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An den Grossen Rat 15.5392.02 

 
WSU/P155392 
 
Basel, 25. November 2015 
 
Regierungsratsbeschluss vom 24. November 2015 
 
 
 

Schriftliche Anfrage Heinrich Ueberwasser betreffend Basel, Zü-
rich, St. Gallen oder bald die ganze Schweiz zollfrei? 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Heinrich Ueberwasser 
dem Regierungsrat überwiesen:  
 

1. Welches wären die Auswirkungen auf den Kanton Basel-Stadt und die hiesigen Arbeitsplätze, 
den hiesigen Handel, das Gewerbe und den Tourismus, wenn der Bund Grenzkantone wie den 
Kanton Basel-Stadt entsprechend den Regelungen, die in der Gemeinde Samnaun gelten, 
solange zum Zollausschlussgebiet erklärt, als der Franken nicht wieder eine längere Zeit einen 
bestimmten Wechselkurs mit dem Euro erreicht hat? 

2. Inwieweit könnten damit die negativen Auswirkungen des hohen Franken-Kurses gelindert 
werden? 

3. Welches wären die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen? 
4. Welche andere flankierende Massnahmen des Kantons Basel-Stadt für Arbeitsplätze, Handel 

und Gewerbe könnten mit einem zollfreien Basel (Zollausschlussgebiet) eingespart werden? 
5. Ergäbe sich ein Unterschied, wenn der Bund alle Grenzkantone wie z.B. auch Zürich und St. 

Gallen und aus praktischen Gründen (schwierig denkbare realisierbare Zollkontrollen im Inland) 
die ganze Schweiz und nicht nur die Grenzkantone zu Zollausschlussgebieten erklären würde? 

6. Nach geltendem Schweizer Recht gibt es sog. "Zollausschlussgebiete" wie Samnaun und umge-
kehrt "Zollanschlussgebiete" wie Liechtenstein. Wieweit wird der Kanton zu den wirtschaftlichen 
Auswirkungen von zolltechnischen Entscheiden des Bundes konsultiert? 

7. Welches wären die Auswirkungen von vergleichbaren Massnahmen, z.B. der Senkung von Steu-
ern, Abgaben und der Bekämpfung der Bürokratie oder des "Gesetzesdickichts", wenn es um 
Arbeitsplätze, unternehmerische Aktivitäten, Handel, Gewerbe und Tourismus geht? 

8. Wie beurteilt die Regierung den Unterschied der Auswirkungen hinsichtlich der Dauer von Mass-
nahmen wie der eines Zollausschlussgebiets  

9. Teilt die Regierung meine Meinung, dass die Massnahme eine bestimmte Dauer haben müsste? 
10. Welches wäre nach Ansicht der Regierung ein sinnvoller Franken-Euro-Kurs als Bedingung für 

ein Zollausschlussgebiet? 
11. Wie lange müsste dieser Franken-Kurs andauern (natürlich auch hinsichtlich der administrativen 

Umsetzung eines Zollausschlussgebiets und anderer Massnahmen)? 
12. Wieweit ist der Kanton mit dem Bund und den Kantonen im Gespräch? 

 
Das Schweizerische Zollgesetz (SR 631.0) sieht die Möglichkeit sog. "Zollausschlussgebiete" vor. In 
Art.3 Zollgesetz heisst es:  
"1 Das Zollgebiet ist das schweizerische Staatsgebiet mit den Zollanschlussgebieten, jedoch ohne die 
Zollausschlussgebiete. 
2 (…) 
3 Zollausschlussgebiete sind schweizerische Grenzgebiete, die vom Bundesrat( ... ) vom Zollgebiet 
ausgeschlossen werden." 
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Bekannt ist das Zollausschlussgebiet Samnaun (Engadin). Samnaun wurde aufgrund der isolierten 
Lage und erschwerten Erreichbarkeit über schweizerischen Boden dieser Status verliehen. Inzwi-
schen ist die Erreichbarkeit stark verbessert. 
Im Unterschied zu den Grenzkantonen ist die Zollkontrolle bei der Einfuhr von Waren aus Samnaun in 
die übrige Schweiz aus geographischen Gründen gut zu organisieren. Das würde dafür sprechen, die 
Samnaun-Regel für die ganze Schweiz einzuführen, solange der Frankenkurs nicht über eine be-
stimmte Dauer wieder einen zu definierenden Euro-Kurs erreicht hat. 
Würde man übrigens auf das Zollausschlussgebiet Samnaun verzichten, so wäre die Folge das, was 
man in den Grenzkantonen wie Basel feststellt: Die Konsumenten kaufen in erheblichem Umfang frei 
von Schweizer Zöllen und zunehmend im Ausland, indem sie dorthin fahren oder im Internet bestel-
len. 
Meine Anfrage will bewusst nicht die Freiheit der Menschen in Frage stellen, zu kaufen und in die Fe-
rien zu reisen, wo sie wollen. Diese Anfrage will die unverschuldeten, einschneidenden Nachteile für 
Handel, Gewerbe und Tourismus in der Schweiz lindern. 
 
Heinrich Ueberwasser“ 

 
 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: Welches wären die Auswirkungen auf den Kanton Basel-Stadt und die hiesigen Arbeits-
plätze, den hiesigen Handel, das Gewerbe und den Tourismus, wenn der Bund Grenzkantone 
wie den Kanton Basel-Stadt entsprechend den Regelungen, die in der Gemeinde Samnaun gel-
ten, solange zum Zollausschlussgebiet erklärt, als der Franken nicht wieder eine längere Zeit ei-
nen bestimmten Wechselkurs mit dem Euro erreicht hat? 
 
Zollabgaben stellen eine Art von Steuern dar und werden auf importierte Waren erhoben. 
Dadurch verteuert sich der Import der betreffenden Güter und macht diese somit preislich weni-
ger attraktiv. Zölle übernehmen damit u.a. die Funktion, ausgewählte inländische Wirtschafts-
zweige zu schützen. Würden Grenzkantone zu einem Zollausschlussgebiet erklärt, könnte dies 
Teile der inländischen Industrie schwächen, da ausländische Produkte dort noch günstiger ge-
handelt werden könnten als inländische.  
 
Es ist denkbar, dass der hiesige Detailhandel und Tourismus von einer Zollfreiheit in Grenzkanto-
nen profitieren könnte, da wieder vermehrt in den Grenzkantonen eingekauft werden könnte 
(auch aus anderen Kantonen kann mit einem Einkaufstourismus gerechnet werden), und sich 
auch Personen aus dem Ausland eher für den Besuch eines Grenzkantons entscheiden könnten.  
 
Die positiven Effekte sollten jedoch nicht überschätzt werden, da das Angebot im grenznahen 
Ausland weiterhin attraktiver bleiben und der Einkaufstourismus jenseits der Landesgrenze 
(Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien) aufgrund der unmittelbaren Grenzlage weiter an-
dauern würde. Die Produkte dort wären auch bei Zollfreiheit günstiger als in den Zollausschluss-
gebieten. Dies resultiert u.a. daraus, dass Produkte in der Schweiz nicht nur aufgrund möglicher 
Zölle teurer als im EU-Ausland sind, sondern u.a. auch aufgrund des sogenannten „Schweiz-
Zuschlags“ (Kaufkraftabschöpfung durch internationale Unternehmen), der die Produkte für den 
Schweizer Konsumenten verteuert. Hinzu kommt die Möglichkeit der Rückerstattung der auslän-
dischen Mehrwertsteuer.  
 
Darüber hinaus profitiert die Schweiz bereits heute von zahlreichen Freihandelsabkommen (u.a. 
mit der EU als stärkstem Handelspartner), so dass zahlreiche Güter bereits heute zollfrei impor-
tiert werden können.      
 
Die konkreten Auswirkungen eines (befristeten) Zollausschlussgebiets für Grenzkantone sind 
insgesamt jedoch nicht genau vorhersehbar und können damit auch nicht im Vorfeld quantifiziert 
werden. Allfällige positive Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Handel, Gewerbe und Tourismus sind 
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jedoch – unabhängig von der Realisierbarkeit einer derartigen Regelung – als eher gering einzu-
schätzen.      
 
 
Frage 2: Inwieweit könnten damit die negativen Auswirkungen des hohen Franken-Kurses gelin-
dert werden? 
 
Allfällige positive Auswirkungen der Einführung von Zollausschlussgebieten in den Grenzkanto-
nen sind als gering einzuschätzen, negative Effekte nicht auszuschliessen (vgl. Antwort zu Frage 
1).  
 
Das Zollfreigebiet Samnaun zeigt zudem, dass es sich bei den dort gehandelten Waren um Pro-
dukte wie Benzin, Zigarren, hochwertige Spirituosen, Kosmetik, Schmuck und Parfüm handelt. 
Der Handel mit diesen Produkten vermag nicht, die negativen Auswirkungen des hohen Franken-
Kurses zu mildern.   
 
 
Frage 3: Welches wären die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen? 
 
Vgl. Antworten zu Fragen 1 und 2. 
 
 
Frage 4: Welche anderen flankierende Massnahmen des Kantons Basel-Stadt für Arbeitsplätze, 
Handel und Gewerbe könnten mit einem zollfreien Basel (Zollausschlussgebiet) eingespart wer-
den? 
 
Keine. Bei den flankierenden Massnahmen geht es darum, betroffene Unternehmen gezielt zu 
unterstützen und die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Basel, aber auch für die 
Reise- und Einkaufsdestination Basel, nachhaltig und dauerhaft zu verbessern. Für besonders 
betroffene Unternehmen steht mit der Kurzarbeitsentschädigung eine konjunkturelle Massnahme 
zur Verfügung, die gezielt, unbürokratisch und vor allem direkt wirkt.  
 
Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts setzt der Kanton Basel-Stadt, unabhängig von der derzei-
tigen Frankenstärke, insbesondere auf die Förderung von Innovation. Schweizer Unternehmen 
gehören bereits heute zu den innovativsten der Welt. Innovation und Qualität gewinnen im aktuel-
len Umfeld jedoch weiter an Bedeutung, weshalb der Kanton Basel-Stadt die Innovationsförde-
rung stärken und ausbauen möchte. Eine hohe Innovationsdynamik stärkt den Wirtschaftsstand-
ort und sichert Arbeitsplätze. Der Detailhandel und das Gastgewerbe werden zudem durch die 
fortlaufende Umsetzung des Gestaltungskonzepts Innerstadt und der Förderung des Tourismus 
unterstützt.    
 
 
Frage 5: Ergäbe sich ein Unterschied, wenn der Bund alle Grenzkantone wie z.B. auch Zürich 
und St. Gallen und aus praktischen Gründen (schwierig denkbare realisierbare Zollkontrollen im 
Inland) die ganze Schweiz und nicht nur die Grenzkantone zu Zollausschlussgebieten erklären 
würde? 
 
Würde die gesamte Schweiz zum Zollausschlussgebiet ernannt, wäre zwar der administrative 
Aufwand geringer, gleichzeitig würden allfällige Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Schwei-
zer Kantonen entfallen.  
 
Vgl. darüber hinausgehend Antwort zu Frage 1. 
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Frage 6: Nach geltendem Schweizer Recht gibt es sog. "Zollausschlussgebiete" wie Samnaun 
und umgekehrt "Zollanschlussgebiete" wie Liechtenstein. Wieweit wird der Kanton zu den wirt-
schaftlichen Auswirkungen von zolltechnischen Entscheiden des Bundes konsultiert? 
 
Gemäss Art. 133 Bundesverfassung (BV) ist die Gesetzgebung über Zölle und andere Abgaben 
auf dem grenzüberschreitenden Warenverkehr Sache des Bundes. Art. 45 BV regelt jedoch, dass 
die Kantone an der Willensbildung des Bundes mitwirken, und der Bund rechtzeitig und umfas-
send über seine Vorhaben informiert. Sofern die Interessen der Kantone betroffen sind, werden 
durch den Bund Stellungnahmen der Kantone eingeholt. 
 
 
Frage 7: Welches wären die Auswirkungen von vergleichbaren Massnahmen, z.B. der Senkung 
von Steuern, Abgaben und der Bekämpfung der Bürokratie oder des "Gesetzesdickichts", wenn 
es um Arbeitsplätze, unternehmerische Aktivitäten, Handel, Gewerbe und Tourismus geht? 
 
Die beispielhaft aufgeführten Massnahmen hätten je nach konkreter Ausgestaltung sehr unter-
schiedliche Effekte. In der Tendenz haben sie jedoch im Vergleich zur Einführung eines Zollaus-
schlussgebietes direktere Auswirkungen auf die Unternehmen. Eine Quantifizierung der Effekte 
auf Arbeitsplätze, unternehmerische Aktivitäten, Handel, Gewerbe und Tourismus ist ohne präzi-
se Angaben über die Massnahmen und darauf basierenden tiefgehenden Untersuchungen jedoch 
nicht möglich.    
 
 
Frage 8: Wie beurteilt die Regierung den Unterschied der Auswirkungen hinsichtlich der Dauer 
von Massnahmen wie der eines Zollausschlussgebiets? 
 
Flankierende Massnahmen von Seiten des Regierungsrates sollten grundsätzlich nur so lange 
Anwendung finden, wie der Euro-Frankenkurs bedeutende negative Auswirkungen für die 
Schweizer Wirtschaft mit sich bringt.  
 
 
Frage 9: Teilt die Regierung meine Meinung, dass die Massnahme eine bestimmte Dauer haben 
müsste? 
 
Vgl. Antwort zu Frage 8.   
 
 
Frage 10: Welches wäre nach Ansicht der Regierung ein sinnvoller Franken-Euro-Kurs als Be-
dingung für ein Zollausschlussgebiet? 
 
Die Auswirkungen der Frankenstärke sind generell über Unternehmen und Branchen hinweg sehr 
unterschiedlich. Die Industrie beispielsweise reagiert hinsichtlich der erwarteten Umsatzrückgän-
ge aufgrund ihrer Exportabhängigkeit stärker negativ als der Dienstleistungsbereich oder der 
Bausektor. Zugleich sinken die Kosten bei den Industriebetrieben durch günstigere Importe am 
stärksten. Insgesamt reduziert der starke Franken die erwarteten Unternehmensgewinne jedoch 
spürbar.  
 
Gemäss einer Publikation von PwC1 ist ein Eurokurs von 1.10 Schweizer Franken für 70% der 
befragten Unternehmen die Untergrenze, um in Europa konkurrenzfähig zu bleiben. Die jüngsten 
Wechselkursentwicklungen weisen in Richtung einer spürbaren Entspannung der Wechselkurssi-
tuation und einem Einpendeln des Wechselkurses bei eben diesem Kurs.    
 

                                                
1
 PwC, Auswirkungen der Frankenstärke, April 2015. 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 5/5 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt sieht jedoch die Einführung eines Zollausschlussge-
bietes nicht vor.  
 
 
Frage 11: Wie lange müsste dieser Franken-Kurs andauern (natürlich auch hinsichtlich der admi-
nistrativen Umsetzung eines Zollausschlussgebiets und anderer Massnahmen)? 
 
Vgl. Antwort zu Frage 10.  
 
 
Frage 12: Wieweit ist der Kanton mit dem Bund und den Kantonen im Gespräch? 
 
Der Kanton steht über verschiedene Arbeitsgruppen in Kontakt und Austausch mit dem Bund und 
den anderen Kantonen. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


