certaines modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi 


que la diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Publicité, promotion et parrainage 


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 


La loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. 


La nouvelle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introduisant une interdiction globale de publicité, de 


promotion et de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac. 


Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen 


de rabais. A l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la publicité sur le lieu 


de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures 


publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine, 


car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La 


promotion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très souvent influencé par le prix et pour qui les 


actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » sont attractives. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Vente 


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 


respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 


la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 


optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions 


relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 


actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 
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contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 


sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac.  


 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Conditionnement 


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 


Les premiers résultats de recherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. Les 


pays membres de l’Union européenne peuvent désormais prescrire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les 


produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a donné son feu vert pour des emballages non 


promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le Conseil 


fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et 


les mises en garde. 


L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même marchandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage 


pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de 


telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut 


en tout cas que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 


des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moitié supérieure de 


l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant la taille et la forme des emballages 


dans la future ordonnance sur le tabac. Ainsi, il serait par exemple possible d’interdire les actions publicitaires impliquant un conditionnement extra 


plat, dont le message subliminal est que les cigarettes font maigrir. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


Commerce illicite de produits du tabac 


L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre le commerce 


illicite de produits du tabac. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme un système 


permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce protocole est le premier accord complémentaire relatif à la 


Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les produits du tabac, l’UE a 


repris les exigences principales du protocole. 


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la police de distinguer les produits véritables des produits 


de contrebande ou contrefaits tout au long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a bel et bien été 


payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le contrôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des 
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organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même. 


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du 


tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 


efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des 


failles dans la collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler les éventuelles failles 


dès le départ. 


 Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs 


personnes 


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 


d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 


dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 


donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 


d’encourager la consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.3.2 Réglementations écartées 


Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 


l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 


importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 


préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 


que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 


rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 


législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la liberté 


du commerce et de l’industrie. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral n’a pas suivi la recommandation 


émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait d’interdire totalement la publicité, la 


promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a conduit à cette décision donne la 


priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé.  


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 


Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 


en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 


conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-


tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 


restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 


parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais 


en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 


temps, déjà. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  


Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 


l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 


ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 


ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié 


la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à faire tomber tout obstacle à la 


ratification de la convention. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.1.1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 


de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 


réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 


le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 


commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 


l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 


étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 


audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 


caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 


de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 


tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 


législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 


même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.2.2 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 


conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 


sur le marché de ces produits. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.3.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 


sur la consommation. D’autre part, on argumente qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, du fait 


que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Cette constatation est contraire à l’un des buts principaux poursuivis 


par cette loi, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions partielles à la publicité ne conduisent 


pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, mais uniquement à un déplacement 
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des mesures commerciales concernées. 


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 


argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 


fondamentaux portant sur la liberté économique. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2.3.3 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 


principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 


le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 


rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 


rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, elle ne doit laisser 


aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


1   Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. L’Art.. 1 dispose 


notamment que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


2 1  Complément: 


1
La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire. 


Motivation 


Sans ce complément, la restriction publicitaire ne s’appliquerait pas aux objets ni aux services qui ne forment pas 


d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 


de celle des produits du tabac. Cela permettrait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au 


moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements). 


 


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans 


nicotine. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Motivation 


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 


électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes. C’est la raison 


pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens. 


Erreur ! 


Source du 
3 3  N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B 
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renvoi 


introuvable. 


Motivation 


Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 


que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 


uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 


électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 


existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 


enfants et les jeunes (imitation du geste). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 1  Complément / modification : 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 2  Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 


peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


4 3  Complément, nouvel alinéa : 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 


du tabac) 


Motivation 


Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 


concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 
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vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 


pays tiers. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


5   La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 


limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé  


Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 


générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 


les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


6   L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les additifs nocifs pour 


la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le 


potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


7 1/2  L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


7 4  Complément: 


4
 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de 


façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur 


fabricant 


Motivation 


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 


d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 


production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 


du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente. 
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Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 1  La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 2  Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


8 4  Complément: 


La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées. 


Motivation 


L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac manufacturé à mesure 


que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites. Par exemple, les 


emballages extra plats suggèrent de façon subliminale que les cigarettes font maigrir. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


9   Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1  Complément: 


1
 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 


produit du tabac ou une marque similaire est interdite : 


Motivation 


Le complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. 


 


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 


cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 


formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3. 
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Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/b/c Complément / modification : 


Suppression des lettres a, b et c 


Motivation 


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 


l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale). 


Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 


en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification à la ligne suivante pour 


le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/1 Complément / modification: 


si les mineurs se sentent visés 


Motivation 


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 a/2 
Complément: 


a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils 


présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit moins nocif ou associe les produits du tabac à 


un sentiment positif, 


Motivation 


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 


risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 


les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 b/6 Modification: 


b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 


biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 


majeurs, 


Motivation 


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 


les jeunes. 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


14 
 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 c/1 Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 


d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 


l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 1 c/4 Complément: 


Interdiction dans les points de vente 


Motivation 


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 


ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 


restriction accrue de la publicité en général. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


13 2 a Modification: 


Suppression de l’al. 2, let. a 


Motivation 


Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 


interdite conformément à la directive européenne 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 


interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Motivation 


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 


particulier à un public jeune. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


15 1  Modification: 


1
 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements de tiers. 


Motivation 


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 
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ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. Par leurs dons, les 


groupes de tabac cherchent à banaliser le commerce de la maladie et de la mort, et à redorer leur image. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


15 2  Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en échange d’un 


parrainage illicite 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


16 1  Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 


interdites de façon générale 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


16 2  Modification: 


Supprimer le ch. 2. 


Motivation 


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


17   L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


18 1  Complément: 


1
 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 


compris de cigarettes électroniques sans nicotine 


Motivation 


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 


tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 


modification de l’Art. 3. 


Erreur ! 


Source du 
18 4  Complément: 
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renvoi 


introuvable. 


4
 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates. 


Motivation 


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs  d’avoir accès à la vente  des produits du tabac. C’est 


pourquoi leur suppression est nécessaire. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


18 5  Complément, nouvel alinéa : 


1 
La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Motivation 


Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 


points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 


paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


19   Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


21 3  Modification :  


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 


contributions. 


Motivation 


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 


activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 


échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres formes de libéralités. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


28 3  
Complément : 


3
 Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 


protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même 
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que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 


produits du tabac. 


Motivation 


La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 


consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 


institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 


allant dans ce sens. 


Erreur ! 


Source du 


renvoi 


introuvable. 


39 1  Complément: 


Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Motivation 


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 


dans cette disposition. 


 
43   Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 


entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 


permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-


cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 


qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 


consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 
Aus Sicht der Fachleute in Gesundheistinstitutionen ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt 


werden. Dies erlaubt grundsätzlich eine zielgerichtete und kohärente Regulierung der Produktion, des Handels und des Konsums von Tabak und 


Tabakprodukten. Der bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz, die vom Forum 


Tabakprävention und Behandlung von Tabakabhängigkeit in Gesundheitsinstitutionen Schweiz (FGTS) unterstützt werden. Anderseits bestehen im 


Vorentwurf noch verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, 


verursacht durch den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


 
E-Zigaretten und ähnliche Produkte 


 


Insbesondere begrüsst das FTGS, dass den KonsumentInnen von Tabakprodukten mit der Gleichstellung von Produkten ohne Tabak, die zum 


Rauchen bestimmt sind oder die wie Tabakprodukte verwendet werden und zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige Substanzen freisetzen (E-


Zigaretten), neu eine weniger gesundheitsschädigende Alternative zum Konsum von herkömmlichen Zigaretten zur Verfügung stehen soll, die 


innerhalb der eigenen Landesgrenzen ohne Mengeneinschränkung erhältlich sein soll. Die geplante Regelung trägt so ganz im Sinne des 


Konzeptes der Schadenminderung zu einem risikoarmen Konsum bei.  


 


Auch, dass E-Zigaretten und ähnliche Produkte durch die Gleichstellung mit Tabakprodukten analog zu diesen reguliert werden sollen, ist aus der 


Sicht von  Fachleute in Gesundheistinstitutionen sehr begrüssenswert. Somit können mögliche gesundheitliche Risiken für Dritte minimiert und der 


Schutz von Kinder und Jugendlichen gewährleistet werden. Aus folgenden Gründen ist es aus Sicht des FTGS wichtig, dass E-Zigaretten sowohl 


mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die Tabakprodukte unterliegen: 


 Damit soll verhindert werden, dass Kindern und Jugendlichen der Einstieg in eine Nikotinsucht nicht mit E-Zigaretten und ähnlichen Produkten 


erleichtert wird. 


 Damit soll die Sichtbarkeit dieser Produkte in öffentlichen Räumen eingedämmt und damit verhindert werden, dass Rauchen wieder zur 


gesellschaftliche Norm wird.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem im Hinblick auf die Bewerbung und das Sponsoring von Tabakwaren gilt es aus Sicht der Fachleute in Gesundheistinstitutionen, das 


Gesetz in sich kohärenter zu gestalten und die Wirksamkeit regulierender Massnahmen voll und ganz auszuschöpfen. Das Gesetz soll verhindern 
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gefunden 


werden. 


helfen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin mittels geschickter Werbe- und Sponsoringmassnahmen zum Rauchen animiert werden. Das neue 


Gesetz soll für Tabakprodukte entsprechend ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot erlassen. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot von Werbung am Verkaufsort und sowie ein 


Verbot der Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der 


Tabakindustrie aus. Werden die im Entwurf vorgesehenen neuen Werbeeinschränkungen wie beschrieben umgesetzt, werden die Tabakkonzerne 


ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr an die Verkaufsorte verlagern. Wichtig ist, dass sämtliche Bestimmungen zur Werbung und zum Sponsoring 


auch für E-Zigaretten ohne Nikotin gelten. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Kinder- und Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot an Minderjährige und die 


Testkäufe mit einem Verkaufsverbot an Automaten ergänzt werden. Dies ist eine wichtige Massnahme, um den Zugang für Minderjährige zu 


beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Verpackung wird von den Herstellern entsprechend dazu genutzt, um 


ihre Produkte für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung 


von Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der 


neuen EU-Richtlinie angeglichen werden: 


 Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab.  


 Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen.  


 Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen 


übernommen werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig 


suggerieren, Zigaretten seien Schlankmacher. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, wird vom FTGS aus oben genannten Gründen grundsätzlich begrüsst. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Zudem wurde in zahlreichen Studien wiederholt nachgewiesen, 


dass Werbung und Sponsoring den Einstieg Jugendlicher in den Tabakkonsum erleichtern und Aufhörwilligen den Ausstieg 


erschweren. Vor diesen Hintergründen ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat den Empfehlungen der Eidg. Kommission für 


Tabakprävention, umfassende Verbote anstelle von Teilverboten für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring von 


Tabakerzeugnissen nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird dargelegt, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat im Vorentwurf macht, entsprechen den internationalen Standards aber nicht. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als sie vom Bundesrat nun 


vorgeschlagen werden. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Acht, dass mindestens zwei dieser vier Länder (F, I) seit längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der WHO die Konvention ratifiziert. Neben 


Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das nicht dazugehört. Die geplanten gesetzlichen 


Änderungen müssen dringend so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung von Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring betreffen.  


Das FTGS weist in aller Deutlichkeit darauf hin, dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten 


Reduzierung der Möglichkeiten führt, mit denen der Verkauf von Tabakprodukte und E-Zigaretten gefördert werden kann. So ist z.B. 


die Werbung am Verkaufsort weiterhin erlaubt – ungeachtet dessen, dass der Werbe- und Promotionsaufwand am Verkaufsort 


bereits heute rund 50 Prozent des Gesamtaufwands für die Bewerbung und Promotion von Tabakprodukten beträgt. Ferner soll das 


Sponsoring  gemäss Vorentwurf kaum resp. in der Praxis eigentlich gar nicht eingeschränkt werden: Das Verbot zielt lediglich auf 


Tätigkeiten und Veranstaltungen mit internationalem Charakter ab. Da aber weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-


Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, 


zulassen, wird kein Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die 


Tabakindustrie haben. 


Anstatt auf das wirksamste Mittel zur Reduktion des Tabakkonsums, auf ein umfassendes Werbeverbot, zu setzen, schlägt der 


Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums das Verbot der Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige vor. In Kapitel 1, 


Punkt 1.2 wird indes darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige 


beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten am Verbot des 


Inverkehrbringens der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre.  


Diese Haltung steht in Konflikt mit einem der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. 
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Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern 


lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. Das FTGS bedauert, dass der Bundesrat die 


Möglichkeiten zur Einschränkung von Werbung und Sponsoring nicht umfassend ausschöpft. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass preisliche Massnahmen wie z.B. die Erhöhungen des Verkaufspreises eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird damit bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere 


bei jungen Leuten zu verringern, dann darf – anders als dies derzeit im Vorentwurf der Fall ist – keine Möglichkeit offen gelassen 


werden, Preisnachlässe zu offerieren. Gemäss den Erläuterungen zum Gesetze betreffen in den USA heute 84 Prozent der 


Werbeausgaben Preisnachlässe. Dies scheint also ein sehr effizienter Weg zur Absatzförderung zu sein und ist deshalb zu 


verbieten. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung: 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung unterstrichen: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


 


Begründung: 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung: 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


10 
 


werden. der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen kaum 


gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht eine gewisse Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle 


zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnlicher 


Handlung). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 3  Ergänzung unterstrichen: 


Neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


 


Begründung: 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Das FTGS unterstützt dieses Vorgehen. Indes drängen sich anpassungen an den Warnhinweisen in der neuen 


Verordnung auf: Die bebilderten Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte 


aufgedruckt werden und mehr Platz einnehmen, mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Das FTGS ist mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber 


voraus, dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung unterstrichen: 


Neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


 


Begründung: 
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Je mehr andere Formen von Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden, desto 


wichtiger wird dür die Hersteller von Tabakwaren die Packungen als Werbeträger. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots, das vom FGTS sehr begrüsst wird, sprechen unter anderem folgende Gründe: 


Mundtabak macht stark abhängig, ist krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten. 


 


Begründung: 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden kann. 


 


Wie bereits dargelegt, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Entsprechende Änderungsvorschläge finden sich in Zusammenhang mit Art. 3. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst. a, b, c 


 


Begründung: 


Aus Sicht des FTGS ist jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 zu 


verbieten (Hauptantrag). Damit wird eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte überflüssig. Falls sich der 


Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere Ergänzungen/Änderungen zum 


Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung unterstrichen: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht. 


 


Begründung: 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung sichergestellt 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung unterstrichen: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


 


Begründung: 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind weitere 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


 


Begründung: 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst z.B. ein Werbeverbot an 


Bahnhöfen und Parkings mit ein. 
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werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung unterstrichen: 


Neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


 


Begründung: 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort und umfasst rund 50 Prozent des Aufwands für 


Werbe- und Sponsoringmassnahmen für Tabakprodukte. Wird die Werbung andernorts eingeschränkt, muss damit 


gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diesen Weg der Absatzförderung fliesst. Dies gilt es zu verhindern. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


 


Begründung: 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür sie zu zu lassen. Hinzu  kommt, dass gemäss 


der EU-Richtlinie Werbung in Printmedien verboten ist. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung unterstrichen: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


 


Begründung: 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen resp. das Erschliessen oder 


Erweitern neuer / bestehender Werbekanäle, die sich insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 
15 1  Änderung unterstrichen: 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


 


Begründung: 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die im Entwurf vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Entsprechend wird damit keine Wirkung erzeugt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig und wird vom FGTS sehr begrüsst. Er gibt den Kantonen die Möglichkeit, weitergehende 


Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung unterstrichen: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


 


Begründung: 


Auch mit den modernsten Systemen kann nicht verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über 


Automaten beziehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


28 3  
Ergänzung unterstrichen: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, welche die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


 


Begründung: 
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Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten 


ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln 


ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : CFEJ (en allemand: EKKJ) 
 
 
Adresse   : Effingerstrasse 20, 3003 Berne 
 
 
Personne de référence   : Marion Nolde, co-responsable du secrétariat CFEJ 
 
 
Téléphone   : 058 462 92 26 
 
 
Courriel   : ekkj-cfej@bsv.admin.ch 
 
 
Date   : 10.09.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) s’est prononcée à plusieurs reprises au cours de ces dernières années sur les 


questions liées au tabac. Comme dans de nombreux travaux législatifs liés aux drogues légales et illégales, les jeunes sont régulièrement au centre 


des débats ayant trait au tabac et à la nicotine, et cet avant-projet n’y fait pas exception. C’est pourquoi la CFEJ vous remercie de l’attention que 


vous voudrez bien porter à notre préoccupation sur cet objet. 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


La CFEJ tient tout d’abord à saluer qu’une loi spécifique sur les produits du tabac soit créée, comme elle l’avait appelé de ses vœux en 2003 déjà. 


Nous saluons également la direction générale de la loi, qui comporte de nombreuses améliorations en ce qui concerne les enfants et les jeunes.  


Deux questions spécifiquement orientées sur les jeunes ont particulièrement retenu notre attention dans le cadre de cet avant-projet de loi: 


- l'âge de vente et les achats-tests 


- et la publicité 


 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


La Commission réitère son vœu de voir la Suisse ratifier rapidement la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Avec la Principauté 


d’Andorre, la Suisse est en effet le dernier pays européen à ne pas l’avoir ratifiée. L’adoption de cette nouvelle loi devrait permettre une ratification 


rapide de ce document de référence.  


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 
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CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 
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CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 
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CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 
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CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 
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CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


      


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 
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CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
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EKKJ) 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 
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CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
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EKKJ) 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


13 et 


suivants 


Les jeunes continuent de former le groupe cible principal visé par les stratégies marketing de l’industrie du tabac en Suisse, comme 


le montre une étude de la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme datant de 2011. Ainsi, ce rapport mentionne que « si 


une personne n’a pas commencé de fumer à l’âge de 21 ans, il est peu probable qu’elle devienne un jour un fumeur régulier». Il 


convient donc de tout faire pour retarder et empêcher le début de la consommation.  


Pour la CFEJ, les propositions contenues dans l’avant-projet vont dans la bonne direction mais restent insuffisantes. C’est pourquoi 


elle appelle à l’interdiction générale de la publicité pour le tabac, comme le préconise l’OMS. En effet, la pratique montre qu’il est 


extrêmement difficile de distinguer les publicités qui visent « spécialement les mineurs » (comme le prévoit l’art. 13, alinéa 1, lettre a, 


chiffre 1) et que les jeunes sont également très réceptifs à la publicité qui vise les adultes. Il en va de même pour le sponsoring de 


festivals et spectacles en plein air, dont le public principal est composé de mineurs et de jeunes. La Commission souhaite par ailleurs 


que la publicité pour la cigarette électronique contenant de la nicotine soit également interdite et que des études scientifiques soient 


menées pour évaluer à moyen et long terme l'impact de la cigarette électronique.  


Nous saluons le fait que l’avant-projet cherche également à interdire les actions de promotion » (par exemple vente de cigarettes à la 


pièce, action « trois paquets pour le prix de deux ») ou la remise de cadeaux, qui exercent une forte influence sur la consommation 


des jeunes.  


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


art 18 et 19 La CFEJ salue l’harmonisation des dispositions cantonales sur l’âge de vente du tabac telle que proposée dans cette loi. Pour la 


CFEJ, la cohérence des discours en matière de drogues légales ou illégales face aux jeunes revêt une importance centrale, et dans 


ce contexte, un pas important serait franchi en légiférant au niveau national sur cette question.  


La limite contenue dans l’avant-projet est fixée à 18 ans. La CFEJ est en faveur d’une interdiction de vente pour les mineurs, compte 


tenu de la nocivité de la substance et des risques qu’elle comporte en terme de dépendance. La situation qui prévaut actuellement 


dans cinq cantons suisses, à savoir que le tabac peut être acheté sans aucune restriction d’âge, n’est simplement pas et plus 


tolérable. Dans le même ordre d’idée, nous saluons le fait que la vente de la cigarette électronique et des produits contenant de la 


nicotine à des mineurs soit interdite. La Suisse s’alignerait ainsi sur les pratiques en vigueur dans presque l’ensemble des pays 


européens.  


Tout comme dans la révision de la loi sur l’alcool actuellement en cours, la CFEJ salue la mise en place de bases légales permettant 


les achats-tests. Elle rappelle cependant l’importance de la formation continue pour le personnel de vente, en particulier dans les 


petits commerces vendant du tabac, pour que cette mesure soit réellement efficace. 


Par ailleurs, elle appelle à interdire la vente par automates, qui, malgré le développement de la technologie, ne permet pas 
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d'empêcher la vente aux mineurs.  


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


16 
 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
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EKKJ) 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 
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CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
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EKKJ) 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
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EKKJ) 


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
EKKJ) 


                        


CFEJ (en 
allemand: 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Ligue pulmonaire vaudoise 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : LPV 
 
 
Adresse   : Av. de Provence 4 – 1007 Lausanne 
 
 
Personne de référence   : Grégoire Vittoz 
 
 
Téléphone   : 021 623 38 85 
 
 
Courriel   : gregoire.vittoz@lpvd.ch 
 
 
Date   : 1.9.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


LPV NB: La présente prise de position se base sur la position commune développée par les partenaires nationaux de la prévention du tabagisme (Ligue 


suisse contre le cancer, Ligue pulmonaire suisse, Fondation suisse de cardiologie, Addiction Suisse et Association suisse pour la prévention du 


tabagisme). Les éléments surlignés en bleu ont été ajoutés par le CIPRET-Vaud en regard de l’expérience vaudoise en matière de prévention du 


tabagisme. 


Introduction  


Pour préserver la population et tout particulièrement les jeunes des effets nocifs du tabagisme, le Conseil fédéral a approuvé une stratégie globale 


de prévention : le Programme national tabac (PNT). Réduire durablement la consommation de tabac implique l’adoption d’une palette de mesures 


complémentaires. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) énonce les différentes mesures reconnues comme efficaces selon 


les connaissances scientifiques ; ces dernières visent à réglementer l'offre et la demande des produits du tabac. La Suisse a signé la CCLAT en 


2004, exprimant ainsi la volonté du Conseil fédéral de mettre en œuvre le projet de l'OMS en Suisse ; le but étant à terme la ratification. Ce point fait 


par ailleurs l’objet explicite d’un des objectifs stratégiques du PNT.  


La nouvelle loi sur les produits du tabac constitue un instrument décisif pour atteindre les objectifs posés par le PNT, et en particulier pour disposer 


des bases légales qui permettront à la Suisse, comme l’ont déjà fait quasi tous les pays d’Europe, de ratifier la CCLAT. Cette nouvelle loi offre ainsi 


une réelle opportunité d'améliorer l'état de santé de la population suisse tout en freinant la hausse des coûts de santé. Pour y parvenir cependant, il 


importe que les dispositions prévues par la LPTab soient directement et immédiatement compatibles avec la ratification de la CCLAT 


Appréciation générale 


Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre doit être applaudi du point de vue de la prévention du tabagisme. La proposition du 


Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en vigueur. En revanche, l’avant-projet présente encore plusieurs lacunes. 


Certaines modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi 


que la diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac. 


LPV Publicité, promotion et parrainage 


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 


La loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. 


La nouvelle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introduisant une interdiction globale de publicité, de 


promotion et de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac. 
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Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen 


de rabais. A l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la publicité sur le lieu 


de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures 


publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine, 


car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La 


promotion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très souvent influencé par le prix et pour qui les 


actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » sont attractives. 


LPV Vente 


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 


respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 


la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 


optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions 


relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


Toujours dans une perspective de protection de la jeunesse et afin de compléter les mesures ci-dessus, il convient aussi d’interdire la vente en ligne 


de produits du tabac aux consommateurs ; cela dans le sens de la nouvelle directive européenne qui autorise désormais les États membres à 


interdire la vente à distance de produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 18. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 


actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 


contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 


sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac.  


 


LPV Conditionnement 


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 


Les premiers résultats de recherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. Les 


pays membres de l’Union européenne peuvent désormais prescrire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les 


produits du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a donné son feu vert pour des emballages non 


promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le Conseil 


fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et 


les mises en garde. 
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L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même marchandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage 


pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de 


telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut 


en tout cas que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 


des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moitié supérieure de 


l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant la taille et la forme des emballages 


dans la future ordonnance sur le tabac. Ainsi, il serait par exemple possible d’interdire les actions publicitaires impliquant un conditionnement extra 


plat, dont le message subliminal est que les cigarettes font maigrir. 


LPV Commerce illicite de produits du tabac 


L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre le commerce 


illicite de produits du tabac. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme un système 


permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce protocole est le premier accord complémentaire relatif à la 


Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les produits du tabac, l’UE a 


repris les exigences principales du protocole. 


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la police de distinguer les produits véritables des produits 


de contrebande ou contrefaits tout au long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a bel et bien été 


payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le contrôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des 


organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même. 


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du 


tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 


efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des 


failles dans la collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler les éventuelles failles 


dès le départ. 


LPV Consommation des cigarettes électroniques dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs 


personnes 


Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait entrer dans le champ 


d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne permet pas d’exclure que les ingrédients contenus 


dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles 


donnent l’impression aux enfants ainsi qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible 
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d’encourager la consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


LPV 1.3.2 Réglementations écartées 


Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 


l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 


importante des produits du tabac. Nous pouvons dès lors partir du principe qu’aujourd’hui, selon l’état des connaissances et les 


préoccupations qui en découlent quant à leurs effets sur la santé, les produits du tabac n’auraient même pas été autorisés en tant 


que biens de consommation réglementés. Cette constatation devrait convaincre le législateur que les produits du tabac ne sont en 


rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de l’aménagement de mesures 


législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits constitutionnels tels que la liberté 


du commerce et de l’industrie. Tel est par ailleurs ce que le Tribunal fédéral a clairement énoncé via plusieurs arrêts en stipulant que 


la santé publique justifie des restrictions aux droits fondamentaux. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral 


n’a pas suivi la recommandation émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendra it 


d’interdire totalement la publicité, la promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a 


conduit à cette décision donne la priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé.  


LPV 1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 


Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 


en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 


conformes aux normes internationales, au moins depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-


tabac de l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des 


restrictions plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 


parrainage. En effet, le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais 


en cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 


temps, déjà. 


LPV 1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  


Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 


l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 


ratification a été en suspens tout au long des législatures successives. A l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS 


ont ratifié cette convention. A côté de l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié 


la convention de l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à pouvoir ratifier la Convention 


simultanément à l’entrée en vigueur de la LPTab. 
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Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


LPV 
2.1.1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 


de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 


réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 


le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 


commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 


l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 


étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 


audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 


caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 


de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 


tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 


législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 


même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


LPV 
2.2.2 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 


conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 


sur le marché de ces produits. 


LPV 
2.3.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 


sur la consommation. D’autre part, certains argumentent qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, 


du fait que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Notons cependant que le lien entre statut juridique et 


communication publique relative à un produit n’est ni systématique ni linéaire. La publicité en faveur des armes à feu par exemple, 


quand bien même elles jouissent d’un statut légal, n’est éthiquement pas admise.  
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Par ailleurs, cet argument de la disproportionnalité de l’interdiction totale de la publicité pour les produits du tabac est contraire à l’un 


des buts principaux poursuivis par la LPTab, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions 


partielles à la publicité ne conduisent pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, 


mais uniquement à un déplacement des mesures commerciales concernées. 


Par ailleurs, il est fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction de faire de la publicité. Dans son 


argumentaire, le Tribunal fédéral énonce clairement que la protection de la santé de la population justifie la restriction des droits 


fondamentaux portant sur la liberté économique. 


LPV 
2.3.3 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 


principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 


le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 


rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 


rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, elle ne doit laisser 


aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


LPV 
1   Nous n’avons pas de proposition de modification concernant la description de l’objet et le but visé. L’Art.. 1 dispose 


notamment que la loi vise à réduire la consommation de tabac et à limiter les conséquences néfastes de la 


consommation des produits du tabac. 


LPV 
2 1  Complément: 


1
La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire. 


Motivation 


Sans ce complément, la restriction publicitaire ne s’appliquerait pas aux objets ni aux services qui ne forment pas 


d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 


de celle des produits du tabac. Cela permettrait à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du tabac au 


moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements). 


 


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques sans 


nicotine. 


LPV 
3 2 b Complément: 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Motivation 


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 


électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes. C’est la raison 


pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens. 


LPV 
3 2 c Complément : 


c. Les produits qui, par leur graphisme, leur présentation ou autre signe distinctif, rappellent un produit du tabac.  
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Motivation  


Il convient d’assimiler les produits ou articles autres que le tabac qui par leur forme ou graphisme peuvent 


rappeler/imiter un produit du tabac (exemple : cigarettes en chewing-gum ; pour rappel, ces dernières poussent 


l’imitation jusqu’à dégager un nuage de poudre farineuse lorsque son utilisateur souffle dedans). 


LPV 
3 3  N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B 


Motivation 


Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 


que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 


uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 


électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 


existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 


enfants et les jeunes (imitation du geste). 


LPV 
4 1  Complément / modification : 


Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite 


LPV 
4 2  Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 


peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Motivation 


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite. 
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LPV 
4 3  Complément, nouvel alinéa : 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 


du tabac) 


Motivation 


Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 


concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 


vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 


pays tiers. 


LPV 
4 4  Complément, nouvel alinéa : 


Interdiction de vente en ligne de produits du tabac aux consommateurs  


Motivation  


Dans un but de protection de la jeunesse et par analogie à ce que prévoit la nouvelle directive européenne (directive 


2014/40/EU, article 18), la vente en ligne de produits du tabac ne doit pas être autorisée. Cela dans le but de diminuer 


l’accessibilité des produits du tabac. De plus, la vente de produits du tabac à distance, particulièrement prisée par les 


jeunes, poserait le problème du contrôle de l'interdiction de vente aux mineurs. 


Pour souligner ces éléments, L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le 


CIPRET-Vaud, Addiction Suisse et CIPRET Fribourg) a montré la facilité avec laquelle des mineurs peuvent 


commander des produits du tabac en ligne par la simple introduction d’une date de naissance erronée (Observatoire 


Module 6 Publicité et promotion sur les sites Internet ; rapport complet disponible au CIPRET-Vaud). Par ailleurs, une 


étude nord-américaine récente a démontré que l’exposition des jeunes à des contenus pro-tabac  sur Internet a 


sensiblement augmenté cette dernière décennie (Preventive Medecine janv. 2014 ;58 :45-52). 


LPV 
5   La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 


limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé  


Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 


générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 


les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie. 


LPV 
5 3  A noter que, depuis l’interdiction des mentions « light », « medium » etc., l’utilisation de codes couleurs fonctionne 


actuellement comme indicateur sur les teneurs en goudron et nicotine des produits du tabac.. 



http://www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire/
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LPV 
6   L’Art. 6 permet au Conseil fédéral de prendre davantage de mesures de restriction concernant les additifs nocifs pour 


la santé. Désormais, cette limitation s’applique aux additifs qui augmentent de façon significative la toxicité ou le 


potentiel de dépendance physique ou qui facilitent l’inhalation. 


LPV 
7 1/2  L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 


de la directive européenne 65). 


LPV 
7 4  Complément: 


4
 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de 


façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur 


fabricant 


Motivation 


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 


d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 


production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 


du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente. 


LPV 
8 1  La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière 


LPV 
8 2  Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes. 


LPV 
8 3  Complément: 







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


15 
 


La forme et la taille des paquets de cigarettes doivent être uniformisées. 


Motivation 


L’emballage est un support publicitaire qui prend de l’importance pour les fabricants de tabac manufacturé à mesure 


que les autres formes de publicité, de vente promotionnelle et de parrainage sont interdites. Par exemple, les 


emballages extra plats suggérant de façon subliminale que les cigarettes font maigrir doivent être interdits, de même 


que ceux, dédiés spécialement aux jeunes femmes, en forme d'étuis à cosmétiques (ex. rouges à lèvres, parfums, 


etc).. 


LPV 
9   Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de snus et d’autres produits du tabac se consommant par ingestion. 


Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale. 


LPV 
13 1  Complément: 


1
 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 


produit du tabac ou une marque similaire,  ou encore pour des produits ou articles autres que le tabac qui par leur 


graphisme, leur présentation ou autre signe distinctif rappellent le tabac est interdite : 


Motivation 


Le premier complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. Le second complément permet 


d’interdire la vente de produits autres que le tabac dont l’aspect et l’usage contribuent à véhiculer une image positive  


des produits du tabac et de l’acte de fumer (ex. cigarettes chewing-gum). Tel est ce que prévoit le Code de la santé 


publique français au titre de ses articles L3511-3 et L3511-4 en interdisant la vente de ce type d’articles, car 


désormais considérés comme un moyen de faire de la publicité ou de la promotion en faveur du tabac, auprès des 


enfants notamment. Des études ont par ailleurs démontré que les enfants qui ont consommé des cigarettes-bonbons 


ont plus de probabilité de devenir fumeur. (Klein, JD., Forehand, B., and al. Paediatrics, 1992 ; Klein JD, Clair S. S., 


BMJ, 2000). 


 


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 


cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 


formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3. 



http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Billie+Forehand&sortspec=date&submit=Submit
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LPV 
13 1 a/b/c Complément / modification : 


Suppression des lettres a, b et c 


Motivation 


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 


l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale). 


Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 


en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification à la ligne suivante pour 


le cas où le législateur ne partagerait pas cet avis (proposition secondaire). 


LPV 
13 1 a/1 Complément / modification: 


si les mineurs se sentent visés 


Motivation 


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


LPV 
13 1 a/2 


Complément: 


a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils 


présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit moins nocif ou associe les produits du tabac à 


un sentiment positif, 


Motivation 


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 


risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 


les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé. 


LPV 
13 1 b/6 Modification: 


b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 


biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 


majeurs, 


Motivation 


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 


les jeunes. 
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LPV 
13 1 c/1 Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 


d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 


l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


LPV 
13 1 c/4 Complément: 


Interdiction dans les points de vente 


Motivation 


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 


ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 


restriction accrue de la publicité en général. 


L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 


Suisse et CIPRET Fribourg) a pu démontrer une  présence massive de publicités pour le tabac, en particulier dans les 


kiosques et les stations-service. Sur près de 400 points de vente observés en Suisse romande, on trouve de la 


publicité dans près de 4 kiosques sur 5 et dans 9 stations-service sur 10. Le nombre de publicités présentes sur un 


point de vente peut aller jusqu’à 27 supports (affiches, écrans lumineux, pose-monnaie, etc.). Les points de vente 


constituent ainsi un lieu privilégié de promotion pour l’industrie du tabac en Suisse. Par ailleurs, les enfants et les 


adolescents y sont particulièrement exposés : les observations ont mis en évidence la présence de produits du tabac 


ou de publicités pour les produits du tabac à proximité des bonbons, chewing-gums et friandises dans la moitié des 


kiosques et des stations-service. (Communiqué de presse 27 mai 2014. 


LPV 
13 2 a Modification: 


Suppression de l’al. 2, let. a 


Motivation 


Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 


interdite conformément à la directive européenne 


LPV 
14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 


interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Motivation 



http://www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire/

http://www.cipretvaud.ch/wp/wp-content/uploads/2014/05/Communique_de_presse_PDV_27052014.pdfhttp:/www.cipretvaud.ch/wp/wp-content/uploads/2014/05/Communique_de_presse_PDV_27052014.pdf
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La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 


particulier à un public jeune. 


L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 


Suisse et CIPRET Fribourg) a, en visitant près de 400 points de vente en Suisse romande, a constaté que les offres 


promotionnelles (paquets à prix réduit) sont présentes dans près de 90% des kiosques et stations-service. 


(Communiqué de presse 27 mai 2014) 


LPV 
15 1  Modification: 


1
 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements de tiers. 


Motivation 


Il y a lieu d’interdire le parrainage de façon générale et non pas uniquement les événements à caractère international 


ou transfrontière. La solution proposée ici ne s’applique actuellement à aucune manifestation en Suisse. 


En outre, il y a lieu d’empêcher l’industrie du tabac de se servir de son activité de marché afin d’influencer les 


institutions et les organisations de la vie publique et, dès lors, de façon indirecte, la politique. . Par leurs dons, les 


groupes de tabac s’achètent une place e de choix dans les festivals, place qui leur permet de développer une série 


d’activités attractives pour la jeunesse dans le but de véhiculer une image positive et normale de la consommation de 


tabac. L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 


Suisse et CIPRET Fribourg) a documenté ces pratiques ; voir le communiqué de presse sous : 


http://www.cipretvaud.ch/parrainage-publicite-et-promotion-dans-les-evenements-culturels-et-sportifs/. 


LPV 
15 2  Selon la proposition du Conseil fédéral, est punissable tout organisateur qui accepte de l’argent en échange d’un 


parrainage illicite 


LPV 
16 1  Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 


interdites de façon générale 


LPV 
16 2  Modification: 


Supprimer le ch. 2. 


Motivation 


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale. 



http://www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire/

http://www.cipretvaud.ch/wp/wp-content/uploads/2014/05/Communique_de_presse_PDV_27052014.pdfhttp:/www.cipretvaud.ch/wp/wp-content/uploads/2014/05/Communique_de_presse_PDV_27052014.pdf

http://www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire/

http://www.cipretvaud.ch/parrainage-publicite-et-promotion-dans-les-evenements-culturels-et-sportifs/
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LPV 
17   L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage. 


LPV 
18 1  Complément: 


1
 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 


compris de cigarettes électroniques sans nicotine 


Motivation 


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 


tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 


modification de l’Art. 3. 


LPV 
18 4  Complément: 


4
 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates. 


Motivation 


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs  d’avoir accès à la vente  des produits du tabac. C’est 


pourquoi leur suppression est nécessaire. 


L’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac (projet mené par le CIPRET-Vaud, Addiction 


Suisse et CIPRET Fribourg) a consacré un module d’observation aux automates. Dans ce cadre, il a été observé que 


93.6% (n= 330) des automates étaient employés comme supports publicitaires. Les automates ont aussi une double 


fonction : dispenser des produits du tabac et faire de la publicité en faveur de ces mêmes produits. Par ailleurs, il a été 


constaté, dans le Canton de Vaud, qu’un nombre non négligeable d’automates n’étaient pas munis d’un système de 


contrôle de l’âge (32/180). Ce constat ne serait incomplet sans souligner le fait qu’en dépit des systèmes de contrôle 


existants, il est facile pour un mineur de les défier. Dans une perspective de protection de la jeunesse il serait plus 


cohérent de développer un contexte clair en lieu et place de l’injonction contradictoire actuelle qui accepte que nous 


interdissions la vente de tabac aux mineurs tout en valorisant sa consommation via la publicité. En définitive, 


l’interdiction des automates aurait un double effet de santé publique : diminuer l’accessibilité et la visibilité des produits 


du tabac. 


LPV 
18 5  Complément, nouvel alinéa : 


1 
La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Motivation 



http://www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire/
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Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 


points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 


paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles. 


Notons que, dans le Canton de Vaud, la révision actuelle de la loi sur les activités économique (LEAE) prévoit 


l’instauration d’un régime d’autorisation pour la vente de tabac. 


LPV 
19   Nous sommes d’avis que les achats-tests complètent judicieusement l’obligation de licence des points de vente et 


l’interdiction de vente au moyen d’automates. Par ailleurs, l’expérience et la littérature montre que la réalisation 


régulière d’achats tests contribue à augmenter l’application de la loi (DiFranza JR. Tobacco Control. 2011).    


Notons que, dans le Canton de Vaud, la révision actuelle de la loi sur les activités économique (LEAE) prévoit le 


développement d’une base légale pour la tenue des achats test de tabac.  


LPV 
21 3  Modification :  


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 


contributions. 


Motivation 


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 


activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 


échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. Une procédure similaire relative aux 


activités de  mécénat de l’industrie du tabac est en place (apparemment sur une base volontaire) 


http://www.pmi.com/fra/about_us/charitable_giving/pages/charitable_giving.aspx. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres formes de libéralités. 


LPV 
28 3  


Complément : 


3
 Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 


protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même 


que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 


produits du tabac. 


Motivation 



http://www.pmi.com/fra/about_us/charitable_giving/pages/charitable_giving.aspx
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La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 


consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 


institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 


allant dans ce sens. 


LPV 
39 1  Complément: 


Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Motivation 


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 


dans cette disposition. 


Notons que, dans le Canton de Vaud, la révision actuelle de la loi sur les activités économique (LEAE) prévoit 


l’instauration d’un régime d’autorisation pour la vente de tabac, pouvant être retirée en cas de vente à un mineur. 


LPV 
43   Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 


entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 


permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-


cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 


qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 


consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Notre conclusion 


 Acceptation 


X Propositions de modifications / réserves 


 Remaniement en profondeur 


 Refus 


 


 





		Lettre prise de position LPV

		LPTab_formulaire_proposition_LPV
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Bern, 10.7.14 


26.3./mk 


 


Bundesgesetz über Tabakprodukte (TabPG): Vernehmlassungsantwort 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 


Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Tabak-


produkte Stellung zu nehmen. 


 


Generelle Würdigung 


 


Für die GDK ist die Prävention nicht-übertragbarer Krankheiten eines ihrer prioritären Ziele. 
Sie engagiert sich deshalb in der Erarbeitung einer entsprechenden nationalen Strategie im 
Rahmen des Dialogs „nationale Gesundheitspolitik“. Um nicht-übertragbare Krankheiten zu 
verhindern, laufen heute in vielen Kantonen Präventionsprogramme in den Bereichen Tabak, 
Alkohol sowie Ernährung und Bewegung. Ein wichtiger Teil dieser Programme ist der Vollzug 
von kantonalen und nationalen Gesetzen. Eine spezifische Gesetzgebung für Tabakprodukte 
auf Bundesebene wird von der GDK begrüsst, weil damit die laufenden Bestrebungen der 
Kantone im Bereich Tabakprävention und in der Prävention nicht-übertragbarer Krankheiten 
unterstützt werden. Der Zweckartikel des TabPG sieht vor, den Konsum von Tabakprodukten 
zu verringern und die schädlichen Auswirkungen des Konsums zu beschränken. Angesichts 
der Tatsache, dass der Tabakkonsum heute jährlich fast 9‘000 Todesfälle in der Schweiz 
verursacht und dessen Folgekrankheiten die häufigste vermeidbare Todesursache darstel-
len, ist die GDK ist mit diesem Zweckartikel voll und ganz einverstanden. 


 
Regelung der E-Zigaretten 


Die GDK ist mit dem Vorschlag einverstanden, E-Zigaretten und ähnliche Produkte im Sinne 
von Art. 3 Abs. 2 und 3 den Tabakprodukten gleichzustellen. Damit wird einerseits den Ta-
bakkonsumierenden eine weniger gesundheitsschädliche Alternative zum Rauchen geboten. 
Andererseits wird der Jugendschutz gewährleistet und angesichts der noch nicht bekannten 
Langzeitwirkungen der Gesundheitsschutz für die ganze Bevölkerung sichergestellt. Die 
GDK orientiert sich im Weiteren in ihrer Haltung gegenüber den E-Zigaretten am Positions-
papier der „ Commission de prévention et de promotion de la santé“ des „Groupement ro-
mand des chefs de service cantonaux de la santé publique » vom Mai 2014.  



http://www.gdk-cds.ch/
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Einschränkungen der Werbung, Verkaufsförderung und des Sponsoring 


Die GDK unterstützt die vorgeschlagenen Einschränkungen im Bereich Werbung, Verkaufs-
förderung und Sponsoring. Zigarettenwerbung zielt stark auf junge Menschen und deren 
Einstieg ins Rauchen ab. Die vorgeschlagenen Einschränkungen werden einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, dass weniger Jugendliche mit dem Rauchen beginnen.  


Bereits haben etliche Kantone Werbeeinschränkungen erlassen. Eine national einheitliche 
Mindestregelung ist aus Sicht der GDK in diesem Bereich sinnvoll. Die GDK begrüsst Art. 17, 
wonach Kantone weitergehende Werbebeschränkungen erlassen können.  


 


Jugendschutz 


Die GDK begrüsst ein national einheitliches Abgabeverbot von Tabakprodukten an 
Minderjährige. Diese Massnahme bietet einen wirksamen Jugendschutz.  


Damit die Kantone dieses Abgabeverbot vollziehen können, braucht es eine rechtliche 
Grundlage für Testkäufe, wie sie in Art. 19 festgehalten ist. Um Umgehungen des Gesetzes 
zu verhindern, brauchen die Kantone auch wirksame Regelungen im Bereich der Automaten 
(Art. 18 Abs. 4). Für die GDK sind diese  Artikel deshalb unverzichtbarer Bestandteil des 
Gesetzes.  


 


Aufgaben und Kompetenzen der Kantone 


Die GDK ist mit der Kompetenzzuteilung an die Kantone gemäss Art. 27 einverstanden. Die-
se entspricht der heutigen Verteilung zwischen Bund und Kantonen, die sich bewährt hat. Im 
Rahmen der kantonalen Tabakpräventionsprogramme werden diese Vollzugsaufgaben auf-
gelistet und dem Anteil zugerechnet, den die Kantone selber finanzieren.  


 


Zusammenfassend spricht sich  die GDK für das neue Tabakproduktegesetz aus, insbeson-
dere für die Regelungen im Bereich E-Zigarette (Art. 3 Abs. 2), Werbeeinschränkungen (Art. 
13 – 17) und Jugendschutz (Art. 18 – 19). 


  
 


Freundliche Grüsse 
 
SCHWEIZERISCHE KONFERENZ DER KANTONALEN 
GESUNDHEITSDIREKTORINNEN UND –DIREKTOREN 


 


Der Präsident      Der Zentralsekretär 


 
 


Dr. Philippe Perrenoud    Michael Jordi 
Regierungsrat      
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Envoi par courriel 


Office fédéral de la santé publique 3003 Berne tabak@bag.admin.ch 
______________________________ 


 


 


 


 


Berne, le 10 juillet 2014 


26.3. / mk/pb 


 


Loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab): réponse dans le cadre de la consulta-
tion 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
Madame, Monsieur, 


Nous saisissons l'occasion qui nous est donnée de prendre position sur l'avant-projet de Loi 


fédérale sur les produits du tabac. 


 


Appréciation générale 


 


La prévention des maladies non transmissibles est l'un des objectifs prioritaires de la CDS. 
C'est pourquoi elle s'engage dans l'élaboration d'une stratégie nationale correspondante 
dans le cadre du Dialogue „Politique nationale de la santé“. En vue de prévenir les maladies 
non transmissibles, des programmes de prévention se déroulent aujourd'hui dans de nom-
breux cantons dans les domaines du tabac et de l'alcool et celui de l'alimentation et l'activité 
physique. Une part importante de ces programmes est l'exécution de lois cantonales et na-
tionales. Une législation spécifique pour les produits du tabac au niveau fédéral est souhai-
tée par la CDS, parce que les efforts en cours des cantons dans le domaine de la prévention 
du tabagisme et dans la prévention des maladies non transmissibles sont ainsi soutenus. 
L'article  définissant le but de de la LPTab prévoit la diminution de la consommation de pro-
duits du tabac et la limitation des conséquences dommageables de la consommation. Sa-
chant que la consommation de tabac provoque aujourd'hui près de 9‘000 décès annuels en 
Suisse et que les affections qui y sont liées représentent la cause de décès le plus souvent 
évitable, la CDS est entièrement d'accord avec le but de cet article. 


 
Réglementation des cigarettes électroniques 


La CDS est d'accord avec la proposition d'assimiler aux produits du tabac les cigarettes élec-
troniques et produits semblables au sens de l'art. 3 al. 2 et 3.   Une alternative à la fumée 
moins dommageable pour la santé est d'une part ainsi offerte aux consommateurs de tabac. 
D'autre part, la protection de la jeunesse est assurée et compte tenu des effets à long terme 
non encore connus la protection de la santé est garantie pour l'ensemble de la population. La 
CDS se fonde en outre dans sa position vis-à-vis de la cigarette électronique sur le docu-
ment de synthèse de la „Commission de prévention et de promotion de la santé“ du Grou-
pement romand des chefs de service cantonaux de la santé publique de mai 2014.  



http://www.gdk-cds.ch/
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Limitations de la publicité, de la vente promotionnelle et du sponsoring 


La CDS soutient les limitations proposées dans le domaine de la publicité, de la vente pro-
motionnelle et du sponsoring. La publicité pour les cigarettes cible fortement les jeunes et 
leur initiation à la fumée. Les limitations proposées contribueront de manière importante à ce 
que moins de jeunes commencent à fumer.  


Un bon nombre de cantons ont déjà édicté des limitations de la publicité. De l'avis de la 
CDS, une solution nationale uniforme et minimale est judicieuse en ce domaine. La CDS 
souscrit à l'art. 17, selon lequel les cantons peuvent édicter de plus amples limitations de la 
publicité.  


 


Protection de la jeunesse 


La CDS est favorable à une interdiction de vente uniforme au plan national des produits du 
tabac aux mineurs. Cette mesure offre une protection efficace de la jeunesse.  


Afin que les cantons puissent appliquer cette interdiction de vente, une base légale pour les 
achats tests telle que fixée dans l'art.19 est nécessaire. Pour prévenir des contournements 
de la loi, les cantons ont également besoin de réglementations efficaces dans le domaine 
des automates (art. 18 al. 4). Pour la CDS, ces articles sont en conséquence un élément 
indispensable de la loi.  


 


Tâches et compétences des cantons 


La CDS est d'accord avec l'attribution des compétences aux cantons selon l'art. 27. Celle-ci 
correspond à la répartition actuelle entre Confédération et cantons, laquelle a fait ses 
preuves. Dans le cadre des programmes cantonaux de prévention du tabagisme, ces tâches 
d'exécution sont listées et imputées à la part que les cantons financent eux-mêmes.  


 


En résumé, la CDS se prononce en faveur de la nouvelle Loi sur les produits du tabac, en 
particulier pour les réglementations dans les domaines de la cigarette électronique (art. 3 al. 
2), des restrictions de la publicité (art. 13 –17)  et de la protection de la jeunesse (art. 18 – 
19). 


  
 


Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l'expression de notre 
parfaite considération. 
 
CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS 
CANTONAUXDE LA SANTÉ 
 


Le président       Le secrétaire central 


 
 


Dr Philippe Perrenoud     Michael Jordi     
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Stellungnahme von Gesundheitsförderung Schweiz 
 
 
Name / Firma / Organisation : Gesundheitsförderung Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : GFCH 
 
 
Adresse : Dufourstrasse 30, Postfach 311 
 
 
Kontaktperson : Thomas Mattig, Rudolf Zurkinden, Kevin Ris 
 
 
Telefon : 031/350‘04‘04 
 
 
E-Mail : thomas.mattig@promotionsante.ch 
 
 
Datum : 10.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


GFCH Bemerkung 


 


Mit gesetzlichem Auftrag koordiniert, evaluiert und initiiert Gesundheitsförderung Schweiz Massnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention 


in der Schweiz. Die strategischen Schwerpunkte von Gesundheitsförderung Schweiz liegen im Bereich Bewegung und Ernährung sowie im Bereich 


der psychischen Gesundheit. 


Die Tabakprävention liegt ausserhalb der strategischen Schwerpunkte von Gesundheitsförderung Schweiz. Jedoch hat der Tabakkonsum 


verherende Folgen auf die Gesundheit von Menschen. Da Gesundheitsförderung Schweiz das langfristige Ziel verfolgt eine gesündere Schweiz zu 


ermöglichen, sind Anpassungen des bundesrätlichen Vorschlags vorzunehmen. Dieses Ziel stellt sich vor allem hinsichtlich des Schutzes von 


minderjährigen Jugendlichen und junge Erwachsene. 


 


GFCH 
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht von Gesundheitsförderung Schweiz ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt 


werden. Der bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf 


noch verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht 


durch den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


GFCH 
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 
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GFCH 
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, muss der Verkauf von Tabakwaren über Automaten untersagt werden. Dies ist eine wichtige 


Massnahme, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 


dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


GFCH 
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


GFCH 
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 
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zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


GFCH 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


GFCH 1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


GFCH 1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


GFCH 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


GFCH 2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


GFCH 2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


GFCH 2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


GFCH 2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


GFCH 
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


GFCH 
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


GFCH 
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


GFCH 
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


GFCH 
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


GFCH 
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


GFCH 
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


GFCH 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimale 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 
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GFCH 
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


GFCH 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


GFCH 
8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


GFCH 
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


GFCH 
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


GFCH 
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 
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grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist so zu ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


GFCH 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


GFCH 
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


GFCH 
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 
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GFCH 
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


GFCH 
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


GFCH 
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


GFCH 
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


GFCH 
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 
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Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


GFCH 
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


GFCH 
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


GFCH 
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


GFCH 
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


GFCH 
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


GFCH 
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
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entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


GFCH 
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


GFCH 
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung. 


GFCH 
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


GFCH 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


GFCH 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-
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Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Sucht Schweiz 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Av. Louis-Ruchonnet 14, 1003 Lausanne 
 
 
Kontaktperson : Marc Marthaler 
 
 
Telefon : 021 321 29 71 
 
 
E-Mail : mmarthaler@suchtschweiz.ch 
 
 
Datum : 29.7.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      
Allgemeine Würdigung 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


      
Werbung, Promotion und Sponsoring 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden
1
. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus.
2
 Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


      
Verkauf 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Linzenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


                                                      
1
 Henriksen, L., Schleicher, N. C., Feighery, E. C., & Fortmann, S. P. (2010). A longitudinal study of exposure to retail cigarette advertising and smoking initiation. 


Pediatrics, 126(2), 232-238. 


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3046636/  
2
 Canevascini M. (2014). Publicité et promotion pour les produits du tabac dans les points de vente. Résumé des résultats, CIPRET-Vaud, Lausanne, Suisse. 


http://www.cipretvaud.ch/wp/wp-content/uploads/2014/05/Observatoire_Resume_des_resultats_PDV.pdf 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3046636/

http://www.cipretvaud.ch/wp/wp-content/uploads/2014/05/Observatoire_Resume_des_resultats_PDV.pdf
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Entziehung der Linzenz. 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 


dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


      
Verpackung 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher.  


      
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 
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Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 
Problemlast aufgrund des Tabakkonsums 


In der Schweiz raucht mehr als ein Viertel der Bevölkerung ab 15 Jahren gelegentlich oder täglich (25.9%). Fast drei Viertel der Rauchenden 


konsumieren Tabak täglich (73.0%), was zu einer hohen Morbidität und Mortalität führt. Für das Jahr 2007 können mehr als 9'200 der in der 


Schweiz registrierten Todesfälle dem Tabakkonsum zugeschrieben werden, was mehr als einem von sieben Todesfällen entspricht. Die Gesamtzahl 


der dem Tabak zuzuschreibenden Todesfälle hat in den letzten fünfzehn Jahren leicht abgenommen, auch wenn der Anteil der dem Tabak 


zugeschriebenen Todesfälle bezogen auf alle Todesfälle relativ stabil geblieben ist.  


Diese Zahlen führen die Dringlichkeit vor Augen, mit der die tabakbedingte Problemlast angegangen werden muss. Wenn auch in den letzten 


Jahren beträchtliche Fortschritte gemacht wurde, so scheint sich die bis Mitte der 2000er-Jahre zu beobachtende Tendenz eines Rückgangs der 


Anzahl Rauchender seit einigen Jahren nicht in gleichem Masse fortzusetzen oder gar zu stagnieren. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


      
Art. 1             Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


      
Art 2 Abs 1       Ergänzung: 


Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die eine 


funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe 


oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


      
Art. 3 Abs 2 Ziff b Ergänzung: 


Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


      
Art. 3 Abs 3       Entfällt bei Umformulierung von Abs 2, Ziff b 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung). 
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Art. 4 Abs 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz. 


      
Art. 4 Abs 2  Ergänzung / Änderung: 


Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären. 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


      
Art. 4        Ergänzung: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte). 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


      
Art. 5             Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen würden ebenfalls stark zum Täuschungsschutz beitragen. 


      
Art. 6             Art 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkung von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


      
Art. 7             Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 
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Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65). 


      
Art. 7 Abs 4       Ergänzung: 


Rückverfolgung von Tabakwaren: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so etikettiert werden, dass eine Rückverfolgung der in 


den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems. Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu 


gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


      
Art. 8 Abs 1       Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Ergänzung: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmalen Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


      
Art. 8 Abs 2       Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


      
Art. 9             Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem Tabakproduktegesetz 


weder eingeführt noch abgegeben werden. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


      
Art. 


13 


Abs 1       Ergänzung: 


Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 
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bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


verboten: 


Durch die gemachte Ergänzung kann das Brand stretching zweifelsfrei verhindert werden. 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der Definition in der Kolonne links verboten 


werden. Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte überflüssig. Falls sich der 


Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeile weitere Ergänzungen/Änderungen gemacht. 


Wie zu Art 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Artikel 3 gemacht. 


      
Art. 


13 


Abs 1 Ziff 


a/1 


Ergänzung / Änderung: 


wenn sie Minderjährige anspricht 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


      
Art. 


13 


Abs 1 Ziff 


a/2 


Ergänzung: 


sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , erweckt den 


Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem positiven 


Lebensgefühl in Verbindung, 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


      
Art. 


13 


Abs 1 Ziff 


b/6 


Änderung: 


in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkt an erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


      
Art. 


13 


Abs 1 Ziff 


c/1 


Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 
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Art. 


13 


Abs 1 Ziff c Ergänzung: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


      
Art. 


13 


Abs 2 Ziff a Änderung: 


Streichung der Ziff a von Absatz 2 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keine stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist. 


      
Art. 


14 


            Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden. 


      
Art. 


15 


            Änderung: 


Sponsoring von Tätigkeiten und Veranstaltungen ist untersagt. 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


      
Art. 


16 


Abs 2  Änderung: 


Abs. 2 streichen. 


Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 
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Art. 


17 


            Artikel 17 ist sehr wichtig, da es immer wieder Lücken geben kann. 


      
Art. 


18 


Abs 1       Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin). 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art 3. 


      
Art. 


18 


Abs 1       Neuer Abs.: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnte. 


      
Art. 


18 


Abs 4       Ergänzung/Änderung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


      
Art. 


19 


            Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


      
Art. 


21 


            Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 
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Art. 


28 


Abs 3       Ergänzung: 


Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und Institutionen 


ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende Massnahmen von 


Dritten zu unterstützen. 


      
Art. 


39 


Abs 1       Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen in den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Linzenzentzug zu 


integrieren. 


 
Art. 


43 


  Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 
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OFSP 
Protection des consommateurs 
Schwarzenburgstrasse 165 
3003 Bern 


 


Loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab) 
 


Madame, Monsieur, 


Dans l’affaire susmentionnée, nous nous référons au courrier du 21 mai 2014 de Monsieur le 
Conseiller fédéral Alain Berset. 


Une législation spécifique pour les produits du tabac au niveau fédéral est bienvenue, parce 
que les efforts en cours des cantons dans le domaine de la prévention du tabagisme sont 
ainsi soutenus. Une loi fédérale permet également d’offrir aux cantons un cadre commun 
pour leur travail de prévention. 


Raison d’être de la Loi sur les produits du tabac 
La loi sur les denrées alimentaires est en cours de révision. Les dispositions relatives aux 
produits du tabac contenues dans cette loi en sont supprimées et transférées dans une nou-
velle loi sur les produits du tabac. Ce transfert est non seulement prescrit par la révision de 
la loi sur les denrées alimentaires, mais il répond également à la nécessité de longue date 
d’une réglementation séparée, étant donné que les produits du tabac ne font aucunement 
partie des denrées alimentaires. En effet, ces derniers sont les seules marchandises en 
vente libre dont l’usage régulier entraîne la mort prématurée chez la moitié de ses consom-
mateurs. 


Un délai de transition de quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi sur les denrées ali-
mentaires révisée est prévu afin de formuler la loi sur les produits du tabac. Ladite loi entrera 
en vigueur en 2019 au plus tard et réglera la fabrication, l’étiquetage, la commercialisation, la 
publicité, la remise et l’information sur les risques pour la santé que présentent les produits 
du tabac et les autres produits similaires, tels que la cigarette électronique. D’autres aspects 
du tabac et de sa consommation sont réglés dans la loi fédérale sur la protection contre le 
tabagisme passif et la loi fédérale sur l’imposition du tabac. 


Appréciation 
Notre association salue le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi propre. La 
proposition du Conseil fédéral contient de nombreuses améliorations par rapport à la loi en 
vigueur. Toutefois, on peut constater que la proposition bénéficie encore d’un potentiel 
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d’amélioration. Ainsi, certaines modifications sont nécessaires si l’on veut limiter les dom-
mages pour la santé, les coûts économiques ainsi que la diminution de la qualité de vie cau-
sée par la consommation de tabac. 


Publicité, promotion et parrainage 
C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures 
proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. Tout en garantissant les principes 
de la liberté du commerce, la loi doit permettre d’empêcher l’industrie du tabac de continuer 
à inciter les enfants et les jeunes à fumer par le biais de tactiques manipulatoires. La nou-
velle loi doit empêcher l’industrie du tabac d’employer cette stratégie publicitaire en introdui-
sant une interdiction globale de publicité, de promotion et de parrainage pour les produits du 
tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour le tabac. 


Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité 
sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen de rabais. A l’heure actuelle, environ la 
moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en de la 
publicité sur le lieu de vente. La mise en œuvre de nouvelles restrictions en matière de pu-
blicité poussera l’industrie du tabac à renforcer davantage leurs mesures publicitaires sur les 
lieux de vente à l’avenir. Il est essentiel que cette interdiction s’applique également aux ciga-
rettes électroniques sans nicotine, car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être 
utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme. La promo-
tion au moyen de rabais s’adresse en particulier aux jeunes, dont le comportement est très 
souvent influencé par le prix et pour qui les actions de type « 3 produits pour le prix de 2 » 
sont attractives. 


En outre, l’interdiction du sponosoring doit s’appliquer à toutes les manifestations, et pas 
uniquement, comme le Conseil fédéral le propose, à celles d’envergure internationale. 


Vente 
Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs propo-
sée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du respect de cette interdiction par des 
achats-tests doivent être complétés par une obligation de licence des points de vente. De 
même, il faut interdire la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures 
sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et optimiser les 
moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payante et impliquer que son titulaire 
s’engage à respecter les dispositions relatives à la protection de la jeunesse. Dans le cas 
contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nico-
tine. Cet assouplissement par rapport à la situation actuelle ne doit pas avoir pour consé-
quence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux ciga-
rettes électroniques contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la rai-
son pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou sans nicotine, 
soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac.  


Emballage 
En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages 
neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. Les premiers résultats de re-
cherche ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le 
désir d’arrêter de fumer. Les pays membres de l’Union européenne peuvent désormais pres-
crire un conditionnement standard sur le fondement de la nouvelle directive sur les produits 
du tabac (directive 2014/40/EU, article 24). Après l’Australie le gouvernement irlandais a 
donné son feu vert pour des emballages non promotionnels et la Grande-Bretagne ainsi que 
d’autres pays sont en train d’étudier une éventuelle introduction d’emballages de ce type. Le 
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Conseil fédéral recommande de reprendre en grande partie les dispositions de l’ordonnance 
sur le tabac actuellement en vigueur pour régler l’étiquetage et les mises en garde. 


L’emballage d’une marchandise sert également à faire de la publicité pour cette même mar-
chandise. L’industrie du tabac se sert de l’emballage pour rendre ses produits plus attrayants 
auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les pro-
duits du tabac de telle façon qu’il soit en principe possible d’introduire une prescription rela-
tive aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut en tout cas que 
les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à 
la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface des deux faces de l’emballage en 
variant les textes et les images. En outre, il convient de placer les mises en garde sur la moi-
tié supérieure de l’emballage. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la 
directive européenne concernant la taille et la forme des emballages dans la future ordon-
nance sur le tabac. 


Commerce illicite de produit du tabac 
L’avant-projet du Conseil fédéral omet des mesures permettant de répondre aux exigences 
internationales en matière de lutte contre le commerce illicite de produits du tabac. Le proto-
cole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 prescrit comme norme 
un système permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Ce 
protocole est le premier accord complémentaire relatif à la Convention-cadre internationale 
de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Dans sa directive sur les pro-
duits du tabac, l’UE a repris les exigences principales du protocole. 


Des marques de sécurité non falsifiables permettent aux autorités comme la douane ou la 
police de distinguer les produits véritables des produits de contrebande ou contrefaits tout au 
long de la chaîne de commercialisation de même que de contrôler que l’impôt sur le tabac a 
bel et bien été payé. Afin de garantir une procédure indépendante et transparente, le con-
trôle des modes de production et de distribution doit être réalisé par des organisations 
tierces indépendantes et non pas par l’industrie du tabac elle-même. 


Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la con-
trebande de cigarettes et le commerce de produits du tabac contrefaits n’ont qu’une impor-
tance secondaire dans notre pays actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité per-
mettrait de contrôler efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développe-
ment de commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des failles dans la 
collaboration internationale douanière et policière. La loi sur les produits du tabac offre une 
chance de combler les éventuelles failles dès le départ. 


Cigarettes électroniques 
Le projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. A 
l’évidence, la possibilité pour le consommateur de se procurer des cartouches de liquide à 
vapoter contenant de la nicotine, notamment sur internet, est devenue couse aisée et il n’est 
guère possible de vérifier la nature du produit inhalé par les vapoteurs que nous côtoyons au 
quotidien. Dans l’idée de garantir une meilleure maitrise de cette pratique, les cigarettes 
électroniques – avec ou sans nicotine – doivent être soumises exactement aux mêmes dis-
positions que les autres produits du tabac, et notamment à l’interdiction globale de publicité 
et de promotion, à la protection contre le tabagisme passif et à l’âge minimal de vente. 


En revanche, il importe que cet assouplissement de la situation actuelle ne simplifie pas 
l’accès des enfants et des adolescents à la cigarette électronique, en tant que première 
étape vers la dépendance à la nicotine. 
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En conclusion, si nous soutenons le principe du projet de loi, nous proposons de l’adapter 
selon les suggestions ci-dessus. 
 


 
En vous remerciant de nous avoir consulté, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, à 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Au nom du comité de la VKS / AMCS 


 
Dr. Chung-Yol Lee, MPH, MPA 
président 
 
 
 
Copie par mail pour Information: 
M. Stéphane Luyet, CDS, Maison des cantons, Speichergasse 6, 3000 Bern 7 
Aux membres du comité VKS/AMCS 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Kanton St.Gallen, Gesundheitsdepartement 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :       
 
 
Adresse : Oberer Graben 32, 9001 St.Gallen 
 
 
Kontaktperson : Dr. med. Gaudenz Bachmann, Kantonaler Präventivmediziner und Leiter des Amtes für 


                                             Gesundheitsvorsorge 
 
 
Telefon : 058 229 35 73 
 
 
E-Mail : gaudenz.bachmann@sg.ch 
 
 
Datum : 10. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


      Wir begrüssen das Vorhaben des Bundesrates die verschiedene Anforderungen an Tabakprodukte und deren Vermarktung in der Schweiz mit 


einem spezifischen Bundesgesetz zu regeln. Tabakprodukte ziehen auch bei üblichem Gebrauch gesundheitliche Risiken und Folgekrankheiten 


nach sich. Es ist deshalb gerechtfertigt, für sie eine andere Regelung vorzusehen als für Lebensmittel. 


      Angesichts der Tatsache, dass der Tabakkonsum in der Schweiz und dessen Folgekrankheiten die häufigste vermeidbare Todesursache darstellen, 


unterstützen wir die Anstrengungen des Bundes, mit dem Tabakproduktegesetz auch präventive Ziele zu verfolgen. Für die Regierung des Kantons 


St.Gallen sind Präventionsmassnahmen, welche geeignet sind Jugendliche vor dem Einstieg in den Tabakkonsum zu schützen, ein besonders 


wichtiges Anliegen. 


      Die Einschränkungen der Werbung und der Verkaufsförderung begrüssen wir. 


      Ein national einheitliches Abgabe- und Weitergabeverbot von Tabakprodukten an Jugendliche unter 18 Jahren erachten wir als sinnvolle 


Massnahmen des Jugendschutzes. Allerdings sollten auch nichtnikotinhaltige E-Zigaretten dem Abgabeverbot und Weitergabeverbot unterstellt 


werden. 


      Die im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach auch E-Zigaretten mit oder ohne Nikotinzusatz unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir ausdrücklich. Der Konsum von E-Zigaretten in geschlossenen öffentlichen Räumen würde den Vollzug des Schutzes 


vor Passivrauchen erschweren. 


            


            


            


            


            


 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


4 
 


 


Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


      1.4.3 Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Das neue Tabakproduktegesetz soll die Erfüllung der Bedingungen für eine Ratifizierung der 


Konvention mit den vorgesehenen Regelungen sicher stellen. 


                  


                  


      
            


      
            


      
            


      
            


      
            


      
            


      
            


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


      3 


 


2 b Änderungsvorschlag: 


b. Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


      
15 1       Änderungsvorschlag: 


 
1 
Sponsoring ist verboten für: 


a. Tätigkeiten und Veranstaltungen in der Schweiz, die internationalen Charakter 


haben, indem sie: 


1. teilweise im Ausland stattfinden, oder 


2. eine sonstige grenzüberschreitende Wirkung haben; 


 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. 


      
18 4       Änderungsvorschlag: 


4 
Tabakprodukte dürfen nur dann in Automaten verkauft werden, wenn diese für Minderjährige nicht zugänglich sind.  


Ersetzen durch: 


4 
Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


      
19             Die gesetzliche Grundlage für Testkäufe muss für den wirkungsvollen Vollzug der Jugendschutzbestimmungen unbedingt 


geschaffen werden! 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Jean-François Etter, Clive Bates, Riccardo Polosa, Peter Hajek, Konstantinos Farsalinos 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : ISG-UNIGE 
 
 
Adresse   : Institut de Santé Globale, Fac de Médecine, Université de Genève, 1 Michel-Servet, 1211 GE 4 
 
 
Personne de référence   : Pr. Jean-François Etter 
 
 
Téléphone   : 076.348.57.86. 
 
 
Courriel   : Jean-Francois.Etter@unige.ch 
 
 
Date   : 10 septembre 2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


ISG-
UNIGE 


E-cigarettes 


It is certainly a progress to authorize e-cigarettes and other nicotine vaporizers in Switzerland. However, we are concerned by the fact that, by 


including these products in the tobacco law, they will be submitted to the same restrictions as combustible cigarettes. These restrictions were 


developed over the years for a very good reason: combustible cigarettes kill many of their users, and even bystanders. In contrast, e cigarettes, 


while not devoid of any risk, are much safer than combustible cigarettes. Currently, e-cigarettes are used almost exclusively by current and former 


smokers, as an alternative to cigarettes. Experimentation of e-cigarettes has been observed in young non-smokers, but regular use is extremely rare 


in non-smokers (Hajek et al., 2014). We believe that it is disproportionate to apply to e cigarettes and other nicotine vaporizers a set of rules and 


restrictions that were primarily designed to protect the public against a much more dangerous product, combustible cigarettes.  


In particular, advertisements for e-cigarettes should be regulated less strictly than advertisements for tobacco products. We agree that e-cigarettes 


should not be advertised to non-smokers and to young consumers, and that no health claims should be allowed for products that are not registered 


as medicines, but otherwise, advertisements for these products should be allowed. This would ensure that smokers are informed about these 


products and are encouraged to switch from combustible cigarettes to safer products.     


Second, taxes on tobacco products are not only a source of income for the Confederation, they are also used as a public health tool, to decrease 


tobacco consumption. This is why these taxes are higher than for most other consumer products. This approach is justified in the case of 


combustible cigarettes, but it is disproportionate in the case of e-cigarettes. Therefore, we suggest that a specific tax regimen should be established 


for e-cigarettes, at a lower rate than for tobacco taxes.  


The objectives of the tobacco law are to reduce the use of tobacco and to limit the toxic effects of tobacco use (Art. 1.2.a).  We believe that applying 


to e-cigarettes a law that is primarily designed for combustible tobacco will produce effects that are contrary to these objectives.  In particular, 


excessive restrictions on advertisements and excessively high taxes will limit the development of the e cigarette market in Switzerland. As a result, 


fewer smokers will switch to safer alternatives and more smokers will suffer from smoking–related diseases and will die from these diseases. The 


cost of these diseases, premature deaths and the related loss of productivity is enormous, it was estimated to 10’000 million Francs per year (Vitale 


et al., 1998). E-cigarettes and other nicotine vaporizers can obsolete cigarettes, and any legislative measure that limits their use by smokers will 


foster the market for combustible cigarettes.  


 


References: 


Hajek, P., Etter, J.F., Benowitz, N., Eissenberg, T., McRobbie, H., 2014. Electronic cigarettes: review of use, content, safety, effects on smokers and 
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potential for harm and benefits. Addiction. 


Vitale, S., Priez, F., Jeanrenaud, C., 1998. Le coût social de la consommation de tabac en Suisse. Université de Neuchâtel, Neuchâtel.    


ISG-
UNIGE 


Snus 


The new law presents an opportunity to allow oral tobacco products such as snus to be available on the Swiss market as an alternative to smoking - 


protecting both the smoker and bystanders from the effects of inhaling tobacco smoke. Although the EU has banned oral tobacco, there is no ethical 


or scientific case to support a ban, and experience from Norway and Sweden, where oral tobacco is legally available, suggests its availability has 


had a significant net beneficial effect on public health by reducing smoking and reducing smoking related disease. 


ISG-
UNIGE 


This comment was written by: 


Prof Jean-François Etter, Ph.D., Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva 


 


Clive Bates, Former Director Action on Smoking and Health (UK), Counterfactual Consulting and Advocacy, London, UK. 


 


Dr Konstantinos Farsalinos, M.D., Researcher, Onassis Cardiac Surgery Center, Athens Greece; Researcher, University Hospital Gathuisberg, 


Leuven, Belgium 


 


Prof. Peter Hajek, Ph.D., Wolfson Institute of Preventive Medicine Barts and The London School of Medicine and Dentistry Queen Mary, University 


of London Turner Street, London, UK 


 


Prof Riccardo Polosa, M.D., Dipartimento di biomedicina clinica e molecolare, Università di Catania. Italy 


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-       
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UNIGE 


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-       
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UNIGE 


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
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ISG-
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ISG-
UNIGE 


      


ISG-
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ISG-
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ISG-       
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UNIGE 
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UNIGE 


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


ISG-
UNIGE 


      


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 
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ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 
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ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 
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ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 
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ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 
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ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 
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ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


ISG-
UNIGE 


            


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 
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ISG-
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ISG-
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ISG-
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UNIGE 


                        


ISG-
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ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
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ISG-
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ISG-
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ISG-
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ISG-
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ISG-
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ISG-
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ISG-
UNIGE 
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ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
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ISG-
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ISG-
UNIGE 


                        







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


20 
 


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
UNIGE 


                        







Avant-projet loi sur les produits du tabac (LPTab): procédure de consultation 
 


21 
 


ISG-
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ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
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ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
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ISG-
UNIGE 


                        


ISG-
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ISG-
UNIGE 


                        


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Gesellschaft für Cystische Fibrose 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : CFCH 
 
 
Adresse : Altenbergstrasse 29, Postfach 686, 3000 Bern 8 
 
 
Kontaktperson : Thomas Zurkinden, Geschäftsführer 
 
 
Telefon : 031 313 88 45 
 
 
E-Mail : thomas.zurkinden@cfch.ch 
 
 
Datum : 11.09.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 


dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 
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Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


5 
 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 
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werden. der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


  







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


9 
 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


Fehler! 


Verweisquelle 
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 
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Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 
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dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 
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Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 
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Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


28 3  
Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 
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werden. Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Fachverband Sucht 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : FS 
 
 
Adresse : Weinbergstrasse 25, 8001 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Petra Baumberger und Sandra Lehmenn 
 
 
Telefon : 044 266 60 60 
 
 
E-Mail : baumberger@fachverbandsucht.ch; lehmann@fachverbandsucht.ch  
 
 
Datum : 19. August 2014 
 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:baumberger@fachverbandsucht.ch

mailto:lehmann@fachverbandsucht.ch

mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 
Aus Sicht der Suchtfachleute ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Dies erlaubt 


grundsätzlich eine zielgerichtete und kohärente Regulierung der Produktion, des Handels und des Konsums von Tabak und Tabakprodukten. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz, die vom Fachverband Sucht unterstützt werden.  


Der Vorentwurf enthält jedoch noch verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an 


Lebensqualität und das Leid, verursacht durch den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


 
E-Zigaretten und ähnliche Produkte 


 


Insbesondere begrüsst der Fachverband Sucht, dass den KonsumentInnen von Tabakprodukten mit der Gleichstellung von Produkten ohne 


Tabak, die zum Rauchen bestimmt sind oder die wie Tabakprodukte verwendet werden und zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige Substanzen 


freisetzen (E-Zigaretten), neu eine weniger gesundheitsschädigende Alternative zum Konsum von herkömmlichen Zigaretten zur Verfügung stehen 


soll, die innerhalb der eigenen Landesgrenzen ohne Mengeneinschränkung erhältlich sein soll. Die geplante Regelung trägt so ganz im Sinne des 


Konzeptes der Schadenminderung zu einem risikoarmen Konsum bei.  


 


Auch, dass E-Zigaretten und ähnliche Produkte durch die Gleichstellung mit Tabakprodukten analog zu diesen reguliert werden sollen, ist aus der 


Sicht von Suchtfachpersonen sehr begrüssenswert. Somit können mögliche gesundheitliche Risiken für Dritte minimiert und der Schutz von Kinder 


und Jugendlichen gewährleistet werden. Aus folgenden Gründen ist es aus Sicht des Fachverbands Sucht wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit 


Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die Tabakprodukte unterliegen: 


 Damit soll verhindert werden, dass Kindern und Jugendlichen der Einstieg in eine Nikotinsucht nicht mit E-Zigaretten und ähnlichen Produkten 


erleichtert wird. 


 Damit soll die Sichtbarkeit dieser Produkte in öffentlichen Räumen eingedämmt und damit verhindert werden, dass Rauchen wieder zur 


gesellschaftlichen Normalität wird.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem im Hinblick auf die Bewerbung und das Sponsoring von Tabakwaren gilt es aus Sicht der Suchtfachleute, das Gesetz in sich kohärenter 


zu gestalten und die Wirksamkeit regulierender Massnahmen voll und ganz auszuschöpfen. Das Gesetz soll verhindern helfen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mittels geschickter Werbe- und Sponsoringmassnahmen zum Rauchen animiert werden. Das neue Gesetz soll für 


Tabakprodukte entsprechend ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot erlassen. 
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Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot von Werbung am Verkaufsort und sowie ein 


Verbot der Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der 


Tabakindustrie aus. Werden die im Entwurf vorgesehenen neuen Werbeeinschränkungen wie beschrieben umgesetzt, werden die Tabakkonzerne 


ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr an die Verkaufsorte verlagern. Wichtig ist, dass sämtliche Bestimmungen zur Werbung und zum Sponsoring 


auch für E-Zigaretten ohne Nikotin gelten. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin Werbung für das Rauchen von 


Tabakprodukten zu machen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Kinder- und Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot an Minderjährige und die 


Testkäufe mit einem Verkaufsverbot an Automaten ergänzt werden. Dies ist eine wichtige Massnahme, um den Zugang für Minderjährige zu 


beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Verpackung wird von den Herstellern entsprechend dazu genutzt, ihre 


Produkte für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden: 


 Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab.  


 Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen.  


 Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen 


übernommen werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig 


suggerieren, Zigaretten seien Schlankmacher. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, wird vom Fachverband Sucht aus oben genannten Gründen grundsätzlich begrüsst. Nach heutigem Wissensstand ist jedoch 


davon auszugehen, dass das Risiko einer Gefährdung von Dritten durch die Inhaltsstoffe von E-Zigaretten wesentlich geringer ist als beim 


Passivrauchen von herkömmlichen Zigaretten. Der Fachverband Sucht schlägt deshalb vor, in begründeten Fällen Ausnahmen von der für die 
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herkömmlichen Zigaretten geltenden Passivrauchbestimmungen zu ermöglichen. Die Regelungen zum Schutz vor Passivrauchen ist 


beispielsweise für Institutionen, welche Alkohol- oder Drogenkonsumierende behandeln, aufgrund der oft sehr eingeschränkten räumlichen 


Möglichkeiten, den Lärmemissionen, welche durch das Rauchen im Freien entstehen, und die damit verbundenen Konflikte mit der Nachbarschaft 


häufig eine Herausforderung. In diesen Fällen würde eine Ausnahmereglung für E-Zigaretten eine Entlastung bringen.  


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Zudem wurde in zahlreichen Studien wiederholt nachgewiesen, 


dass Werbung und Sponsoring den Einstieg Jugendlicher in den Tabakkonsum erleichtern und Aufhörwilligen den Ausstieg 


erschweren. Vor diesen Hintergründen ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat den Empfehlungen der Eidg. Kommission für 


Tabakprävention, umfassende Verbote anstelle von Teilverboten für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring von 


Tabakerzeugnissen nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird dargelegt, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat im Vorentwurf macht, entsprechen den internationalen Standards aber nicht. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als sie vom Bundesrat nun 


vorgeschlagen werden. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Acht, dass mindestens zwei dieser vier Länder (F, I) seit längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der WHO die Konvention ratifiziert. Neben 


Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das nicht dazugehört. Die geplanten gesetzlichen 


Änderungen müssen dringend so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung von Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring betreffen.  


Der Fachverband Sucht weist in aller Deutlichkeit darauf hin, dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr 


beschränkten Reduzierung der Möglichkeiten führt, mit denen der Verkauf von Tabakprodukte und E-Zigaretten gefördert werden 


kann. So ist z.B. die Werbung am Verkaufsort weiterhin erlaubt – ungeachtet dessen, dass der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort bereits heute rund 50 Prozent des Gesamtaufwands für die Bewerbung und Promotion von Tabakprodukten beträgt. 


Ferner soll das Sponsoring  gemäss Vorentwurf kaum resp. in der Praxis eigentlich gar nicht eingeschränkt werden: Das Verbot zielt 


lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit internationalem Charakter ab. Da aber weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch 


die EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, 


zulassen, wird kein Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die 


Tabakindustrie haben. 


Anstatt auf das wirksamste Mittel zur Reduktion des Tabakkonsums, auf ein umfassendes Werbeverbot, zu setzen, schlägt der 


Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums das Verbot der Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige vor. In Kapitel 1, 


Punkt 1.2 wird indes darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige 


beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten am Verbot des 


Inverkehrbringens der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre.  


Diese Haltung steht in Konflikt mit einem der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. 
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Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern 


lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. Der Fachverband Sucht bedauert, dass der 


Bundesrat die Möglichkeiten zur Einschränkung von Werbung und Sponsoring nicht umfassend ausschöpft. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass preisliche Massnahmen wie z.B. die Erhöhungen des Verkaufspreises eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird damit bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere 


bei jungen Leuten zu verringern, dann darf – anders als dies derzeit im Vorentwurf der Fall ist – keine Möglichkeit offen gelassen 


werden, Preisnachlässe zu offerieren. Gemäss den Erläuterungen zum Gesetze betreffen in den USA heute 84 Prozent der 


Werbeausgaben Preisnachlässe. Dies scheint also ein sehr effizienter Weg zur Absatzförderung zu sein und ist deshalb zu 


verbieten. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung: 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung unterstrichen: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


 


Begründung: 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung: 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 
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für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen kaum 


gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht eine gewisse Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle 


zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnlicher 


Handlung). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 3  Ergänzung unterstrichen: 


Neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


 


Begründung: 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Der Fachverband Sucht unterstützt dieses Vorgehen. Indes drängen sich anpassungen an den Warnhinweisen in der 


neuen Verordnung auf: Die bebilderten Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte 


aufgedruckt werden und mehr Platz einnehmen, mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Der Fachverband Sucht ist mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, 


setzen aber voraus, dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung unterstrichen: 


Neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


 


Begründung: 


Je mehr andere Formen von Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden, desto 
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wichtiger wird dür die Hersteller von Tabakwaren die Packungen als Werbeträger. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots, das vom Fachverband Sucht sehr begrüsst wird, sprechen unter anderem folgende 


Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten. 


 


Begründung: 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden kann. 


 


Wie bereits dargelegt, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Entsprechende Änderungsvorschläge finden sich in Zusammenhang mit Art. 3. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst. a, b, c 


 


Begründung: 


Aus Sicht des Fachverbands Sucht ist jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 


13, Abs. 1 zu verbieten (Hauptantrag). Damit wird eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte überflüssig. 


Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung unterstrichen: 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht. 


 


Begründung: 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung sichergestellt 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung unterstrichen: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


 


Begründung: 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind weitere 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


 


Begründung: 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst z.B. ein Werbeverbot an 


Bahnhöfen und Parkings mit ein. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung unterstrichen: 


Neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


 


Begründung: 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort und umfasst rund 50 Prozent des Aufwands für 


Werbe- und Sponsoringmassnahmen für Tabakprodukte. Wird die Werbung andernorts eingeschränkt, muss damit 


gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diesen Weg der Absatzförderung fliesst. Dies gilt es zu verhindern. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


 


Begründung: 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür sie zu zu lassen. Hinzu  kommt, dass gemäss 


der EU-Richtlinie Werbung in Printmedien verboten ist. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung unterstrichen: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


 


Begründung: 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen resp. das Erschliessen oder 


Erweitern neuer / bestehender Werbekanäle, die sich insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


15 1  Änderung unterstrichen: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 
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gefunden 


werden. 


 


Begründung: 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die im Entwurf vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Entsprechend wird damit keine Wirkung erzeugt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig und wird vom Fachverband Sucht sehr begrüsst. Er gibt den Kantonen die Möglichkeit, 


weitergehende Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung unterstrichen: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


 


Begründung: 


Auch mit den modernsten Systemen kann nicht verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über 


Automaten beziehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


28 3  
Ergänzung unterstrichen: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, welche die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


 


Begründung: 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 
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Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüsst der Fachverband Sucht. Eine Gefährdung von Dritten durch 


Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand zwar erheblich geringer, jedoch nicht ganz 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird 


der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser 


Produkte fördern kann. 


Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Risiko einer Gefährdung von Dritten durch die Inhaltsstoffe von E-Zigaretten 


kleiner ist als beim Passivrauchen von herkömmlichen Zigaretten. Der Fachverband Sucht schlägt deshalb vor, in 


begründeten Fällen Ausnahmen von der für die herkömmlichen Zigaretten geltenden Passivrauchbestimmungen zu 


ermöglichen. Die Regelungen zum Schutz vor Passivrauchen ist beispielsweise für Institutionen, welche Alkohol- oder 


Drogenkonsumierende behandeln, aufgrund der oft sehr eingeschränkten räumlichen Möglichkeiten, den 


Lärmemissionen, welche durch das Rauchen im Freien entstehen, und die damit verbundenen Konflikte mit der 


Nachbarschaft häufig eine Herausforderung. In diesen Fällen würde eine Ausnahmereglung für E-Zigaretten eine 


Entlastung bringen. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Verein Lunge Zürich 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Lunge Zürich 
 
 
Adresse : Wilfriedstrasse 7, 8032 Zürich 
 
 
Kontaktperson : Sandra Brülisauer 
 
 
Telefon : 044 268 20 22 
 
 
E-Mail : sandra.bruelisauer@gmx.ch 
 
 
Datum : 21.8.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 


werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


11 
 


werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


16 
 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von               Dr. med. Klaus Weiers-Croissant 
 
 
Name / Firma / Organisation : Einzelperson – Arzt für Allgemeine Innere FMH – Arzt für Pneumologie FMH Mitglied Lungenliga 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : Arztpraxis 
 
 
Adresse : Luzerner Strasse 48 – 6330 Cham 
 
 
Kontaktperson : Dr. med. Klaus Weiers-Croissant 
 
 
Telefon : +41/79 55 20 31 5 
 
 
E-Mail : k.weiers-croissant@hin.ch 
 
 
Datum : 30.08.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Arztpraxis 
Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Arztpraxis 
Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt weiterhin 


Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, die sich oft 


sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Arztpraxis 
Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer Lizenz 


soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Arztpraxis 
Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate bestätigen, 


dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die Mitgliedstaaten 


aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach Australien hat 


Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die Einführung. 


Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders für 


ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. Dabei 


wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. Sinnvoll ist 


ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen werden. So 


können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten seien 


Schlankmacher. 


 


Arztpraxis 
Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen Überwachung 


und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 
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erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Arztpraxis 1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des Bundesgesetzes 


für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von Tabakprodukten hingewiesen. 


Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die Gesundheitsproblematik als regulierte 


Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, 


dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung 


gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber andern verfassungsgestützten Rechten wie 


zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso 


der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion 


und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der 


Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem Gesundheitsschutz. 


Arztpraxis 1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, die 


der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle der 


Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der europäischen 


Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der Bundesrat vorschlägt. 


Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei lässt er ausser Betracht, 


dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Arztpraxis 1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 


Konvention nichts mehr im Wege steht. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Arztpraxis 2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch die 


Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand am 


Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll gemäss 


dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und Veranstaltungen mit 


internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über audiovisuelle 


Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein Veranstalter eines 


Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur gesetzlichen 


Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der Zigarettenautomaten 


zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Arztpraxis 2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Arztpraxis 2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen nicht 
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zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der entsprechenden 


Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Arztpraxis 2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf schliessen, 


dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum insbesondere bei jungen 


Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, Preisnachlässe zu 


offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Arztpraxis 
1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, 


dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des Konsums von 


Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Arztpraxis 
2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Arztpraxis 
3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne 


Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 


Arztpraxis 
3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 
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Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der 


Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für 


den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und Nichtraucher 


kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die Schwelle zum 


Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung rauchähnliche Handlung) 


Arztpraxis 
4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Arztpraxis 
4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Arztpraxis 
4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 
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auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Arztpraxis 
5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Arztpraxis 
6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. 


Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die 


Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Arztpraxis 
7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 


Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 
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Arztpraxis 
8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Arztpraxis 
8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Arztpraxis 
9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Arztpraxis 
13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, ist 


grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 
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verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Arztpraxis 
13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


Arztpraxis 
13 1 a/2 


Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die weiteren 


Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Arztpraxis 
13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete Sendungen 


oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


Arztpraxis 
13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Arztpraxis 
13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 
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Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Arztpraxis 
13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Arztpraxis 
14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Arztpraxis 
15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Arztpraxis 
15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 
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entgegen nimmt. 


Arztpraxis 
16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Arztpraxis 
16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Arztpraxis 
17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Arztpraxis 
18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Arztpraxis 
18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Arztpraxis 
18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 
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finanziert werden könnten. 


Arztpraxis 
19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Arztpraxis 
21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher 


erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit ihren 


Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und dadurch 


indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Arztpraxis 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Arztpraxis 
39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


17 
 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche 


Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare. Zusätzliche Aenderungsvorschläge K. 


Weiers 


Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze 


Art. 1 


Gegenstand  und 
Zweck 


 Kein Änderungsvorschlag Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine 
Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere festgehalten, dass mit 
dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die 
schädlichen Auswirkungen des Konsums von Tabakprodukten 
beschränkt werden sollen. Aenderungsvorschläge siehe unter Art. 
13 


Art. 2 


Geltungsbereich 


Abs. 1 


 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; 


die Bestimmungen über die Werbung 
gelten zudem auch für Gegenstände, die 
eine funktionale Einheit mit dem 
konsumierten Tabakprodukt bilden. 


Ergänzung: 
1 


Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die 
Bestimmungen über die Werbung gelten 
zudem auch für Gegenstände, die eine 
funktionale Einheit mit dem konsumierten 
Tabakprodukt bilden ….und für 
Gegenstände und Dienstleistungen, die 
dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das 
Tabakprodukt tragen. 


² Absatz 2 ist vollständig zu streichen, da 
diese vorgesehene Bestimmung 
jugendliche Konsumenten und ihre 
Verbündeten geradezu dazu einlädt, 
Tabakprodukte anzubauen, herzustellen, 
zu verarbeiten oder einzuführen. 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die 
keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, aber dieselbe 
oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von 
den Werbeeinschränkungen nicht betroffen. Damit wird der 
Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit 
Nichttabakprodukten zu fördern (z.B. Kleider, Schuhe, Parfums, 
Firmenbeispiele Camel und Davidoff). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-
Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein.  


Art. 3  


Begriffe 


Abs. 2, Bst. b 


2 
Den Tabakprodukten gleichgestellt sind: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie 


Tabakprodukte verwendet werden und 
die zum Inhalieren bestimmte 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen 
(namentlich E-Zigaretten). 


Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie 


Tabakprodukte verwendet werden und die 
zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige 
oder nicht nikotinhaltige Substanzen 
freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Art 3,1c zum Sponsoring: namentlich 
werden mit „Einzelpersonen“ auch 
Politiker gemeint, die sich der Tabak-


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt 
werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne Nikotin ist 
wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und 
Jugendliche darstellen können. Deshalb schlagen wir die 
entsprechende Präzisierung vor. 


 


                                                             
1
 Der Gesetzesartikel, Absatz od. Ziffer wird nur dann wieder gegeben, wenn Änderungen vorgeschlagen und/oder die inhaltliche Bedeutung hervorgehoben werden soll. 
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Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare. Zusätzliche Aenderungsvorschläge K. 


Weiers 


industrie entgegenkommend zeigen … 
gemäss Erfahrungen aus anderen Ländern 


Art. 3, Abs. 3 
3 


Der Bundesrat kann überdies Produkte 
ohne Tabak, die wie Tabakprodukte 
verwendet werden und die zum 
Inhalieren bestimmte nicht nikotinhaltige 
Substanzen freisetzen, für einzelne 
Bestimmungen dieses Gesetzes den 
Tabakprodukten gleichstellen, soweit 
dies zum Schutz der Gesundheit 
erforderlich ist. 


Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, 
Bst. b 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und 
Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn der Bundesrat 
einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten 
ohne Nikotin anwenden kann, wenn es für den Gesundheitsschutz 
erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für 
Nichtraucher/-innen und Nichtraucher kaum gesundheitlich 
bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass 
deren Gebrauch die Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und 
Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 
rauchähnliche Handlung).  


Art. 4 


Grundsätze 


1
 Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, 


muss dafür sorgen, dass die 
Anforderungen dieses Gesetzes 
eingehalten werden. Er oder sie ist zur 
Selbstkontrolle verpflichtet. 
2
 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten 


der Selbstkontrolle und ihrer 
Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich 
erklären. 


Ergänzung / Änderung: 
1
 Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, 


braucht dafür eine Lizenz.  


 
2
  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der 


Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer 
Dokumentation. Er kann gewisse 
Untersuchungsverfahren für verbindlich 
erklären. 


Die staatliche – oder kantonale –  Lizenz 
muss jährlich erneuert werden durch eine 
Fortbildung mit Information über die 
Gefahren des Tabakrauchens. Jede Person, 
auch im Angestelltenverhältnis, die 
Tabakwaren in den wirtschaftlichen 
Verkehr bringt, muss diese Qualifikationen 
von Beginn dieser Tätigkeit an der 
zuständigen kantonalen Behörde 
nachweisen.  


 


Das BAG oder die zuständige kantonale 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung 
und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte Lizensierung für 
Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein 
Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zwecks Bekämpfung des 
illegalen Handels dar.  
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Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare. Zusätzliche Aenderungsvorschläge K. 


Weiers 


Behörde prüft – für den Verkäufer 
gebührenpflichtig in jährlichen Abständen 
die Durchführung der Bestimmungen 
dieses Gesetz. Eingeschlossen sind 
Stichproben einzelner 
Tabakwarenprodukte auf ihre 
Zusammensetzung. 


 


Lizenzen werden nur an spezialisierte 
Tabakgeschäfte vergeben, die dieser 
Tätigkeit hauptberuflich nachgehen. D. h. 
der übrige Handel, z. B. der 
Lebensmitteleinzelhandel, über Tankstellen 
und der Vertrieb über Automaten ist 
verboten. 


 


Neue Ziff.  
 


Ergänzung: 


Tabakprodukte, die für den Export 
bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 
(Zusammensetzung und Emissionen der 
Tabakprodukte) 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, 
weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen auf als die 
aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen 
Bestimmung soll die Verantwortung der Schweiz gegenüber der 
Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Art. 5 


Täuschungsschutz 


 Der Täuschungsschutz hat bei 
Tabakprodukten, für deren Konsum kein 
gesundheitsverträglicher Grenzwert 
gesetzt werden kann, besondere 
Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht 
umgangen werden kann, braucht es 
zwingend ein umfassendes 
Vermarktungsverbot (s. Vorschläge zu Art. 
13, 14). Neutrale Tabakverpackungen 
würden ebenfalls stark zum 
Täuschungsschutz beitragen. 
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Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare. Zusätzliche Aenderungsvorschläge K. 


Weiers 


Zum Täuschungsschutz gehört auch die 
grundsätzliche Annahme, dass der 
Konsument nicht über die beigefügten 
Zusatzstoffe und ihre gesundheitlichen 
Risiken informiert ist.  


Grundsätzlich ist jeder beigefügte 
Zusatzstoff gegenüber dem BAG 
meldepflichtig pro Warenbezeichnung vor 
deren Einführung, die ein 
Tabakunternehmen in Verkehr bringen 
will. 


 


Durch die Glut während der Verbrennung 
der mindestens 3400 giftigen Stoffe, die im 
Zigarettentabak einschliesslich 
Beimischungen enthalten sind, entstehen 
mindestens über 4000 neue Verbindungen 
mit neuer Toxizität. Aus diesem Grunde 
werden mit diesem neuen 
Tabakproduktegesetz folgende Substanzen 
oder Mischungen  für den Zusatz zum 
Tabak vollständig verboten: 


 


- 2-Furfural 
- Vanillin 
- Menthol 
- Harnstoff 
- Alle Ammoniumverbindungen 
- Zucker 
- Honig 
- Kakao 
- Soda 
- Lakritze 
- Aromastoffe, die in Parfums 


benutzt werden 
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Weiers 


- Halogenkohlenwasserstoffe 
- Folientabake 
- Gewürznelken 
- Sonstige Küchengewürze 
- Schellack 
- Glycerin 
- Propylenglykol und andere 


Glykole 


- Kaffee 
- Guarkernmehl 
- Mit Säure behandelte, 


dünnkochende Stärke 


- Konservierungsstoffe der E-
Gruppe, besonders E 200 – E 
217 


- Sorbit 
- Acetaldehyd 
- Campher und seine 


Verbindungen 


- Teeröle 
- Cumarin 
- Safrol 
- Thujon 
- Bittersüss-Stengel 
- Waldmeister 
- ….. 


  Kapitel 2: Anforderungen an Tabakprodukte und ihre Verpackungen sowie Einschränkungen des 
Inverkehrbringens 


Art. 6  Kein Änderungsvorschlag Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen 
von gesundheitsschädigenden Zutaten vorzunehmen. Neu davon 
betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das 
Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen oder die Inhalation 
erleichtern. Siehe auch die Verbotsliste in Art. 5. 


Art. 7  


Kennzeichnung und 


1 
Der Bundesrat legt fest, welche 


allgemeinen Angaben und Warnhinweise 
(Kein Änderungsvorschlag) 


 


Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen 
weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
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1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare. Zusätzliche Aenderungsvorschläge K. 


Weiers 


Warnhinweise die Verpackungen von Tabakprodukten 
tragen müssen. 
2 


Er regelt den Ort, die Form und die 
Sprache der Angaben. 


Realistische, für den Laien schockierende 
Bilder wie Raucherlungen, Raucherhaut 
bes. der Frauen, Beatmung eines 
Herzinfarktpatienten usw. sind zu 
verwenden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht 
ist die Einführung neutraler Tabakwarenverpackungen, wie es auch 
die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten 
zulässt, die optimale Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten 
Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen 
Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten Warnhinweise sollen 
auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte 
aufgedruckt werden und mehr Platz einnehmen mindestens 80 
Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65).  


 
3 


Die Bestimmungen des 
Markenschutzgesetzes vom 28. August 
1992 über Angaben zur Herkunft bleiben 
vorbehalten 


Kein Änderungsvorschlag Hier geht es um das Swiss Label und ist daher aus der Sicht der 
Prävention nicht relevant. 


Neuer Abs. 4 zur 
Rückverfolgung von 
Tabakwaren 


 Ergänzung: 
4 


Zur Überwachung der Versorgungskette 
müssen Tabakprodukten so ausgestattet 
werden, dass eine Rückverfolgung der in 
den Handel gebrachten Tabakwaren bis 
zum Hersteller möglich ist. 


 


 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung 
des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels Einführung eines 
lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue 
Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. Um ein unabhängiges und 
transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle 
über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige 
Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst.  


 


 


Die Organisationen (NGO’s) können auch beispielhaft benannt 
werden. Wie wäre es z. B., wenn (die) Gesundheitsligen mit Geldern 
des Staates hauptamtlich solche Kontrollaufgaben durchführen 
würden? 


Art. 8 


Zigarettenpackungen 


1
 Zigaretten dürfen nur in Verpackungen 


abgegeben werden. 


 


Kein Änderungsvorschlag Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft 
werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, dass 
Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem 
regelmässigen Konsum übergehen.  


Neuer Abs.  Ergänzung: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer 
wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von Werbung, 
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Weiers 


sind einheitlich zu definieren. 


Die gezielte Verführung von Frauen zum 
Rauchen über bestimmte Verpackungen ist 
angesichts der Gefahren für den Fall einer 
Schwangerschaft verboten. 


Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. 
Schmale Packungen stellen z.B. das Rauchen unterschwellig als 
Schlankmacher dar. 


 
2 


Der Bundesrat legt die Mindestanzahl 
Zigaretten pro Verpackung fest. 


Kein Änderungsvorschlag Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf 
Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, dass wie 
bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die 
Mindestanzahl 20 Stück beträgt.  


Art. 9 


Verbot bestimmter 
Tabakprodukte zum 
oralen Gebrauch 


 


 


Art 10 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Art. 12 


 


 


 


 


 


 


Meldepflicht 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Pflicht nach dem Inverkehrbringen 


Kein Änderungsvorschlag 


 


 


 


 


 


Ergänzung:  


 


Zusatz Art. 10. Vor der Meldung 
gemäss Art. 10 muss der Händler, der 
die Ware abgibt, dem BAG durch eine 
unabhängige Analyse alle beigefügten 
Stoffe nachweisen und dass keiner der 
verbotenen Zusatzstoffe in seinem 
Produkt enthalten ist. 
 


Ergänzung: 


 


Zusatz Art 12³ Das BAG (oder die 
zuständige kantonale Stelle) überprüft 
in mindestens jährlichen Abständen, 


Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für 
gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem Tabakproduktegesetz 
weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-
Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende 
Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist krebserregend und 
schädigt die Mundschleimhaut.  
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 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare. Zusätzliche Aenderungsvorschläge K. 


Weiers 


ggf. auch unangemeldet, 
stichprobenartig die Durchführung 
dieser Vorschrift i. S. der 
toxikologischen Gesamtaufsicht. 


 


Kapitel 3: Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings 


Art. 13, Abs. 1 
1 


Werbung für Tabakprodukte sowie für 
Gegenstände, die eine funktionale Einheit 
mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden, ist verboten: 


Ergänzung: 
1 


Werbung für Tabakprodukte sowie für 
Gegenstände, die eine funktionelle Einheit 
mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden und für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die dieselbe oder eine 
ähnliche Marke wie das Tabakprodukt 
tragen, ist grundsätzlich verboten: 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching 
(Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht 
wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 
Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende 
Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


Art. 13, Abs. 1 Bst a, 
b, c 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für 


Gegenstände, die eine funktionale Einheit 
mit dem konsumierten Tabakprodukt 
bilden, ist verboten: 


a. in den folgenden Ausgestaltungen… 


b. auf den folgenden Werbeträgern…. 


c. an folgenden Orten 


Ergänzung / Änderung 


Streichung der Bst a, b und c 


 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte 
gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 verboten werden. 
(Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der 
Ausgestaltung, Werbeträger und Orte überflüssig. Falls sich der 
Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der 
nächsten Zeilen weitere Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 
empfohlen (Eventualanträge).  


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
a/1 


a./1 sie richtet sich speziell an 
Minderjährige 


Ergänzung / Änderung: 


a./1 wenn sie Minderjährige anspricht. 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den 
negativen Einflüssen der Werbung gesichert werden. 


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
a/2 


a./2 sie deutet einen Nutzen der 
Tabakprodukte für die Gesundheit an 
oder bringt Tabakprodukte mit einem 
positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Ergänzung: 


a./2 sie deutet einen Nutzen der 
Tabakprodukte für die Gesundheit an, 
verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 
erweckt den Eindruck als handle es sich um 
ein weniger schädliches Produkt oder 
bringt Tabakprodukte mit einem positiven 
Lebensgefühl in Verbindung, 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein 
gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 
weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die 
Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 
gesundheitlichen Risiken verharmlosen.  
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Weiers 


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
b/6 


b./6 in Inhalten, die per Post zugestellt 
werden oder die elektronisch vermittelt 
werden, insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen sind 
direkt an erwachsene Konsumentinnen 
und Konsumenten gerichtete Sendungen 
oder Nachrichten 


Änderung: 


b.1. Zusatz: auch auf Zigarettenanzündern: 
Die Darstellung dieser Gegenstände in 
Zusammenhang mit Sexualität (z. B. 
„Rauchen ist sexy“) ist verboten.  


 


b./6 in Inhalten, die per Post zugestellt 
werden oder die elektronisch vermittelt 
werden, insbesondere im Internet oder in 
Computerspielen; ausgenommen sind 
direkte an erwachsenen Konsumentinnen 
und Konsumenten gerichtete Sendungen 
oder Nachrichten 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu 
verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder und 
Jugendliche erreichen. 


Art. 13, Abs. 1, Bst. 
c/1 


c./1 in und an Gebäuden oder 
Gebäudeteilen, die öffentlichen Zwecken 
dienen, und auf ihren Arealen 


Kein Änderungsvorschlag Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen 
Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls die Werbung 
vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung 
schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen und Parkings z.B. mit ein.  


Art. 13, Abs. 1, Bst. c 
neue Bestimmung 


 


 


 


Art. 13, Abs. 1, Bst. d  


 


 


 


 


 


 


Ergänzung 


 


Ergänzung: 


Verbot auch am Verkaufsort 


 


 


 


Die indirekte Werbung durch positive 
Darstellung des Rauchens in Film und 
Fernsehen ohne Markenbezeichnung ist 
verboten. 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am 
Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung generell 
muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art 
Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


 


 


Jugendliche werden durch Filme manipuliert, in denen die Darsteller 
rauchen. 


Art. 13, Abs. 2, Bst. a  


 


 


 


 


a. Publikationen aus dem Ausland, die 
nicht hauptsächlich für den Schweizer 
Markt bestimmt sind; 


 


 


 


Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a  


 


Ebenfalls Streichung Abs. 2, Bst. b: Ueber 
die in der Tabakbranche tätigen Personen, 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund 
dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie Werbung in 
Printmedien verboten ist. 
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Weiers 


 


 


 


 


 


z. B. Arbeiter in der Zigarettenherstellung 
besteht die Möglichkeit eines zusätzlichen 
Schwarzmarktes. Auch diese Mitarbeiter 
haben Familien mit Kindern!!! 


 


 


Art. 14 


Verkaufsförderung 


Die Förderung des Verkaufs von 
Tabakprodukten ist verboten, wenn sie 
durch unentgeltliche Abgabe, durch 
zeitlich und örtlich beschränkte sowie an 
einen bestimmten Personenkreis 
gerichtete Preisnachlässe oder durch die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen 
geschieht; ausgenommen ist solche 
Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von 
Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches 
Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 
Abgabe von Geschenken oder Preisen ist 
verboten, ausgenommen ist solche 
Verkaufsförderung, die sich an die in der 
Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Im Rahmen einer solchen werbenden 
Verkaufsförderung an Personen der 
Tabakbranche ist die Zielperson über die 
neuesten Erkenntnisse über die Risiken des 
Tabakgebrauches zu informieren. 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere 
Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert 
werden,  


Art. 15, Abs. 1 


Sponsoring 


Artikel 15 Sponsoring 
1 


Sponsoring ist verboten für: 


a. Tätigkeiten und Veranstaltungen in der 
Schweiz, die internationalen Charakter 


haben, indem sie: 


1. teilweise im Ausland stattfinden, oder 


2. eine sonstige grenzüberschreitende 
Wirkung haben; 


Änderung: 
1 


Sponsoring inkl. Spenden und 
Zuwendungen an Veranstaltungen und 
Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


 


Die Einflussnahme auf Politiker ist 
ausdrücklich durch dieses Gesetz verboten. 


 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit 
internationalem Charakter oder grenzüberschreitender Wirkung. 
Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige 
Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer 
Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und Organisationen des 
öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik 
beeinflusst.  


Mit der Spendentätigkeit versuchen Tabakkonzerne das Geschäft 
mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image 
aufzupolieren. 


Art. 15, Abs. 2 
2 


Es ist verboten, aus dem Sponsoring 
gemäss Absatz 1 Vorteile anzunehmen 


Kein Änderungsvorschlag Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter 
strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring entgegen nimmt.  


Art. 16 


Warnhinweise 


1 
Die Werbung für Tabakprodukte und die 


Hinweise auf Sponsoring müssen mit 
 Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie 


Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise hinfällig. 
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Weiers 


einem Warnhinweis nach Art. 7 versehen 
sein. 


 
2 


Der Bundesrat kann für bestimmte 
Hinweise auf Sponsoring Ausnahmen 
vorsehen. 


Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, 
ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Art. 17 


Weitergehende 
Beschränkungen der 
Kantone 


Die Kantone können die Werbung, die 
Verkaufsförderung und das Sponsoring 
im Zusammenhang mit Tabakprodukten 
weiter einschränken. 


Kein Änderungsvorschlag Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, 
weitere Regelungen vorzusehen. 


Kapitel 4: Abgabe an und durch Minderjährige und Schwangere 


Art. 18, Abs. 1 


Abgabe an und durch 
Minderjährige 


 


1 
Die Abgabe von Tabakprodukten an 


Minderjährige und die Abgabe von 
Tabakprodukten durch Minderjährige 
sind verboten. 


Ergänzung: 
1 


Die Abgabe von Tabakprodukten an 
Minderjährige und die Abgabe von 
Tabakprodukten durch Minderjährige sind 
verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten 
ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 entsprechend 
zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Neuer Abs.  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an 
eine kostenpflichte Lizenz gebunden.  


Die Lizenz ist jährlich neu zu erwerben und 
kann bei Verstössen dauerhaft entzogen 
werden. 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige 
und Schwangere  ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen 
einfacher zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen 
Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen finanziert 
werden könnten. 


Abs. 4 


 


 


 


Abs. 5 


4
 Tabakprodukte dürfen nur dann in 


Automaten verkauft werden, wenn diese 
für Minderjährige nicht zugänglich sind. 


 


Ergänzung 


Ergänzung: 
4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels 


Automaten ist verboten. 


 


Der Verkauf von Tabakprodukten an 
Schwangere ist verboten 


 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit 
den modernsten Systemen nicht verhindert werden kann, dass 
Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen 
können.  


 


In der Medizin müssen Frauen gefragt werden, ob sie schwanger 
sind, wenn sie Medikamente verordnet bekommen oder eine 
Röntgenuntersuchung erhalten. Tabakrauchen ist für die 
Leibesfrucht gefährlicher als viele Medikamente oder auch 
Röntgenstrahlen. Die Durchführung dazu ist noch genauer zu 
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bestimmen. 


Art. 19 


Testkäufe 


 


 


 


Art 20 


 


 


Ergänzung 


 


 


Ergänzung – neuer Absatz 4 


Kein Änderungsvorschlag 


 


Testkäufe werden auch von Schwangeren 
vorgenommen 


 


 


Das BAG oder die zuständige kantonale 
Stelle überprüft im Rahmen der 
toxikologischen Gesamtaufsicht 
stichprobenartig die Angaben der Hersteller 
zum Inhalt. 


Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur 
Lizenzierung der Abgabestellen und zum Automatenverbot. 


Siehe Art. 18.5 


 


Kapitel 5: Meldepflichten 


Art. 21 Meldung der 
Ausgaben für 
Werbung, 
Verkaufsförderung 
und Sponsoring 


 


 


 


Art. 25 


3 
Das BAG veröffentlicht die 


Gesamtbeträge für jede 
Ausgabenkategorie im Internet 


 


 


 


 


 
Ergänzung zu Absatz 1: neuer Absatz 3 


Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für 
Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, 
Spenden und sonstige Zuwendungen 


 


 


 


 


Im Zusammenhang mit Abs. 1 wird 
ausdrücklich das von der Schweiz 
unterzeichnete Rahmenabkommen FCTC 
als internationale Leitlinie für verbindlich 
erklärt. 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie 
veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von der 
Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche 
Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so rascher erkennbar und 
erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger 
die Tabakindustrie direkt mit ihren Produkten in Erscheinung treten 
kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der 
Gesellschaft und dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels 
Spenden und Vergabungen zu steigern. 


 


 


Kapitel 6: Vollzug 


3. Abschnitt: 
Information der 
Öffentlichkeit 


Art. 28, Abs. 3 


3 
Sie können die Öffentlichkeit 


insbesondere informieren über 
wissenschaftliche Erkenntnisse von 
allgemeinem Interesse im Bereich des 
Gesundheitsschutzes und der Prävention 


Ergänzung 
3 


Sie können die Öffentlichkeit 
insbesondere informieren über 
wissenschaftliche Erkenntnisse von 
allgemeinem Interesse im Bereich des 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die 
Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. Mit 
der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und 
Behörden nahestehenden Organisationen und Institutionen 
ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation 
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Art. 31,3 


der durch den Konsum von 
Tabakprodukten verursachten 
Krankheiten. 


 


 


 


 
Ergänzung


  


Gesundheitsschutzes und der Prävention 
der durch den Konsum von 
Tabakprodukten verursachten Krankheiten 
und über Fehlinformationen, die die 
gesundheitsschädigenden Folgen des 
Konsums verharmlosen. 


 


Sichergestellte Produkte können amtlich 
verwahrt und bei schweren Verstössen in 
Bezug auf Beimengungen von Amts wegen 
vernichtet werden. Die Kosten dafür sind 
von dem verursachenden Betrieb getragen. 


zu informieren oder entsprechende Massnahmen von Dritten zu 
unterstützen. 


7. Kapitel: Strafbestimmungen 


Art. 39 Übertretungen  


Abs. 1 


 


 


Art. 39¹f. 


 


 


 


Art. 39¹g. 


 


 


 


 


Art. 39¹h. 


 


 


Art. 39¹i. 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken wird 
bestraft, wer vorsätzlich: 


 


 


Ergänzung: 


 


 


 


Ergänzung: 


 


 


 


 


Ergänzung: 


 


 


Ergänzung: 


Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und 
Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Im Wiederholungsfall kann für die 
leitenden Verantwortlichen ein 
dauerhaftes Berufsverbot gerichtlich 
ausgesprochen werden zusätzlich zu einer 
Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren. 


 


Unentgeltliche Abgabe von Tabakwaren 
und gleichgestellten Produkten an Kinder 
und Jugendliche sowie Schwangere wird 
ebenso mit Geldstrafen bis zu CHF 40.000,- 
bestraft. 


Handel mit Tabakwaren ohne Lizenz wird 
ebenso mit Geldstrafe bis zu 40.000 CHF 
bestraft. 


 


Abgesehen von den strafrechtlichen Folgen 
haftet die tabakherstellende Industrie auch 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 
und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu integrieren. 
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Bern, 27.6.2014 Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz, Krebsliga Schweiz, Lungenliga Schweiz, Schweizerische Herzstiftung, Sucht Schweiz 
Korrespondenzadresse: Lungenliga Schweiz, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, info@lung.ch, Tel. 031 378 20 50 


Art., Abs. Gesetzesvorschlag
1
 Ergänzung/Änderung Erklärung/Kommentare. Zusätzliche Aenderungsvorschläge K. 


Weiers 


 zivilrechtlich für die durch die Produkte 
verursachten Schäden jeglicher Art in voller 
Höhe, insbesondere für psychische und 
körperliche Behinderungen sowie Verlust 
der Leibesfrucht. Dieses gilt auch im Falle 
der vollständigen Einhaltung dieses Ge-
setzes, da die Tabakprodukte generell 
giftige Substanzen sind mit suchtverur-
sachenden Eigenschaften. Die Haftung gilt 
auch i. S. von Kostenersatz an die gesetz-
lichen Krankenkassen bei tabakverursach-
ten Erkrankungen. Die tabakherstellende 
Industrie führt zusätzlich jährlich an die 
gesetzlichen Krankenkassen einen Betrag 
von …… CHF … für Massnahmen zur 
Raucherentwöhnung ab. 


8. Kapitel: Schlussbestimmungen 


Art. 43 Änderung 
anderer Erlasse 


Art. 2 Abs. 1  


1
 In Räumen nach Artikel 1 Absätze 1 und 


2 ist untersagt: 


a. das Rauchen oder das Inhalieren von 
Tabakprodukten nach Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 
…über Tabakprodukte (TabPG); 


b. das Rauchen von Produkten ohne 
Tabak, die zum Rauchen bestimmt sind 
(Art. 3 Abs. 2 Bst. a TabPG); 


c. das Verwenden von Produkten ohne 
Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet 
werden und die zum Inhalieren 
bestimmte nikotinhaltige oder nicht 
nikotinhaltige Substanzen freisetzen (Art. 
3 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 TabPG).  


Kein Änderungsvorschlag Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor 
Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die 
Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine 
Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist 
nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten 
sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern 
und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei 
eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum 
dieser Produkte fördern kann. 


 


 





		TabPG_Antwortformular_vorschlag_KWsC

		TabPG Ergä. Aend. LL Vorschl. KWsC
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Züri Rauchfrei 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation :  
 
 
Adresse : Zähringerstrasse 32 
 
 
Kontaktperson : Rainer Frei, Präsident 
 
 
Telefon : 044 262 69 66 
 
 
E-Mail : info@zurismokefree.ch 
 
 
Datum : 11. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Anhang: Anleitung zum Einfügen zusätzlicher Zeilen: ____________________________________ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


Eine Änderung in Bezug auf das bestsehende Verkaufsverbot von Snus entspringt keiner Notwendigkeit und darf nicht ins Auge gefasst werden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 
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oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 


transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Auch nach der Einreichung der Parl. Initiative Reimann (13.438) ist am Verkaufsverbot von Snus festzuhalten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 
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gefunden 


werden. 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 
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gefunden 


werden. 


Tabakprodukte) 


 


Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 
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Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 
 


8 


 


1 


  


Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 
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Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 


 
 


13 


 


1 


 


a/b/c 


 


 


Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 
13 1 b/6 Änderung: 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 


und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 
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insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 


Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 


entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 
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der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


28 3  
Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


 


39 


 


1 


 


 


 


Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Consultation sur la loi sur les produits du tabac LPTab –  
réponse commune de MFE, du CMPR, de la SSMI et de la SSMG 


 


 


Mesdames, messieurs 


 


Nous vous remercions tout d’abord de la possibilité offerte de participer à la consultation sur l’avant-projet 


de loi fédérale sur les produits de tabac.  


 


 
Appréciation générale 


Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi à part entière doit être salué du point de vue de 


la médecine de famille. Ces produits sont responsables de la mort de la moitié de leurs consommateurs 


et constituent de ce fait l’un des principaux problèmes de santé publique dans le monde. Si la proposition 


du Conseil fédéral contient des améliorations par rapport à la loi en vigueur, il présente encore de 


nombreuses lacunes. Des modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter 


les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi que la diminution de la qualité de vie causée 


par la consommation de tabac. C’est la santé d’une grande partie de la population qui est en jeu, ainsi 


que celle des générations futures. L’avant-projet actuel ne va clairement pas assez loin. 


 


 


Influence sur la structure du système de santé de demain 


En ce qui concerne les soins médicaux de base, les années à venir vont solliciter un très grand nombre 


de soignants. En effet, le nombre de malades chroniques et polymorbides va augmenter, parallèlement 


au vieillissement global annoncé de la population. Il est de ce fait vital d’optimiser au mieux le système de 


santé. La prévention en est une partie intégrante et extrêmement efficace. Il est ainsi nécessaire de 
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diminuer le nombre de fumeurs afin de pouvoir soulager la charge de travail des soignants, tout en 


maintenant une plus grande partie de la population dans un meilleur état de santé. 


 


Pour les médecins de famille il est particulièrement important de prévenir l’augmentation du nombre de 


fumeurs au sein de la population suisse. En effet le tabac est l’un des principaux facteurs de risque en ce 


qui concerne les maladies non transmissibles, qui occupent déjà grandement le système de santé 


aujourd’hui, et dont la prévalence va très certainement augmenter dans les années à venir. Si rien n’est 


fait pour diminuer cette augmentation, elle pourrait prendre des proportions particulièrement dramatiques. 


 


La loi sur les produits du tabac est l’occasion de prendre des mesures utiles immédiatement sans 


repousser le problème. À cette fin, « Médecins de Famille Suisse » s’engage pour des mesures efficaces 


et mieux ciblées que celles prévues dans l’avant-projet en ce qui concerne la publicité, la vente, le 


conditionnement et la lutte contre le commerce illicite. 


 
 
Publicité, promotion et parrainage 


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées 


par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. La loi doit empêcher l’industrie du tabac de continuer à 


inciter les enfants, les jeunes ainsi que l’ensemble de la population à fumer par le biais de stratégies 


marketing agressives. La nouvelle loi doit introduire une interdiction globale de publicité, de promotion et 


de parrainage pour les produits du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour 


un produit aussi nocif que le tabac. 


 


Cela suppose, entre autres et outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu 


de vente ainsi que la promotion au moyen de rabais. À l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de 


commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en publicité sur le lieu de vente. La mise en 


œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à concentrer 


davantage leurs mesures publicitaires sur les lieux de vente à l’avenir. Parallèlement, il convient 


d’interdire complétement le parrainage des évènements nationaux et de ne pas limiter cette interdiction 


aux évènements de portée internationale. Il est en effet incompréhensible que le Conseil fédéral souhaite 


offrir une protection moindre à ses propres citoyens qu’aux citoyens étrangers. 


 


Il est de plus essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques avec et 


sans nicotine, car dans le cas contraire, ces dernières pourraient être utilisées afin de continuer 


indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme.  


 


Finalement, l’interdiction doit concerner également les produits dérivés portant la même marque que les 


cigarettes. Ces derniers peuvent servir à contourner l’interdiction de publicité, réduisant grandement son 


efficacité. 


 


 
Vente 


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le 


Conseil fédéral ainsi que le contrôle du respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être 


complété par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire la vente de produits 


du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux 


produits du tabac et optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payant et impliquer 


que son titulaire s’engage à respecter les dispositions relatives à la protection de la jeunesse. Dans le 


cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 
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L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet 


assouplissement par rapport à la situation actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les 


enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques contenant de la 


nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les 


cigarettes électroniques, avec ou sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres 


produits du tabac.  


 


 
Conditionnement et composition 


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non 


promotionnels depuis le mois de décembre 2012. Les premiers résultats des recherches ont confirmé 


que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. 


L’emballage d’une marchandise est partie intégrante de la stratégie publicitaire. L’industrie du tabac se 


sert de l’emballage pour rendre ses produits plus attrayants auprès de certains groupes cibles 


déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de telle façon qu’il soit en principe 


possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le 


tabac. Il faut de plus que les prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive 


européenne. 


 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-


tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface des deux faces de l’emballage en variant les textes et les 


images. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive européenne concernant 


la taille et la forme des emballages dans la future ordonnance sur le tabac, qui peuvent constituer des 


techniques publicitaires implicites. 


 


Finalement, il est important, lors de l’élaboration de l’ordonnance, d’interdire les additifs particulièrement 


nocifs car ils renforcent la toxicité, la dépendance ou favorisent l’initiation au tabagisme. Il faut également 


que la liste complète des composants figures sur les emballages, incluant notamment les risques pour la 


santé. 


 


 
Commerce illicite de produits du tabac 


Il convient de respecter le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 qui 


prescrit comme norme un système permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du 


tabac. Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en Suisse. Certes, la 


contrebande de cigarettes et le commerce de produits du tabac contrefaits n’ont actuellement qu’une 


importance secondaire dans notre pays. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler 


efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel développement du commerce illicite. Une non-


participation de la Suisse entraînerait des failles dans la collaboration internationale douanière et 


policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler d’éventuelles failles dès le départ. 
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Nous vous remercions de bien vouloir prendre ces commentaires en considération, et vous sommes 


reconnaissants encore une fois de nous avoir offert la possibilité de nous exprimer sur cet avant-projet. 


Nous restons très volontiers à votre entière disposition pour tout renseignement supplémentaire. 


 


 


Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus distinguées. 


 


 
 


 
 


 


 


François Héritier 


Président de la société suisse de Médecine générale 


SSMG 


 


  
 


 


 


 


Marc Müller  


Président de l’association 


« Médecins de famille Suisse » MFE  


 


 


 


 


 


 


 


Pierre Klauser 


Président du Collège de Médecine de Premier 


Recours (CMPR) 


 


 
 
 
 
 


 


 


 


 


Jean-Michel Gaspoz  


Président de la société suisse de Médecine 


interne SSMI 
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Avis donné par 
 
 
Nom / société / organisation   : Médecins de famille Suisse 
 
 
Abréviation de la société / de l'organisation : MFE 
 
 
Adresse   : 2 Effingerstrasse 3011 Berne 
 
 
Personne de référence   : Reto Wiesli, secrétaire général 
 
 
Téléphone   : 031 508 36 08 
 
 
Courriel   : reto.wiesli@medecinsdefamille.ch 
 
 
Date   : 06.08.2014 
 
 
Remarques importantes : 


1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire ! 


 


2. Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision/Protéger un document/Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le 


document. Voir guide dans l'annexe.  


 


3. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif. 


 


4. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 12 septembre 2014 aux adresses suivantes : dm@bag.admin.ch et tabak@bag.admin.ch  


 


5. Le champ « nom/société » n'est pas obligatoire. 


 


Nous vous remercions de votre collaboration! 
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Remarques générales 


nom/société remarque / suggestion : 


MFE Le fait que les produits du tabac fassent l’objet d’une loi à part entière doit être salué du point de vue de la médecine de famille. Ces produits sont 


responsables de la mort de la moitié de leurs consommateurs et constituent de ce fait l’un des principaux problèmes de santé publique dans le 


monde. Si la proposition du Conseil fédéral contient des améliorations par rapport à la loi en vigueur, il présente encore de nombreuses lacunes. 


Des modifications importantes de l’avant-projet sont nécessaires si l’on veut limiter les dommages pour la santé, les coûts économiques ainsi que la 


diminution de la qualité de vie causée par la consommation de tabac. C’est la santé d’une grande partie de la population qui est en jeu, ainsi que 


celle des générations futures. L’avant-projet actuel ne va clairement pas assez loin. 


MFE Influence sur la structure du système de santé de demain 


En ce qui concerne les soins médicaux de base, les années à venir vont solliciter un très grand nombre de soignants. En effet, le nombre de 


malades chroniques et polymorbides va augmenter, parallèlement au vieillissement global annoncé de la population. Il est de ce fait vital d’optimiser 


au mieux le système de santé. La prévention en est une partie intégrante et extrêmement efficace. Il est ainsi nécessaire de diminuer le nombre de 


fumeurs afin de pouvoir soulager la charge de travail des soignants, tout en maintenant une plus grande partie de la population dans un meilleur 


état de santé. 


Pour les médecins de famille il est particulièrement important de prévenir l’augmentation du nombre de fumeurs au sein de la population suisse. En 


effet le tabac est l’un des principaux facteurs de risque en ce qui concerne les maladies non transmissibles, qui occupent déjà grandement le 


système de santé aujourd’hui, et dont la prévalence va très certainement augmenter dans les années à venir. Si rien n’est fait pour diminuer cette 


augmentation, elle pourrait prendre des proportions particulièrement dramatiques. 


La loi sur les produits du tabac est l’occasion de prendre des mesures efficaces et utiles et ne doit pas repousser le problème. À cette fin, 


« Médecins de Famille Suisse » s’engage pour des mesures efficaces et mieux ciblées que celles prévues dans l’avant-projet en ce qui concerne la 


publicité, la vente, le conditionnement et la lutte contre le commerce illicite. 


MFE Publicité, promotion et parrainage 


C’est en particulier en matière de commercialisation des produits du tabac que les mesures proposées par le Conseil fédéral ne vont pas assez loin. 


La loi doit empêcher l’industrie du tabac de continuer à inciter les enfants, les jeunes ainsi que l’ensemble de la population à fumer par le biais de 


stratégies marketing agressives. La nouvelle loi doit introduire une interdiction globale de publicité, de promotion et de parrainage pour les produits 


du tabac. Tous les espaces de vie doivent être exempts de publicité pour un produit aussi nocif que le tabac. 


Cela suppose, outre les mesures proposées dans la loi, d’interdire la publicité sur le lieu de vente ainsi que la promotion au moyen de rabais. À 
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l’heure actuelle, environ la moitié des mesures de commercialisation prises par l’industrie du tabac consiste en publicité sur le lieu de vente. La mise 


en œuvre de nouvelles restrictions en matière de publicité poussera l’industrie du tabac à concentrer davantage leurs mesures publicitaires sur les 


lieux de vente à l’avenir. Parallèlement, il convient d’interdire complétement le parrainage des évènements nationaux et de ne pas limiter cette 


interdiction aux évènements de portée internationale. Il est en effet incompréhensible que le Conseil fédéral souhaite offrir une protection moindre à 


ses propres citoyens qu’aux citoyens étrangers. 


Il est de plus essentiel que cette interdiction s’applique également aux cigarettes électroniques avec et sans nicotine, car dans le cas contraire, ces 


dernières pourraient être utilisées afin de continuer indirectement à faire de la publicité pour le tabagisme.  


Finalement, l’interdiction doit concerner également les produits dérivés portant la même marque que les cigarettes. Ces derniers peuvent servir à 


contourner l’interdiction de publicité, réduisant grandement son efficacité. 


MFE Vente 


Afin que la protection de la jeunesse soit efficace, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil fédéral ainsi que le contrôle du 


respect de cette interdiction par des achats-tests doivent être complété par une obligation de licence des points de vente. De même, il faut interdire 


la vente de produits du tabac dans des automates. Ces deux mesures sont importantes pour limiter l’accès des mineurs aux produits du tabac et 


optimiser les moyens de contrôle. L’octroi d’une licence doit être payant et impliquer que son titulaire s’engage à respecter les dispositions relatives 


à la protection de la jeunesse. Dans le cas contraire, le titulaire de la licence risque de se la voir retirer. 


L’avant-projet autorise désormais la vente de cigarettes électroniques contenant de la nicotine. Cet assouplissement par rapport à la situation 


actuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’entraîner les enfants et les jeunes – qui auront dès lors facilement accès aux cigarettes électroniques 


contenant de la nicotine – dans la dépendance à la nicotine. C’est la raison pour laquelle il est important que les cigarettes électroniques, avec ou 


sans nicotine, soient soumises aux mêmes dispositions que les autres produits du tabac. 


MFE Conditionnement et composition 


En Australie, le tabac manufacturé ne peut plus être vendu que dans des emballages neutres non promotionnels depuis le mois de décembre 2012. 


Les premiers résultats des recherches ont confirmé que l’emballage neutre diminuait l’attractivité du tabac et renforçait le désir d’arrêter de fumer. 


L’emballage d’une marchandise est partie intégrante de la stratégie publicitaire. L’industrie du tabac se sert de l’emballage pour rendre ses produits 


plus attrayants auprès de certains groupes cibles déterminés. Ainsi, il y a lieu de formuler la loi sur les produits du tabac de telle façon qu’il soit en 


principe possible d’introduire une prescription relative aux emballages neutres dans la future ordonnance sur le tabac. Il faut de plus que les 


prescriptions actuelles s’alignent sur celles de la nouvelle directive européenne. 


Les mises en garde combinées, contenant à la fois du texte, des images et une référence à la ligne stop-tabac, doivent recouvrir 80 % de la surface 


des deux faces de l’emballage en variant les textes et les images. Il serait également judicieux de reprendre les conditions de la directive 


européenne concernant la taille et la forme des emballages dans la future ordonnance sur le tabac, qui peuvent sont des techniques publicitaires 
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implicites. 


Finalement, il est important, lors de l’élaboration de l’ordonnance, d’interdire les additifs particulièrement nocifs car ils renforcent la toxicité, la 


dépendance ou favorisent l’initiation au tabagisme. Il faut également que la liste complète des composants figures sur les emballages, incluant 


notamment les risques pour la santé. 


MFE Commerce illicite de produits du tabac 


Il convient de respecter le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac de 2012 qui prescrit comme norme un système 


permettant de surveiller et de suivre sans discontinuité les produits du tabac. Un système de traçabilité de ce type est également indispensable en 


Suisse. Certes, la contrebande de cigarettes et le commerce de produits du tabac contrefaits n’ont qu’une importance secondaire dans notre pays 


actuellement. Néanmoins, le système de traçabilité permettrait de contrôler efficacement et de réagir suffisamment tôt à tout éventuel 


développement du commerce illicite. Une non-participation de la Suisse entraînerait des failles dans la collaboration internationale douanière et 


policière. La loi sur les produits du tabac offre une chance de combler d’éventuelles failles dès le départ.  


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif (excepté chap. 2 « Commentaire des dispositions») 


nom/société chap. n° remarque / suggestion : 


MFE 1.2.5 Parrainage 


Aucune justification n'est donnée au maintien du parrainage en faveur des produits du tabac pour les événements d'importance 


nationale ou locale dans l'avant-projet. Ce choix est en contradiction totale avec le paragraphe 1.2.3 du rapport explicatif qui 


reconnait que le parrainage est une forme de publicité visant à augmenter les ventes par transfert d'images positives. Enfin, c'est une 


contradiction injustifiable de vouloir protéger les citoyens d'autres pays bien mieux que les citoyens Suisses contre le parrainage 


d'événements par l'industrie du tabac dont la nocivité est reconnue. 


MFE 1.3.2 Réglementations écartées 


Les conséquences énormes de la consommation de tabac sur la santé sont exposées en détail dans le rapport explicatif relatif à 


l’avant-projet de la loi fédérale sur les produits du tabac (LPTab). Le rapport explicatif signale également la toxicité générale 


importante des produits du tabac. D'après les connaissances actuelles de leurs effets sur la santé, aucun législateur responsable 


n'autoriserait aujourd'hui les produits du tabac comme biens de consommation. Cette constatation devrait convaincre le législateur 


que les produits du tabac ne sont en rien comparables aux autres produits de consommation légalement disponibles. Sur le plan de 


l’aménagement de mesures législatives, cela signifie que la protection de la santé doit toujours primer sur certains autres droits 


constitutionnels tels que la liberté du commerce et de l’industrie. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral 


n’a pas suivi la recommandation émise par la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme selon laquelle il conviendrait 


d’interdire totalement la publicité, la promotion des ventes et le parrainage. La pesée des intérêts faite par le Conseil fédéral, qui a 


conduit à cette décision, donne la priorité à la liberté du commerce et de l’industrie sur la protection de la santé. Cette décision est 


regrettable et contraire à toutes les conclusions que l’on peut logiquement tirer du rapport explicatif. Il convient que le Conseil fédéral 


fasse un arbitrage en fonction du plus grand nombre et de la santé publique. Sinon, c’est le système de santé dans son ensemb le qui 


en pâtira. 


MFE 1.4.2 Comparaison avec le droit étranger 


Le rapport explicatif avance que l’avant-projet vise à rapprocher les dispositions suisses des règles européennes et internationales 


en matière de publicité, de promotion des ventes et de parrainage. Les propositions faites par le Conseil fédéral ne sont plus 


conformes aux normes internationales, depuis l’entrée en vigueur de la convention-cadre internationale pour la lutte anti-tabac de 


l’Organisation mondiale de la santé en date du 27 février 2005. De même, la plupart des pays européens ont instauré des restrictions 


plus strictes que les propositions faites par le Conseil fédéral en ce qui concerne la publicité, la promotion des ventes et le 


parrainage. Le Conseil fédéral indique qu’il y a lieu de se référer aux prescriptions de nos pays voisins (AT, DE, FR, IT), mais en 


cela, il omet que les réglementations dans deux pays au moins (FR, IT) parmi les quatre cités sont plus strictes depuis un certain 


temps déjà.  
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En outre, l'avant-projet n'anticipe pas les changements de législation des pays de l'Union Européenne résultant de l'adoption de la 


Directive 2014/40/UE et qui prévoit des mesures plus retrictives applicables dès 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la LPTab. 


L'avant-projet actuel de la LPTab ne permettra pas de réel rapprochement des futures législations européennes sur plusieurs points 


tels que la réglementation plus précise sur la composition et les additifs, l'emballage, les avertissements sanitaires et la traçabilité des 


produits du tabac.    


MFE 1.4.3 Droit international : convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  


Le rapport explicatif mentionne que le Conseil fédéral a l’intention d’examiner les conditions de ratification de la convention-cadre de 


l’OMS pour la lutte antitabac après l’adoption du projet de loi. La Suisse a signé cette convention de l’OMS en 2004. Depuis, sa 


ratification a été en suspens tout au long des législatures. À l’échelle mondiale, 178 des 192 Etats membres de l’OMS ont ratifié cette 


convention. Avec l’Andorre et du Liechtenstein, la Suisse est le seul pays en Europe à ne pas avoir encore ratifié la convention de 


l’OMS. Les modifications législatives prévues doivent être aménagées de façon à faire tomber tout obstacle à la ratification de la 


convention. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Rapport explicatif : chap. 2 « Commentaire des dispositions » 


nom/société art. remarque / suggestion : 


MFE 
1 Dispositions générales et principes, Section 1 Dispositions générales, art. 1 


Le rapport explicatif mentionne que les principales nouveautés à être introduites par le présent avant-projet portent sur la restriction 


de la publicité, de la promotion des ventes et du parrainage. Nous attirons l’attention sur le fait que les mesures proposées ne 


réduiront que très faiblement les possibilités commerciales de l’industrie du tabac. En effet, la publicité continuera d’être autorisée sur 


le lieu de vente, notamment. Cette forme de publicité et de promotion des ventes représente, aujourd’hui déjà, 50 % des mesures de 


commercialisation des produits du tabac. Quant au parrainage, il n’est même pas prévu de le limiter, en pratique, selon les termes de 


l’avant-projet, étant donné que l’interdiction s’appliquerait exclusivement aux activités et manifestations à caractère international. Or, 


étant donné que la directive européenne relative à la publicité, de même que la directive européenne « Services de médias 


audiovisuels » interdisent la diffusion de manifestations parrainées par l’industrie du tabac, aucun organisateur de manifestations à 


caractère international n’a intérêt à se faire parrainer par l’industrie du tabac. 


Le rapport explicatif indique que le Conseil fédéral propose de réduire la consommation de tabac en interdisant notamment la remise 


de produits du tabac aux mineurs. Il est mentionné, au chapitre 1, point 1.2, que l’effet de cette interdiction de remise de produits du 


tabac à des mineurs est limitée et que son application n’est pas sans poser des problèmes. Si l’on veut mettre en place un cadre 


législatif adéquat, permettant de contrôler le respect de l’âge limite, il est impératif d’instaurer une obligation de licence payante, de 


même que la suppression des automates à cigarettes en plus de l’ancrage des achats-tests dans la loi.  


MFE 
8 Vente à l’unité 


Nous saluons le fait que la vente à l’unité soit désormais interdite car elle peut inciter les jeunes à une consommation expérimentale. 


MFE 
9 Restrictions à la mise sur le marché, art. 9 


Le maintien de l’interdiction des produits du tabac à usage oral est fondé. Cette mesure montre sans aucun doute que les 


conséquences de la consommation de produits du tabac à usage oral sur la santé justifient le maintien de cette restriction à la mise 


sur le marché de ces produits. 


MFE 
2.3 Observations générales sur la constitutionnalité 


Les observations générales sur la constitutionnalité soulignent, d’une part, à juste titre, qu’il est démontré que la publicité a des effets 


sur la consommation. D’autre part, on argumente qu’une interdiction absolue de faire de la publicité serait disproportionnée, du fait 
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que les produits du tabac continuent de jouir d’un statut légal. Cette constatation est contraire à l’un des buts principaux poursuivis 


par cette loi, à savoir la réduction de la consommation des produits du tabac. Des restrictions partielles à la publicité ne conduisent 


pas à une réduction réelle de la publicité et de la promotion des ventes des produits du tabac, mais uniquement à un déplacement 


des mesures commerciales concernées. Il est tout à fait légitime et proportionné qu'un législateur prenne des mesures efficaces de 


prévention contre la consommation de tabac, qui est la première cause de mortalité évitable et est responsable de 9'000 décès en 


Suisse.  


Dans plusieurs jugements concernant des interdictions de publicité, le Tribunal Fédéral a clairement énoncé que la protection de la 


santé de la population est un intérêt public prépondérant qui justifie la restriction de droits fondamentaux comme la liberté 


économique. 


Il s’agit de prendre le grave problème du tabac au sérieux et de donner la priorité à la santé publique sur les intérêts économique, 


comme cela se fait ailleurs en Europe et tel que l’accepte le tribunal fédéral. Cet arbitrage doit être tranché en faveur de la santé 


publique, il en va de l’avenir du système de santé ainsi que de la vie de nombreux concitoyens. 


MFE 
14 Article 14 Promotion  


Le rapport explicatif retient que l’augmentation du prix de vente sur la base d’une taxation plus élevée est l’une des mesures 


principales en matière de prévention du tabagisme. On constate que cette mesure a des effets en particulier chez les personnes dont 


le revenu est moindre, les jeunes par exemple. 


Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de loi retient également qu’aux Etats-Unis, 84 % des dépenses publicitaires concernent des 


rabais sur le prix. Le volume des investissements consentis dans ce domaine permet de conclure que ceux-ci sont particulièrement 


rentables pour l’industrie du tabac. Si la loi vise à réduire la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, elle ne doit laisser 


aucun moyen de pratiquer des rabais sur les prix, contrairement à ce que prévoit l’avant-projet. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Avant-projet de loi sur les produits du tabac 


nom/société art. al. let. remarque / suggestion : 


MFE 
2 1  Complément 


1
La présente loi s’applique aux produits du tabac; les dispositions relatives à la publicité s’appliquent en outre 


également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits du tabac lors de leur consommation 


….ainsi qu’aux objets et aux services qui portent la même marque que le produit du tabac ou une marque similaire. 


Justification  


Avec ce complément, la restriction publicitaire s’applique également aux objets et aux services qui ne forment pas 


d’unité fonctionnelle avec les produits du tabac, tout en portant la même marque ou une marque légèrement différente 


de celle des produits du tabac. Ces produits permettrent à l’industrie du tabac de promouvoir la vente des produits du 


tabac au moyen de produits qui ne sont pas des produits du tabac (par ex. des vêtements). 


En outre, les dispositions relatives à la publicité doivent également s’appliquer aux cigarettes électroniques, avec et 


sans nicotine. 


 
3 1 c Complément: 


c. parrainage: toute forme de contribution à un événement, à une activité ou fournie à un individu, ayant pour but ou 


effet direct ou indirect d'encourager la consommation de produits du tabac ou d'en donner une image positive. 


Justification  


Ce complément, repris du texte explicatif, ajoute un des buts du parrainage et contrecarre l'argument de l'industrie du 


tabac que le parrainage n'encourage pas la consommation de tabac.  


MFE 
3 2 b Complément 


b. Les produits sans tabac utilisés comme des produits du tabac qui libèrent des substances destinées à être inhalées 


contenant ou ne contenant pas de la nicotine (notamment les cigarettes électroniques). 


Justification  


Il convient d’assimiler les cigarettes électroniques aux produits du tabac. L’égalité de traitement des cigarettes 


électroniques sans nicotine est importante en raison de leur attractivité pour les enfants et les jeunes et les restrictions 
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d’usage dans les lieux publics. C’est la raison pour laquelle nous suggérons de faire une précision dans ce sens. 


MFE 
3 3  N’a plus lieu d’être en cas de reformulation de l’al. 2, let. B 


Justification  


Si l’on veut éviter que les enfants et les jeunes ne commencent à consommer du tabac et de la nicotine, il ne suffit pas 


que le Conseil fédéral puisse appliquer certaines dispositions de la loi aux cigarettes électroniques sans nicotine 


uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de protection de la santé. Quand bien même les cigarettes 


électroniques ne libèreraient quasiment pas de substances nocives pour la santé des fumeurs et des non-fumeurs, il 


existe un risque que leur consommation encourage le passage à la consommation de tabac et de nicotine chez les 


enfants et les jeunes par imitation du geste. 


MFE 
4 1  Complément / modification : 


1
Quiconque met sur le marché des produits du tabac doit détenir une licence. 


Justification  


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est le plus efficace sous la 


forme de licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite 


MFE 
4 2  Le Conseil fédéral définit les modalités d’octroi de la licence d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il 


peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. 


Justification  


Un système de licence offre de meilleures conditions de surveillance et de contrôle. Il est efficace sous la forme de 


licences à plusieurs niveaux pour les producteurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants. 


Un système de licences de ce type pose également les conditions d’un système de traçabilité des produits du tabac 


permettant de lutter contre le commerce illicite. 


MFE 
4 3  Complément, nouvel alinéa : 


Les produits du tabac destinés à l’exportation sont également soumis à l’Art. 6 (composition et émissions des produits 


du tabac) 
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Justification  


Certains produits du tabac destinés à l’exportation dans des pays ne faisant pas partie de l’UE contiennent des 


concentrations de substances nocives plus fortes que celles autorisées par l’ordonnance sur le tabac actuellement en 


vigueur. Par la disposition proposée, la Suisse cherche à prendre ses responsabilités en matière de santé dans les 


pays tiers. 


MFE 
5   La protection contre la tromperie est particulièrement importante étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur 


limite concernant le risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé  


Afin d’éviter que la protection contre la tromperie ne soit contournée, il est nécessaire de prononcer une interdiction 


générale de commercialisation (voir les propositions faites aux Art. 13 et 14). L’introduction d’emballages neutres pour 


les produits du tabac contribuerait également considérablement à la protection contre la tromperie. 


MFE 
6   Propositions pour l'ordonnance du Conseil Fédéral sur la composition et les émissions des produits du 


tabac : 


Nous proposons que cette ordonnance comprenne les éléments suivants: exigence d'une déclaration complète des 


composants et des effets sur la santé des produits du tabac ; liste des ingrédients et des émissions des produits du 


tabac avec leur teneur maximale déterminée par une méthode validée, notamment ceux ayant un effet sur la santé 


(nicotine, goudrons, monoxyde de carbone, nitrosamines, formaldéhyde, acroléine, métaux lourds) ; liste des additifs 


interdits parce qu'ils renforcent la toxicité, la dépendance et l'initiation du tabagisme ; accessibilité de ces informations 


aux consommateurs des produits du tabac. 


Justification : 


Cette proposition détaille les points nécessaires à une information complète et adéquate des consommateurs de 


produits du tabac ainsi qu'une application rationnelle des dispositions de l'Article 6. 


MFE 
7 1, 2  L’étiquetage des produits du tabac et les mises en garde continuent d’être réglés au niveau de l’ordonnance. 


Nous approuvons cette démarche. L’introduction d’un conditionnement neutre des produits du tabac tel que l’autorise 


également la nouvelle directive européenne sur les produits du tabac aux pays membres de l’UE est une solution 


idéale en matière de politique de prévention. Les produits du tabac constituent également les supports publicitaires les 


plus fréquents. 


La nouvelle ordonnance doit impérativement inclure une révision des prescriptions relatives aux mises en garde. Les 


mises en garde illustrées doivent être imprimées sur les deux faces du paquet. Elles doivent être situées sur la moitié 


supérieure et prendre davantage de place, à savoir au moins 80 % de la surface totale (recommandation de l’OMS et 
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de la directive européenne 65). L’ordonnance doit de plus imposer un conditionnement neutre (plain packaging). 


L’emballage est une partie importante de la stratégie marketing de l’industrie du tabac.  


MFE 
7 4  Complément: 


4
 Pour des raisons de surveillance de la chaîne d’approvisionnement, les produits du tabac doivent être étiquetés de 


façon à ce que l’on puisse remonter depuis les produits du tabac manufacturés qui sont sur le marché jusqu’à leur 


fabricant 


Justification  


La proposition de loi omet les mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac grâce à l’introduction 


d’un système de traçabilité sans faille, comme la nouvelle directive européenne le prévoit. Le contrôle des modes de 


production et de distribution doit être effectué par des organisations tierces indépendantes et non pas par l’industrie 


du tabac elle-même afin de garantir une procédure indépendante et transparente. 


MFE 
8 1  La mesure interdisant de vendre des cigarettes à l’unité permet vise à réduire le risque de voir chez les jeunes, une 


consommation expérimentale devenir régulière 


MFE 
8 2  Nous approuvons le fait que le nombre minimum de cigarettes doive être défini au niveau de l’ordonnance, à condition 


toutefois que ladite ordonnance reprenne le nombre minimum fixé dans l’ordonnance actuellement en vigueur, c’est-à-


dire 20 cigarettes. 


MFE 
8 3  a, b  Complément par un nouvel alinéa 3: 


3a. La forme, la taille et le graphisme des paquets de cigarettes sont uniformisés. 


3b. Le Conseil Fédéral détermine les caractéristiques des emballages de tous les produits du tabac commercialisés.  


Justification: 


Un conditionnement neutre des produits du tabac permet de supprimer l'utilisation de l'emballage comme support 


publicitaire majeur, qui a d'autant plus d'importance que d'autres formes de publicité, de promotion et de parrainage 


sont interdites. Ces dispositions correspondent aux recommandations de l'OMS et à la directive de l'UE 2014/40/UE. 


MFE 
9   Pour des raisons commerciales, la nouvelle loi sur les produits du tabac doit interdire l’introduction sur le marché ainsi 


que la remise aux consommateurs de tabac à prise, de snus et d’autres produits du tabac se consommant par 


ingestion. 
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Le maintien de cette interdiction se fonde notamment sur les raisons suivantes : le tabac à usage oral créé une forte 


dépendance, il est cancérigène et affecte la muqueuse buccale. 


MFE 
13 1  Complément: 


1
 La publicité pour les produits du tabac ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec les produits 


du tabac lors de leur consommation, de même que pour les objets et services qui portent la même marque que le 


produit du tabac ou une marque similaire est interdite : 


Justification  


Le complément proposé permet avec certitude d’éviter l’extension de marque. 


Comme nous l’avons soutenu concernant l’Art. 3, il est important, pour des raisons de politique de prévention, que les 


cigarettes électroniques sans nicotine soient également soumises aux dispositions relatives à la publicité. Nous avons 


formulé des propositions de modification dans ce sens à l’Article 3. 


MFE 
13 1 a/b/c Complément / modification : 


Suppression des lettres a, b et c 


Justification  


Nous sommes d’avis que toute forme de publicité pour les produits du tabac, selon la définition complétée énoncée à 


l’art. 13, al. 1, doit être interdite (Proposition principale). 


Si une telle interdiction est prononcée, l’énumération de la présentation, des supports publicitaires et des lieux devient 


en principe superflue. Nous avons formulé d’autres propositions de complément / modification pour le cas où le 


législateur ne partagerait pas cet avis (propositions secondaires) dans les lignes qui suivent. 


MFE 
13 


(propo


sitions 


second


aires) 


1 a/1 Complément / modification: 


si les mineurs se sentent visés 


Justification  


Ce complément vise à garantir la protection la plus complète contre les effets négatifs de la publicité. 


MFE 
13(pro


positio


ns 


second


1 a/2 
Complément: 


a/2 elle suggère un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé, elle minimise les risques qu’ils 


présentent pour la santé, elle donne l’impression qu’il s’agit d’un produit moins nocif ou associe les produits du tabac à 
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aires) un sentiment positif, 


Justification  


Les compléments proposés sont pertinents étant donné qu’il n’est pas possible de fixer de valeur limite concernant le 


risque que présente la consommation de produits du tabac pour la santé. Il y a un risque particulièrement élevé que 


les messages publicitaires pour les produits du tabac minimisent les risques que ce dernier comporte pour la santé. 


MFE 
13(pro


positio


ns 


second


aires) 


1 b/6 Modification: 


b/6 dans les contenus adressés par voie postale ou diffusés par voie électronique, notamment sur Internet ou par le 


biais de jeux électroniques; sont exceptés les envois ou les messages adressés directement à des consommateurs 


majeurs, 


Justification  


L’exception doit être supprimée. Il est impossible d’empêcher les envois évoqués d’atteindre également les enfants et 


les jeunes. 


MFE 
13(pro


positio


ns 


second


aires) 


1 c/1 Cette disposition doit être félicitée, car elle va plus loin que les dispositions cantonales qui prévoient une interdiction 


d’affichage dans le cas où la publicité serait visible depuis le sol dans l’espace public. Selon la nouvelle formulation, 


l’affichage est également interdit dans les gares ou les parkings, par exemple. 


MFE 
13(pro


positio


ns 


second


aires) 


1 c/4 Complément: 


Interdiction dans les points de vente 


Justification  


Actuellement, la publicité pour le tabac est déjà extrêmement présente dans les points de vente. Et il faut s’attendre à 


ce que les moyens financiers affectés à ce type de mesures commerciales soient augmentés dans le cas d’une 


restriction accrue de la publicité en général. 


MFE 
13(pro


positio


ns 


second


2 a Modification: 


Suppression de l’al. 2, let. a 


Justification  
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aires) Cette exception doit être rejetée. Il n’existe aucune raison valable à cela. De plus, la publicité dans la presse est 


interdite conformément à la directive européenne 


MFE 
14   Modification: 


La promotion de produits du tabac par leur distribution gratuite, des rabais ou la remise de cadeaux ou de gains est 


interdite ; est exceptée la promotion destinée aux professionnels de la branche. 


Justification  


La modification proposée permet d’empêcher d’autres mesures de marketing de l’industrie du tabac s’adressant en 


particulier à un public jeune. 


MFE 
15 1  Modification: 


1
 Il est interdit de parrainer, de faire des dons ou d’autres contributions afin de soutenir des activités ou des 


événements de tiers. 


Justification  


Cet article de l'avant-projet limitant l'interdiction du parrainage aux événements à caractère international ne s’applique 


à quasiment aucune activité ou manifestation en Suisse. Ce texte est en fait une autorisation du parrainage lié aux 


produits du tabac et entre en contradiction totale avec le rapport explicatif qui reconnait que le parrainage est une 


forme de publicité visant à augmenter les ventes par transfert d'images positives. Il est également innacceptable de 


vouloir protéger les citoyens d'autres pays bien mieux que les citoyens Suisses contre le parrainage d'événements par 


l'industrie du tabac dont la nocivité est reconnue. 


Enfin, il est légitime d’empêcher l’industrie du tabac d'exercer son influence sur les institutions et organisations de la 


vie publique et politique. Le parrainage leur sert à donner une image publique positive, alors que leurs produits 


hautement nocifs rendent malades et tuent 50% des consommateurs à long terme. 


MFE 
16 1  Modification: 


Supprimer le ch. 1. 


Justification  


Toute mise en garde est superflue si les activités de commercialisation telles que la publicité et le parrainage sont 


interdites de façon générale  
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MFE 
16 2  Modification: 


Supprimer le ch. 2. 


Justification  


Cette exception n’est pas cohérente si la publicité et le parrainage ne sont pas interdits de façon générale. 


MFE 
17   L’Article 17 est primordial, pour laisser aux cantons la compétence de réglementer davantage. 


MFE 
18 1  Complément: 


1
 La remise de produits du tabac aux mineurs et la remise de produits du tabac par des mineurs sont interdites, y 


compris de cigarettes électroniques sans nicotine 


Justification  


Nous suggérons de compléter l’Art. 18 de cette façon afin de garantir que l’interdiction de remettre des produits du 


tabac aux mineurs s’applique également aux cigarettes électroniques sans nicotine. Voir notre proposition de 


modification de l’Art. 3. 


MFE 
18 4  Complément: 


4
 Les produits du tabac ne peuvent être vendus au moyen d’automates. 


Justification  


La sophistication des automates, n’empêche pas les mineurs  d’avoir accès à la vente de produits du tabac. C’est 


pourquoi leur suppression est nécessaire. 


MFE 
18 5  Complément, nouvel alinéa : 


5 
La vente de produits du tabac est soumise à une obligation de licence payante. 


Justification  


Le contrôle du respect de l’interdiction de remise de produits du tabac à des mineurs est plus facile à effectuer si les 


points de vente sont soumis à une obligation de licence. Par ailleurs, l’octroi de la licence doit être subordonné au 


paiement d’une contribution, qui permettrait de financer les contrôles. 


MFE 
19 1  Complément: 
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1. Pour contrôler le respect de la limite d'âge prévue pour la remise de produits du tabac, l'autorité cantonale 


compétente effectue ou ordonne régulièrement des achats tests.  


Justification: 


Les achats tests sont un bon outil pour contrôler le respect de l'interdiction de remise de produits du tabac aux 


mineurs. Cependant cette interdiction sera mieux respectée et plus efficace si les cantons doivent (et non peuvent) 


effectuer régulièrement des achats tests. 


MFE 
21 3  Modification :  


Art. 21 Déclaration des dépenses consacrées à la publicité, à la promotion, au parrainage, aux dons et à toutes autres 


contributions. 


Justification  


La proposition de publier les montants totaux pour chaque catégorie de dépenses permet de donner un aperçu des 


activités de commercialisation de l’industrie du tabac. Cela permet d’identifier plus rapidement d’éventuelles 


échappatoires dans la loi et de simplifier la prise de mesures préventives. 


Plus il sera difficile pour l’industrie du tabac de se manifester directement grâce à ses produits, plus elle multipliera 


ses efforts afin de soutenir sa réputation, et indirectement celle de ses produits, auprès du public au moyen de dons et 


d’autres formes de libéralités. 


MFE 
28 3  


Complément : 


3
 Elles peuvent notamment informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de 


protection de la santé et de prévention des maladies causées par la consommation des produits du tabac, de même 


que de la désinformation consistant à minimiser les conséquences néfastes sur la santé de la consommation de 


produits du tabac. 


Justification  


La désinformation pratiquée par l’industrie du tabac consiste régulièrement à minimiser les conséquences de la 


consommation de tabac. Le complément proposé permettrait expressément aux autorités et aux organisations et 


institutions proches des autorités d’informer le public sur ladite désinformation ou de soutenir les mesures de tiers 


allant dans ce sens. 


MFE 
39 1  Complément: 
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1
Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus ainsi que du retrait de sa licence quiconque, intentionnellement : 


Justification  


Conformément aux propositions de modification formulées aux Art. 4 et 18, il convient d’intégrer le retrait de licence 


dans cette disposition. 


MFE 
43   Nous applaudissons la proposition d’adaptation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, qui fait 


entrer dans le champ d’application de ladite loi, entre autres, les e-cigarettes. En effet, l’état des connaissances ne 


permet pas d’exclure que les ingrédients contenus dans l’e-cigarette représentent un danger pour les tiers. Les e-


cigarettes ressemblent à s’y méprendre aux cigarettes à base de tabac. Elles donnent l’impression aux enfants ainsi 


qu’aux jeunes que la dépendance à la nicotine va de soi dans notre société, ce qui est susceptible d’encourager la 


consommation de ces produits. 


Pour effacer des tableaux ou insérer de nouvelles lignes, cliquez sur « Révision / Protéger un document / Désactiver la protection » afin de pouvoir travailler dans le document. Voir guide dans l'annexe.  
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie / Diabetologie 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : SGED 
 
 
Adresse : Rütistrasse 3a, 5400 Baden 
 
 
Kontaktperson : Prof. Dr. Emanuel Christ, Präsident 
 
 
Telefon : 031 632 40 70 
 
 
E-Mail : emanuel.christ@insel.ch 
 
 
Datum : 9. September 2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


SGED Allgemeine Würdigung: Die Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie/Diabetologie (SGED) begrüsst, dass der Bundesrat alle den Tabak 


betreffende rechtlichen Bestimmungen aus dem Lebensmittelgesetz herauslöst und in einem neuen Bundesgesetz zusammenfasst. Weiterhin 


begrüsst die SGED sehr, dass im Gesetzesentwurf neu auch E-Zigaretten / E-Shishas / E-Hookahs etc. (nachfolgend ‚E-Zigaretten‘) und wie bisher 


Snus und andere orale Tabakerzeugnisse reglementiert werden sollen. Der Tabakrauch begünstigt die Entstehung von Atherosklerose, Gefäss-


verengungen und Minderdurchblutung, was insbesondere bei Diabetikerinnen und Diabetikern das Auftreten verschiedener typischer Folge-


erkrankungen (bspw. den diabetischen Fuss und Nephropathien) begünstigt. Soll daher der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden – 


insbesondere die durch den Konsum von Tabak- und ähnlichen Produkten verursachten Gesundheitskosten sowie der durch allfällige schwere 


Folgeerkrankungen verursachte Verlust an Lebensqualität bei den Betroffenen – eingedämmt werden, so sind aus unserer Sicht gegenüber dem 


Vorentwurf einige Änderungen wesentlich: 


SGED Tabakprodukte und ihr Vertrieb: Um einen Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, ist es aus 


unserer Sicht notwendig, das Gesetz zwingend auch auf nicht-nikotinhaltige E-Zigaretten auszuweiten. Selbst wenn nicht-nikotinhaltige E-Zigaretten 


für Nichtraucherinnen und Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden (was nicht der Fall ist), besteht die Gefahr einer 


Bagatellisierung der Rauchhandlung und somit eine Senkung der Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum. Dies gilt insbesondere 


für Kapitel 4 des Gesetzesvorschlags zur Abgabe an Minderjährige. Wird das Gesetz nicht generell auf E-Zigaretten ausgeweitet, gelten letztere 


nicht als Tabakprodukte und könnten frei an Kinder und Jugendliche abgegeben werden. Ausserdem ist, wie Sie in Ihrem Bericht festhalten, 


gelegentlich auch in den als nicht-nikotinhaltig deklarierten E-Zigaretten Nikotin enthalten; sie können daher allenfalls ebenfalls eine Nikotin-


abhängigkeit verursachen. 


SGED Werbung und Sponsoring: Insbesondere Hersteller von nicht-nikotinhaltigen E-Zigaretten bringen ihre Produkte im Rahmen der Werbung mit 


einem positiven Lebensgefühl in Verbindung. Wird das Gesetz nicht auf E-Zigaretten ausgeweitet, läuft man Gefahr, dass die erwünschte Wirkung 


des Werbe- und Sponsoringverbots (Kapitel 3) durch die werbliche Vermarktung dieser Produkte umgangen wird. Die Bagatellisierung der 


Rauchhandlung könnte somit ungehindert fortschreiten und gerade bei Kindern und Jugendlichen den Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum 


fördern.  


SGED Verkaufsförderung: Zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen ist aus unserer Sicht die Verkaufsförderung durch Rabatte zu 


verbieten. Gerade Personen mit geringerem Einkommen und bildungsfernere Schichten sind sehr preissensitiv. In diesem Personenkreis tritt 


mitunter auch der Diabetes mellitus Typ 2 häufiger auf, so dass uns ein Schutz dieser Gruppe durch das Verbot von Preisermässigungen und 


Rabattaktionen (i.S. „Drei für zwei“) wesentlich erscheint. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


SGED  - 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


SGED 2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung: In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer 


höheren Besteuerung eine der wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei 


Personen mit geringerem Einkommen, wie beispielsweise auch Jugendlichen, festgestellt. In den Erläuterungen ebenfalls 


festgehalten wird, dass in den USA 84% der Werbeausgaben für Preisnachlässe erfolgen. Die hohe Investition in diesen Bereich 


lässt darauf schliessen, dass Rabattaktionen für die Industrie lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten und Personen mit geringerem Einkommen zu verringern, dann darf keine Möglichkeit verbleiben, 


Preisnachlässe zu offerieren. 
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Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


SGED 
3 2 b Ergänzung: Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte 


nikotinhaltige oder nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen. 


Begründung: E-Zigaretten / E-Shishas / E-Hookahs ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die 


Gleichbehandlung von E-Zigaretten ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und 


Jugendliche darstellen können. Deshalb schlagen wir die oben genannte Präzisierung vor. 


SGED 
3 3  Entfällt bei Erweiterung von Art.3, Abs.2. 


SGED 
8 2  Bemerkung: Wir sind mit der Festlegung der Mindestmenge von Zigaretten pro Packung auf Verordnungsstufe 


einverstanden, gehen aber davon aus, dass diese – wie auch heute – auf mindestens 20 Stück festgelegt wird. 


Begründung: Mit der Massnahme, dass Zigaretten in Packungen zu mindestens 20 Stück verkauft werden müssen, kann 


einfacher verhindert werden, dass Probierkonsumenten zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


SGED 
13 1 a1 Änderung: „sie spricht Minderjährige an“ 


Begründung: Dies ist aus unserer Sicht umfassender und schliesst auch Werbung ein, die sich zwar im Prinzip an 


Erwachsene richtet, aber auf Jugendliche sehr ansprechend wirkt. 


SGED 
13 1 a2 Ergänzung: „sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken 


oder bringt Tabakprodukte mit einem positiven Lebensgefühl in Verbindung.“ 


Begründung: Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind 


die weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren – insbesondere für 


E-Zigaretten (die nicht mehr geraucht, sondern „gedampft“ werden) – die gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


SGED 
13 1 b6 Streichung: „in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet 


oder in Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten.“ 


Begründung: Die Ausnahme wird wohl in der Praxis nicht umsetzbar sein, denn es ist nicht möglich zu verhindern, dass 
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an Erwachsene gerichtete Internetseiten oder Computerspiele auch Kinder und Jugendliche erreichen. Diese Problematik 


zeigt sich schliesslich genauso beim Freigabealter von Fernsehsendungen oder Computerspielen. 


SGED 
14   Änderung: „Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe 


oder die Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die 


in der Tabakbranche tätigen Personen richtet.“ 


Begründung: Mit dieser Änderung sollen die Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich insbesondere 


an ein jugendliches Publikum oder Personen mit niedrigerem Einkommen richten, verhindert werden. 


SGED 
15 1  Änderung: „Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt.“ 


Begründung: Sponsoring ist generell für Veranstaltungen/Anlässe zu verbieten, die von in der Schweiz domizilierten 


Institutionen organisiert werden oder auf Schweizer Boden stattfinden. Eine Ausweitung auf andere Tätigkeiten (also nicht 


nur Veranstaltungen) verhindert grundsätzlich, dass die Tabakindustrie Unternehmen, Institutionen oder Einzelpersonen 


durch Zuwendungen – ob mit oder ohne werbliche Gegenleistung – beeinflusst. 


SGED 
18 4  Änderung: „Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten.“ 


Begründung: Ein generelles Automatenverbot scheint uns sinnvoller, insbesondere wenn mit den Systemen nicht 


verhindert werden kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 
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Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 
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Stellungnahme von  
 
 
Name / Firma / Organisation : Zürcher Fachstelle zur Prävention des Alkohol-und Medikamenten-Missbrauchs 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : ZüFAM 
 
 
Adresse : Langstrasse 229 
 
 
Kontaktperson : Domenic Schnoz   
 
 
Telefon : 044 271 87 23 
 
 
E-Mail : d.schnoz@zuefam.ch 
 
 
Datum : 10.7.2014 
 
Wichtige Hinweise: 


1. Wir bitten Sie keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 


 


2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 


aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 


 


3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 


 


4. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 12. September 2014 an folgende E-Mail Adresse:  


     dm@bag.admin.ch und tabak@bag.admin.ch 


 


5. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 


Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 



mailto:dm@bag.admin.ch

mailto:tabak@bag.admin.ch
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Allgemeine Bemerkungen 


Name/Firma Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Allgemeine Würdigung 


 


Aus Sicht der Tabakprävention ist es sehr zu begrüssen, dass Tabakprodukte neu in einem eigenständigen Gesetz behandelt werden. Der 


bundesrätliche Vorschlag enthält zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem geltenden Gesetz. Anderseits bestehen im Vorentwurf noch 


verschiedene Lücken. Sollen der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden, der Verlust an Lebensqualität und das Leid, verursacht durch 


den Tabakkonsum, eingedämmt werden, sind im Vorentwurf entscheidende Änderungen notwendig. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Werbung, Promotion und Sponsoring 


 


Vor allem bei der Vermarktung von Tabakwaren sind die Weichen anders zu stellen. Das Gesetz muss verunmöglichen, dass Kinder und 


Jugendliche weiterhin mit raffinierten Methoden von der Tabakindustrie zum Rauchen animiert werden. Im neuen Gesetz ist den Tabakkonzernen 


diese Werbestrategie zu verunmöglichen und für Tabakprodukte ein umfassendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot einzuführen. Alle 


Lebensbereiche sollen frei von Tabakwerbung werden. 


 


Das bedingt zusätzlich zu den im Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen unter anderem ein Verbot der Werbung am Verkaufsort und der 


Verkaufsförderung durch Rabatte. Heute macht die Werbung am Verkaufsort rund die Hälfte der Vermarktungsmassnahmen der Tabakindustrie 


aus. Aufgrund neuer Werbeeinschränkungen werden die Tabakkonzerne ihre Werbemittel in Zukunft noch mehr als bisher an die Verkaufsorte 


verlagern. Wichtig ist, dass dieses Verbot ebenso für E-Zigaretten ohne Nikotin gilt. Diese könnten sonst dazu benutzt werden, um indirekt 


weiterhin Werbung für das Rauchen zu machen. Die Verkaufsförderung anhand von Preisermässigungen richtet sich besonders an Jugendliche, 


die sich oft sehr preisbewusst verhalten und Aktionen im Stil von 3 für 2 attraktiv finden. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verkauf 


 


Um den Jugendschutz wirksam zu gestalten, müssen das vom Bundesrat vorgeschlagene Verkaufsverbot für Minderjährige und die Testkäufe 


ergänzt werden mit einer Lizenzierung der Tabakverkaufsstellen. Ebenfalls ist der Verkauf von Tabakwaren über Automaten zu untersagen. Beides 


sind wichtige Massnahmen, um den Zugang für Minderjährige zu beschränken und die Kontrollmöglichkeiten zu optimieren. Der Erwerb einer 


Lizenz soll kostenpflichtig sein und die Verpflichtung beinhalten, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. Bei wiederholtem Verstoss droht die 


Entziehung der Lizenz. 


 


Der Vorentwurf erlaubt neu den Verkauf von E-Zigaretten mit Nikotin. Diese Lockerung gegenüber der heutigen Situation darf nicht dazu führen, 
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dass die einfache Erhältlichkeit nikotinhaltiger E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche sich zur Eingangspforte in die Nikotinsucht entwickelt. 


Deshalb ist es wichtig, dass E-Zigaretten sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin den gleichen Bestimmungen wie die anderen Tabakprodukte 


unterliegen.  


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Verpackung 


 


In Australien dürfen seit Dezember 2012 Tabakwaren nur in werbefreien Einheitspackungen verkauft werden. Erste Forschungsresultate 


bestätigen, dass Einheitspackungen die Attraktivität des Rauchens verkleinern und den Aufhörwunsch verstärken. In der EU können die 


Mitgliedstaaten aufgrund der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse Standardpackungen vorschreiben (Richtlinie 2014/40/EU Artikel 24). Nach 


Australien hat Irland als weltweit zweites Land grünes Licht gegeben für werbefreie Verpackungen, Grossbritannien und weitere Staaten prüfen die 


Einführung. Der Bundesrat schlägt vor, Kennzeichnung und Warnhinweise wie bisher in der Tabakverordnung zu regeln. 


 


Die Verpackung einer Ware dient zugleich der Werbung für die Ware. Die Tabakindustrie nützt die Verpackung aus, um ihre Produkte besonders 


für ausgewählte Zielgruppen attraktiver zu machen. Deshalb ist das Tabakproduktegesetz so auszugestalten, dass die Einführung von 


Einheitspackungen in der zukünftigen Tabakverordnung grundsätzlich möglich ist. Zumindest sollten die bisherigen Vorschriften an die der neuen 


EU-Richtlinie angeglichen werden. 


 


Die kombinierten Warnhinweise mit Text, Bild und einem Hinweis auf die Rauchstopplinie sollen auf beiden Breitseiten je 80 Prozent belegen. 


Dabei wechseln sich unterschiedliche Texte und Bilder ab. Zudem sind die Warnhinweise in der oberen Hälfte der Verpackung anzubringen. 


Sinnvoll ist ebenfalls, dass in der zukünftigen Tabakverordnung die Vorgaben der EU-Richtlinie zu Grösse und Form der Packungen übernommen 


werden. So können beispielsweise Werbeaktionen mit extra schmalen Packungen verhindert werden, die unterschwellig suggerieren, Zigaretten 


seien Schlankmacher. 


 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


Illegaler Handel mit Tabakwaren 


 


Im Vorentwurf des Bundesrates fehlen Massnahmen, um die internationalen Forderungen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren 


zu erfüllen. Das Protokoll gegen den illegalen Handel mit Tabakprodukten von 2012 verlangt als Standard ein System zur lückenlosen 


Überwachung und Verfolgung von Tabakwaren. Das Protokoll ist das erste Zusatzabkommen zur internationalen Rahmenkonvention über die 


Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation. Die EU hat in der neuen Richtlinie über Tabakerzeugnisse die zentralen Anforderungen des 


Protokolls übernommen. 


 


Fälschungssichere Sicherheitsmerkmale erlauben Behörden wie Zoll und Polizei, entlang der ganzen Lieferkette die echten von geschmuggelten 


oder gefälschten Produkten zu unterscheiden und gleichzeitig zu überprüfen, ob die Tabaksteuern entrichtet werden. Um ein unabhängiges und 
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transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen 


erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 


 


Auch für die Schweiz ist ein solches Rückverfolgungssystem unentbehrlich. Zwar sind heute in der Schweiz der Schmuggel von Zigaretten und der 


Handel mit gefälschten Tabakwaren von untergeordneter Bedeutung. Das Rückverfolgungssystem erlaubt aber ein zuverlässiges Monitoring der 


Entwicklung des illegalen Handels, auf neue Entwicklungen kann frühzeitig reagiert werden. Ein Abseitsstehen der Schweiz würde Lücken in der 


internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen. Das Tabakproduktegesetz bietet die Chance, die möglichen Lücken von Anfang an 


zu verhindern. 


 


 
Konsum von E-Zigaretten in öffentlich zugänglichen Räumen und Arbeitsplätzen 


 


Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter die Bestimmungen des 


Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht 


auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die 


Nikotinsucht sei eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 


Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.3.2 Verworfene Regelungen 


Die enormen gesundheitlichen Auswirkungen des Tabakkonsums werden in den Erläuterungen zum Vorentwurf des 


Bundesgesetzes für Tabakprodukte (TabPG) eingehend behandelt. Es wird ebenfalls auf die hohe Gesamttoxizität von 


Tabakprodukten hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass Tabakerzeugnisse beim heutigen Wissenstand über die 


Gesundheitsproblematik als regulierte Konsumgüter zum Verkauf kaum zugelassen würden. Diese Tatsachen müssten den 


Gesetzgeber eigentlich zur Einsicht bringen, dass Tabakprodukte in keiner Weise mit andern legal erhältlichen Konsumprodukten 


vergleichbar sind. Bei der Ausgestaltung gesetzgeberischer Massnahmen bedeutet das, dass der Gesundheitsschutz gegenüber 


andern verfassungsgestützten Rechten wie zum Beispiel der Handels- und Gewerbefreiheit immer Vorrang haben muss. Auf 


diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wieso der Bundesrat dem Vorschlag der Eidg. Kommission für Tabakprävention für ein 


umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsorings nicht nachgekommen ist. Die Güterabwägung des 


Bundesrates, die zu diesem Entscheid geführt hat, gibt der Handels- und Gewerbefreiheit Vorrang gegenüber dem 


Gesundheitsschutz. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.2 Vergleich mit ausländischem Recht 


In den Erläuterungen wird argumentiert, dass der Vorentwurf zu einer Annäherung der schweizerischen Bestimmungen an die 


europäische und internationale Regelung im Bereich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring beitragen soll. Die Vorschläge, 


die der Bundesrat bringt, entsprechen spätestens seit dem Inkrafttreten der internationalen Rahmenkonvention über Tabakkontrolle 


der Weltgesundheitsorganisation am 27. Februar 2005 nicht mehr den internationalen Standards. Auch die Mehrheit der 


europäischen Länder kennen weitergehende Einschränkungen der Werbung, Promotion und des Sponsorings als wie sie der 


Bundesrat vorschlägt. Der Bundesrat gibt an, sich an den Vorschriften unserer Nachbarländer (AT, D, F, I) zu orientieren. Dabei 


lässt er ausser Betracht, dass mindestens zwei der vier Länder (F, I) seit Längerem viel weiter gehende Bestimmungen kennen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1.4.3 Internationales Recht: WHO-Tabakkonvention  


Gemäss den Erläuterungen will der Bundesrat die Bedingungen zur Ratifizierung der Internationalen Rahmenkonvention über 


Tabakkontrolle der WHO nach Verabschiedung des Gesetzesentwurfes prüfen. Die Schweiz hat 2004 die WHO-Konvention 


unterzeichnet. Die Ratifizierung ist seitdem Teil der jeweiligen Legislaturperioden. Weltweit haben 178 von 192 Mitgliedstaaten der 


WHO die Konvention ratifiziert. Neben Andorra und Liechtenstein ist die Schweiz das einzige Land in Europa, das die WHO-


Konvention noch nicht ratifiziert hat. Die geplanten gesetzlichen Änderungen müssen so angelegt sein, dass einer Ratifizierung der 
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Konvention nichts mehr im Wege steht. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 


Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.1.1 Allgemeine Bestimmungen und Grundsätze, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1 


Im erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Neuerungen, die mit dem vorliegenden Vorentwurf eingeführt 


werden, die Einschränkung der Werbung, der Verkaufsförderung und des Sponsorings betreffen. Wir möchten darauf hinweisen, 


dass die vorgeschlagenen Massnahmen lediglich zu einer sehr beschränkten Reduzierung der Vermarktungsmöglichkeiten durch 


die Tabakindustrie führen werden. Werbung ist insbesondere am Verkaufsort weiterhin erlaubt. Der Werbe- und Promotionsaufwand 


am Verkaufsort beträgt bereits heute gegen 50 Prozent der Vermarktungsmassnahmen für Tabakprodukte. Das Sponsoring soll 


gemäss dem Vorentwurf in der Praxis gar nicht eingeschränkt werden, da sich das Verbot lediglich auf Tätigkeiten und 


Veranstaltungen mit internationalem Charakter erstrecken soll. Da weder die EU-Richtlinie zur Werbung noch die EU-Richtlinie über 


audiovisuelle Mediendienste die Ausstrahlung von Anlässen, die von der Tabakindustrie gesponsert werden, zulassen, hat kein 


Veranstalter eines Anlasses mit internationalem Charakter Interesse an einem Sponsoring durch die Tabakindustrie. 


Gemäss dem erläuternden Bericht schlägt der Bundesrat zur Verringerung des Tabakkonsums zum Beispiel das Verbot der Abgabe 


von Tabakprodukten an Minderjährige vor. Im Kapitel 1, Punkt 1.2 wird darauf hingewiesen, dass die Wirkung des Verbots der 


Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige beschränkt und die Anwendung nicht unproblematisch ist. Zusätzlich zur 


gesetzlichen Verankerung von Testkäufen ist die Einführung einer kostenpflichtigen Lizenz und die Abschaffung der 


Zigarettenautomaten zwingend, um adäquate Rahmenbedingungen der Kontrolle des Abgabealters zu schaffen.  


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.2.2 Einschränkung des Inverkehrbringens, Art. 9  


Die Aufrechterhaltung des Verbots von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch ist gut begründet. Zweifelsfrei wird dargestellt, dass 


die gesundheitlichen Konsequenzen des Konsums von Tabakprodukten zum oralen Gebrauch das Festhalten an das 


Inverkehrbringen der Produkte rechtfertigen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


2.3.3 Allgemeine Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit 


In den allgemeinen Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit wird einerseits richtigerweise hervorgehoben, dass sich die Werbung 


nachweislich auf den Konsum auswirkt, anderseits wird argumentiert, dass angesichts der Tatsache, dass Tabakprodukte weiterhin 
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gefunden 


werden. 


einen legalen Status haben, ein absolutes Werbeverbot unverhältnismässig wäre. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu einem 


der Hauptziele des Gesetzes, nämlich den Konsum von Tabakprodukten zu reduzieren. Partielle Werbeeinschränkungen führen 


nicht zu einer Abnahme der Werbung und Promotion von Tabakprodukten, sondern lediglich zu einer Verschiebung der 


entsprechenden Vermarktungsmassnahmen. 


Des weitern wird auf mehrere Bundesgerichtsentscheide zu Werbeverboten eingegangen. In seiner Argumentation macht das 


Bundesgericht deutlich, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung die Einschränkung von Grundrechten der Wirtschaftsfreiheit 


rechtfertige. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2.3.3 Artikel 14 Verkaufsförderung  


In den Erläuterungen wird festgehalten, dass die Erhöhungen des Verkaufspreises aufgrund einer höheren Besteuerung eine der 


wichtigsten Massnahmen im Bereich der Tabakprävention darstellt. Ein besonderer Effekt wird bei Personen mit geringerem 


Einkommen, wie beispielsweise Jugendlichen, festgestellt. Ebenfalls gemäss den Erläuterungen zum Vorentwurf des Gesetzes 


betreffen in den USA heute 84 Prozent der Werbeausgaben Preisnachlässe. Die Investition in diesen Bereich lässt darauf 


schliessen, dass sie für die Industrie besonders lukrativ sind. Wird mit dem Gesetz das Ziel verfolgt, den Tabakkonsum 


insbesondere bei jungen Leuten zu verringern, dann darf im Gegensatz zum Vorentwurf keine Möglichkeit offen gelassen werden, 


Preisnachlässe zu offerieren. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 







Vorentwurf Tabakproduktegesetz (TabPG): Vernehmlassungsverfahren 
 


  


9 
 


 


Entwurf Tabakproduktegesetz 


Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


1   Zum Beschrieb des Gegenstandes und Zweckes haben wir keine Änderungsvorschläge. Es ist insbesondere 


festgehalten, dass mit dem Gesetz der Konsum von Tabakwaren verringert und die schädlichen Auswirkungen des 


Konsums von Tabakprodukten beschränkt werden sollen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


2 1  Ergänzung unterstrichen: 


1 
Dieses Gesetz gilt für Tabakprodukte; die Bestimmungen über die Werbung gelten zudem auch für Gegenstände, die 


eine funktionale Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt bilden ….und für Gegenstände und Dienstleistungen, die 


dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen. 


 


Begründung 


Ohne diesen Zusatz sind Gegenstände und Dienstleistungen, die keine funktionelle Einheit mit Tabakprodukten bilden, 


aber dieselbe oder eine leicht geänderte Marke wie Tabakprodukte tragen, von den Werbeeinschränkungen nicht 


betroffen. Damit wird der Tabakindustrie die Gelegenheit gegeben, ihre Tabakprodukte mit Nichttabakprodukten zu 


fördern (z.B. Kleider). 


 


Die Bestimmungen über die Werbung müssen zudem auch auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwendbar sein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 2 b Ergänzung: 


b.
 
Produkte ohne Tabak, die wie Tabakprodukte verwendet werden und die zum Inhalieren bestimmte nikotinhaltige oder 


nicht nikotinhaltige Substanzen freisetzen (namentlich E-Zigaretten). 


Begründung 


E-Zigaretten ohne Nikotin sollen den Tabakprodukten gleichgesetzt werden. Die Gleichbehandlung von E-Zigaretten 


ohne Nikotin ist wichtig im Hinblick auf die Attraktivität, die diese für Kinder und Jugendliche darstellen können. Deshalb 


schlagen wir die entsprechende Präzisierung vor. 
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Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


3 3  Entfällt bei Umformulierung von Abs. 2, Bst. b 


Begründung 


Um den Einstieg von Kindern und Jugendlichen in den Tabak- und Nikotinkonsum zu verhindern, reicht es nicht, wenn 


der Bundesrat einzelne Bestimmungen des Gesetzes nur dann auf E-Zigaretten ohne Nikotin anwenden kann, wenn es 


für den Gesundheitsschutz erforderlich ist. Selbst im Falle, dass E-Zigaretten auch für Nichtraucher/-innen und 


Nichtraucher kaum gesundheitlich bedenkliche Stoffe freisetzen würden, besteht die Gefahr, dass deren Gebrauch die 


Schwelle zum Einstieg in den Tabak- und Nikotinkonsum von Kindern und Jugendlichen fördert (Nachahmung 


rauchähnliche Handlung) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 1  Ergänzung / Änderung: 


Wer Tabakprodukte in Verkehr bringt, braucht dafür eine Lizenz.  


 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


4 2  Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Lizenzierung Selbstkontrolle und ihrer Dokumentation. Er kann gewisse 


Untersuchungsverfahren für verbindlich erklären 


Begründung 


Ein Lizenzsystem liefert bessere Voraussetzungen zu Überwachung und Kontrolle. Zweckmässig ist eine abgestufte 


Lizensierung für Produzenten und Grosshändler, Importeure und Kleinhändler. 


Ein solches Lizenzsystem stellt ebenfalls die Voraussetzung für ein Rückverfolgungssystem von Tabakwaren zweck 


Bekämpfung des illegalen Handels dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


4 3  Ergänzung, neuer Absatz: 


Tabakprodukte, die für den Export bestimmt sind, unterliegen ebenfalls Art. 6 (Zusammensetzung und Emissionen der 


Tabakprodukte) 
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werden. Begründung 


Tabakwaren, die für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder bestimmt sind, weisen z.T. höhere Konzentrationen an Schadstoffen 


auf als die aktuell gültige Tabakverordnung zulässt. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung soll die Verantwortung der 


Schweiz gegenüber der Gesundheit in Drittländern wahrgenommen werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


5   Der Täuschungsschutz hat bei Tabakprodukten, für deren Konsum kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt 


werden kann, besondere Bedeutung.  


Damit der Täuschungsschutz nicht umgangen werden kann, braucht es zwingend ein umfassendes Vermarktungsverbot 


(s. Vorschläge zu Art. 13, 14). Neutrale Tabakverpackungen tragen besonders wirksam zum Täuschungsschutz bei. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


6   Art. 6 gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, weitere Einschränkungen von gesundheitsschädigenden Zutaten 


vorzunehmen. Neu davon betroffen sind Zutaten die die Toxizität oder das Abhängigkeitspotential massgeblich erhöhen 


oder die Inhalation erleichtern. 


 
7 1/2  Die Kennzeichnung von Tabakwaren und Warnhinweise sollen weiterhin auf Verordnungsstufe geregelt werden. 


Wir unterstützen dieses Vorgehen. Aus präventionspolitischer Sicht ist die Einführung neutraler 


Tabakwarenverpackungen, wie es auch die neue EU-Tabakprodukterichtlinie für ihre Mitgliedstaaten zulässt, die optimal 


Lösung. Tabakprodukte stellen den häufigsten Werbeträger dar. 


Anpassungen an den Warnhinweisen drängen sich in der neuen Verordnung auf alle Fälle auf. Die bebilderten 


Warnhinweise sollen auf beiden Breitseiten der Päckchen in der oberen Hälfte aufgedruckt werden und mehr Platz 


einnehmen mindestens 80 Prozent (Empfehlung WHO, EU-Direktive 65) 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


7 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Zur Überwachung der Versorgungskette müssen Tabakprodukten so ausgestattet werden, dass eine Rückverfolgung der 


in den Handel gebrachten Tabakwaren bis zum Hersteller möglich ist. 


Begründung 


Im vorgeschlagenen Gesetz fehlen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakwaren mittels 


Einführung eines lückenlosen Rückverfolgungssystems, wie es auch die neue Tabakprodukterichtlinie der EU vorsieht. 


Um ein unabhängiges und transparentes Vorgehen zu gewährleisteten, muss die Kontrolle über die Produktions- und 


Vertriebswege durch unabhängige Drittorganisationen erfolgen und nicht durch Tabakindustrie selbst. 
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8 1  Mit der Massnahme, dass Zigaretten nicht im Einzelstück verkauft werden dürfen, kann einfacher verhindert werden, 


dass Probierkonsumentinnen und –konsumenten nicht zu einem regelmässigen Konsum übergehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 2  Wir sind mit der Festlegung der Mindestanzahl von Zigaretten auf Verordnungsstufe einverstanden, setzen aber voraus, 


dass wie bereits heute in der Tabakverordnung festgehalten, die Mindestanzahl 20 Stück beträgt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


8 4  Ergänzung, neuer Absatz: 


Form und Grösse von Zigarettenpäckchen sind einheitlich zu definieren. 


Begründung 


Für die Hersteller von Tabakwaren werden die Packungen immer wichtiger für die Werbung, je mehr andere Formen von 


Werbung, Promotion und Sponsoring für Tabakwaren ausgeschlossen werden. Schmale Packungen stellen z.B. das 


Rauchen unterschwellig als Schlankmacher dar. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


9   Snus und andere orale Tabakerzeugnisse sollen wie bisher für gewerbsmässige Zwecke auch gemäss neuem 


Tabakproduktegesetz weder eingeführt noch abgegeben werden. Die neue EU-Tabakprodukterichtlinie hält ebenfalls an 


diesem Verbot fest. 


Für die Beibehaltung des Verbots sprechen unter anderem folgende Gründe: Mundtabak macht stark abhängig, ist 


krebserregend und schädigt die Mundschleimhaut. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1  Ergänzung: 


1 
Werbung für Tabakprodukte sowie für Gegenstände, die eine funktionelle Einheit mit dem konsumierten Tabakprodukt 


bilden und für Gegenstände und Dienstleistungen, die dieselbe oder eine ähnliche Marke wie das Tabakprodukt tragen, 


ist grundsätzlich verboten 


Begründung 


Art. 13, Abs. 1 ist zu so ergänzen, dass auch das Brand streching (Markentransfer) zweifelsfrei verhindert werden. 


 


Wie zu Art. 3 argumentiert, ist es aus präventionspolitischer Sicht wichtig, dass auch nikotinfreie E-Zigaretten unter die 


Werbebestimmungen fallen. Wir haben entsprechende Änderungsvorschläge bei Art. 3 gemacht. 
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13 1 a/b/c Ergänzung / Änderung: 


Streichung der Bst a, b, c 


Begründung 


Aus unserer Sicht soll jede Art der Werbung für Tabakprodukte gemäss der ergänzten Definition zu Art. 13, Abs. 1 


verboten werden (Hauptantrag). Das macht im Prinzip eine Aufzählung der Ausgestaltung, Werbeträger und Orte 


überflüssig. Falls sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschliesst, werden in der nächsten Zeilen weitere 


Ergänzungen/Änderungen zum Kapitel 3 empfohlen (Eventualanträge). 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/1 Ergänzung / Änderung: 


a./1. wenn sie Minderjährige anspricht 


Begründung 


Mit dieser Ergänzung soll ein möglichst umfassender Schutz vor den negativen Einflüssen der Werbung gesichert 


werden. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 a/2 
Ergänzung: 


a./2. sie deutet einen Nutzen der Tabakprodukte für die Gesundheit an, verharmlost die gesundheitlichen Risiken , 


erweckt den Eindruck als handle es sich um ein weniger schädliches Produkt oder bringt Tabakprodukte mit einem 


positiven Lebensgefühl in Verbindung, 


Begründung 


Da für den Konsum von Tabakprodukten kein gesundheitsverträglicher Grenzwert gesetzt werden kann, sind die 


weiteren Ergänzungen angebracht. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass Werbebotschaften für Tabakwaren die 


gesundheitlichen Risiken verharmlosen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 b/6 Änderung: 


b./6. in Inhalten, die per Post zugestellt werden oder die elektronisch vermittelt werden, insbesondere im Internet oder in 


Computerspielen; ausgenommen sind direkte an erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten gerichtete 


Sendungen oder Nachrichten 


Begründung 


Die Ausnahme soll gestrichen werden. Es ist nicht möglich zu verhindern, dass erwähnte Sendungen nicht auch Kinder 
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und Jugendliche erreichen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/1 Diese Regelung ist zu begrüssen, sie geht weiter als die kantonalen Bestimmungen, die ein Plakatverbot vorsehen, falls 


die Werbung vom öffentlichen Grund aus einsehbar ist. Die neue Formulierung schliesst ein Werbeverbot an Bahnhöfen 


und Parkings z.B. mit ein. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 1 c/4 Ergänzung, neuer Absatz: 


Verbot auch am Verkaufsort 


Begründung 


Tabakwerbung ist bereits jetzt extrem stark vertreten am Verkaufsort. Bei weiteren Einschränkungen der Werbung 


generell muss damit gerechnet werden, dass noch mehr Geld in diese Art Vermarktungsmassnahmen fliesst. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


13 2 a Änderung: 


Streichung von Abs. 2, Bst. a 


Begründung 


Die Ausnahme ist abzulehnen. Es gibt keinen stichhaltigen Grund dafür, dazu kommt, dass gemäss der EU-Richtlinie 


Werbung in Printmedien verboten ist 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


14   Änderung: 


Die Förderung des Verkaufs von Tabakprodukten durch ihr unentgeltliches Verteilen, durch Preisnachlässe oder die 


Abgabe von Geschenken oder Preisen ist verboten, ausgenommen ist solche Verkaufsförderung, die sich an die in der 


Tabakbranche tätigen Personen richtet. 


Begründung 


Mit der vorgeschlagenen Änderung sollen weitere Marktbearbeitungsmassnahmen der Tabakindustrie, die sich 


insbesondere an ein jugendliches Publikum richten, verhindert werden, 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


15 1  Änderung: 


1 
Sponsoring inkl. Spenden und Zuwendungen an Veranstaltungen und Tätigkeiten Dritter sind untersagt. 


Begründung 
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werden. Sponsoring ist generell zu verbieten, nicht nur für Anlässe mit internationalem Charakter oder grenzüberschreitender 


Wirkung. Die hier vorgeschlagene Lösung trifft aktuell auf keine einzige Veranstaltung in der Schweiz zu. 


Zudem soll verhindert werden, dass die Tabakindustrie mit ihrer Vergabetätigkeit Einfluss auf Institutionen und 


Organisationen des öffentlichen Lebens nimmt und damit indirekt die Politik beeinflusst. Mit der Spendentätigkeit 


versuchen Tabakkonzerne das Geschäft mit Krankheit und Tod zu verharmlosen und ihr Image aufzupolieren 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


15 2  Gemäss Vorschlag des Bundesrates macht sich auch ein Veranstalter strafbar, der Gelder für verbotenes Sponsoring 


entgegen nimmt. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 1  Bei einem umfassenden Verbot von Vermarktungsmassnahmen wie Werbung und Sponsoring werden Warnhinweise 


hinfällig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


16 2  Änderung: 


Ziff. 2 streichen. 


Begründung 


Falls Werbung und Sponsoring nicht umfassend verboten werden, ist diese Ausnahme nicht zweckmässig. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


17   Art. 17 ist sehr wichtig, um den Kantonen die Möglichkeit zu geben, weitere Regelungen vorzusehen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 1  Ergänzung: 


Die Abgabe von Tabakprodukten an Minderjährige und die Abgabe von Tabakprodukten durch Minderjährige sind 


verboten (inkl. E-Zigaretten ohne Nikotin) 


Begründung 


Damit das Abgabeverbot an Minderjährige auch von E-Zigaretten ohne Nikotin garantiert ist, schlagen wir vor, Art. 18 
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entsprechend zu ergänzen, siehe auch Änderungsvorschlag zu Art. 3. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 4  Ergänzung: 


4
 Der Verkauf von Tabakprodukten mittels Automaten ist verboten. 


Begründung 


Für ein Automatenverbot spricht u.a. die Tatsache, dass auch mit den modernsten Systemen nicht verhindert werden 


kann, dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren über Automaten beziehen können. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


18 5  Ergänzung: 


Der Verkauf von Tabakprodukten ist an eine kostenpflichte Lizenz gebunden. 


Begründung 


Die Kontrolle zur Einhaltung des Abgabeverbots an Minderjährige ist mit einer Lizenzierung der Abgabestellen einfacher 


zu bewerkstelligen. Die Lizenzvergabe soll zudem an einen Beitrag gebunden sein, mit dessen Ertrag die Kontrollen 


finanziert werden könnten. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


19   Testkäufe sind aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung zur Lizenzierung der Abgabestellen und zum 


Automatenverbot. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


21 3  Ergänzung: 


Art. 21 Meldung der Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung, Sponsoring, Spenden und sonstige Zuwendungen. 


Begründung 


Der Vorschlag, dass die Gesamtbeträge für jede Ausgabenkategorie veröffentlicht werden, verschafft Einblick in die von 


der Tabakindustrie getroffenen Vermarktungsmassnahmen. Mögliche Schlupflöcher in der Gesetzgebung sind so 


rascher erkennbar und erleichtern das Treffen entsprechender Vorkehrungen. Je weniger die Tabakindustrie direkt mit 


ihren Produkten in Erscheinung treten kann, desto intensiver wird sie versuchen, ihr Ansehen in der Gesellschaft und 


dadurch indirekt auch jenes ihrer Produkte mittels Spenden und Vergabungen zu steigern. 


Fehler! 


Verweisquelle 
28 3  


Ergänzung: 


3 
Sie können die Öffentlichkeit insbesondere informieren über wissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse 
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konnte nicht 


gefunden 


werden. 


im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Prävention der durch den Konsum von Tabakprodukten verursachten 


Krankheiten und über Fehlinformationen, die die gesundheitsschädigenden Folgen des Konsums verharmlosen. 


Begründung 


Durch Fehlinformationen der Tabakindustrie werden die Konsequenzen des Tabakkonsums immer wieder verharmlost. 


Mit der vorgeschlagenen Ergänzung soll es auch Behörden und Behörden nahestehenden Organisationen und 


Institutionen ausdrücklich erlaubt sein, über solche irreführende Fehlinformation zu informieren oder entsprechende 


Massnahmen von Dritten zu unterstützen. 


Fehler! 


Verweisquelle 


konnte nicht 


gefunden 


werden. 


39 1  Ergänzung: 


Mit Busse bis zu 40 000 Franken und Lizenzentzug wird bestraft, wer vorsätzlich: 


Begründung 


In Übereinstimmung mit den Änderungsvorschlägen zu den Art. 4 und 18 ist hier auch noch der Lizenzentzug zu 


integrieren. 


 
43   Die vorgeschlagene Anpassung im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, wonach u.a. auch E-Zigaretten unter 


die Bestimmungen des Gesetzes fallen, begrüssen wir sehr. Eine Gefährdung von Dritten durch Inhaltsstoffe von E-


Zigaretten ist nach aktuellem Wissensstand nicht auszuschliessen. E-Zigaretten sehen den Tabakzigaretten zum 


Verwechseln ähnlich. Bei Kindern und Jugendlichen wird der Eindruck geprägt, die Nikotinsucht sei eine 


gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, was den Konsum dieser Produkte fördern kann. 


Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 


Anleitung im Anhang. 


 


Unser Fazit 


 Zustimmung 


 Änderungswünsche / Vorbehalte 


 Grundsätzliche Überarbeitung 


 Ablehnung 





