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zur 18. Legislaturperiode 2013 – 2017 

Für eine konsequente
Tabakprävention

Forderungen an die Politik

www.abnr.de
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Tabakprävention ist von 
großer Bedeutung, denn ... 

... jährlich sterben in Deutschland über 100.000 Menschen an Erkran
kungen, die durch das Rauchen verursacht werden. Hierzu zählen insbeson
dere HerzKreislauf, Lungen und Krebserkrankungen. Passiv rauchen kann 
dieselben Erkrankungen wie aktives Rauchen verursachen. In Deutschland 
sterben zusätzlich jährlich mehr als 3.000 Nichtraucher durch Passiv
rauchen.

... Tabakprodukte haben ein hohes Suchtpotenzial: Mehr als die Hälfte der 
Raucher/innen entwickelt eine Abhängigkeit.1 Je früher Jugendliche mit 
dem Rauchen beginnen, umso wahrscheinlicher ist die Entwicklung einer 
Sucht.

... in Deutschland rauchen immer noch ca. 30 Prozent der Erwachsenen. 
Das entspricht ungefähr 20 Millionen Menschen. In anderen EULändern 
(z. B. Finnland, Schweden)2 konnte die Raucherquote durch strikte Tabak
prävention dagegen bereits auf unter 20 Prozent reduziert werden. 

... Rauchen verursacht hohe gesamtgesellschaftliche Kosten. Für Gesund
heitsausgaben und Produktivitätsverluste waren in Deutschland 2013 knapp 
49 Milliarden Euro zu veranschlagen.3 Demgegenüber nahm der Staat im 
Jahr 2013 14,1 Milliarden Euro an Tabaksteuern ein.4
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Vor diesem Hintergrund setzt sich das Aktionsbündnis Nichtrauchen e.V. 
(ABNR) als Zusammenschluss in der Tabakprävention tätiger Gesundheits
organisationen seit 1992 für eine umfassende Tabakprävention in Deutsch
land ein. Geleitet wird dieses Engagement von drei Zielen: 

den Einstieg in das Rauchen zu verhindern, 

den Ausstieg zu fördern, 

vor Passivrauchen zu schützen. 

Das ABNR arbeitet dabei auf verschiedenen politischen Ebenen (Bund, 
Land und Kommunen) sowie im internationalen Kontext. 

Den Rahmen für Tabakprävention auf nationaler Ebene setzen insbeson
dere das WHORahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabak
gebrauchs und die Tabakproduktrichtlinie der Europäischen Union (siehe 
Kasten »Tabakprävention im internationalen Kontext«, Seite 11) sowie 
 weitere Richtlinien der Europäischen Union, z. B. zum Tabakmarketing oder 
zur Tabakwerbung.

Die Forderungen, die das ABNR zur jeweiligen Legislaturperiode an die 
Politik richtet, leiten sich aus den o. g. Zielen des ABNR sowie den inter
nationalen Vorgaben ab. Die dringend notwendige Umsetzung unserer 
 Forderungen wird unterstrichen durch das blamable Ergebnis der neuesten 
Europäischen TabakKontrollSkala 2013, wonach Deutschland unter den 
befragten 34 Ländern den vorletzten Platz einnimmt!5
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Politische Forderungen

Um den Tabakkonsum in allen Teilen der Bevölkerung langfristig zu senken 
und die Bürgerinnen und Bürger besser vor Passivrauch zu schützen, sind 
vor allem effektive gesetzliche Maßnahmen notwendig.6 Das ABNR richtet 
sich daher mit folgenden Forderungen an die Politik:

Nichtraucherschutz gesetzlich verbessern 
und vereinheitlichen

Tabakwerbung, Promotion und Sponsoring 
in jeder Form verbieten

Tabaksteuern kontinuierlich und deutlich erhöhen

Vertriebsmöglichkeiten von Tabakwaren einschränken

Hilfen zum Rauchstopp verbessern 

E-Zigaretten und E-Shishas wirksam regulieren

Einflussnahme der Tabakindustrie transparent machen 
und eindämmen

1
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 Nichtraucherschutz gesetzlich verbessern und vereinheitlichen

... in allen Arbeitsstätten

Arbeitgeber sind seit 2002 gesetzlich verpflichtet, die nicht rauchenden 
 Beschäftigten in der Arbeitsstätte wirksam vor Tabakrauch zu schützen 
(§  5 Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV). Ein explizites Rauchverbot ist in 
§  5 ArbStättV jedoch nicht festgeschrieben. In Arbeitstätten mit Publikums
verkehr sind zudem Schutzmaßnahmen » ... nur insoweit zu treffen, als die 
Natur des Betriebes und die Art der Beschäftigung es zulassen.«  Daher sind 
Beschäftigte in der Gastronomie, in Friseursalons etc. durch die Arbeits
stättenverordnung nicht ausreichend vor Tabakrauch am Arbeitsplatz 
 geschützt. 

Erforderlich ist ein wirksamer Schutz ausnahmslos aller Beschäftigten vor 
Tabakrauch. 

... in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen

Der Nichtraucherschutz in Deutschland gleicht einem »Flickenteppich« aus 
einem Bundesgesetz und 16 verschiedenen Landesgesetzen. Dabei wäre 
eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung rechtlich möglich – und aus 
Gründen der besseren Umsetzung und der Vermeidung der zurzeit unüber
sichtlichen Ausnahmeregelungen auch geboten. 

Erforderlich ist ein ausnahmsloses und bundeseinheitliches Rauchverbot 
zum Schutz von Nichtrauchern in öffentlich zugänglichen Innenräumen 
durch ein umfassendes Bundesgesetz. Vorbildhaft dafür sind die gesetz
lichen Regelungen der Länder Bayern, NordrheinWestfalen und Saarland. 

... in Autos

Das Rauchen während des Fahrens erhöht das Unfallrisiko und bewirkt eine 
besonders hohe Belastung durch Passivrauchen im beengten Innenraum 
 eines Autos. Insbesondere Kinder und Jugendliche sind durch rauchende 
Erwachsene im Fahrzeug erheblichen gesundheitlichen Gefahren aus
gesetzt.7 

1
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Großbritannien, Griechenland, Zypern, Australien, Kanada (10 von 13 
Provin zen), einige Bundesstaaten der USA und Südafrika haben bereits 
Rauchverbote in Autos eingeführt, wenn Minderjährige mitfahren.8

Erforderlich ist auch hierzulande ein gesetzliches Rauchverbot in Autos, 
wenn Kinder und Jugendliche mitfahren.

Tabakwerbung, Promotion und Sponsoring in jeder Form verbieten 

Seit 2006 ist Tabakwerbung in Printmedien wie Zeitungen und Zeitschrif
ten, im Internet und bei grenzüberschreitenden Veranstaltungen grundsätz
lich verboten. Auch in Funk und Fernsehen darf nicht für Tabakprodukte 
geworben werden. 

Erlaubt sind derzeit jedoch immer noch Plakatwerbung, Werbung an Ver
kaufsstellen und Werbefilme im Kino nach 18 Uhr. Die Promotion von 
 Tabakprodukten (z. B. Sonnenschirme mit Markenaufdruck für die Gastro
nomie) und das Sponsoring von öffentlichen Veranstaltungen sind eben
falls weiterhin zulässig, sofern sie nicht grenzüberschreitend sind. Ferner 
nutzt die Tabakindustrie Zigarettenverpackungen als wichtige für sie 
 verbleibende Werbefläche.

Nicht verboten ist außerdem die indirekte Werbung, wenn z. B. in Film und 
Fernsehen zur Zigarette gegriffen wird. Dies ist, nach Darstellung der Welt
gesundheitsorganisation (WHO) und auch durch aktuelle deutsche Studien 
belegt, ein kausaler Faktor für die Initiierung des Rauchens im Kindes und 
Jugendalter.9

Erforderlich ist ein absolutes Werbe, Promotions und  Sponsoringverbot. 
Hierzu ist Deutschland schon aufgrund des  WHORahmenüberein kommens 
verpflichtet. Deutschland sollte außerdem den nationalen Spielraum 
im Rahmen der neuen Tabakproduktrichtlinie nutzen und neutrale Ver
packungen (Plain Packaging) einführen. Auch ist das Rauchen in Filmen in 
die Kriterien für die Altersfreigabe einzuschließen.

2
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Tabaksteuern kontinuierlich und deutlich erhöhen

Preiserhöhungen für Tabakwaren führen erwiesenermaßen zu einem 
Rückgang des Tabakkonsums. Tabaksteuererhöhungen sind, wenn sie mit 
spürbaren Preiserhöhungen einhergehen, eines der wirksamsten Mittel 
der Tabakprävention. In der Gruppe der jugendlichen Raucherinnen und 
 Raucher bewirkt ein Preisanstieg für Tabakwaren sogar eine überproportio
nale Reduzierung des Tabakkonsums.10 Die im Oktober 2010 beschlossene 
moderate, schrittweise (über 5 Jahre laufende) Anhebung der  Tabaksteuer 
wird dagegen kaum zu einer Verringerung des Tabakkonsums führen, 
da sich die Konsumenten an die allmähliche, geringe Kostensteigerung 
 gewöhnen können.

Erforderlich sind kontinuierlich vorzunehmende Tabaksteuererhöhungen, 
die zu einer spürbaren Preiserhöhung führen. Dabei sollten alle Tabak
waren wie Fabrikzigaretten, Zigarillos sowie loser und vorportionierter 
Feinschnitt gleich hoch besteuert werden. 

Vertriebsmöglichkeiten von Tabakwaren einschränken

Tabakwaren sind in Deutschland fast rund um die Uhr erhältlich: in Super
märkten, an Tankstellen und Zigarettenautomaten. Von einer Million Ziga
rettenautomaten in der EU stehen über 400.000 allein in Deutschland. 
Technische Jugendschutzvorrichtungen zur Altersprüfung an Zigaretten
automaten sind unzureichend. 

Erforderlich ist ein Verbot aller Zigarettenautomaten und eine Lizenzierung 
von Tabakverkaufsstellen.

Hilfen zum Rauchstopp verbessern

Rauchen ist die führende Ursache für Krankheiten, wird aber dennoch 
oft als »LifeStyle«Phänomen verharmlost, das allein der freien Willens
entscheidung unterläge. Ein Großteil der Raucherinnen und Raucher hin
gegen erfüllt die Kriterien einer Tabakabhängigkeit. Wissenschaftlich an
erkannte, qualitätsgesicherte Angebote, die individuell auf Raucherinnen 
und Raucher abgestimmt sind, können dazu geeignet sein, Menschen beim 

5
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Rauchausstieg zu unterstützen. Dennoch ist die Behandlung der Tabak
abhängigkeit nicht ausreichend in das Gesundheitssystem integriert. Es 
 bedarf z. B. verstärkter Anstrengungen für eine entsprechende Qualifika
tion der Gesundheitsberufe.

Erforderlich ist eine Regelung, die die Kostenübernahme für wissen
schaftlich gesicherte Methoden der Tabakentwöhnung bei bestehender 
Abhängig keit ermöglicht. 

E-Zigaretten und E-Shishas wirksam regulieren

Elektronische Zigaretten werden künftig im Rahmen der europäischen 
 Tabakproduktrichtlinie reguliert. Die Mitgliedsstaaten können nikotin
haltige EZigaretten entweder als Tabakerzeugnisse einstufen (sofern der 
Nikotingehalt 20 mg/ml nicht übersteigt) oder als Arzneimittel (wenn der 
Niko tingehalt über 20 mg/ml liegt und sie als Entwöhnungshilfen beworben 
werden). Darüber hinaus legt die Richtlinie zum Schutz der Konsumenten 
Vorschriften für Qualitäts und Sicherheitsstandards fest. EZigaretten, die 
als Tabakprodukte eingestuft werden, unterliegen den gleichen Werbe
beschränkungen wie Zigaretten und müssen wie diese mit Warnhinweisen 
versehen werden. 

EZigaretten, die kein Nikotin enthalten, fallen wie nikotinfreie EShishas 
nicht unter die Tabakproduktrichtlinie und bleiben damit unreguliert und 
frei verkäuflich. Dies ist aus Sicht des ABNR höchst problematisch. Aktuelle 
Studienergebnisse weisen darauf hin, dass EZigaretten durch die Nach
ahmung des Rauchens als Einstiegsdroge dienen können.11 Es ist zu befürch
ten, dass dies auch für EShishas gilt.12 Nicht geregelt werden außerdem 
Aromastoffe in EZigaretten und EShishas. Hier sind die Mitgliedsstaaten 
gefordert, schnell zu handeln, da derzeit eine breite Palette an Aroma
stoffen in Liquids für EZigaretten und EShishas eingesetzt wird. Diese 
zielen vor allem auf junge Menschen ab. Insbesondere EShishas  gewinnen 
in jüngster Zeit in alarmierendem Maße an Beliebtheit bei Kindern und 
Jugendlichen.

Erforderlich ist eine zügige und konsequente Umsetzung der in der euro
päischen Tabakproduktrichtlinie vorgesehenen Maßnahmen zur Regulie
rung von EZigaretten, die Nikotin enthalten. Darüber hinaus ist dringend 
eine Regulierung von EZigaretten und EShishas, die kein Nikotin ent

6
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halten, erforderlich. Für sie sollten die gleichen Regeln bezüglich Alters
beschränkung, Werbeverbot, Verbot von charakteristischen Aromastoffen 
und Warnhinweisen wie für Tabakprodukte gelten. 

Einflussnahme der Tabakindustrie transparent machen und 
eindämmen 

Die Etablierung und Umsetzung einer wirksamen Tabakprävention  wurde 
und wird in Deutschland durch die starke politische Einflussnahme der 
 Tabakindustrie erschwert oder sogar verhindert.

In 2008 legte die WHO internationale Leitlinien für den Umgang von 
 politischen Entscheidungsträgern mit Vertretern der Tabakindustrie vor. In 
den Leitlinien, an deren Entwicklung sich Deutschland beteiligt hat, wird 
der fundamentale und unüberbrückbare Konflikt zwischen den Interessen 
der Tabakindustrie und gesundheitspolitischen Interessen beschrieben. Die 
Leitlinien sehen vor, dass im Umgang mit der Tabakindustrie Maßnahmen 
zu ergreifen sind, die die Transparenz der Interaktionen zwischen staat
lichen Stellen und der Tabakindustrie gewährleisten und die die Interaktio
nen mit der Tabakindustrie insgesamt beschränken.  

Erforderlich ist die konsequente Umsetzung und Beachtung der WHOLeit
linien für den Umgang von politischen Entscheidungsträgern mit Vertretern 
der Tabakindustrie.

7
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Tabakprävention im 
internationalen Kontext

WHO-Rahmenübereinkommen

Tabakprävention hat international einen hohen Stellenwert. Fast sechs 
Millionen Menschen sterben weltweit jährlich an tabakassoziierten Erkran
kungen.13 Dies war im Jahr 2003 Anlass für die WHO, das weltweit erste 
Rahmenübereinkommen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, das 
»WHORahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs« 
(FCTC – Framework Convention for Tobacco Control) zu erarbeiten. 

Im WHORahmenübereinkommen, das seit 2005 in Kraft ist, werden wirk
same Maßnahmen der Tabakprävention wie  Tabaksteuererhöhungen, 
Nichtraucherschutz, Tabakwerbeverbote, Einschränkung des Tabak
marke tings, verbesserte Verbraucherinformationen und Bekämpfung des 
Tabakschmuggels festgeschrieben. Deutschland hat das WHORahmen
übereinkommen und das »Protokoll zur Unterbindung des illegalen 
 Handels mit Tabakerzeugnissen« unterzeichnet und ratifiziert und sich 
damit zur praktischen Umsetzung des Maßnahmenkatalogs verpflichtet. 

In Deutschland muss das WHORahmenübereinkommen zur Eindämmung 
des Tabakgebrauchs endlich vollständig umgesetzt werden.14

Europäische Tabakproduktrichtlinie

Die Europäische Kommission hat Ende 2012 einen Entwurf zur Änderung 
der Tabakproduktrichtlinie von 2001 vorgelegt. Nach eingehendem Bera
tungsprozess haben das Europäische Parlament am 26. Februar und der 
Minsterrat am 14. März 2014 eine neue Tabakproduktrichtlinie  beschlossen. 
Sie soll den Tabakkonsum insbesondere für junge Menschen weniger 
 attraktiv machen. Sie sieht große kombinierte Text und Bildwarnhinweise 
(65 Prozent der Verpackung), ein Verbot von Zusatzstoffen, die dem Tabak 
ein chrakteristisches Aroma verleihen oder den Tabakkonsum erleichtern 
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(z. B. Menthol), ein Verbot von schlanken Packungsgrößen, eine  stärkere 
Regulierung der EZigarette sowie Maßnahmen zur Verhinderung des 
Tabak schmuggels vor.

Das ABNR hat sich während der Verhandlungen über die Tabakprodukt
richtlinie für weitergehende Regelungen eingesetzt, insbesondere für eine 
Regulierung der EZigarette unabhängig vom Nikotingehalt im Rahmen des 
Arzneimittelrechts. Dennoch stellen die beschlossenen Maßnahmen eine 
deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Regelungen dar. Das 
ABNR fordert die Bundesregierung auf, die neue Richtlinie in Deutschland 
zügig umzusetzen und die Spielräume für weitergehende Regelungen zu 
nutzen.

1 Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.): Nikotin. Pharmakologische Wirkung und 
 Entstehung der Abhängigkeit, Heidelberg 2008
2 WHO-Report on the Global Tobacco Epidemic 2013
3 Effertz, T (2014) in: Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.): Die Kosten des Rauchens 
für Gesundheitswesen und Volkswirtschaft in Deutschland, Heidelberg 2014
4 Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2014: 71, Lengerich 2014
5 Joossens L, Raw M: The Tobacco Control Scale 2013 in Europe. Präsentiert auf der Sixth 
 European Conference Tobacco or Health (TCToH), Istanbul, 26.-29. März 2014.
6 Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.): Tabakprävention in Deutschland – was wirkt 
wirklich? Aus der Wissenschaft für die Politik, Heidelberg, 2014
7 Semple S, Apsley A, Galea KS, MacCalman L, Friel B, Snelgrove V (2012): Secondhand smoke 
in cars: assessing children’s potential exposure during typical journey conditions. Tob Control. 
2012 Nov; 21(6): 578-83
8 Canadian Cancer Society: Laws Banning Smoking in Vehicles Carrying Children – 
International Overview, February 2014
9 ABNR-Positionen 6/2012: Schlechte Vorbilder: Rauchen in Filmen
10 Deutsches Krebsforschungszentrum (Hrsg.): Tabakprävention in Deutschland – 
was wirkt wirklich? Aus der Wissenschaft für die Politik, Heidelberg, 2014
11 Dutra LM, Glantz SA (2014): Electronic Cigarettes and Conventional Cigarette Use Among 
US Adolescents - A Cross-sectional Study, JAMA Pediatr. Published online March 06, 2014. 
doi:10.1001/jamapediatrics.2013.5488
12 Deutsches Krebsforschungszentrum (2014) Informationen für Schulen: 
E-Zigaretten und E-Shishas. Fakten zum Rauchen, Heidelberg
13 WHO Report on the Global tobacco epidemic 2013, Genf, World Health Organization
14 ABNR-Positionen 3/2010: Erfüllt Deutschland seine internationalen Verpflichtungen 
zur Tabakprävention? Eine Bilanz.
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ABNR: Expertise für Tabakprävention

Am 12. März 2013 haben die seit 1992 bereits im ABNR zusammen
geschlossenen Organisationen einen eingetragenen Verein mit  An   er    ken nung 
der Gemeinnützigkeit gegründet: das Aktionsbündnis  Nicht  rauchen e.V. 
(ABNR).

Im ABNR sind folgende Organisationen vertreten: 

Ärztlicher Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V. (ÄARG), 
München

Bundesärztekammer (BÄK), Berlin 

Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e.V. 
(BVPG), Bonn

Deutsche Gesellschaft für Kardiologie e.V., Düsseldorf

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. 
(DGP), Berlin

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS), Hamm

Deutsche Herzstiftung e.V., Frankfurt am Main

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg

Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (DKG), Berlin

Deutsche Krebshilfe e.V. (DKH), Bonn

Deutsche Lungenstiftung e.V., Hannover

Durch seine Mitglieder ist ein umfangreiches Fachwissen im ABNR vor
handen. Das ABNR arbeitet zudem mit weiteren Experten zu Fragen der 
 Tabakprävention sowie mit Regierungs und Nichtregierungsorganisa
tionen auf nationaler und internationaler Ebene zusammen.
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Das ABNR versteht sich als Impulsgeber in der Tabakprävention. Es trägt 
direkt und indirekt zu Verbesserungen der Tabakprävention in Deutschland 
und Europa bei – insbesondere durch:

die Erstellung von Expertisen, 

die Teilnahme an parlamentarischen Anhörungen,

die Mitwirkung in Arbeitskreisen auf Bundesebene, 

das Monitoring von und die Beteiligung an Meinungsbildungsprozessen 
auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie

gezielte Pressearbeit. 

Das ABNR sieht sich als Partner aller politischen Entscheidungsträger an, 
die sich für umfassende Tabakprävention in Deutschland einsetzen. 

Mehr Informationen zu den Aktivitäten des ABNR: www.abnr.de 

DEUTSCHE
LUNGENSTIFTUNG E.V.

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR KARDIOLOGIE e.V.
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