Dossier zum Nachtverkaufsverbot für Vorstösse in kantonalen
Parlamenten
1) Zeitliche Verkaufsrestriktionen in den Kantonen: Aktuelle Situation nach Kanton
Bundesamt für Gesundheit BAG: https://tinyurl.com/y4cycdfg
2) Gesetzestexte nach Kanton
Bundesamt für Gesundheit BAG: https://tinyurl.com/yyodgjua
 Genf: Loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques (LVEBA)
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_I2_24.html , Art. 4 und 11
Art. 4 Interdiction
1 La vente de boissons distillées et fermentées est formellement interdite :
a) dans les stations-service et les magasins accessoires à celles-ci;
b) dans les commerces de vente et de location de cassettes vidéo.
2 La vente de boissons distillées à des mineurs est strictement interdite (art. 41, al. 1, lettre i, de la loi fédérale sur l'alcool).
3 La vente de boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans est strictement interdite (art. 37a de l'ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires).
Art. 11 Horaires et obligations y relatives
1 La vente de boissons alcooliques à l'emporter est interdite de 21 h à 7 h, indépendamment des dispositions de la loi sur les heures
d’ouverture des magasins, du 15 novembre 1968, et de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015.
2 Durant l'interdiction visée à l'alinéa 1, les boissons alcooliques sont mises sous clé et soustraites à la vue du public. Ces mesures ne
s'appliquent pas aux entreprises autorisées au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement,
du 19 mars 2015.
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L’interdiction et les mesures visées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables aux buvettes d'événements au sens de la loi sur la
restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.

 Waadt : LOI sur les auberges et les débits de boissons https://tinyurl.com/yy6qwweq -> Art. 5

Art. 5

Interdiction
1

2

Le service et la vente de boissons alcooliques sont interdits :par distributeurs automatiques ;
a.

par distributeurs semi-automatiques ;

b.

dans l'ensemble des locaux des stations-service, y compris dans le magasin.

La livraison et la vente à l'emporter de boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, sont interdites de 21 heures à 6

heures du matin.
Les communes peuvent déroger à cette règle et l'interdire dès 20 heures
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Les communes peuvent déroger à cette règle :
a.

dans les cas prévus à l'article 5a, alinéa 2 de la présente loi ;

b.

dans le cadre d'autorisations d'ouvertures nocturnes octroyées à titre exceptionnel.

3) Die Erfolge der Verkaufseinschränkungen in den Kantonen Genf und Waadt
Genf : Seit Februar 2005 gilt für Läden ein Alkoholverkaufsverbot zwischen 21 und 7 Uhr; Tankstellen und
Videotheken dürfen keine alkoholischen Getränke im Sortiment haben. Zwischen 2002 und 2007 nahm die

Anzahl der Spitaleinlieferungen aufgrund von Alkoholvergiftungen in der Schweiz insgesamt zu. Im Kanton
Genf gingen diese Notaufnahmen bei den 10- bis 15-Jährigen seit 2005 im Gegensatz zu den anderen
Kantonen zurück. Bei den 16- bis 29-Jährigen war die Zunahme im Kanton Genf geringer als in der übrigen
Schweiz. Ohne Einführung dieser Massnahme wäre die Entwicklung im Kanton Genf negativer verlaufen.
Gemäss Schätzung war hier die Zahl der Notaufnahmen wegen Alkoholvergiftungen bei den 10- bis 29Jährigen zwischen 2005 und 2007 infolge der Verkaufseinschränkung um 35% tiefer. Da junge Menschen
häufig punktuell trinken und über die Stränge schlagen und alkoholische Getränke oft ungeplant und spontan
einkaufen beeinflussen Verkaufseinschränkungen in den Geschäften die konsumierten Mengen.
Medienmitteilung zu Genf: https://tinyurl.com/y6de5b3l
Studie zu Genf: https://www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/Intoxicationen_Genf_RR54A.pdf
Waadt: Während sich für Bars und Restaurants nichts änderte, dürfen im Kanton Waadt Bier und
Spirituosen zum Mitnehmen ab 21 Uhr nicht mehr verkauft werden. In der Stadt Lausanne gilt dies ab 20
Uhr. Seit der neuen Verkaufsregelung für Alkohol gibt es bei den 19- bis 29-Jährigen gut 20% weniger Fälle
von Patienten/Patientinnen, die unter Alkoholeinfluss in die Notfallstation des Universitätsspitals CHUV in
Lausanne eingeliefert werden. Auch die Analysen der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser zeigt in die
gleiche Richtung: Dank der eingeschränkten Erhältlichkeit alkoholischer Getränke in der Waadt können
jährlich etwa 200 Hospitalisierungen mit einer Diagnose Alkoholintoxikation vermieden werden. Betroffen
sind alle Altersgruppen. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist der relative Rückgang besonders
augenfällig.
Medienmitteilung Waadt : https://tinyurl.com/y4vye6nq
Studie Waadt : https://www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/LADB___Wicki-GmelKuendig-Schneider-Bertholet-Faouzi___2018.pdf

4) Daten zu Konsum, Alkoholvergiftungen und sozialen Kosten
Schweizer Suchtmonitoring 2016, Punktueller Risikokonsum
https://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/gmel_5lbj5rqv9y5i.pdf -> S. 32 – 35 : Im Verlauf der letzten 12
Monate haben 10,3 % der Befragten (ab 15 Jahren) mindestens einmal pro Woche punktuell risikoreich
konsumiert (mindestens 5 Standardgläser Alkohol für Männer und mindestens 4 für Frauen). Unter den 15bis 19-Jährigen beläuft sich dieser Wert auf 12,2 %, unter den 20- bis 24-Jährigen auf 22,5 %.
Details zur Schweizerischen Gesundheitsbefragung, 2017 :
http://www.portal-stat.admin.ch/sgb2017/files/de/02a.xml -> Alkohol, Rauschtrinken: Im Verlauf der letzten
12 Monate haben 15,9 % der Befragten (ab 15 Jahren) mindestens einmal pro Monat punktuell risikoreich
konsumiert (mindestens 5 Standardgläser Alkohol für Männer und mindestens 4 für Frauen). Unter den 15bis 24-Jährigen beläuft sich dieser Wert auf 27,1 %.
Trends über die letzten 25 Jahre :
- https://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/gmel_4nb9hmsz5gry.pdf -> p. 84
Alkoholvergiftungen : Daten zu 2014 (diejenigen zu 2016 werden im August 2019 veröffentlicht) :
- CP D: https://tinyurl.com/y4v9pztl -> Im 2014 wurden 11 080 Personen mit einer Alkoholvergiftung
in die Notfallstationen der Spitäler eingeliefert und stationär behandelt.
- Studie: https://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/marmet_c5oo3cngh8ug.pdf
Soziale Kosten:
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/34153.pdf -> Die sozialen Kosten des Alkohols
belaufen sich auf 4,2 Milliarden Franken pro Jahr, davon fallen 613 Millionen im Gesundheitswesen an.

