
 

 

Fachlich inkompetent und realitätsfremd 

Am 1. Oktober 2021 haben National- und Ständerat in den Schlussabstimmungen 

die Änderung des Zolltarifgesetzes und damit die Abschaffung der Zölle in den Kapi-

teln 25-97 des Zolltarifs («Industriezölle») beschlossen. Die teilweise abstrusen Argu-

mente der Befürworterinnen und Befürworter dieser Vorlage können nicht unwider-

sprochen bleiben. 

Administrative Vereinfachungen 

Es trifft zu, dass der Wegfall der Zollansätze bei der Einfuhr weniger administrativen 

Aufwand bedeutet. Dies gilt sowohl für die Wirtschaftsbeteiligten als auch für die Ver-

waltung. So können alle Zollerleichterungen je nach Verwendungszweck für die Kapi-

tel 25-97 aufgehoben werden. Von Bedeutung ist vor allem ein indirekter Effekt. Der 

weitaus grösste Teil der Importe ist nämlich bereits bisher gestützt auf die Freihan-

delsabkommen und die Zollpräferenzen für Entwicklungsländer von Zöllen befreit. 

Hier entfällt inskünftig grundsätzlich die Vorlage und Kontrolle der Ursprungsnach-

weise. Für Importprodukte, die bei der Herstellung eingesetzt oder unverändert ex-

portiert (z.B. Ersatzteile) werden, muss der präferenzielle Ursprung trotzdem doku-

mentiert werden. Gerade für die exportorientierte Wirtschaft kann das negative Fol-

gen haben und in vielen Fällen zu einem erhöhten administrativen Aufwand führen. 

Zudem wird diese Situation den ausländischen Zollverwaltungen nicht verborgen 

bleiben. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die Anzahl der Nachprüfungsgesuche 

steigt.  

Freihandelsabkommen und Zollpräferenzen für Entwicklungsländer 

Es wird immer wieder behauptet, dass die Industriezölle bei Verhandlungen keine 

grosse Rolle mehr spielen sollen. Das mag in einzelnen Fällen durchaus zutreffen. 

Dieses Argument wird aus meiner Sicht jedoch bewusst vorgeschoben, um andere 

Konzessionen, v.a. im Agrarbereich, zu rechtfertigen. Da der schweizerische Agrar-

schutz an der Grenze gewissen Kreisen seit langem ein Dorn im Auge ist, passt die 

«Verniedlichung» der Industriezölle durchaus ins Konzept. So enthält das Freihan-

delsabkommen mit China substanzielle Konzessionen im Industriebereich. Auch bei 

Indien wäre dies der Fall. Man könnte sich die Frage stellen, weshalb die Indust-

riezölle nicht besser «verkauft» werden… 

Noch wichtiger als neue Freihandelsabkommen sind die bisherigen Abkommen und 

die Zollpräferenzen für Entwicklungsländer. Die dadurch nicht erhobenen Zölle ma-

chen deutlich über 2 Milliarden Franken pro Jahr aus. Als Folge der einseitigen Ab-

schaffung der Industriezölle werden diese Konzessionen de facto wertlos. Völker-

rechtlich scheint es zwar keinen Anspruch auf Kompensation zu geben. Es liegt aber 

auf der Hand, dass entsprechende Forderungen gestellt werden, wie Präzedenzfälle 

zeigen. Vor allem die EU wird nach meiner Einschätzung nicht zögern, für die ent-

gangenen Vorteile im Industriebereich einen Ausgleich zu verlangen. Dafür käme 

nach Lage der Dinge wohl in erster Linie der Agrarbereich in Frage. Aber auch an-

dere Forderungen wären möglich, z.B. Konzessionen in nichttarifären Bereichen oder 

die weitere Liberalisierung des Arbeitsmarkts für ausländische Arbeitskräfte. 



 

Vereinfachung des Zolltarifs 

Angeblich soll der schweizerische Zolltarif zu den weltweit kompliziertesten gehören. 

Es ist mir schleierhaft, wie man für die Industriekapitel des Zolltarifs (25-97) solche 

Aussagen machen kann. Die «Kompliziertheit» beruht in erster Linie auf der Nomen-

klatur des Harmonisierten Systems (HS), auf dem weltweit alle Zolltarife beruhen 

(entspricht den ersten 6 Ziffern der 8-stelligen schweizerischen Tarifnummern). Da-

ran ändert nichts. Die wegfallenden schweizerischen Aufteilungen sind in der Regel 

sehr einfach (v.a. das Stückgewicht). Nur zum Vergleich: Ein Blick in die Kombinierte 

Nomenklatur (KN) der EU würde genügen.  

Bereits im bisherigen Zolltarif wird bei vielen Industriegütern auf schweizerische Auf-

teilungen verzichtet. So ändert sich zum Beispiel für die – in der Schweiz nicht ganz 

unwichtige – Textilmaschinenindustrie überhaupt nichts (Tarifnummern 8444-8452). 

Eindeutig falsch ist die Aussage, dass die Tarifstruktur der Kapitel 25-97 neu auf 6 

Stellen reduziert wird. Der mit der Botschaft vom 27. November 2019 publizierte An-

hang 1 zum Zolltarifgesetz, d.h. der eigentliche Zolltarif, enthält auch für die geänder-

ten Kapitel 25-97 durchwegs 8-stellige Tarifnummern. Es gibt zudem weiterhin zahl-

reiche schweizerische Aufteilungen. Das Parlament hat diesen Vorschlag des Bun-

desrates ohne Änderung genehmigt.  

Etwas anders sieht es hingegen im Agrarbereich (Kap.1-24) aus. Hier ist der schwei-

zerische Zolltarif bedingt durch die agrarpolitisch gewollten Einfuhrregelungen tat-

sächlich komplizierter. Die Gesetzesänderung betrifft diesen Teil des Zolltarifs jedoch 

nicht.  

Betroffene Waren 

Rund die Hälfte der Industriezolleinnahmen von über 500 Millionen Franken pro Jahr 

entfallen auf die konfektionierten Textilien und Schuhe (Kap. 61-65 des Zolltarifs), 

also auf Konsumgüter. Auch in anderen Bereichen sind in erster Linie Konsumgüter 

betroffen. Die verarbeitende Industrie bezahlt auf die für die Produktion notwendigen 

Waren schon heute sehr wenig oder häufig gar keinen Zoll. Sofern notwendig, wären 

weitere gezielte Entlastungen ohne weiteres möglich. 

Weniger Kontrollen 

Mit dem Abbau der Industriezölle verliert der Zolltarif an fiskalischer Bedeutung. Die 

kleineren Risiken sollten tatsächlich zu weniger Kontrollen führen. Gestützt auf den 

unveränderten Artikel 1 des Zolltarifgesetzes müssen jedoch alle ein- und ausgeführ-

ten Waren weiterhin tarifgemäss deklariert werden. Dies gilt auch für zollfreie Waren. 

Die Nomenklatur des Zolltarifs ist massgebend für die Aussenhandelsstatistik, die Ur-

sprungsregeln (Export), den Vollzug von zahlreichen nichtzollrechtlichen Erlassen, 

die Abgabenerhebung und die Risikoanalyse. Auf vertiefte Abklärungen der korrek-

ten Einreihung oder auf nachgelagerte Kontrollen kann deshalb für Industriegüter kei-

neswegs generell verzichtet werden. Ebenso wird die Anzahl Tarifauskünfte nicht ab-

nehmen, da diese in erster Linie für den Export eingeholt werden.  

  



 

Zeitplan  

Gemäss der Botschaft des Bundesrates wird für die Implementierung des neuen Zoll-

tarifs eine Vorlaufzeit von mindestens einem Jahr benötigt (Verordnungsänderungen, 

Implementierung in Datenbanken, Bereitstellen von Informationen zu Änderungen, 

Vorbereitungsarbeiten in Unternehmen). Der ursprüngliche Zeitplan sah eine Inkrafts-

etzung auf den 1. Januar 2022 vor (gleichzeitig mit der HS-Revision). Dies ist nun un-

möglich und Synergien können nicht mehr genutzt werden. Verwaltung und Wirt-

schaft müssen mit einem höheren Aufwand rechnen.  

In seiner Antwort vom 14.6.2021 auf die Anfrage 21.7606 hat der Bundesrat verspro-

chen, dass weiterhin eine Koordination mit dem Transformationsprogramm DaziT an-

gestrebt wird, um den Aufwand für alle Betroffenen auf ein Minimum zu reduzieren. 

Dafür scheint die Einführung von Passar 1.0 (neues Warenverkehrssystem; Durch-

fuhr, Ausfuhr, Aktivierung Strasse, Wasser und Schiene) auf den 1. Juni 2023 in 

Frage zu kommen. Dieser Zeitplan dürfte indessen so oder so noch zu Diskussionen 

Anlass geben. Der Wirtschaft wird nämlich zugemutet, bis zur Einführung von Passar 

2.0 (Einfuhr, weitere Warenbestimmungen, Aktivierung Luft) im Jahre 2025 die An-

wendung e-dec Import parallel weiterzuführen. 

Auswirkungen 

Der Wegfall der Industriezölle hat Mindereinnahmen für die Bundeskasse von mehr 

als 500 Millionen Franken pro Jahr zur Folge. Nach meiner Auffassung werden die 

weiteren Nachteile gegenüber den – unbestrittenen - Vorteilen zu gering gewichtet. 

Der Wirtschaft werden teilweise falsche Versprechungen gemacht. Die Schweiz als 

Ganzes gewinnt überhaupt nichts.  

Es ist beschämend und irgendwie bezeichnend, dass Zolldirektor Bock mit dem Infor-

mationsbulletin vom 1. Oktober 2021 ins gleiche Horn stösst. Er trägt damit weiter zur 

Verunsicherung und Demotivation seines Personals, vor allem der Zollfachleute, bei. 

Er bestätigt damit zugleich das Bild, das von ihm in den letzten Monaten in zahlrei-

chen Medienberichten gezeichnet worden ist.  

 

Karl Strohhammer, Karl Strohhammer, ehemaliger Leiter der Sektion Tarif OZD 


