
Nichtraucher-Info 
Nr. 107 – III/17 

 

Inverkehrbringen ist nicht 
erst die Übergabe, sondern 

bereits das Anbieten 

Der Bundesrat hat am 12. Mai 2017 
(Drucksache 221/17) Klarheit geschaf-
fen. Das Wort "Inverkehrbringen" wird 
durch die Worte „einschließlich des An-
bietens zum Verkauf" ergänzt. Damit 
dürfen die Warnhinweise auf Tabaker-
zeugnissen bei der Präsentation nicht 
mehr verdeckt werden. In der Begrün-
dung führt der Bundesrat aus: 
 
„Nach der Intention des europäischen 
Gesetzgebers sollen Warnhinweise auf 
Tabakerzeugnissen schon im Vorfeld 
der Kaufentscheidung Wirkung entfal-
ten. Insofern dient die Änderung der 
Klarstellung, dass im Zeitpunkt des An-
bietens eines Tabakerzeugnisses im 
Handel ein Verdecken der gesundheits-
bezogenen Warnhinweise (z.B. das Ste-
cken von ‚Produktkarten‘ vor die 
Schachteln) unzulässig ist. (…) 
 
Unter dem Begriff des ‚Inverkehrbrin-
gens‘ ist nach Sinn und Zweck der Vor-
schrift nicht lediglich die Abgabe eines 
Tabakproduktes zum Verbrauch – also 
der Akt der Übergabe – zu verstehen, 

sondern bereits das Anbieten der Ware 
für den Endverbraucher. Mit der Tabak-
produkterichtlinie und der sie umsetzen-
den Tabakerzeugnisverordnung sollte 
nicht nur die Gestaltung und Anbringung 
der Warnhinweise auf und an der Ver-
packung selbst, sondern eben gerade 
die Verdeckung auch durch andere Ele-
mente bzw. sonstige Gegenstände ge-
regelt werden. Die ‚Schockbilder‘ auf 
Tabakerzeugnissen sollen bereits zu 
sehen sein, wenn das Tabakerzeugnis 
den Verbrauchern im Handel angeboten 
wird. Eine ‚Bereitstellung für den Ver-
braucher‘ meint insofern immer auch 
den – in bestimmten Fallkonstellationen 
nur sehr kurzen – Moment des "Anbie-
tens", d.h. den Zeitpunkt bis der Ver-
braucher oder die Verbraucherin die 
Kaufentscheidung endgültig getroffen 
hat. Eine Verdeckung der "Schockbil-
der" durch die Händler im Vorfeld des 
Kaufs hat somit zu unterbleiben - nicht 
nur bei einem Angebot im Tabakwaren-
regal, sondern auch im Fall des Anbie-
tens von Tabakerzeugnissen in Auto-
maten.“ 



Landgericht Potsdam lässt keine Revision zu 

Weil sich die Ausgangsbedingungen ge-
ändert hatten, ist das Urteil des Landge-
richts Potsdam für das klagende nicht-
rauchende Ehepaar aus Premnitz nicht 
ganz so wie gewünscht ausgegangen. 
Dessen Klage hatte sich gegen ein Ehe-
paar ein Stockwerk tiefer gerichtet, das 
wann immer es das Bedürfnis nach ei-
ner Zigarette verspürte, den Balkon zum 
Rauchen nutzte. Das Amtsgericht und in 
der Berufung das Landgericht sahen je-
doch keine hinreichenden Gründe, dies 
zu versagen. Anders der Bundesge-
richtshof. Er entschied in der Revision, 
dass das beim Wohnen geltende Gebot 
der gegenseitigen Rücksichtnahme 
auch beim Rauchen auf dem Balkon an-
zuwenden ist (Urteil vom 16.01.2015, 
Aktenzeichen V ZR 110/14) und verwies 
die Sache zur konkreten Entscheidung 
zurück an das Landgericht Potsdam. 
 
Die Richter in Potsdam versuchten nun 
zunächst, zwischen Klägern und Be-
klagten eine Einigung auf Basis der 
BGH-Entscheidung herbeizuführen, 
was aber nicht gelang. Auf Antrag der 
Beklagten setzte das Gericht einen 
Ortstermin an, um selbst feststellen zu 
können, ob eine Tabakrauchbelastung 
gegeben ist. Doch ein paar Wochen vor 
diesem Termin starb die stark rau-
chende Ehefrau. Etliche Monate später 
gab der rauchende Ehemann bei einer 
Gerichtsverhandlung zu Protokoll, nicht 
mehr zu rauchen – ob nur auf dem Bal-
kon nicht mehr oder überhaupt nicht 
mehr, blieb unklar. Seine Frau wäre die 
Hauptraucherin gewesen und nur we-
gen ihr hätte er eine zeitliche Einschrän-
kung des Rauchens abgelehnt.  
 
Wie dem auch sei, das Landgericht 

Potsdam stellte in seinem Urteil vom 5. 
Mai 207 unter Aktenzeichen 1 S 31/13 
fest: „Abweichend von den seinerzeit 
zugrundeliegenden Feststellungen 
raucht der Beklagte seit Januar 2015 
nicht mehr auf dem Balkon. Die Be-
klagte ist am 25.04.2016 verstorben. 
Hinsichtlich der gegen sie gerichteten 
Klage haben die Parteien den Rechts-
streit übereinstimmend für erledigt er-
klärt.“ 
 
Die Kläger wollten deshalb nur noch er-
reichen, dass der überlebende Nachbar 
verurteilt wird, die beantragten Rauch-/ 
Nichtrauchzeiten einzuhalten. Ihre Be-
gründung: Auch wenn ihr Nachbar ge-
genwärtig nicht auf dem Balkon rauche, 
könne er jederzeit wieder damit anfan-
gen. Erforderlich sei deshalb eine 
rechtsverbindliche Willenserklärung. 
 
Das Landgericht Potsdam beurteilte den 
Sachverhalt jedoch anders. Den Klä-
gern stehe weder ein Abwehranspruch 
noch derzeit ein Unterlassungsan-
spruch zu. Zum Zeitpunkt der mündli-
chen Tatsachenverhandlung bestünde 
wegen der zwischenzeitlich vergange-
nen Zeitspanne und den seitdem verän-
derten Umständen keine Wiederho-
lungsgefahr. Der Beklagte hätte seit 
mehr als zwei Jahren nicht mehr auf 
dem Balkon geraucht. „Anhaltspunkte 
dafür, dass er damit wieder beginnen 
könnte, sind weder vorgetragen noch 
ersichtlich. Die bloße Tatsache, dass 
der Beklagte überhaupt noch raucht, ist 
dafür entgegen der Auffassung der Klä-
ger nicht hinreichend.“ 
 
Die Richter führen dazu weiter aus: „Die 
Kläger können sich schließlich auch   
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nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der 
Beklagte im Falle eines nicht weiterbe-
stehenden Rauchwunsches die von 
ihnen gewünschte Unterlassungserklä-
rung ohne weiteres abgeben könne. 
Weder daraus noch aus dem Umstand, 
dass der Beklagte im Rechtsstreit sein 
Recht zum Rauchen auf dem Balkon 
verteidigt hat, lässt sich ein Rückschluss 
auf seine weiteren Handlungen, hierauf 
zurückzuführende erhebliche Beein-
trächtigungen oder die Annahme einer 
Gesundheitsbeeinträchtigung ziehen 
(BGH, Urt. v. 16.01.2015 – V ZR 110/14 
Rdn. 27). Der Beklagte hat wie jeder-
mann das Recht, seinen Rechtsstand-
punkt in einem Gerichtsprozess zu ver-
treten und sich zu verteidigen. Weder 
aus allgemeinen noch aus Kostenge-
sichtspunkten kann von ihm verlangt 
werden, die Dauerhaftigkeit seiner Ent-
scheidung, nicht mehr auf dem Balkon 
zu rauchen, damit zu belegen, dass er 
die Forderungen der Gegenseite freiwil-
lig anerkennt und sich damit in die un-
terlegene Position im Rechtsstreit be-
gibt.  

Revision nicht zugelassen 

„Die weitere Revision ist nicht zuzulas-
sen. Die klärungsbedürftigen Fragen 
hinsichtlich des Verhältnisses von Nicht-
raucherschutz und Recht der privaten 
Lebensführung im eigenen Wohnbe-
reich, deren Auftreten in einer unbe-
stimmten Zahl von Fällen zu erwarten ist 
und die deshalb das abstrakte Recht der 
Allgemeinheit an einer einheitlichen Ent-
wicklung und Handhabung des Rechts 
berühren (vgl. Zöller-Heßler, ZPO, 30. 
aufl. § 543 Rn. 11), sind durch die Ent-
scheidung des BGH vom 16.01.2015 
beantwortet. Für die vorliegende Ent-
scheidung sind die Umstände des Ein-
zelfalls maßgeblich; ihr kommt keine 

grundsätzliche Bedeutung zu.“ 

Keine Beschwerde gegen 
Nichtzulassung der Revision möglich 

Der Prozess ist zu Ende. Hatte das 
Landgericht Potsdam 2014 eine Revi-
sion zugelassen, weil „die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat“, hält sie 
2017 die klärungsbedürftigen Fragen 
mit dem BGH-Urteil für entschieden. Um 
den BGH vor einer Flut von Rechtsbe-
schwerden zu schützen, hatte der Bun-
destag 2001 ein Gesetz zur Reform des 
Zivilprozesses beschlossen. Die Rege-
lung, wonach § 544 der Zivilprozessord-
nung (ZPO) mit der Maßgabe anzuwen-
den ist, dass „die Beschwerde gegen 
die Nichtzulassung der Revision durch 
das Berufungsgericht nur zulässig ist, 
wenn der Wert der mit der Revision gel-
tend zu machenden Beschwer zwanzig-
tausend Euro übersteigt“. Die zweitau-
send Euro Streitwert im vorliegenden 
Fall liegen deutlich darunter. 

Was bleibt? 

Zunächst einmal haben die Kläger, das 
nichtrauchende Ehepaar, nun statt ge-
regelter Rauch-/Nichtrauchzeiten mit 
hoher Wahrscheinlichkeit lebenslang 
uneingeschränkt rauchfreie Zeiten. Über 
diesen Einzelfall hinaus hat das mit er-
heblicher Unterstützung durch die NID 
erzielte Urteil des BGH, oberstes Ge-
richt der Ordentlichen Gerichtsbarkeit, 
bereits in einer Vielzahl von Fällen – 
entweder außergerichtlich oder mittels 
Klage – dazu beigetragen, die Wohnsi-
tuation für Nichtraucher erheblich zu 
verbessern oder sogar völlig belas-
tungsfrei zu gestalten. Mit dem Prozess 
über drei Instanzen haben die Kläger 
und die Nichtraucher-Initiative Deutsch-
land Rechtsgeschichte geschrieben. 
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Rauchen und Nichtrauchen im Drei-Stunden-Takt 

Das Landgericht Dortmund fällte am 8. Juni 2017 unter Aktenzeichen 1 S 451/15 
eine Entscheidung zum Rauchen auf der Terrasse eines Reihenhauses. Da sowohl 
die nichtrauchenden Kläger als auch die rauchenden Beklagten annähernd gleiche 
Zeiten für die Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse vorschlugen, entschied das Gericht 
salomonisch – es teilte die 24 Stunden des Tages in acht Abschnitte: „Die Beklag-
ten werden verurteilt, es jeweils unter Androhung eines für jeden Fall der Zuwider-
handlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise 
Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle von bis zu insgesamt 2 
Jahren, zu unterlassen, im rückseitigen Garten einschließlich der Terrasse auf ih-
rem Grundstück H-Straße, E 1 zu folgenden Zeiten zu rauchen: 00:00 Uhr bis 03:00 
Uhr, 06:00 bis 09:00 Uhr, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, 21:00 Uhr bis 24:00 Uhr.“  
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In der ersten Instanz waren die Kläger 
noch gescheitert, weil die Amtsrichterin 
gemeint hat, dass ihre Wahrnehmungen 
beim Ortstermin am 9. September 2015 
so auch für alle anderen Tage im Jahr 
ausfallen würden. Dementsprechend 
fiel auch ihr Urteil aus: Die Klage der 
Nichtraucher wurde abgewiesen.  
 
Daraufhin wandten sich die Kläger an 
die Nichtraucher-Initiative Deutschland. 
Die NID verwies in ihrer Antwort nicht 
nur auf ihren Leitfaden zum Nichtrau-
cherschutz bei rauchenden Nachbarn, 
sondern nahm auch mehrmals umfang-
reich Stellung zu den vom gegnerischen 
Anwalt vorgebrachten Behauptungen, 
die allesamt entkräftet werden konnten 
– nicht mit Gegenbehauptungen, son-
dern mit sachlichen Informationen zum 
Beispiel über die Unterschiede zwi-
schen Grillen, Küchenluft, Kochdämp-
fen, Waschhausemissionen und Rau-
chen. Hier einige Auszüge aus der Stel-
lungnahme der NID: 

Meteorologe vom Netzwerk Rauchen 

Die vom Beklagtenanwalt zitierte Stelle 
aus der "Wetterauskunft und Kurzexper-
tise des Meteorologen Jürgen Vollmer" 
im Schreiben vom 08.11.2015 sagt 
überhaupt nichts aus über die Situation 
in der Greveler Str. x und insbesondere 
nichts über die Situation beim Ortster-
min am 09.09.2015. "Hauptwindrichtung 
West" zum Beispiel bedeutet lediglich, 
dass der Wind an der Mehrheit der Tage 
im Jahr (z.B. 20%) aus West (270 Grad) 
weht. An 80% der Tage weht er jedoch 
nicht aus West, sondern in unterschied-
lichen Anteilen aus allen anderen Rich-
tungen.  
 
Warum Jürgen Vollmer zitiert wird, ist si-

cher darin zu sehen, dass der Zitierte ei-
nige Zeit lang stellvertretender Bundes-
vorsitzender des Netzwerk Rauchen - 
Forces Germany e.V. war – ein Verein, 
der sich gegen die Einschränkung des 
Rauchens wendet. Jürgen Vollmer ist 
gegenwärtig Administrator verschiede-
ner Internetforen des Netzwerks Rau-
chen. Charakterisierende Äußerungen 
von Jürgen Vollmer sind unter https:// 
peterrachow.wordpress.com/category/ 
jurgen-vollmer-marburg/ zu finden. 

Windmessungen von neutraler Seite 

Die Messwerte der Wetterstation von 
Marc Heubes im Stadtbezirk Aplerbeck 
im Dortmunder Süd-Osten zeigen für 
die Zeit vom 1. Februar 2015 bis 1. Feb-
ruar 2016 für Dortmund als Hauptwind-
richtungen Nordost (45 Grad) bis West 
(270 Grad) an. Die durchschnittliche 
Windrichtung ist Südwest 219 Grad, die 
durchschnittliche Windgeschwindigkeit 
beträgt 8 km/h (https://wetter.heubes. 
de/). Ähnliche Werte zeigt der Windfin-
der als Durchschnitt für die Jahre 2000 
bis 2015 aufgrund von Messungen zwi-
schen 7 und 19 Uhr (http://de.wind 
finder.com/windstatistics/dortmund).  

Strömungshindernisse 

Allerdings sind das Daten von Messsta-
tionen, die (für den Wind) frei zugänglich 
sind, d.h. dass keine Hindernisse in der 
nahen Umgebung die Daten beeinflus-
sen können. Im vorliegenden Fall ist das 
völlig anders. Durch die westlich gele-
gene Bäckerei, das südwestlich gele-
gene Gebäude und die südlich gelege-
nen Bäume wird der vorherrschend süd-
westliche Wind abgelenkt und verwir-
belt. Eine tragbare Aussage darüber, 
aus welcher Richtung der Wind an die 
Reihenhäuser strömt, ist ohne Wind- 
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messungen nicht möglich. 

Verhältnisse beim Ortstermin 

Im Urteil des Amtsgerichts heißt es: 
"Zum Zeitpunkt der Inaugenschein-
nahme herrschte allenfalls leichter Wind 
aus östlicher Richtung." Das bedeutet, 
dass der Wind an diesem Tag nicht aus 
der Hauptwindrichtung West (bzw. Süd-
west) gekommen ist, sondern aus der 
entgegengesetzten Richtung. Es wäre 
damit erst recht erforderlich gewesen zu 
klären, welchen Einfluss die östliche 
Windrichtung auf Luftströmungen an 
der Leeseite des Gebäudes unter Be-
rücksichtigung von Hindernissen hat, 
die für Luftwirbel und Windablenkung 
sorgen können: Bäume und Baumrei-
hen, Büsche und Buschreihen, gegen-
überliegende und seitlich liegende Ge-
bäude usw. Um die Luftströmungen 
auch nur einigermaßen gut abschätzen 
zu können, müssten mindestens Wind-
fahnen an verschiedenen Stellen ange-
bracht werden, um die unsichtbare Luft 
für das Auge einigermaßen erkennbar 
zu machen. Aus diesem Grund befinden 
sich an Start- und Landeplätzen für 
Gleitschirm- und Drachenflieger entwe-
der die kleineren Windfahnen oder die 
größeren Windsäcke. Mit letzteren sind 
auch Flugplätze und Flughäfen ausge-
stattet, um die aktuelle Windrichtung an-
zuzeigen. 

Wahrscheinlichkeiten 

Wenn es bei einem Münzwurf zwei 
Möglichkeiten gibt, ist es ein logischer 
Fehlschluss zu glauben, dass die 
Münze beim nächsten Mal auf die an-
dere Seite fällt. Ein zufälliges Ereignis 
wird nicht wahrscheinlicher, wenn es 
längere Zeit nicht eingetreten ist, oder 
unwahrscheinlicher, wenn es kürzlich  
oder gehäuft eingetreten ist.  

Es ist ein Fehlschluss der Richterin zu 
glauben, aus der Beobachtung einer be-
stimmten Situation an einem bestimm-
ten Tag schließen zu können, dass wei-
tere Beobachtungen an anderen Tagen 
zum selben Ergebnis führen würden, 
obwohl ihr bekannt ist, dass an anderen 
Tagen andere Bedingungen herrschen. 
Mit der Problematik dieser Art von "Orts-
termin" hat sich der BGH nicht ausei-
nandergesetzt bzw. auseinandersetzen 
müssen, weil keine Partei dieses Thema 
angesprochen hat. Vielmehr hat der 
BGH das Vorgehen bei Lärmbelästigun-
gen einfach auf die Tabakrauchbelästi-
gung übertragen – offensichtlich ohne 
sich der Unterschiede bewusst zu sein. 

Verhalten von Tabakrauch 

Da Tabakrauch in der Regel wärmer ist 
als die umgebende Luft, steigt er bei 
Windstille (in ruhender Luft) nach oben 
(vertikale Komponente). Da die Luft je-
doch fast immer in Bewegung ist, 
kommt noch eine seitliche (horizontale) 
Komponente hinzu. Im Gesamtergebnis 
verlagert sich der Tabakrauch in ver-
schiedenen Graden diagonal nach 
oben. Daher sagen Messungen in Höhe 
der Raucherzeugung bei Entfernungen 
von mehr als zwei Metern nichts aus 
über die tatsächliche Belastung direkt  
oder schräg oberhalb der Tabakrauch-
quelle. Wenn der Wind vom Beobachter 
aus in Richtung Raucherzeuger weht, 
bekommt der Beobachter überhaupt 
nichts vom Tabakrauch mit. 

Feinstaubpartikel in Wohnungen 
und im Straßenverkehr 

Für die gesundheitliche Belastung durch 
Feinstaubpartikel in Wohnräumen und 
auf den Straßen kommen, sofern keine 
Tabakrauchbelastung vorliegt, vor allem 
Partikel ab der Größe 10 Mikrometer- 
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infrage. Diese Partikel entstehen vor al-
lem durch Bewegung (Gehen über Tep-
pichen und Parkettfußböden, Zerreißen 
von Papier, Anziehen von Kleidern, Auf-
wirbeln von Reifenabrieb und Straßen-
staub). Die Partikel sind toxisch auf-
grund ihrer Größe. 
 
Tabakrauch hingegen besteht nicht nur 
überwiegend aus lungengängigen Parti-
keln der Größe 2,5 Mikrometer und klei-
ner, sondern vor allem aus Feinstaub-
partikeln mit spezifischer Toxizität. Die 
spezifische Toxizität des Tabakrauchs 
beruht auf der toxischen Wirkung vieler 
Inhaltsstoffe des Tabakrauchs (Ammo-
niak, Arsen, Benzol, Blausäure, Cad-
mium, Formaldehyd etc.). 

Verdünnung durch Diffusion 

Niemand hat behauptet, dass Tabak-
rauch "dauerhaft in Schwadenform fort-
bestünde". Auch Tabakrauch löst sich ir-
gendwann durch Diffusion auf. Was be-
deutet das? Diffusion ist ein physikali-
scher Prozess, der mit der Zeit (theore-
tisch ein unendlich lange dauernder 
Vorgang) zur vollständigen Durchmi-
schung zweier oder mehrerer Stoffe 
durch die gleichmäßige Verteilung der 
beteiligten Teilchen führt. Die Diffusion 
führt dazu, dass sich die tabakrauchhal-
tige Luft verdünnt und gleichzeitig die 
angrenzende zuvor tabakrauchfreie Luft 
tabakrauchhaltig wird. Daraus folgt, 
dass Tabakrauch auch dann noch vor-
handen ist, wenn er für das menschliche 
Auge unsichtbar ist. Als Nachweisver-
fahren hat sich laut Deutschem Krebs-
forschungszentrum die Messung der 
Feinstaubpartikel mit einem Durchmes-
ser unter 2,5 Mikrometern (PM2,5) in 
der Umgebungsluft etabliert. Ein dafür 
geeignetes Feinstaubmessgerät kostet 
bei GRIMM Aerosol Technik 15.000 

Euro und mehr. 
 
Dass Tabakrauch auch noch in einigen 
Metern von der Rauchquelle entfernt zu 
sehen ist, zeigt der Film „Tabakrauch im 
Freien“, den die NID Ende 2015 vom 
Kamerateam PLAN-BILD drehen ließ: 
https://www.youtube.com/watch?v=sY 
wcPiZDdYA . 
 
Eine systematische Übersichtsarbeit 
(Review) spanischer Wissenschaftler 
kommt nach Durchsicht von 18 Studien 
zu dem Ergebnis, dass die Tabakrauch-
belastung im Freien von der Anzahl der 
Raucher, der Windstärke, der Nähe zu 
den Rauchern und der Beschaffenheit 
des Außenbereichs, die eine Akkumula-
tion des Tabakrauchs ermöglicht, ab-
hängt. Die durchschnittliche Belastung 
im Außenbereich von Gaststätten liegt 
demnach bei 8,32 bis 124 μg/m3, wenn 
Raucher anwesend sind. In anderen Be-
reichen (z.B. Straßen, Parks, Eingangs-
bereiche von Gebäuden, Campus von 
Universitäten) wurden Werte von 4,60 
bis 17,80 μg/m3 gemessen. (Sureda X, 
Fernández E, López MJ, Nebot M 
(2013) Secondhand tobacco smoke ex-
posure in open and semi-open settings: 
a systematic review. Environ Health 
Perspect 121: 766–773; http://ehp. 
niehs.nih.gov/wp-content/uplo-
ads/121/7/ehp.1205806.pdf) 
 
Der Anwalt der Kläger hat einen erheb-
lichen Teil der NID-Stellungnahmen in 
seine Berufungsschrift übernommen. 
Das Landgericht verzichtete auf einen 
eigenen Ortstermin mit der Begründung, 
dass ein solcher ebenso wie der Ortster-
min des Amtsgerichts „an der Einzelfall-
bezogenheit leiden“ würde, „den die 
Kläger zu Recht monieren“. 

Ernst-Günther Krause 
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Rauchfreie Wohnanlagen die beste Lösung! 

„Deutschland hat die erste rauchfreie Wohnanlage“ hieß es am 19. April 2016 groß 
aufgemacht auf der Webseite der „sozialistischen Tageszeitung Neues Deutsch-
land“ kurz nach der Einweihung der bundesweit ersten rauchfreien Wohnanlage in 
Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt). Dies nahm NID-Mitglied Alexander Kieper 
damals zum Anlass für einen Leserbrief:  
 
„Ich habe bereits eine Mietwohnung wieder verlassen, da unter mir starke Raucher 
gewohnt haben. Auch beim jetzigen Immobilienkauf spielte das Thema der rau-
chenden Nachbarn eine große Rolle. Wir haben in ein freistehendes Haus inves-
tieren müssen (dankbarerweise auch können), um dieses Risiko zu minimieren. 
Bei einer Doppelhaushälfte oder einem Reihenhaus wäre die Gefahr zu groß ge-
wesen, dass Rauch von der Nachbarterrasse in die eigenen Zimmer im Oberge-
schoss zieht. Deshalb begrüße ich es sehr, wenn in Zukunft Wohnanlagen aus-
schließlich für Nichtraucher gebaut werden. Das hat nichts mit Diskriminierung zu 
tun, sondern ist ein entscheidender Beitrag zu guter Lebensqualität und einem 
friedlichen Nebeneinander von Rauchern und Nichtrauchern, was in diesem Fall 
ausreichend Abstand voraussetzt.“ 
_________________________________________________________________ 

Protokoll über die Mitgliederversammlung der 
Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. (NID) 

am 6. Mai 2017 in Würzburg 

Der Präsident der NID, Herr Dr. Thomas 
Stüven, begrüßte um 13:00 Uhr im Ta-
gungsraum des Burkardushaus, Am 
Bruderhof 1, 97070 Würzburg, sieben 
Einzelmitglieder sowie drei Vertreter 
von Nichtraucher-Initiativen. Nach der 
Begrüßung und einleitenden Worten 
übergab er das Wort an Herrn Ernst-
Günther Krause, geschäftsführender Vi-
zepräsident der NID. 
 
Dieser trug den Rechenschaftsbericht 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2016 vor. Die Anwesenden ergänzten 
den Rechenschaftsbericht mit Berichten 
über eigene Aktivitäten sowie mit ihren 
Erfahrungen und Meinungen. 
 
Herr Günter Feldt bestätigte dem Vor-

stand die ordnungsgemäße Rech-
nungsführung. Die Prüfung der Unterla-
gen hatte er zusammen mit Herrn Wolf-
gang Behrens im ersten Quartal 2017 
vorgenommen. Der Antrag auf Entlas-
tung des Vorstands wurde einstimmig 
gebilligt.  
 
Unter TOP 4 (Ziele und Aufgaben für 
2017/18) machten die Teilnehmer Vor-
schläge für mögliche Aktivitäten und 
Schwerpunkte. Diskutiert wurde aber 
auch über die Auflösung des Vereins 
und die Kriterien für Berichte in der Ver-
einszeitschrift Nichtraucher-Info. 
 
Die Mitgliederversammlung endete um 
17:00 Uhr.  

Ernst-Günther Krause 
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Mitglieder können eine PDF-Datei des Rechenschaftsberichts 
bei der NID per E-Mail (nid@nichtraucherschutz.de) anfordern. 
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Tabakqualm in Baden-Württembergs Billard-Oberliga 

„Ich bin im Billardverband Baden-Würt-
temberg als aktiver Sportler gemeldet“, 
schrieb Richard R. im März 2017 der 
NID. „In der Oberliga musste ich letzten 
Sonntag eine Begegnung gegen den 
PBC Waghäusel bestreiten. Leider war 
das Spiellokal komplett verraucht, ob-
wohl in Baden-Württemberg ein Rauch-
verbot in Gaststätten besteht. Ich wies 
den Inhaber der Gaststätte auf das Ge-
setz hin, was diesen aber nicht interes-
sierte. Er lehnte es ab, das Rauchen 
während der Begegnung einzustellen.  
 
Da beim Abbruch eines Spiels ein Straf-
geld von 150 Euro fällig wird, musste ich 
als Nichtraucher in den stark verqualm-
ten Räumen spielen. Einige Tage später 
habe ich den Wirt bei der Polizei wegen 
Nichtbeachtung des Nichtraucherschut-
zes angezeigt. 
 
Nun meine Frage: Kann ich den Wirt 
wegen schwerer Körperverletzung an-
zeigen, da er billigend in Kauf genom-
men hat, mich dem Rauch auszuset-
zen?“ 

Antwort der NID 

Es war gut, dass Sie das verbotswidrige 
Rauchen angezeigt haben. Wenn die 
Wirte nicht mit einer Anzeige rechnen 
müssen, verstoßen sie gern gegen die 
Regeln. 
 
Selbstverständlich können Sie auch 
eine Anzeige wegen Körperverletzung 
einreichen. Allerdings wird diese nicht 
aufgegriffen, da die Staatsanwaltschaft 
keine Körperverletzung beweisen kann 
– weder eine sichtbare noch eine un-
sichtbare. Eine potenzielle Körperverlet-

zung wird aufgrund des kurzen Zeit-
raums nicht angenommen. Denken Sie 
daran, dass der frühere Bundeskanzler 
Helmut Schmidt trotz exzessiven Rau-
chens 96 Jahre alt wurde. Das, was Sie 
an Tabakrauch-Schadstoffen eingeat-
met haben, liegt in einer Größenord-
nung, die keine Körperverletzung erken-
nen lässt. 
 
Zwar könnten Sie eine Zivilklage einrei-
chen, doch ohne Beweis für ihre Be-
hauptung... Allenfalls können Sie eine 
Störung Ihres Wohlbefindens geltend 
machen, aber ob sich das bei gleichzei-
tig ungewissem Ausgang lohnt, ist zu 
bezweifeln. 
 
Rechtlich gesehen ist auch der Billard-
verband Ihr Ansprechpartner. Der muss 
dafür sorgen, dass die Wettkämpfe 
rauchfrei bleiben. Sollte das im Einzel-
fall nicht möglich sein, muss der Wett-
kampf abgesagt werden. Was steht 
denn dazu in den Statuten des Ver-
bands? 

Kontrolle ergebnislos 

Aufgrund der Anzeige wurde die Gast-
stätte kontrolliert. „Doch der Inhaber von 
Matzes Billardpub muss das erfahren 
haben und war auf die Kontrolle vorbe-
reitet. Das Verfahren wurde eingestellt“, 
teilte Richard R. der NID mit.  
 
Der Präsident des Billardverbandes 
wurde bei einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung am 13.05.2017 mit 
einfacher Stimmenmehrheit abgewählt. 
Ein Nachfolger konnte jedoch noch nicht 
inthronisiert werden, der wird weiterhin 
gesucht.  www.billard-bw.de 
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Erfreuliche Entwicklungen 

Es gibt noch etliche Lücken beim Nichtraucherschutz. Dabei darf aber nicht über-
sehen werden, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten verbessert hat, wie 
die Fotos von den Bahnhöfen in Hamburg, München und Nürnberg zeigen. 
 

 
Hamburg: Hauptbahnhof oben und S-Bahnhof unten 
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München-Hauptbahnhof oben, Nürnberg-Hauptbahnhof unten 
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Weltnichtrauchertag 2017: 
Rauchen kostet. Nichtrauchen kostet nichts! 

Das diesjährige von der Deutschen 
Krebshilfe und dem Aktionsbündnis 
Nichtrauchen e. V. für den Weltnichtrau-
chertag in Deutschland festgelegte 
Motto „Rauchen kostet. Nichtrauchen 
kostet nichts!“ verdeutlicht die Band-
breite der Kosten des Rauchens. 

Individuelle Kosten 

Raucher/innen bezahlen zunächst ma-
teriell im Schnitt 150 Euro im Monat und 
1.800 Euro im Jahr für ihre Sucht. Weit-
aus mehr bezahlen Raucher/innen ge-
sundheitlich. Es sterben jährlich über 
120.000 Menschen in Deutschland an 
den Folgen des Rauchens, dies ent-
spricht jedem siebten Todesfall. Mehr 
als 80 Prozent der Todesfälle durch 
Lungenkrebs sind durch das Rauchen 
verursacht. Tabakkonsum steht zudem 
im Zusammenhang mit vielen weiteren 
Krebserkrankungen sowie Gefäßleiden 
und Lungenkrankheiten. Durch das 
Rauchen verringert sich im Schnitt die 
Lebenserwartung um ganze zehn 
Jahre.  
 
Trotz verbessertem Nichtraucherschutz 
sind nach wie vor viele Menschen un-
freiwillig dem Passivrauchen ausgesetzt 
– es erhöht beispielsweise das Risiko 
für Schlaganfälle um 20-30 Prozent. 
Kinder können sich nicht zur Wehr set-
zen und leiden in besonderem Maße da-
runter. Im Mutterleib, in Fahrzeugen und 
Innenräumen müssen sie konsequent 
geschützt werden. 

Kosten für die Allgemeinheit 

Neben den vielfältigen individuellen Be-
lastungen bezahlt auch die Allgemein- 

heit einen hohen Preis für das Rauchen. 
Der Schaden für die Volkswirtschaft be-
trägt in etwa 80 Milliarden Euro im Jahr 
– 25,4 Milliarden sind für das Gesund-
heitssystem und 53,7 Milliarden für Pro-
duktionsausfälle und Frühverrentung zu 
veranschlagen. Würde man diese Auf-
wendungen in den Preis hinein rechnen, 
müssten die Kosten einer Zigarettenpa-
ckung bei 11,30 Euro liegen.  

Ökologische Kosten 

Nicht zuletzt verursachen Tabakanbau, 
-herstellung und Entsorgung von Tabak-
produkten massive ökologische Prob-
leme und entsprechende Folgekosten. 
Die Auswirkungen durch Rodung von 
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Urwäldern, massiven Einsatz von Pesti-
ziden, Überdüngung und Monokulturen 
treffen nicht nur die Anbauländer, sie 
belasten auch das Klima und wirken 
sich dadurch weltweit aus. Zudem sind 
die Arbeitsbedingungen in den Anbau-
ländern hart, Kinderarbeit ist weit ver-
breitet und die Arbeiter/innen sind unzu-
reichend vor Pestiziden und Nikotin ge-
schützt.  
 
Produktion und Entsorgung von Tabak-
produkten verursachen außerdem 
enorme Mengen von Abfall. Bei der Her-
stellung von Tabakprodukten entstehen 
weltweit jedes Jahr schätzungsweise 
mehr als zwei Millionen Tonnen fester 
Müll, 300.000 Tonnen nikotinhaltiger 
Abfall und 200.000 Tonnen Chemieab-
fall. Zigaretten sind das am häufigsten 
weggeworfene Abfallprodukt. Zigaret-
tenfilter sind überall in unserer Umwelt 
zu finden und enthalten giftige und 
krebserzeugende Substanzen. 

Forderungen des ABNR 

Die gesundheitlichen, gesellschaftli-
chen und ökologischen Kosten des 
Rauchens sind enorm. Sie wären durch 
Nichtrauchen zu 100 Prozent vermeid-
bar. Dennoch wird in Deutschland viel 
zu wenig getan, um den Tabakkonsum 
einzudämmen. Das ABNR fordert daher 
zum Weltnichtrauchertag 2017, dass 
Deutschland endlich wirksame regulato-
rische Maßnahmen ergreift, um die Be-
völkerung vor den Gefahren des Rau-
chens zu schützen und das Nichtrau-
chen zu fördern. Hierzu gehören vor al-
lem: 

 ein umfassender Nichtraucherschutz 
durch eine bundeseinheitliche 
Regelung 

 ein Verbot der Tabakaußenwerbung 

 ein Rauchverbot in Autos, wenn 
minderjährige Kinder mitfahren 

 deutliche Steuererhöhungen für  
Tabakprodukte 

 
Weitere Informationen: www.abnr.de 
 

Kauders Veto 
schädigt Kinder 

Ohne sein Veto stünde das Verbot der 
Tabakwerbung auf Plakatwänden und 
im Kino längst auf der Tagesordnung 
des Deutschen Bundestags, „doch der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion vertritt eiskalt die Interes-
sen der Tabakindustrie und all jener, die 
von der Werbung für die über kurz oder 
lang tödlich wirkenden Tabakwaren pro-
fitieren“, kritisiert Ernst-Günther Krause, 
geschäftsführender Vizepräsident der 
Nichtraucher-Initiative Deutschland, das 
Verhalten des Politikers. 
 
„Dass besonders Kinder auf hochpro-
fessionell gemachte Tabakwerbung an-
sprechen und in der Folge eher als Er-
wachsene zum Glimmstängel greifen, 
ist Volker Kauder offenbar völlig egal“, 
empört sich der Nichtraucher. Mit der 
Blockade des Verbots der Tabakwer-
bung im Außenbereich schädige Volker 
Kauder die Gesundheit von Millionen 
Kindern. 
 
Krause fordert Bundeskanzlerin Angela 
Merkel auf, „die auf ihrem Kopf herum-
tanzenden Irrlichter zu verscheuchen 
und endlich ein Machtwort zu spre-
chen“. Sonst stelle sich die Frage: 
„Kanzlerin, wer hat hier eigentlich das 
Sagen?“ 

Pressemitteilung der NID zum 
Weltnichtrauchertag 
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62 Prozent für Tabakwerbeverbot 

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist für eine Einschränkung der Tabakwer-
bung in der Öffentlichkeit. In einer Emnid-Umfrage im Auftrag der "Bild am Sonn-
tag" sprachen sich 62 Prozent der Teilnehmer dafür aus, die Werbung zu verbieten. 
79 Prozent der Deutschen glauben, dass eine stärkere Aufklärung vor den Gefah-
ren des Tabakkonsums an Schulen Kinder und Jugendliche am besten vom Rau-
chen abhält. www.boerse-frankfurt.de, 6.11.16 

Grüne gegen Tabakwerbung 

Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen, ist „für ein 
Verbot von Tabakwerbung im öffentlichen Raum.“ Er kritisiert, dass Deutschland in 
diesem Punkt zusammen mit Bulgarien Schlusslicht in der EU sei. 
 Die Tabak Zeitung, 9.6.17 

SPD gegen Tabakwerbung 

Weder vom neuen Generalsekretär Hubertus Heil noch von seiner Vorgängerin 
Katarina Barley gibt es Äußerungen, die darauf schließen lassen, dass die SPD 
für Tabakwerbung ist, im Gegenteil: „Im Streit um die Umsetzung des Tabakwer-
beverbotes fordert die SPD Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) dazu auf, 
seine Blockadehaltung aufzugeben.“ www.saarbruecker-zeitung.de, 19.10.16 

FDP für Tabakwerbung 

Nicola Beer, Generalsekretärin der FDP: „Was konsumiert werden darf, sollte auch 
beworben werden dürfen.“ Die Tabak Zeitung, 9.6.17 

CSU für Tabakwerbung 

Andreas Scheuer, Generalsekretär der CSU, betont, es sei „gut, dass das Tabak-
werbeverbot nicht kommt“. Die Tabak Zeitung, 9.6.17 

CDU für Tabakwerbung 

Peter Tauber, Generalsekretär der CDU, machte deutlich, dass es keine neuen 
Werbeverbote geben solle. Dies habe seine Partei beschlossen. 
 Die Tabak Zeitung, 9.6.17 

Kommentar: Mit ihrer Stellungnahme konterkarieren die Generalsekretäre von 
CDU und CSU ihre eigenen Minister und die Kanzlerin. Von der FDP als „Tabak-
partei“ war erfahrungsgemäß nichts Anderes zu erwarten. Aber unwürdig ist eine 
solche Haltung bei Parteien zu nennen, die sich christlich und familienfreundlich. 
geben. Ein Aufstand gegen Kauders Veto würde der Glaubwürdigkeit guttun. egk 
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Demonstration in Berlin für Tabakwerbeverbot 

Am 29. Mai protestierten Mitglieder und 
Freunde des Forum Rauchfrei trotz fast 
unerträglicher Hitze vor dem Branden-
burger Tor gegen die Verschleppung 
des Tabakwerbeverbots durch die 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag. Mit dabei war auch der Bundes-
tagsabgeordnete Lothar Binding (SPD, 
mit roter Krawatte). Danach ging es 
noch zu dem unweit vom Brandenbur-
ger Tor gelegenen Büro des Deutschen 
Zigarettenverbandes. Unter dem im Fo-
yer angebotenen Material befanden sich 
neben Broschüren der Mitgliedsunter-
nehmen und der Tabakzeitung auch et-
liche Exemplare der Zeitschrift „Novo 
Argumente“. Spätestens jetzt sollte klar 
sein, dass bei dieser Zeitschrift die Ta-
bakindustrie das Sagen hat.
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Was für die NID u.a. in ein Wahlprogramm  
für die Bundestagswahl 2017 gehört 

Der Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz ist in der Tat etwas in Vergessenheit ge-
raten, weil die meisten Beschäftig seit Inkrafttreten des Nichtraucherschutz-Para-
grafen in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) im Oktober 2002 hinreichend 
geschützt sind. Die meisten, jedoch nicht alle. 

Der Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz 
ist in § 5 ArbStättV geregelt. Laut Absatz 
1 hat der Arbeitgeber die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, damit die nicht 
rauchenden Beschäftigten in Arbeits-
stätten wirksam vor den Gesundheits-
gefahren durch Tabakrauch geschützt 
sind. Dieses grundsätzliche Recht auf 
Schutz der Gesundheit wird jedoch in 
Absatz 2 ausgehebelt. So hat der Ar-
beitgeber in Arbeitsstätten mit Publi-
kumsverkehr Schutzmaßnahmen nach 
Absatz 1 nur insoweit zu treffen, als die 
Natur des Betriebes und die Art der Be-
schäftigung es zulassen. Dies hat zur 
Folge, dass die Beschäftigten in Gast-
stätten, aber auch in Friseurgeschäften 
und überall dort, wo Kunden empfangen 
und bedient werden, vom Schutz vor 
dem hochgiftigen Schadstoffgemisch 
Tabakrauch ausgenommen sind, sofern 
nicht landesrechtliche oder andere Vor-
schriften dagegenstehen. 
 
Im Oktober 2014 hat die Bundesregie-
rung eine „Verordnung zur Änderung 
der Arbeitsschutzverordnungen“ be-
schlossen und dem Bundesrat mit der 
Bitte um Zustimmung gemäß Grundge-
setz Art. 80 Abs. 2 zugeleitet. Diese sah 
auch eine Änderung von § 5 ArbStättV 
vor. Der zuständige Bundesrats-Aus-
schuss für Arbeit und Sozialpolitik hielt 
diese Änderung jedoch für unzu-
reichend und beschloss mehrheitlich 
Empfehlungen an das Plenum des Bun-
desrats. Diese fanden jedoch bei der 

Abstimmung im Plenum am 19. Dezem-
ber 2014 nicht die erforderliche Mehr-
heit von 35 Stimmen (Ja: 31, Nein: 27, 
Enthaltung: 11). 
 
Es ist in einem Rechtsstaat nicht akzep-
tabel, dass der Schutz der Gesundheit 
der Bürgerinnen und Bürger davon ab-
hängt, in welchem Bundesland sie le-
ben, in welchem Betrieb sie arbeiten 
und von welcher Art ihre Beschäftigung 
ist. Dies gilt erst recht, wenn die Gefähr-
dung von Produkten ausgeht, die wegen 
ihrer Gesundheitsschädlichkeit vielfältig 
reguliert sind, für die schon seit vielen 
Jahren weder im Rundfunk noch im 
Fernsehen geworben werden darf. Eine 
Ausnahme vom Schutz der Gesundheit 
für Beschäftigte ist zudem völlig absurd 
angesichts des vom Staat vorgeschrie-
benen Warnhinweises auf Zigarettenpa-
ckungen: „Rauchen fügt Ihnen und den 
Menschen in Ihrer Umgebung erhebli-
chen Schaden zu“. 
 
Leider befinden sich in keinem Wahlpro-
gramm der größeren politischen Par-
teien Sätze wie diese: 

Wir setzen uns für den ausnahmslo-
sen Schutz aller Beschäftigten in  
allen Bundesländern vor den Ge-
sundheitsgefahren durch Tabak-
rauch ein und werden die in der ge-
genwärtig geltenden Arbeitsstätten-
verordnung vorgesehenen Ausnah-
men beseitigen.  
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Es geht immer nur ums Geld 

„Damit der OPS*) im Jahre 2018 entgeltrelevant wird, müssen im Jahr 2016 aus-
reichend viele PatientInnen mit diesem OPS in unterschiedlichen InEK-Kalkulati-
onshäusern*) dokumentiert werden.“, heißt es auf der Webseite www.dnrfk.de 
(Deutsches Netz Rauchfreier Krankenhäuser & Gesundheitseinrichtungen e.V.). 
Ein unverkennbarer Beleg dafür, worum es bei den vielen Bemühungen um Taba-
kentwöhnung geht: Alle Leistungen von Ärzten, Psychologen und anderen Anbie-
tern von Tabakentwöhnung sollen die Beitragszahler der Gesetzlichen Kranken-
versicherung bezahlen und nicht die Raucher, die sich nach einem Rauchstopp 
tausende Euros ersparen. Dass es sich dabei nicht um Kleckerlesbeträge pro Fall 
handelt, sondern um vierstellige Beträge, zeigen die Mindestmerkmale zu Leis-
tungen nach OPS 9-501 Multimodale stationäre Behandlung zur Tabakent-
wöhnung: 
 
• Standardisierte Erfassung der Raucheranamnese mit einem ausführlichen Fra-

gebogen und standardisierte Erfassung der Zigarettenabhängigkeit unter Ver-
wendung des Fagerström-Tests 

• Durchführung und Dokumentation von Motivationsgesprächen zur Beendigung 
des Tabakkonsums von insgesamt mindestens 60 Minuten durch einen Arzt mit 
der Qualifikation zur Tabakentwöhnung (Voraussetzung ist eine zertifizierte Be-
fähigung zur Tabakentwöhnung, z.B. über das Curriculum der Bundesärztekam-
mer, der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin und 
des Bundesverbandes der Pneumologen) 

• Durchführung und Dokumentation von Motivationsgesprächen individuell oder in 
Gruppen von insgesamt mindestens 120 Minuten durch Personal mit der Qualifi-
kation zur Tabakentwöhnung (z.B. Psychologen, Pädagogen, Sozialpädagogen, 
Sozialwissenschaftler, Gesundheitswissenschaftler) 

• Aufklärung über Einsatz und Wirkungsweise von nikotinhaltigen Präparaten und 
anderen medikamentösen Hilfen zur Tabakentwöhnung 

• Mindestens zwei Kohlenmonoxidbestimmungen in der Ausatemluft oder im Blut 
(CO-Hb-Wert in der Blutgasanalyse) zur Verlaufsdokumentation 

• Dokumentierte Anmeldung (unterzeichnet vom meldenden Krankenhaus und 
vom gemeldeten Patienten) an ein ambulantes, von den Krankenkassen aner-
kanntes Tabakentwöhnungsprogramm 

 
*) Erläuterungen 

▪ OPS 9-501 ist ein Kode, der nur für Leistungen anzugeben ist, die in Einrich-
tungen im Geltungsbereich des § 17b Krankenhausfinanzierungsgesetz er-
bracht wurden. 

▪ InEK = Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus 
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Im ersten Quartal 2017 
eineinhalb Milliarden Zigaretten weniger als im Vorjahr 

 
Was zu erwarten war, ist eingetroffen. Die Vorproduktion von Zigarettenpackungen 
vor der Einführung von „Schockbildern“ am 20. Mai 2016 hat dazu geführt, dass 
der Nettobezug von Tabaksteuermarken im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum 
selben Vorjahreszeitraum deutlich zurückgegangen ist. So erfreulich diese Ent-
wicklung auch erscheint: Ein belastbarer Vergleich zur Abschätzung der Entwick-
lung beim Tabakverkauf ist erst mit den Zahlen des dritten Quartals möglich.  
 
Ins Auge sticht zum wiederholten Mal, dass der Pfeifentabak von immer mehr Rau-
chern als billiger Zigarettenersatz gekauft wird. Dies nutzen die Hersteller zu Preis-
erhöhungen: Um 33,6 Prozent nahmen die Mengen zu, um 80,4 Prozent die ver-
steuerten Verkaufswerte – und das bei unveränderter Besteuerung. 
 

Im ersten Viertel-
jahr sanken die Ta-

baksteuereinnah-
men um insgesamt 
98,8 Millionen Euro 
(-3,6%). Auf Ziga-
retten entfielen 2,1 
Mrd. Euro  
(-1,7%), auf Zigar-
ren/Zigarillos 22,9 
Mio. Euro (-1,3%), 
auf Feinschnitt 
435,7 Mio. Euro  

(-13,1%) und auf Pfeifentabak 19,6 Mio. Euro (+30,8%). Zigarren/Zigarillos und 
Pfeifentabak haben zusammen einen Steueranteil von gerade mal 1,6 Prozent. 
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Tabak- 
erzeugnis 

Versteuerte 
Verkaufswerte 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Versteuerte 
Mengen 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Zigaretten 5.003,2 Mill. € -5,9% 18.064,7 Mill. St. -8,1% 

Zigarren und 
Zigarillos 

165,8 Mill. € 
-14,4% 710,2 Mill. St. -22,5% 

Feinschnitt 925,8 Mill. € -17,9% 6.357,6 Tonnen -16,3% 

Pfeifentabak 94,8 Mill. € +80,4% 738,3 Tonnen +33,6% 

Insgesamt 6.189,6 Mill. € -7,3%   

Steuerwerte 3.437,1 Mill. € -8,3%   



BAT übernimmt Reynolds 
und ist nun Nummer eins der Branche 

Für 49,4 Milliarden Dollar hat British 
American Tobacco (BAT) das US-
Tabakunternehmen Reynolds American 
komplett übernommen. Reynolds Ame-
rican ist ein Holdingunternehmen mit 
den Tochterunternehmen R. J. Rey-
nolds Tobacco Company, Santa Fe Na-
tural Tobacco Company, Lane Limited, 
Conwood Company and R.J. Reynolds 
Global Products. Die Holding ist der 
zweitgrößte Zigarettenproduzent in den 
USA. BAT hatte bereits im Oktober letz-
ten Jahres dem Management des Riva-
len eine Fusion vorgeschlagen, doch 
hielt Reynolds den gebotenen Preis für 
zu gering. Das führte dazu, dass die Bri-
ten ihr Angebot um 2,4 Milliarden Dollar 
aufstockten. Mit der Abwicklung des 
Kaufs wird es allerdings bis Herbst dau-
ern. Bisher hielt BAT 42,2 Prozent der 
Aktien, die restlichen 57,8 Prozent ver-
leibt sich das Unternehmen mit dem 
Kauf ein. 

Die Schweiz –Traumland für die 
weltgrößten Tabakunternehmen 

Bisher ist Philip Morris International 
(PMI) der größte börsennotierte Zigaret-
tenhersteller der Welt mit Sitz in der 
Schweiz. BAT ist die Nummer zwei, Ja-
pan Tobacco International (JTI), eben-
falls mit Sitz in der Schweiz, die Num-
mer drei. Sie verkaufen weltweit so be-
kannte Marken wie Camel (JTI), Lucky 
Strike (BAT) oder Marlboro (PMI). Doch 
den Markt in den USA beherrschen zwei 
andere Firmen. Ganz vorn liegt hier der 
Konzern Altria, der Marlboro in den Ver-
einigten Staaten vertreibt, gefolgt von 
Reynolds Tobacco Company mit den 
Marken Camel und Pall Mall. 

Schon lange vor der ersten Ankündi-
gung im Oktober wurde spekuliert, dass 
BAT vor einem größeren Zukauf stehe. 
Reynolds selbst schluckte erst 2015 ei-
nen Rivalen für 27 Milliarden Dollar. 
Analysten erwarten nun weitere Über-
nahmen in der Branche. Diese ist ge-
waltig in Bewegung: In den Industrielän-
dern sinkt die Zahl der Raucher seit Jah-
ren, Regierungen erlassen immer 
schärfere Gesetze, Wachstum verspre-
chen die Schwellenländer – und neue 
Produkte wie elektronische Zigaretten. 
Die Unternehmen reagieren auf diesen 
Wandel, indem sie Marken zukaufen  
oder gleich ganze Firmen. Schiere 
Größe soll dabei helfen, die Kosten zu 
senken und neue Märkte zu erobern. 

Preiserhöhungen machen 
Schrumpfen des Absatzes wett 

Geld genug für teure Übernahmen ist 
da: Die Branche verdient prächtig, sogar 
in den „raucherfeindlichen“ Industrielän-
dern. Dort machen Preiserhöhungen 
das Schrumpfen des Absatzes wett. Of-
fenbar zahlen Süchtige zur Not auch 
mehr für ihren Tabak. Zugleich schlie-
ßen die Unternehmen Fabriken in den 
reichen Ländern, weil sie weniger pro-
duzieren. BAT kappte erst im vergange-
nen Sommer 950 Stellen in seinem 
Werk in Bayreuth. 
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Österreich: 
Volksanwalt: Gesundheitsministerium verbiegt Gesetz 

Aufgabe des Volksanwalts ist die Kontrolle der öffentlichen Verwaltung. 
Hier ein Auszug aus seinem Bericht für das Jahr 2016: 

Rauchen auf Theaterbühnen ist verboten 

Das Bundesministerium für Gesundheit 
und Frauen (BMGF) wies in einem 
Schreiben Ende Mai 2016 alle Ämter 
der Landesregierungen in Vollziehung 
des Tabak- und Nichtraucherinnen- 
bzw. Nichtraucherschutzgesetzes 
(TNRSG) völlig korrekt darauf hin, dass 
in Räumen öffentlicher Orte und damit 
auch auf Theaterbühnen und in Kon-
zertsälen generell Rauchverbot gilt. 
Weiter heißt es in der Anweisung, dass 
auf die Einhaltung zu achten ist und 
auch sogenannte nikotinverwandte Er-
zeugnisse (E-Zigaretten, Wasserpfei-
fen) von diesem Rauchverbot an öffent-
lichen Orten erfasst sind und das Rau-
chen daher gegebenenfalls mit Attrap-
pen dargestellt werden muss.  
 
Ein kurz darauf verfasstes Ergänzungs-
schreiben des BMGF von Anfang Juni 
2016 widersprach dieser Rechtsmei-
nung unerwartet. Demnach wird die 
Verwendung von nikotinfreien E-Ziga-
retten auf Theaterbühnen und in ver-
gleichbaren Räumlichkeiten doch für zu-
lässig erachtet. Als Begründung für den 
Meinungsumschwung führte das BMGF 
an, dass Schadstoffe von nikotinfreien 
E-Zigaretten weniger gesundheits-
schädlich als tabakhaltige Produkte 
seien. Aus Gründen des geringeren 
Raumvolumens, der dramaturgischen 
Darstellungserleichterung und der 
Kunstfreiheit wäre der Genuss von niko-
tinfreien E-Zigaretten auf Bühnen daher 
straffrei.  

Aus den Materialen zu den letzten No-
vellen des TNRSG geht eindeutig her-
vor, dass alle E-Zigaretten – unabhän-
gig vom Nikotingehalt – vom Rauchver-
bot erfasst sind. Ausdrücklich wird auf 
das bestehende Gefährdungspotenzial 
bei Aktiv- und Passivkonsum hingewie-
sen. Die gesetzlichen Rauchverbote 
gelten daher gleichermaßen für nikotin-
haltige wie für nikotinfreie E-Zigaretten.  
 
Darüber hinaus hatte der Verfassungs-
dienst in einer Expertise ausdrücklich 
festgestellt, dass das generelle Rauch-
verbot, soweit davon auch Theaterauf-
führungen und vergleichbare künstleri-
sche Betätigungen erfasst sind, – wenn 
überhaupt – nur einen geringfügigen, 
aber jedenfalls verhältnismäßigen Ein-
griff in die Kunstfreiheit bedeuten und 
keine Verletzung der Meinungsäuße-
rungsfreiheit darstellt.  
 
Die VA sieht im Vorgehen des BMGF ei-
nen Missstand in der Verwaltung. Es be-
stand kein Grund, von der ursprünglich 
korrekten Rechtsmeinung abzugehen. 
Das Rauchen auf Theaterbühnen ist 
ausnahmslos verboten und verwal-
tungsstrafrechtlich zu ahnden. Werbung 
für das Rauchen auf öffentlichen Büh-
nen zuzulassen, ist nicht im staatlichen 
Interesse.  
 
Einzelfall: VA-BD-GU/0125-A/1/2016 
 
Folgen des Berichts nicht erkennbar. 
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Risiko-Lebensversicherungen: 
Günstige Prämien für Nichtraucher 

Wer raucht, zahlt für eine Risikolebensversicherung deutlich höhere Beiträge als 
Nichtraucher. Um die Beitragshöhe zu kalkulieren, berücksichtigen die Versicherer 
neben Faktoren wie Alter, Beruf und allgemeiner Gesundheitszustand auch, ob der 
Antragsteller raucht. Denn Raucher haben eine geringere Lebenserwartung. Daher 
ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie innerhalb der vereinbarten Vertragslauf-
zeit sterben und die Todesfallsumme fällig wird.  
 

Ein 30-jähriger Nichtraucher erhält einen Risikoschutz von 100.000 Euro für eine 
Laufzeit von 30 Jahren schon ab einem Monatsbeitrag von unter 8 Euro. Für einen 
Raucher kostet der günstigste Tarif mit rund 16 Euro monatlich hingegen mehr als 
das Doppelte. 
 

Die Stiftung Warentest hat die Risiko-Lebensversicherungen von 40 Anbietern un-
tersucht und das Ergebnis in der Juniausgabe von Finanztest veröffentlicht. Eine 
Kurzfassung des Berichts erschien in test 6/2017: 
 

Die Tabelle zeigt die günstigsten Angebote für Nichtraucher mit einer Laufzeit 
von 30 Jahren und einer Versicherungssumme von 250.000 Euro. Die Kunden 
zahlen den „aktuellen Jahresbeitrag“. Er berücksichtigt Überschüsse, die der Ver-
sicherer kalkuliert hat. Fallen geringere Überschüsse an, kann der Beitrag bis zum 
maximalen Jahresbeitrag steigen. 

Anbieter der Risiko- 
Lebensversicherung 

Tarif Aktueller 
Jahresbeitrag 

Maximaler 
Jahresbeitrag 

Europa E-SRL1) - @ 210 € 619 € 

Europa E-RL (Standard) 241 € 619 € 

Europa E-RLP (Premium) 302 € 774 € 

Huk24 RLV Classic - @ 309 € 562 € 

Hannoversche T1N10 (Klassik)1) 310 € 828 € 

DLVAG LOU (DL) 310 € 478 € 

WGV Basis / R1LN12 312 € 866 € 
 

Erläuterungen: Beträge sind kaufmännisch gerundet. @ = Angebot nur über Internet. Alle 

Tarife mit Nachversicherungsgarantie. Damit können sie später bei Bedarf die Versiche-

rungssumme erhöhen. Modellkunde: 35-jährige Verwaltungsfachangestellte, Nichtraucher 

(seit mindestens einem Jahr), gesund, kein Übergewicht. keine gefährlichen Hobbys. Es 

gibt keine erhöhte Leistung bei Unfalltod. Vertragsbeginn ist der 1. März 2017. 

1) Nur wenn zehn Jahre Nichtraucher. Die Hannoversche bietet, mit höherem Beitrag, auch 

einen Nichtrauchertarif bei einem Jahr Nichtraucherstatus an. 
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Wahlprogramm 
der CDU in NRW 

doch ohne Änderung des 
Nichtraucherschutzes 

Wohl überrascht von den negativen Re-
aktionen in den Medien (vgl. Bericht im 
Nichtraucher-Info Nr. 105) und wahr-
scheinlich auch vieler Parteimitglieder 
hat die CDU Nordrhein-Westfalen die 
beabsichtigte Verschlechterung des 
Nichtraucherschutzes doch nicht in ihr 
Wahlprogramm aufgenommen. Fre-
derik Lehmann vom CDU-Team Mitglie-
der- und Bürgerservice beantwortete 
am 24. April eine diesbezügliche An-
frage mit folgenden Worten: 
 

„Nein! Es ist nicht richtig, dass die CDU 
Nordrhein-Westfalen den Nichtraucher-
schutz aufweichen möchte. Die Dele-
gierten haben auf dem Landesparteitag 

am 1. April 2017 einstimmig beschlos-
sen, dass es keinen Passus zu einer 
Veränderung des Nichtraucherschutzes 
im Wahlprogramm gibt. Diese Angele-
genheit ist also klar geregelt. Das voll-
ständige Programm der CDU Nord-
rhein-Westfalen zur Landtagswahl am 
14. Mai 2017 finden Sie unter www.cdu-
nrw.de. 
 

Arbeitsplatz Spielhalle 

Wenn ein Arbeitgeber bestimmte Arbeit-
nehmer loswerden will, versetzt er sie 
dorthin, wo diese ungern arbeiten wol-
len. Eine Servicekraft hatte vor drei Jah-
ren in einer von etlichen Filialen eines 
nordrhein-westfälischen Spielhallenun-
ternehmen angefangen, weil in diesem 
Bundesland seit Mai 2013 ein Rauch-
verbot in Spielhallen gilt. Ende 2016 er-
krankte sie und war mehrere Monate 
lange arbeitsunfähig.  
 
Als sie wieder gesund war, meldete sie 
sich wieder zum Dienst zurück. Auf ih-
ren früheren Arbeitsplatz konnte sie 
nicht mehr beschäftigt werden, denn die 
Stelle hatte während ihrer Abwesenheit 
ein anderer Arbeitnehmer eingenom-
men. Anstatt nach einer Stelle in einer 
der vielen Filialen in NRW zu suchen, 
bot ihr Vorgesetzter ihr eine Stelle in ei-
ner Filiale in Niedersachsen an. Dort 
darf jedoch in Spielhallen geraucht wer-
den und das wollte sich die Servicekraft 
aus gesundheitlichen Gründen nicht zu-
muten. 
 
Die NID empfahl ihr deshalb, sich gegen 
die Versetzung zu wehren und notfalls 
vor dem Arbeitsgericht zu klagen. Zuvor 
sollte sie aber noch mit ihrem Vorge-
setzten reden. 

Terminkalender 
 

6./7. Dezember 2017 
15. Deutsche Konferenz 

für Tabakkontrolle 
in Heidelberg 

 06221/423010 
 

21. April 2018 
Mitgliederversammlung 

der Nichtraucher-Initiative 
Deutschland e.V. 

in Würzburg 
 089/3171212 

 
Weitere aktuelle Termine: 

 089/3171212 
www.nichtraucherschutz.de 
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