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Betr.: Vorschlag zur Änderung der Tabakproduktrichtlinie 2001/37/EG –    
          Schreiben von Frau Dr. Schaub, BMELV, vom 01. Februar 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Bezug auf das o.a. Schreiben vom BMELV übersende ich Ihnen anliegend auch zu 
Ihrer Information die Stellungnahme der Bundesvereinigung Prävention und Gesund-
heitsförderung e.V. (BVPG).

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Uwe Prümel-Philippsen
Geschäftsführer

Anlage: Stellungnahme der BVPG zum Vorschlag der EU-Kommission zur Änderung der 
Tabakproduktrichtlinie

Bundesministerium der Justiz
Mohrenstraße 37
10117 Berlin

pp@bvpraevention.de
Durchwahl:    -11

21.02.2013



Bundesvereinigung
Prävention und
Gesundheitsförderung e.V.

G
em

einsam
 G

esundheit fördern.

Stellungnahme zum Vorschlag der EU-Kommission zur 
Änderung der Tabakproduktrichtlinie 

Die Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e.V. (BVPG) nimmt 
gerne die Gelegenheit wahr, zu dem am 19.12.2012 von der Europäischen Kommission 
vorgelegten Entwurf für eine Revision der Tabakproduktrichtlinie Stellung zu nehmen.

Tabakkonsum ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko - nicht nur in Deutschland, 
auch in Europa – und daher für die Prävention von herausragender Bedeutung. Trotz 
eines gewachsenen Bewusstseins  für die Bewahrung und Förderung der Gesundheit 
rauchen immer noch etwa 30 Prozent der deutschen und europäischen Bevölkerung. In 
Europa sterben jährlich ca. 695.000 Menschen frühzeitig an tabakassoziierten Erkrank-
ungen. Vor diesem Hintergrund sind strenge Regulierungen von Tabakerzeugnissen 
nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten, um die Attraktivität von Tabakprodukten so 
stark wie möglich zu reduzieren und den Tabakkonsum kontinuierlich und nachhaltig zu 
senken.

Im folgenden werden wir die wichtigsten im Richtlinien-Entwurf (RL-Entwurf) vorge-
sehenen Änderungen aus Sicht der Prävention bewerten:

Änderungen zur Verpackung von Tabakprodukten

Die BVPG begrüßt, dass im RL-Entwurf künftig verpflichtend größere kombinierte (Bild 
und Schrift) Warnhinweise (75% der Vorder- und Rückseite) vorgesehen sind. Die Wirk-
samkeit von kombinierten textlichen und bildlichen Warnhinweisen ist durch interna-
tionale Studien belegt. Bildliche Warnhinweise erzeugen eine größere Aufmerksamkeit 
als rein schriftliche, die Informationsverarbeitung ist besser und die sprachlichen Barrie-
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ren sind geringer. Dies  gilt umso mehr, je größer die bildlichen Warnhinweise sind. Auch 
die Weltgesundheitsorganisation sieht in kombinierten Warnhinweisen eine wirksame 
Methode, Menschen für die gesundheitlichen Gefahren des  Rauchens zu sensibilisieren 
und so eine Reduzierung des Tabakkonsums zu erreichen. Einen Überblick über die 
neuesten Studienergebnisse zur Wirksamkeit von bildlichen Warnhinweisen gibt eine 
aktuelle Veröffentlichung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ).1 Leider hat 
es die Kommission aber versäumt, diese Vorschrift auch auf Zigarren, Zigarillos, 
Pfeifentabak und Wasserpfeifentabak auszudehnen. 

Der RL-Entwurf sieht zudem vor, dass Zigarettenpackungen künftig Informationen zu 
Möglichkeiten der Rauchentwöhnung (Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Websites 
von Hilfsprogrammen) enthalten müssen. Bei den weitaus meisten Raucher/innen liegt 
eine behandlungsbedürftige Suchterkrankung vor. Eine Ausstieg aus der Sucht fällt 
ohne Unterstützung oft sehr schwer.

Kombinierte große Warnhinweise sowie Informationen zur Tabakentwöhnung können 
dazu beitragen, den Einstieg in den Tabakkonsum zu verhindern und zu einem Rauch-
stopp zu motivieren. Beide Vorschläge finden daher die volle Unterstützung der BVPG.

Auch die im RL-Entwurf vorgesehenen strengeren Regelungen bzgl. der Produktbe-
schreibung, Aufmachung und Inhalt der Verpackung werden von der BVPG begrüßt. 
Damit wären künftig Produktbeschreibungen verboten, die einen irrigen Eindruck von 
seinen Eigenschaften, gesundheitlichen Wirkungen, Gefahren oder Emissionen erweck-
en. Eine Verpackung darf künftig keine Merkmale mehr aufweisen, die sich auf den Ge-
schmack oder sonstige Zusatzstoffe bzw. deren Fehlen bezieht. Somit kann nicht mehr 
durch Slogans wie beispielsweise „ohne Zusätze“ der Eindruck erweckt werden, es 
handle sich um risikoärmere Tabakwaren.

Darüber hinaus sieht der RL-Entwurf vor, dass die Zigarettenpackung quaderförmig sein 
und mindestens  20 Zigaretten enthalten muss. Auch dies wird sehr begrüßt, da künftig 
schlanke Packungen und Slim-Zigaretten, die insbesondere junge Frauen ansprechen 
sollen, nicht mehr zulässig sind. 

Verbot von Tabak zum oralen Gebrauch

Die BVPG begrüßt die im RL-Entwurf vorgesehen Aufrechterhaltung des Verbots (mit 
Ausnahme von Schweden) von rauchlosen Tabakprodukten. Rauchlose Tabakprodukte 
wie „Snus“ sind gesundheitsschädliche Produkte, die abhängig machen. Aufgrund ihres 
geringen Nikotingehalts und der starken Aromatisierung sind sie für Jugendliche 
attraktiv und stellen eine Einstiegsdroge dar.

Erweiterung der Richtlinie auf nikotinhaltige Erzeugnisse

Begrüßt wird, dass die EU-Kommission den Handlungsbedarf bzgl. neuartiger nikotin-
haltiger Tabakprodukte (z.B. E-Zigarette) erkannt hat. Die vorgeschlagene Regelung 
sieht vor, dass  nikotinhaltige Produkte, wenn sie eine bestimmte Konzentration über-
steigen, als Arzneimittel zugelassen werden müssen. Auch E-Zigaretten sind – sofern 

1 DKFZ (Hrsg.) Wirksamkeit von bildlichen Warnhinweisen auf Zigarettenpackungen, Heidelberg 2013 
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sie Nikotin enthalten – suchterzeugend und bergen darüber hinaus noch nicht gänzlich 
einschätzbare gesundheitliche Risiken. Bislang ist dieser Markt vollkommen ungeregelt, 
da Rechtsunsicherheit darüber besteht, ob E-Zigaretten als Arzneimittel, 
Medizinprodukt, Verbraucherprodukt oder Tabakprodukt  einzustufen sind. 

Verbot von Tabakzusatzstoffen

Die BVPG befürwortet, dass der vorliegende Entwurf ein Verbot bestimmter 
Zusatzstoffe sowie chrakteristischer Aromen vorsieht. Bisher dürfen über 600 
Zusatzstoffe Tabakprodukten beigemengt werden. Sie dienen im allgemeinen dazu, das 
Rauchen zu erleichtern (z.B. durch Menthol) oder Tabakprodukte insbesondere für 
junge Menschen attraktiver zu machen, z.B. durch an gesundheitlich unbedenkliche 
Lebensmittel angelehnte Aromen wie Zucker, Kakao, Honig. Der unangenehme Geruch 
des Tabaks wird so verringert und die Gesundheitsgefahren werden weniger 
wahrgenommen. Wenn auch eine Regulierung von Tabakzusatzstoffen für sehr wichtig 
gehalten wird, so greift der RL-Entwurf nach Auffassung der BVPG hier zu kurz. 
Erforderlich wäre eine präzisere Formulierung hinsichtlich „charakteristischer Aromen“, 
ein Verbot aller Zusatzstoffe, die selbst toxisch, kanzerogen oder suchterzeugend sind 
oder zu solchen Wirkungen beitragen, sowie eine Erweiterung dieser Regulierung auf 
Zigarren, Zigarillos, Pfeifentabak und Wasserpfeiffentabak. 

Die Europäische Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen der Regulierung 
des Binnenmarktes  zugleich den Gesundheitsschutz im Bereich des Tabakkonsums zu 
verbessern. Die BVPG befürwortet die Weiterentwicklung der Tabakproduktrichtlinie vor 
allem im Sinne einer modernen europäischen Gesundheitspolitik, die verstärkt die Ge-
sundheit ihrer Bürger/innen und die Prävention von Erkrankungen in den Blick nimmt. 
Dies entspricht auch dem Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung in der EU, die laut 
einer aktuellen EU-weiten Umfrage verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Tabakkonsums befürwortet.

Wir hoffen, dass der vorliegende RL-Entwurf Unterstützung durch die Bundesrepublik 
Deutschland erfährt. Angesichts der immensen Gesundheitsgefahren durch den aktiven 
und passiven Konsum von Tabakprodukten dürfen wirtschaftliche Interessen keinesfalls 
höher bewertet werden als die Gesundheit von Menschen.

gez. Dr. Uwe Prümel-Philippsen
Geschäftsführer der BVPG


