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Zirkular D3, D6, Tares  

Tarifeinreihung von Shorts 
 

Aufgrund eines Entscheides des Bundesverwaltungsgerichts muss die geltende Pra-
xis bei der Unterscheidung von Shorts und Badehosen angepasst werden. 

Die Unterscheidung von Shorts der Nrn. 6203/04 und (nicht hauteng anliegender) Badeho-
sen der 6211 richtete sich bis anhin unter anderem nach dem Vorhandensein von Taschen. 
Shorts, welche nicht verschliessbare Taschen aufweisen, galten demnach nicht als Badeho-
sen der Nr. 6211.  

Neu gelten für die Unterscheidung von weiten (nicht hauteng anliegenden) Shorts folgende 
Kriterien: 

Shorts 
(6103/6104 bzw. 6203/6204) 

Badehosen 
(6112 bzw. 6211)  

Unterhosen („Boxershorts“) 
(6107/6108 bzw. 6207/6208) 

aus leichten (vor allem im 
Sportbereich) oder schwereren 
Stoffen; in nassem Zustand 
nicht zwingend blickdicht 

in der Regel aus leichten und 
schnell trocknenden Stoffen, 
auch in nassem Zustand blick-
dicht 

aus leichten Stoffen; in nassem 
Zustand nicht zwingend blick-
dicht 

Aus Spinnstoffen aller Art (Sei-
de sehr selten). 

meist aus synthetischen Spinn-
stoffen, seltener auch aus 
Baumwolle oder Gemischen 

meist aus Baumwolle, auch aus 
Seide oder künstlichen Spinn-
stoffen (Viskose) oder Gemi-
schen daraus 

oft breiter Bund mit Bindekordel 
und/oder Gummizug  

meist mit breitem Bund mit ein-
gezogener Bindekordel 
und/oder Gummizug, selten mit 
Bundverschlusslasche 

meist mit elastischem Bund, 
aber ohne Bindekordel 

mit oder ohne Gurtschlaufen ohne Gurtschlaufen; wenn aus-
nahmsweise mit Gurtschlaufen: 
mit eingezogenem Gurt 

ohne Gurtschlaufen 

mit (vor allem im Sportbereich) 
oder ohne Innenslip 

in der Regel mit (zumeist netz-
artigem) Innenslip; wenn ohne 
Innenslip, dann aufgrund der 
Beinlänge und Beinenge Einbli-
cke ausschliessend  

ohne Innenslip 

mit oder ohne Öffnung (vor 
allem im Sportbereich); Ver-
schlüsse dicht schliessend 

ohne Öffnung (zuweilen mit 
mittels Steppnähten vorge-
täuschtem Verschluss) 

mit oder ohne Öffnung auf der 
Vorderseite, wenn mit Öffnung, 
dann in der Regel ohne Ver-
schluss oder mit nicht zwingend 
dicht schliessendem Knopfver-
schluss (1 - 2 Knöpfe) 
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meist mit mehreren Taschen 
(ausgenommen im Sportbe-
reich) 

meist mit verschliessbaren Ta-
schen („Münz- oder Schlüssel-
fach“); auch mit nicht ver-
schliessbaren Lendentaschen; 
Falls Taschen vorhanden: gut 
wasserablauf-fähig (aufgesetzte 
Taschen: z.B. Loch mit Öse, 
eingeschnittene Taschen: z.B. 
mit Netzbeutel) 

ohne Taschen 

auch mit Seitenschlitzung; im 
Sportbereich zuweilen stark 
ausgeprägt 

auch mit kurzer Seitenschlit-
zung 

auch mit Seitenschlitzung 

mit oder ohne Aufschläge zumeist ohne Aufschläge ohne Aufschläge 
 

Diese Regelung gilt ab sofort. Die Erläuterungen (D6) werden bei nächster Gelegenheit an-
gepasst. 

Die Empfänger von weniger als 6 Jahre alten verbindlichen Tarifauskünften, die dieser Neu-
Regelung widersprechen, werden direkt informiert. 

 

 

 


