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GfK-Umfrage 2013: 

Wie haben Sie sich 
das Rauchen abgewöhnt? 

474 Ex-Raucher haben sich das Rauchen
abgewöhnt, davon ... 
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69,2%ohne Information, ohne Unterstützung

mit Information, ohne Unterstützung

mit Unterstützung durch ...

... Nikotinersatzprodukte

... Medikamente vom Arzt

... eine Gruppentherapie

5,9%
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7,0%

0,2%... eine Einzeltherapie

... eine Konsumreduzierung

... Informationen bei einer Veranstaltung

... eine hier nicht aufgeführte Methode
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Im Rahmen ihrer wöchentlichen Mehr-
themenbefragung von etwa 2.000 Per-
sonen stellte die GfK Marktforschung 
im Auftrag der Nichtraucher-Initiative 
Deutschland (NID) im August 2013 
auch drei Fragen zum Rauchen, zur 
Raucherentwöhnung und zur Kosten-
erstattung der Behandlung der Tabak-

abhängigkeit. Die letzten beiden Fra-
gen sind nach Recherchen der NID 
entweder noch nie im Rahmen einer 
Repräsentativbefragung gestellt oder 
zumindest noch nie veröffentlicht wor-
den. Das mag eigentlich nicht verwun-
dern, fallen doch die Ergebnisse alles  
andere als erfreulich für jene Interes-  



sengruppen aus, die von der Raucher-
entwöhnung bzw. Tabakentwöhnung 
finanziell profitieren. Doch widmen wir 

uns erst einmal der Frage, die regel-
mäßig, zuletzt im Dezember 2011 und 
Februar 2007, gestellt wird. 
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Frage 1: Sprechen wir nun kurz über das Rauchen (Zigaretten, Zigar-
ren, Zigarillos, Pfeife). Welche der Aussagen auf diesem Bildschirm 
beschreibt Ihr persönliches Verhalten in Bezug auf das Zigaretten-
rauchen am besten? 

Rauchverhalten bei über 15-Jährigen
im August 2013
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*) davon 1,5 Prozentpunkte ausschließlich

Zigarren/Zigarillo- und/oder Pfeifenraucher

Anteil der Nie-Raucher weiter gestiegen 

Ein Vergleich der 
aktuellen Ergebnis-
se mit den Umfra-
gen vom Januar 
2007 und Dezem-
ber 2011 zeigt, 
dass der Anteil der 
Nie-Raucher weiter 
gestiegen ist. Das 
ist besonders des-
halb erstaunlich, 
weil in den Zahlen 
von 2007 und 2011 
für die Nie-Rau- 
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cher wahrscheinlich noch eine spezielle Gruppe von Rauchern steckt. Während 
bei allen von der NID bei der GfK in Auftrag gegebenen Umfragen zwischen 1997 
und 2011 nur auf das Rauchen von Zigaretten abgehoben wurde, ist 2013 erst-
mals als zusätzliche Antwortvorgabe "Ich rauche/rauchte ausschließlich Zi-
garren/Zigarillos und/oder Pfeife." aufgenommen worden. Diese Antwort kreuzten 
1,5 Prozent der Befragten an. 
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Die GfK (Thomas Helmreich) geht davon aus, dass sich ein großer Teil der aus-
schließlichen Zigarren/Zigarillo- und/oder Pfeifenraucher in früheren Umfragen 
mangels anderer zutreffender Vorgaben wahrscheinlich als Nie-Raucher einge-
stuft hat (Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, auch nicht zum Probieren). 
Insofern könnte es durchaus sein, dass die früheren Anteile der Nie-Raucher ge-
ringfügig höher, die früheren Anteile der Raucher dagegen etwas zu niedrig aus-
gefallen sind. Die Zahlen für Nie-Raucher bei der Umfrage 2013 sind deshalb frei 
von missverständlichen Einstufungen. 

Wechselspiel bei Rauchern und Ex-Rauchern 

Rauchverhalten bei über 15-Jährige
im Jahresvergleich
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Bei Rauchern und Ex-Rauchern hingegen gibt es ein Wechselspiel: Sinkt der An-
teil der Raucher, steigt der Anteil der Ex-Raucher, steigt der Anteil der Raucher, 
sinkt der Anteil der Ex-Raucher. In der Summe nehmen jedoch beide Gruppen 
kontinuierlich ab, was auch den Anstieg bei den Nie-Rauchern erklärt. 
 
Offensichtlich ist ein Teil der Ex-Raucher, dessen Anteil von 28,5 auf 23,2 % ge-
sunken ist, angesichts verbesserter wirtschaftlicher Zukunftsaussichten wieder 
rückfällig geworden, was den Anteil der Raucher um 2,7 % von 29,0 auf 31,7 % 
steigen ließ. Für diese These spricht:  
 



1. Die Financial Times Deutschland schrieb am 9. September 2010, dass die 
GfK-Umfrage im Auftrag der R+V Versicherung vom Juni/Juli 2010 ergab: "Haupt-
sorge der Deutschen bleibt die Wirtschaftslage. Mehr als zwei Drittel der Bürger 
befürchten steigende Lebenshaltungskosten und einen Wirtschaftsabschwung." 
(www.ftd.de). 
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2. Knapp drei Jahre später verkündete das Bundeswirtschaftsministerium in der 
Pressemitteilung vom 10. April 2013: "Die positive Entwicklung der Einzelhan-
delsumsätze signalisiert eine Belebung der privaten Konsumausgaben." 
(www.bmwi.de). 

3. Überschrift in Merkur-online vom 24. Mai 2013: "Konsumklimaindex stark ge-
stiegen – Verbraucher in Bestlaune schieben Konjunktur an". Im Bericht ist zu 
lesen: "Das Konsumbarometer des Marktforschungsunternehmens GfK stieg im 
Mai auf den höchsten Stand seit fast sechs Jahren." 

4. In "Zeit-online" heißt es am 25. Juli 2013: "Die Stimmung in der deutschen 
Wirtschaft hat sich den dritten Monat in Folge gebessert. Im Juli stieg der ifo-
Geschäftsklimaindex von 105,9 Punkten leicht auf 106,2 Punkte, wie das Münch-
ner Wirtschaftsforschungsinstitut am Donnerstag mitteilte." (www.zeit.de). 

5. Es ist statistisch nachgewiesen, dass ein gutes Konsumklima in Verbindung mit 
einer optimistischen Einschätzung der individuellen Einkommenssituation den 
Griff zur Zigarette fördert. 
 

Methoden der Raucherentwöhnung 
Frage 2 wurde nur den Teilgruppen Zigarettenraucher und frühere Zigarettenrau-
cher gestellt. Mehrfachnennungen waren möglich. Aufgrund der kleineren Anzahl 
der Befragten in den Teilgruppen nimmt die Schwankungsbreite zu.  

Schwankungsbreite: Eine Stichprobengröße von rund 2.000 Personen liefert 
Schwankungsbreiten von bis zu plus/minus 2,2 % bei Anteilen zwischen 10 und 
50 %. Wenn die Anteile kleiner als zehn Prozent der Stichprobengröße (hier 
2.048) sind, steht das Erkennen von Tendenzen unter Einbeziehung des Ge-
samtbildes im Vordergrund. Aus den Ergebnissen der erfolgreichen Entwöh-
nungsbemühungen bei den Ex-Rauchern ist eine eindeutige Rangfolge he-
rauszulesen, die von den Ergebnissen der vergeblichen Entwöhnungsbemü-
hungen der Raucher indirekt gestützt wird. 

Frage 2: Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf das Abge-
wöhnen des Rauchens trifft/treffen auf Sie zu? Sollten Sie sich be-
reits mehrere Male das Rauchen abgewöhnt haben, geben Sie bitte 
alles an, was auf Sie zutrifft. Bitte beantworten Sie die Frage auch, 
wenn Sie nach dem Abgewöhnen des Rauchens nach einiger Zeit 
wieder angefangen haben zu rauchen.  
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474 Ex-Raucher haben sich das Rauchen
abgewöhnt, davon ... 

16,7%

12,2%

69,2%ohne Information, ohne Unterstützung

mit Information, ohne Unterstützung

mit Unterstützung durch ...
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Mehr als zwei Drittel der Ex-Raucher (69,2 %, etwa zehn Millionen Bundesbürger) 
haben sich das Rauchen ohne jegliche Unterstützung abgewöhnt. 12,2 %, also 
fast zwei Millionen, informierten sich vorher und schafften es dann ebenfalls al-
lein. Zusammengenommen sind das 81,4 %, also rund 12 Millionen. 
 
Lediglich 16,7 %, das sind aber immerhin noch etwa zweieinhalb Millionen Bun-
desbürger, kamen nicht allein zurecht, sondern wendeten eine oder mehrere Me-
thoden an, um das Rauchen endgültig aufgeben zu können. 

Basis: 474 Basis: 79 Methode/Hilfsmittel 

7,0 % 41,8 % allmähliche Reduzierung des Zigarettenkonsums 

5,9 % 35,4 % eine hier nicht aufgeführte Methode 

3,2 % 19,0 % Einnahme von Nikotinersatzprodukten 

0,8 % 5,1 % mehrtägige oder mehrwöchige Gruppentherapie 

0,6 % 3,8 %
Einnahme von vom Arzt verschriebenen Medikamenten 
(keine Nikotinersatzprodukte) 

0,6 % 3,8 %
Informationen bei einer speziellen halb- bis ganztägigen 
Veranstaltung 

0,2 % 1,3 %
mehrstündige Einzeltherapie durch einen Psychothera-
peuten, Heilpraktiker etc. 

Rund eine Million Bundesbürger (7,0 %) waren mit einer allmählichen Reduzie-
rung des Zigarettenkonsums erfolgreich, etwas weniger als die Hälfte (3,2 %) 
schaffte es mit der Einnahme von Nikotinersatzprodukten. Gut 900.000 Bundes-
bürger (5,9 %) verwendeten bei der Entwöhnung keine der vorgegebenen Metho-
den, zu denen auch noch Gruppen- und Einzeltherapien, spezielle Informations-
veranstaltungen sowie die Verschreibung von Medikamenten durch den Arzt ge-
hören. Alle zuletzt genannten Methoden sehen unter den Bundesbürgern rund 
350.000 Ex-Raucher als für ihren Erfolg entscheidend an.  
 



69 Prozent der Raucher (428 Befragte) 
haben noch nie versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. 
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23,4 Prozent der Raucher (145 Befragte) 

haben vergeblich versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. 

Von diesen 145 Befragten probierten es (Mehrfachnennungen möglich) 

 107 (73,8 %)  mit einer allmählichen Reduzierung des Zigarettenkonsums; 
 36 (24,8 %)  mit der Einnahme von Nikotinersatzprodukten; 
 36 (24,8 %)  mit einer hier nicht aufgeführten Methode. 
 
Bewertung der Befragungsergebnisse zu den Entwöhnungsmethoden 

Den Internetrecherchen und Befragungen von Experten zufolge gab es bisher 
entweder noch keine Repräsentativerhebung zur Raucherentwöhnung auf Basis 
einer Stichprobe von rund 2.000 Interviews oder eine solche ist noch nie veröf-
fentlicht worden. Insofern ist die vorliegende Repräsentativstudie wohl für fast alle 
auf dem Gebiet der Tabakentwöhnung Tätigen neu und sicher auch interessant. 
 
1. Tabakentwöhnung ohne unterstützende Maßnahmen 

Anfang der 1980er Jahre ermittelte das ZDF-Gesundheitsmagazin Praxis (Mode-
rator Hans Mohl) durch eine Umfrage, dass es 71 Prozent der Ex-Raucher mit der 
Schlusspunktmethode geschafft haben. Nach Erhebungen in anderen Staaten 
sind 75 bis 80 % der Ex-Raucher ohne jegliche Unterstützung vom Rauchen los-
gekommen. Die GfK-Umfrage vom August 2013 zeigt, dass mit 81,4 % auch in 
Deutschland eine ebenso hohe Erfolgsquote zu verzeichnen ist. Mit anderen Wor-
ten: Vier von fünf Ex-Rauchern schafften es ohne weitere unterstützende 
Maßnahmen, sich aus ihrer Tabakabhängigkeit zu befreien.  
 
2. Tabakentwöhnung bei Ex-Rauchern mit Methodenangabe 

Überraschend liegt an erster Stelle bei den Entwöhnungsmethoden die Konsum-
reduzierung. 33 Ex-Raucher (7,0 % aller Ex-Raucher) kreuzten an, dass sie sich 
das Rauchen "entscheidend mithilfe einer allmählichen Reduzierung des Zigaret-
tenkonsums" abgewöhnt haben. Nimmt man als Basis die Zahl der Ex-Raucher 
mit Methodenangabe (79), sind das immerhin 41,8 %. 

28 Ex-Raucher (5,9 %) gaben an, dass sie sich das Rauchen "entscheidend mit-
hilfe einer hier nicht aufgeführten Methode" abgewöhnt haben (35,4 % der Me-
thodenangaben). 

Lediglich 15 Ex-Raucher (3,2 %) haben sich das Rauchen "entscheidend mithilfe 
von Nikotinersatzprodukten (Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi etc.)" abgewöhnt 
(19,0 % der Methodenangaben). 



3. Vergebliche Entwöhnungsversuche bei Rauchern mit Methoden-
angabe 
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145 Raucher (23,4 % aller Raucher) haben mit drei Methoden vergeblich ver-
sucht, von ihrer Tabakabhängigkeit loszukommen. 107 Raucher (73,8 % der ver-
geblichen Versuche) wandten die Methode der allmählichen Reduzierung des 
Zigarettenkonsums an. Je 36 Raucher (24,8 % der vergeblichen Versuche) nah-
men dabei entweder Nikotinersatzprodukte oder verwendeten eine "hier nicht 
aufgeführte Methode". 
 
Setzt man die 145 Raucher und 79 Ex-Raucher und deren Methodenangaben 
zueinander ins Verhältnis, führt das zu folgendem Ergebnis: Mehr erfolglose als 
erfolgreiche Versuche gab es sowohl bei der Methode der allmählichen Reduzie-
rung des Zigarettenkonsums (64:36) als auch bei der Einnahme von Nikotiner-
satzprodukten (57:43). Lediglich bei den "hier nicht aufgeführten Methoden" wa-
ren weniger Versuche erfolglos als erfolgreich (41:59). 
 
4. Schlussfolgerungen 

Eine Gesamtschau auf die Ergebnisse der Befragung über die Methoden der 
Raucherentwöhnung zeigt folgendes Bild: 
 
4.1 Die mit gewaltigem Abstand erfolgreichste Methode ist der unbedingte 
Vorsatz, mit dem Rauchen ohne jegliche unterstützende Maßnahme aufzu-
hören. Diese Feststellung gilt unabhängig von der Zahl vorhergehender erfolglo-
ser Versuche. Auch wenn die meisten Ex-Raucher angaben, Informationen nicht 
gezielt eingeholt zu haben, ist davon auszugehen, dass letztlich fast alle im Laufe 
ihrer Raucherjahre quasi nebenbei hilfreiche Informationen gesammelt haben. 
 
4.2 Die auf dem Markt angebotenen Hilfsmittel und Entwöhnungsmethoden 
haben insgesamt nur einen geringen Anteil am Gesamtgeschehen. Da die 
Methode der allgemeinen Reduzierung des Tabakkonsums in der Regel ohne 
therapeutische Begleitung anzuwenden und deshalb eher der Selbsttherapie zu-
zuordnen ist, wird die Erfolgsquote der Ex-Raucher ohne unterstützende Maß-
nahme noch erhöht. Mit den "hier nicht aufgeführten Methoden" könnten die Be-
fragten Telefonberatung, Raucherentwöhnung in Betrieben, Teilnahme an klini-
schen Studien, Internetangebote (z.B. E-Mail-Coach) u.a.m gemeint haben. 
 
4.3 Erfolge der Nikotinersatztherapie (NET) sind nicht einmal in Ansätzen 
erkennbar. Denn den Erfolgen bei den Ex-Rauchern sind die Misserfolge bei den 
Rauchern gegenüberzustellen. Trotz immensen Werbeaufwands, trotz Bevorzu-
gung der NET bei den Suchergebnissen im Internet, trotz der immer wieder in 
den Medien veröffentlichten Experten-Ratschläge spiegeln sich die erhofften oder 
erwarteten Erfolge der NET nicht in der Realität wider. Das unterstreicht auch die 
erst kürzlich veröffentlichte neuseeländische Studie (Chris Bullen u.a.) 



an 657 entwöhnungswilligen Rauchern. 5,8 % der Raucher waren mit dem Niko-
tinpflaster erfolgreich. Mit einer E-Zigarette, die Nikotinlösung verdampft, konnten 
sich 7,3 % ihrer Sucht entledigen. Eine dritte Gruppe bekam von den Forschern 
nikotinfreie E-Zigaretten verabreicht. Von ihnen schafften es 4,1 %. Das sind äu-
ßerst niedrige Erfolgsquoten, sie liegen weit unter den Erfolgsquoten von verhal-
tenstherapeutischen Methoden. Rein rechnerisch bedeutet es, dass Raucher 
erst nach fünfzehn Versuchen mit Nikotinpflaster oder E-Zigarette Erfolg 
haben. 
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4.4 Aus der Tatsache, dass vier von fünf Rauchern ihren Tabakkonsum ohne 
jegliche unterstützende Maßnahmen eingestellt haben, ist zu schließen, dass an 
die Behandlung der Tabakabhängigkeit nicht dieselben Maßstäbe angelegt wer-
den dürfen wie bei den illegalen Drogen Heroin und Kokain. Das schließt nicht 
aus, dass bei einem kleinen Teil der Raucher der Grad Tabakabhängigkeit ähn-
lich hoch ist wie bei Konsumenten von Heroin oder Kokain. Ein Konzept zur Re-
duzierung des Tabakkonsums sollte nicht die Behandlungserfordernisse 
einer kleinen Minderheit zum Maßstab für die Behandlung der übergroßen 
Mehrheit nehmen. 
 
5. Es gibt keine Studie, die eine höhere Erfolgsquote bei voller Kostener-
stattung der Behandlung der Tabakabhängigkeit für das deutsche Gesund-
heitssystem belegt. Die Nikotinersatztherapie, die bei einer vollen Kostenerstat-
tung vorrangig zum Einsatz käme, hebt die Erfolgsquoten nicht spürbar an, wie 
die Ergebnisse der GfK-Studie, aber auch anderer Studien zeigen. Die Bevölke-
rung lehnt eine volle Kostenerstattung mit eindeutiger Mehrheit ab. 
 
6. Die Befreiung von der Tabakabhängigkeit wird von den Betroffenen primär als 
ein Ziel angesehen, das – typisch für Suchterkrankungen – nur durch eigenes 
Handeln zu erreichen ist. Tabakabhängigkeit wird von den meisten Rauchern 
nicht als Krankheit angesehen, für deren Heilung man ärztliche Hilfe 
braucht. Ihre Tabakabhängigkeit wollen die meisten Raucher allein loswer-
den. 
 
7. Entscheidend für eine Erhöhung der Erfolgsquoten bei der Tabakentwöh-
nung ist ein motivationsförderndes gesellschaftliches Klima. Wer dieses 
Klima verändern will, muss auf verschiedenen Ebenen und in vielen Gruppen 
wirken. Dazu gehört die Ausweitung des Nichtraucherschutzes ebenso wie ver-
stärkte Informations- und Beratungsangebote sowie die Veränderung des Regel-
verhaltens in Familien-, Freundes-, Freizeitgruppen etc.  
 

 

Um vom Rauchen loszukommen, braucht es keine Methode. 
Es reicht eine starke Motivation, gepaart eisernem Willen. 

Sebastian Weise



Wer soll die Kosten tragen? 
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Pharmaindustrie und Tabakentwöhner versuchen mit großer Vehemenz, den 
Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) um die volle Er-
stattung der Kosten der Behandlung der Tabakabhängigkeit zu erweitern. Wie die 
Bürger darüber denken, wollte die NID mit der dritten Frage wissen. 

Frage 3: Wenn sich Raucher das Rauchen abgewöhnen, sparen sie 
viel Geld und sollten deshalb die Kosten der Raucherentwöhnung ... 

... allein tragen. 

... etwa zur Hälfte selbst tragen. 

... von der Krankenkasse (also von allen Beitragszahlern) voll erstattet 
bekommen. 

Nie-Raucher und Ex-Rau-
cher sehen offensichtlich 
den Solidargedanken über-
strapaziert, wenn es um die 
volle Kostenerstattung für 
die Behandlung der Tabak-
abhängigkeit geht. Aber 
auch von den Rauchern 
spricht sich nicht einmal ein 
Drittel für die volle Kosten-
erstattung aus. egk 

Raucher sollten die Kosten der 
Raucherentwöhnung ...

61,3

20,7 18,0

0

10

20

30

40

50

60

70

allein tragen zur Hälfte tragen voll erstattet
bekommen

P
ro

ze
n

t

GfK Marktforschung Classic Bus August 2013; NID  

Raucher sollten die Kosten der 
g ...

15
,1

30
,5

 erstattet
mmen

Raucherentwöhnun

68
,3

20
,8

10
,9

68
,3

16
,5

46
,1

23
,4

0

20

40

60

80

allein
tragen

zur Hälfte
tragen

voll
beko

P
ro

ze
n

t

Nie-Raucher

Ex-Raucher

Raucher

GfK Marktforschung Classic Bus August 2013; NID

 



82 Prozent begrüßen Rauchverbot in Gaststätten 
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Die große Mehrheit der Bundesbürger 
begrüßt eine rauchfreie Gastronomie. 
Lag die Zustimmung im Jahr 2005 erst 
bei 53 Prozent, so sind es inzwischen 
fast 82 Prozent. Die Parteipräferenz 
spielt dabei offenbar kaum eine Rolle: 
So stimmen 88,5 Prozent der Grünen-
Anhänger dem Rauchverbot zu. Bei 
den Unionswählern sind es 83,5, bei 
den Wählern der SPD 83,1, bei der 
Linken 82,5 und bei der FDP 77 Pro-
zent. 
 
Das ist das Ergebnis einer repräsenta-
tiven Befragung von 2000 Personen, 
die von der GfK Marktforschung im 
Februar durchgeführt wurde. Auftrag-
geber war das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum (Heidelberg). Dies sei 
den Befragten jedoch nicht mitgeteilt 
worden, um unvoreinge-
nommene Antworten zu 
bekommen, so die Leiterin 
der Stabsstelle Krebsprä-
vention, Martina Pötschke-
Langer. Auch unter den 
Rauchern sei die Akzeptanz 
von rauchfreien Lokalen 
gestiegen, und zwar von 30 
Prozent (2007) auf jetzt 59 
Prozent. 
 
Nach Angaben des Gesund-
heitsjournalisten Dietmar 
Jazbinsek hat in NRW das 
"Kneipensterben" lange vor 
Inkrafttreten des neuen 
Nichtraucherschutzgesetzes 
(Mai 2013) eingesetzt. So 
habe es 2001 landesweit 
noch 14.381 Schankwirt-
schaften gegeben; 2011 
seien es nur noch 9.346 

gewesen. Diese Entwicklung sei auf 
veränderte gesellschaftliche Verhal-
tensweisen zurückzuführen. Die Men-
schen kommunizierten verstärkt im 
Internet statt an der Theke. Außerdem 
gehe der Bierkonsum beständig zu-
rück. 
 
Jazbinsek glaubt nicht daran, dass die 
Aktion "NRW genießt" mit ihrem Vor-
stoß für die Abschaffung des rot-
grünen Nichtraucherschutzgesetzes 
Erfolg haben wird. Laut Aktion sind 
schon 4000 Unterschriften für die Zu-
lassung eines Volksbegehrens einge-
gangen; lediglich 3000 seien nötig. Für 
ein erfolgreiches Volksbegehren sind 
aber rund eine Million Unterschriften 
erforderlich. 
 Rheinische Post, 10.9.13. 

Rauchfrei essen und trinken - ein lang ersehnter Genuss 



Amtsgericht Rathenow 
für einseitige statt gegenseitige Rücksichtnahme 
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Es gibt Urteile, die man zwar nicht für richtig hält, deren Begründung man aber 
wenigstens nachvollziehen kann. Das Urteil des Richters Peter Lanowski, ver-
kündet am 6. September 2013 am Amtsgericht Rathenow, zählt nicht dazu. 

Aus dem Tatbestand: Ein nichtrau-
chendes Ehepaar (Kläger) bewohnt seit 
1959 eine im ersten Stock gelegene 
Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in 
Premnitz. Im Herbst 2011 zieht ein 
rauchendes Ehepaar (Beklagte) in die 
darunter gelegene Wohnung ein. Die 
Balkone beider Wohnungen liegen ge-
nau übereinander, sind jeweils über-
dacht und an den Seiten verkleidet.  
 
Die Beklagten geben an, nicht in der 
Wohnung, sondern nur auf dem Balkon 
zu rauchen, und zwar bis zu 12 Zigaret-
ten am Tag. Die Kläger halten für je-
weils eine Woche im Juni, Juli und No-
vember den Zigarettenkonsum der 
Nachbarn fest. Sie kommen dabei auf 
10 bis 20 Zigaretten am Tag. 
 
Die Kläger fühlen sich durch den auf-
steigenden Zigarettenrauch in der Nut-
zung ihrer Wohnung und des Balkons 
beeinträchtigt. Die Querlüftung gleiche 
einem Lotteriespiel, da jederzeit mit 
aufsteigenden Rauchschwaden zu 
rechnen sei und eingedrungener Ta-
bakrauch erst dann beseitigt werden 
könne, wenn auf dem Balkon nicht 
mehr geraucht werde. Die Beklagten 
rauchen teilweise auch im Badezimmer 
bei geöffnetem Fenster. Jeder Vor-
schlag, zu einer einvernehmlichen Lö-
sung zu kommen, wurde von den Be-
klagten abgelehnt, dokumentiert u.a. 
durch die Erfolglosigkeitsbescheinigung 
der Schiedsstelle. 

Die Kläger beantragen, die Beklagten 
zu verurteilen, zu folgenden Tageszei-
ten nicht auf dem Balkon ihrer Woh-
nung zu rauchen und dafür zu sorgen, 
dass dann auch niemand anders dort 
raucht: täglich von 7:00 bis 8:00 Uhr, 
10:00 bis 11:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 
Uhr, 17:00 bis 19:00 Uhr und 20:00 bis 
23:00 Uhr. Außerdem sollen die Be-
klagten dazu verurteilt werden, das 
Badezimmerfenster von 23:00 bis 7:00 
Uhr geschlossen zu halten und dafür 
zu sorgen, dass der Aschenbecher auf 
dem Balkon ihrer Wohnung zu Beginn 
der beantragten Rauchverbotszeiten 
leer ist.  
 
Die Beklagten beantragen, die Klage 
abzuweisen. 

Auf www.nichtraucherschutz.de be-
findet sich ein Klageschrift-Beispiel, 
das genau diesen Fall im Detail, je-
doch anonymisiert darstellt. 

Auf den nächsten Seiten ist das Ur-
teil im Wortlaut wiedergegeben – mit 
Stellungnahmen der NID.  

Aufgenommen am 21. November 2012 



Entscheidungsgründe 

Die Klage ist unbegründet. 

I. 

Die Kläger haben gegen die Beklagten 
gemäß $$ 862 Abs. 1, 858 Babs. 1 BGB 
keinen Anspruch darauf, dass diese es – 
strafbewehrt – unterlassen zu haben, auf 
dem Balkon ihrer Wohnung zu den im 
Klageantrag aufgeführten Zeiten zu rau-
chen. 
 
Durch den vom Balkon der Beklagten auf-
steigenden Zigarettenrauch und der damit 
einhergehenden außer Streit stehenden 
Gesundheitsgefährdung und Geruchsbeläs-
tigung sind die Kläger in ihrem Recht zum 
ungestörten Besitz ihres Balkons und dar-
über hinaus durch den Einzug des Zigaret-
tenqualms über die geöffnete Balkontür in 
ihr Wohnzimmer auch in ihrem Rechts zum 
ungestörten Besitz an ihren Wohnräumen 
beeinträchtigt. 

Dies trifft uneingeschränkt zu. 
 
Bei dem Eindringen von gesundheitsge-
fährdendem Zigarettenrauch handelt es sich 
auch nicht um eine sozial adäquate Beein-
trächtigung, die der Mieter einer Wohnung 
in einem Mehrfamilienhaus per se hinneh-
men muss. Zwar ist das Rauchen auf dem 
Balkon und damit im "Freien" nicht verbo-
ten und wird trotz sich ändernder gesell-
schaftlicher Anschauungen nach wie vor 
akzeptiert. Anders als in der Öffentlichkeit, 
wo beispielsweise an Bushaltestellen, bei 
öffentlichen Veranstaltungen im Freien 
etc., Schadstoffemissionen durch Zigaret-
tenrauch als sozial adäquate Beeinträchti-
gung ebenso hinzunehmen sind wie bei-
spielsweise Autoabgase, verdichten sich 
die sozialen Beziehungen bei einem ge-
meinsamen Wohnen in einem Mehrfamili-

enhaus. Diese gesteigerte soziale Bezie-
hung führt zu dem aus dem Grundsatz von 
Treu und Glauben gemäß § 242 BGB 
rechtlich abzuleitendem Gebot gegenseiti-
ger Rücksichtnahme. Ebenso wenig wie 
das Musizieren, ist daher auch das Rauchen 
in einer Wohnung bzw. Balkon als grund-
sätzlich vertragsgemäße Nutzung des Miet-
objektes nicht uneingeschränkt zulässig. 
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Dies ist nach aktuellem Stand der 
Rechtsprechung im Prinzip richtig, al-
lerdings sind die unterschiedlichen 
Schutzbedürfnisse in der Öffentlichkeit 
und in der eigenen Wohnung nicht hin-
reichend klargestellt. In der Öffentlich-
keit hat eine Person teilweise die Wahl, 
ob und wie lang sie sich an einem be-
stimmten Ort aufhalten möchte. Im 
Gegensatz dazu bildet die eigene 
Wohnung im Allgemeinen den Le-
bensmittelpunkt einer Person, und die 
dortigen Bedingungen haben einen 
entscheidenden Einfluss auf ihr Wohl-
befinden und ihre Gesundheit. 
 
Nicht jede Beeinträchtigung führt indes zu 
einem Unterlassungsanspruch gegen denje-
nigen, von dem die Störung ausgeht. Das 
Recht auf ungestörten Gebrauch der Miet-
sache wird durch den Grundsatz, dass im 
Verhältnis von Mitmietern untereinander in 
einem Mehrfamilienhaus entsprechend § 
906 Abs. 2 BGB nicht wesentliche Beein-
trächtigungen hinzunehmen sind, einge-
schränkt (BGH, Urteil vom 14.04.1954 - 
VI ZR 35/53). 

Dies trifft im Prinzip zu! 
 
Bei der Prüfung der Wesentlichkeit ist das 
Gericht zunächst von einem täglichen Ziga-
rettenkonsum der Beklagten von insgesamt 
ca. 12 Zigaretten ausgegangen. Die Kläger 
haben zwar einen täglichen Konsum von 



bis zu 20 Zigaretten und mehr behauptet. 
Diese Behauptung ist jedoch durch ihre 
eigenen Beobachtungen und Aufzeichnun-
gen über das Rauchverhalten der Beklagten 
nicht gestützt. Aus den Aufzeichnungen der 
Kläger in der Zeit vom 22. bis 28.06.2012, 
06. bis 15.07.2012 und 05. bis 11.11.2012 
mögen sie auch nicht jedes Rauchen der 
Beklagten erfasst haben, ergibt sich nur ein 
durchschnittlicher Verbrauch von aufge-
rundet 12 Zigaretten täglich, mithin einen 
täglichen Konsum, den die Beklagten auch 
selbst eingeräumt haben. 

Die auf Beobachtungen gestützten 
Angaben der Kläger über die täglich 
gerauchten Zigaretten werden durch 
eine willkürliche Annahme ersetzt, oh-
ne dass diese stichhaltig begründet 
wird. Bei den Aufzeichnungen der Zahl 
der gerauchten Zigaretten durch die 
Kläger handelt es sich um Mindestzah-
len. Es war den Klägern nicht möglich, 
sieben Tage hintereinander jeweils 16 
bis 18 Stunden lang den Zigaretten-
konsum anhand der Zigarettenkippen 
lückenlos festzustellen. Trotzdem gab 
es etliche Tage, z.B. der 14. und 15. 
Juli 2012, an denen 15 bzw. 19 Zigaret-
tenkippen registriert wurden.  
 
Bei der Durchschnittsbildung ist zu 
beachten, dass die Kläger, aber auch 
die Beklagten ihre Wohnung zum Ein-
kaufen oder Spazierengehen meist 
jeden zweiten oder dritten Tag zwei bis 
drei Stunden, zum Teil aber auch halb-
tags, verlassen mussten. 
 
Bildet man den Durchschnitt in den 
zwei warmen Sommerwochen unter 
Ausschluss der Tage mit Teilabwesen-
heitszeiten entweder der Kläger oder 
Beklagten, ergibt sich ein Durchschnitt 
von 15 Zigaretten am Tag. Der Durch-

schnitt in der kalten Novemberwoche 
liegt etwas tiefer, bei 11 Zigaretten am 
Tag. Die Kläger hatten, gestützt auf 
ihre Aufzeichnungen, in der Klage-
schrift 10 bis 20 Zigaretten angegeben 
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Das Hamburger Landgericht (siehe 
nächster Absatz) bezweifelte die Anga-
be der rauchenden Zeugen und ging 
von einem höheren Konsum aus ("Die 
Kammer geht jedoch davon aus, dass 
der Konsum darüber lag"). Warum der 
Rathenower Amtsrichter die Behaup-
tung der Beklagten, bis zu 12 Zigaret-
ten am Tag zu rauchen, für bare Münze 
genommen hat, den Klägern aber trotz 
anderslautender Aufzeichnungen nur 
eine Belastung von durchschnittlich 12 
Zigaretten am Tag zugestand, ist un-
verständlich.  
 
Maßstab für die Wesentlichkeit einer Be-
einträchtigung ist nach allgemeiner Auffas-
sung das Empfinden eines verständigen 
und daher auch andere öffentliche und 
private Belange berücksichtigenden Durch-
schnittsnutzers und nicht das subjektive 
Empfinden des Gestörten (Palandt/Bas-
senge 72. Aufl. § 906 Rn 16 m. w. Nach-
weisen). Zur inhaltlichen Ausgestaltung 
dieser Begriffsbestimmung orientiert sich 
das Gericht vorliegend an die ergangene 
Rechtsprechung zu der Frage, wann ein 
Mieter gegenüber seinem Vermieter be-
rechtigt ist, die Miete wegen Zigaretten-
rauchs aus einer Nachbarwohnung zu min-
dern. Eine Minderung der Gebrauchstaug-
lichkeit der Mietwohnung ist durch das 
Landgericht Hamburg in seiner Entschei-
dung vom 15.06.2012 (LG Hamburg 11. 
Zivilkammer, 311 S 92/10) bei einem Ziga-
rettenkonsum von über 20 pro Tag ange-
nommen worden. Das Landgericht Berlin 
hat in seiner Entscheidung vom 30.04.2013 
(LG Berlin 67. Zivilkammer, 67 S 



307/12) eine Minderung der Gebrauchs-
tauglichkeit der Mietwohnung konstatiert, 
nachdem die Zeugeneinvernahme ergab, 
dass mehrmals stündlich eine Zigarette auf 
dem Balkon des Mieters entzündet wurde. 
Mithin lag auch dieser Entscheidung ein 
Konsum von mehr als 20 Zigaretten pro 
Tag zu Grunde. 

Die Behauptung, dass in den zitierten 
Urteilen Grenzen für die Zahl der täg-
lich hinnehmbaren Zigaretten festgelegt 
worden sind, ist schlichtweg falsch. 
Weder das Hamburger noch das Berli-
ner Landgericht haben sich mit der 
Frage beschäftigt, ab welcher Stück-
zahl gerauchter Zigaretten am Tag eine 
Minderung der Gebrauchstauglichkeit 
der Mietwohnung anzunehmen ist. Sie 
gingen a priori davon aus, dass die 
Gebrauchstauglichkeit bei 20 Zigaret-
ten auf jeden Fall so stark einge-
schränkt ist, dass eine Mietminderung 
gerechtfertigt ist. Beide Gerichte haben 
sich weder mit einer mengenmäßigen 
Untergrenze auseinandergesetzt noch 
eine solche definiert. Sie haben ledig-
lich festgestellt, dass 20 Zigaretten am 
Tag oberhalb der zumutbaren Grenze 
liegen, ohne sich festzulegen, bei wel-
cher Zahl die zumutbare Grenze liegt. 
 
Das Rauchen der Beklagten von ca. 12 
Zigaretten täglich erreicht diese Werte 
nicht und ist auch bei einer darüber hinaus 
gehenden Betrachtungsweise nicht geeig-
net, eine wesentliche Beeinträchtigung der 
berechtigten Interessen und Rechte der 
Kläger zu begründen. 

Abgesehen von der falschen Annahme 
von täglich 12 Zigaretten fehlt jede in-
haltliche Begründung für die Feststel-
lung, dass 12 Zigaretten täglich keine 
Beeinträchtigung darstellen. Die vom 
Gericht selbst akzeptierte Gesund-

heitsgefährlichkeit des Zigaretten-
rauchs erfordert aber eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit der Frage, in 
welcher Konzentration der Zigaretten-
rauch nicht mehr gesundheitsgefähr-
dend ist. Das gilt insbesondere ange-
sichts der Tatsache, dass der Zigaret-
tenrauch Dutzende krebserzeugende 
Stoffe enthält, die von der Wissen-
schaft auch in geringer Konzentration 
als gesundheitsgefährdend eingestuft 
werden.  
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Die Klageschrift enthält ein Zitat aus 
dem Tabakatlas 2009 des Deutschen 
Krebsforschungszentrums (dkfz): "Ta-
bakrauch ist besonders gesundheits-
schädlich, da die zahlreichen in ihm 
enthaltenen Substanzen miteinander in 
Wechselwirkung treten und sich ge-
genseitig verstärken können. Die Ge-
sundheitsgefährdung entsteht daher 
nicht nur durch die einzelnen Substan-
zen, sondern durch das komplexe 
Stoffgemisch. Für die zahlreichen im 
Tabakrauch enthaltenen krebserzeu-
genden Substanzen (Kanzerogene) 
gibt es keine Menge, die ungefährlich 
wäre. Für Kanzerogene kann kein 
Schwellenwert festgelegt werden, un-
terhalb dessen sie unbedenklich wären, 
da Kanzerogene bereits in geringsten 
Mengen Krebs erzeugen können."  
 
Ebenfalls in der Klageschrift wiederge-
geben ist ein Zitat aus der vom dkfz 
herausgegebenen Broschüre  "Passiv-
rauchen – ein unterschätztes Gesund-
heitsrisiko": "Für die im Passivrauch 
enthaltenen Kanzerogene können kei-
ne Wirkungsschwellen als Dosismaß 
definiert werden, unterhalb derer keine 
Gesundheitsgefährdung zu erwarten 
wäre. Auch kleinste Belastungen mit 
den im Tabakrauch enthaltenen 



gentoxischen Kanzerogenen können 
zur Entwicklung von Tumoren beitra-
gen." 
 
Aus diesem Grund gilt für krebserzeu-
gende Stoffe das Vermeidungs- und 
Minimierungsprinzip. Das Minimie-
rungsprinzip besagt, dass die Belas-
tung mit diesen Stoffen so gering wie 
möglich gehalten werden soll. Es stellt 
sich die Frage, warum das Amtsgericht 
in der Begründung seiner Entscheidung 
nicht auf diese Thematik eingegangen 
ist. 
 
Denn bei lebensnaher Sachverhaltsbetrach-
tung ist es fernliegend, dass sich die Kläger 
und Beklagten jeweils zeitgleich in ihren 
Wohnungen und auf ihren Balkonen auf-
halten, so dass sich schon hierdurch die 
Beeinträchtigung qualitativ verringert. 
Auch die Intensität der Beeinträchtigung 
durch den aufsteigenden Zigarettenrauch ist 
nicht etwa eine Konstante, sondern wech-
selt witterungsabhängig von Temperatur 
und Windrichtung. Der Rauchgenuss der 
Beklagten dauert auch nur jeweils 5 Minu-
ten und hiervon ausgehende Emissionen 
verflüchtigen sich rasch und vollständig. 
Anders als bei einem exzessiven Rauch-
verhalten von weit mehr als 20 Zigaretten 
täglich steht den Klägern ihr Balkon stets 
in den rauchfreien Zeiten zusammenhän-
gend über einen längeren Zeitraum zur 
ungestörten Nutzung und damit auch die 
Balkontür zum behaupteten notwendigen 
Querlüften zur Verfügung. Die Beklagten 
sind den auftretenden Beeinträchtigungen 
auch nicht etwa schutzlos ausgeliefert. 
Durch kurzfristiges Verlassen des Balkons 
und Schließen der Balkontür können sie 
sich unschwer den Beeinträchtigungen 
entziehen. 

Hier wird versucht, das Problem der 

Kläger zu verharmlosen. Zu den Nut-
zungsrechten einer Wohnung gehört 
auch das Recht, sich darin ständig auf-
zuhalten. Bei mehreren Bewohnern ist 
die Annahme durchaus realistisch, 
dass mindestens einer von ihnen unun-
terbrochen anwesend ist. Dies gilt im 
vorliegenden Fall sowohl für die Kläger 
als auch die Beklagten. Die Möglich-
keit, dass beide Kläger oder beide Be-
klagte ihre Wohnung gleichzeitig für 
längere Zeit verlassen, ist daher für die 
Beurteilung des Falls unerheblich und 
kann nicht als entlastender Tatbestand 
angeführt werden. 
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Die Kläger wollen mit ihrer Klage errei-
chen, dass sie sich nicht zeitgleich mit 
den Beklagten auf den Balkonen auf-
halten bzw. während der Zeiten ihre 
Wohnung lüften können, in denen die 
Beklagten sich nicht rauchend auf dem 
Balkon befinden. Dies lässt sich durch 
abstimmte Rauch-/Nichtrauchzeiten 
erreichen.  
 
Das Rauchen einer Zigarette dauert, 
vor allem wenn es keinen Zeitdruck 
gibt, eher zehn statt der vom Amtsge-
richt angenommenen fünf Minuten. Für 
beide Zeitspannen (5/10 Minuten) 
betragen die Rauchzeiten bei täglich 15 
Zigaretten 75/150 Minuten am Tag, 
525/1.050 Minuten in der Woche, 
2.250/4.500 Minuten im Monat und 
27.000/54.000 Minuten im Jahr. Das 
sind 450/900 Stunden im Jahr und mit 
jedem Jahr verdoppelt sich diese Zahl. 
Auch wenn nur ein Teil der Rauchzei-
ten für die Kläger relevant wird, zeigt 
diese Summation, dass es nicht um 
das Rauchen einzelner Zigaretten in 
jeweils fünf oder zehn Minuten geht, 
sondern um eine ganz andere Dimen-
sion der Belastung mit gesundheits-  



gefährdenden Stoffen. 

Das Gericht legt den Klägern auf, ihren 
Balkon in den rauchfreien Zeiten zu 
nutzen und ihre Wohnung in den rauch-
freien Zeiten zu lüften. Mit anderen 
Worten: Das Gericht gibt den Beklag-
ten das Recht zu bestimmen, wann die 
Kläger ihre Wohnung uneingeschränkt 
nutzen können. Der Grundsatz der 
gegenseitigen Rücksichtnahme wird 
hier zum Grundsatz der einseitigen 
Rücksichtnahme.  

Das Landgericht Hamburg führt auf 
Seite 4 aus: "Es ist nicht erforderlich, 
dass der Rauch vollständig in die 
Wohnbereiche des Beklagten eindringt, 
um eine Störung anzunehmen, da für 
einen Nichtraucher auch Anteile hier-
von ausreichen, um einen unangeneh-
men Geruch zu empfinden, der – so-
bald er sich einmal in der Wohnung 
befindet – nur durch längeres Lüften 
wieder entfernt werden kann. Genau 
dies war aber für den Beklagten nicht 
ohne Weiteres möglich, weil er zu jeder 
Zeit damit rechnen musste, dass 
Rauch von unten heraufsteigt und da-
her sein Lüftungsverhalten und die 
Nutzung der Dachgaube beeinträchtigt 
war. Aus den genannten Gründen ist 
auch bei geringfügigem Wind von einer 
weiter bestehenden, ggf. leicht vermin-
derten Belastung auszugehen, allen-
falls bei stärkerem konstanten Wind 
dürfte die Belastung des Beklagten 
gering gewesen sein." 

Nichts anderes wollen die Kläger hier: 
Weil sie Verständnis für die Bedürfnis-
se von Rauchern haben, verlangen sie 
kein Rauchverbot auf dem Balkon, 
sondern lediglich zeitlich abstimmte 
Rauch-/ Nichtrauchzeiten. Sie wollen 

ihre Wohnung in 15 von 24 Stunden 
vertragsgemäß nutzen können, ohne 
ständig auf der Hut vor den Schadstof-
fen des Tabakrauchs sein zu müssen.  
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Wie schon in der Klageschrift ausge-
führt, beschränkten Gerichte die tägli-
che Spieldauer auf Klarinette, Geige, 
Cello, Saxophon oder Klavier meist auf 
zwei Stunden. Von der Spielzeit aus-
genommen sind aufgrund von Haus-
ordnungen meistens die Mittags-, 
Abend- und Nachtstunden. Darüber 
hinaus gibt es in der Praxis viele indivi-
duelle Vereinbarungen über die Tages-
zeit (Vormittag, Nachmittag etc.), in der 
musiziert werden darf. Während Musik 
in der Regel höchstens als Belästigung 
anzusehen ist, hat der Tabakrauch 
zusätzlich auch noch eine – medizi-
nisch-wissenschaftlich gesicherte – 
gesundheitsgefährdende Komponente. 
 
Nach alledem haben die Kläger das Rau-
chen der Beklagten, das als freie Willens-
entscheidung sich als Ausübung ihres 
grundgesetzlich geschützten Rechts auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit darstellt, 
Art. 2 Abs. 1 GG, und sich im Rahmen der 
vertragsgemäßen Nutzung ihrer Wohnung 
hält, als unwesentliche Beeinträchtigung 
hinzunehmen und zu dulden. 

Wegen der vorangehenden fehlerhaf-
ten Argumentation ist auch diese 
Schlussfolgerung falsch. Das Grundge-
setz schränkt die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit in Art. 2 Abs. 1 ein, 
wenn die Rechte anderer verletzt wer-
den. Durch die Belastung der Atemluft 
auf dem Balkon und in der Wohnung 
mit den kanzerogenen Stoffen des Ta-
bakrauchs wird das Recht auf körperli-
che Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) 
erheblich verletzt.  



II. 

Den Klägern steht auch gegen die Beklag-
ten kein Anspruch gemäß §§ 862 Abs. 1, 
858 Abs. 1 BGB darauf zu, dass die Be-
klagten das Badezimmerfenster ihrer Woh-
nung im Erdgeschoss in der Zeit von 23:00 
bis 07:00 Uhr geschlossen zu halten haben. 
 
Im Ergebnis kann hier dahingestellt blei-
ben, ob die Beklagten tatsächlich in ihrer 
Wohnung rauchen. Selbst wenn dies so 
wäre, bewegen sich die Beklagten ange-
sichts einer entgegenstehenden individual-
vertraglichen Abrede mit dem Vermieter 
im Rahmen der vertragsgemäßen Nutzung 
ihrer Wohnung, zu dem auch das Rauchen 
von Zigaretten zählt, insbesondere aber 
auch das Lüften der Wohnung durch Öff-
nen der jeweiligen Zimmerfenster. Hiervon 
ausgehende Beeinträchtigungen beim Lüf-
ten der Badezimmerfenster haben die Klä-
ger nach dem oben Dargelegten als unwe-
sentliche Beeinträchtigung zu dulden. 

Auch diese Schlussfolgerung ist wegen 
der vorangegangenen fehlerhaften 
Argumentation aus den schon aufge-
führten Gründen falsch. Die Beein-
trächtigung ergibt sich durch die Lage 
der Fenster beider Wohnungen. Das 
Badezimmerfenster der Beklagten liegt 
schräg unterhalb des Schlafzimmer-
fensters der Kläger. Wird im Bad ge-
raucht, dringt der Tabakrauch in das 
Schlafzimmerfenster und stört die 
Nachtruhe. Dies gilt vor allem für die 
warme Jahreszeit, in der die Wohnung 
nur nachts über geöffnete Fenster ge-
kühlt werden kann. 

III. 

Den Klägern steht auch gegen die Beklag-
ten gemäß §§ 862 Abs. 1, 858 Abs. 1 BGB 
kein Anspruch darauf zu, dass der Aschen-
becher auf dem Balkon der Wohnung der 

Beklagten zu den in dem Klageantrag auf-
geführt Zeiten leer zu sein hat. 
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Die Beklagten haben nach ihrem unwider-
sprochenen Sachvortrag dargelegt, dass sie 
den auf dem Balkon stehenden Aschenbe-
cher regelmäßig leeren. Dieser Sachvortrag 
der Beklagten korrespondiert darüber hin-
aus auch mit den oben bereits dargestellten 
Aufzeichnungen der Kläger, aus denen sich 
jeweils ein tägliches Entleeren des Aschen-
bechers ergibt. Unabhängig hiervon haben 
die Kläger auch nicht substantiiert im Ein-
zelnen vorgetragen, dass von ausgedrück-
ten, in einem Aschenbecher liegenden Zi-
garetten eine wesentliche Beeinträchtigung 
ihrer Rechte einhergeht. 
 
Hier wird überhaupt nicht darauf einge-
gangen, welchen Zweck eine Leerung 
der Aschenbecher zu bestimmten Zei-
ten hat. Schon die Fotos vom Balkon 
der Beklagten zeigen Aschenbecher 
mit mehreren Zigarettenkippen. Der 
Aschenbecher wird zwar regelmäßig 
geleert, wenn sich über mehrere Stun-
den hinweg so viel Kippen angesam-
melt haben, dass eine Entleerung ge-
boten ist. Es ist eine Erfahrungstatsa-
che, dass aus der Zigarettenasche und 
der Zigarettenkippe im Aschenbecher 
Geruchsstoffe entweichen, die als un-
angenehm empfunden werden. Unter 
anderem aus diesem Grund sind bzw. 
waren Bedienungen in Gaststätten 
gehalten, die Aschenbecher zu leeren. 
 
Es geht nicht grundsätzlich um das 
Leeren des Aschenbechers, sondern 
um das Leeren in einer Weise, dass 
von den Kippen keine unnötige Belästi-
gung und Gesundheitsgefährdung aus-
geht. Die zwischenzeitliche Anschaf-
fung eines sich automatisch schließen-
den Aschenbechers durch die Be- 



klagten (nach Betätigung eines Druck-
mechanismus wird die Zigarettenkippe 
samt Asche in den Innenteil des 
Aschenbechers befördert) zeigt, wie 
auf einfache Weise eine Einigung zu 
erzielen ist, die die Rechte beider Par-

teien berücksichtigt. Nichts anderes 
wird auch von den Klägern durch den 
Vorschlag vereinbarter Rauch- und 
Lüftungszeiten für die Beklagten be-
zweckt.  
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Ernst-Günther Krause 
 

Wie geht es weiter? 

Die NID hat den Klägern gemäß § 2 Abs. 2b ihrer Satzung Rechtsschutz ge-
währt, weil es sich um eine Angelegenheit des Nichtraucherschutzes von 
grundsätzlicher Bedeutung handelt. Dies gilt auch für die Berufung, die beim 
Landgericht Potsdam einzulegen ist. Bis zu dessen Entscheidung werden eini-
ge Monate vergehen. 

 
In den Mitteilungen des Ärztlichen Arbeitskreises Rauchen und Gesundheit e.V. Nr. 46 
vom September 2013 wird über die Studie "Controlled experiments measuring personal 
exposure to PM2.5 in close proximity to cigarette smoking" von Acevedo-Bolton V, Ott WR, 
Jiang RT, Klepeis NE und Hildemann L, erschienen in Indoor Air, Juni 2013, doi: 
10.1111/ina.12057, Epub ahead of print, berichtet. 

Passivrauchen in Innenräumen und im Freien 
 
Bislang lagen kaum Daten zur Belastung 
der Luft mit Tabakrauch in unmittelbarer 
Umgebung von Rauchern vor. Diese Lücke 
hat jetzt ein Forscherteam der Universität 
Stanford in Kalifornien geschlossen. Die 
Wissenschaftler führten 15 bzw. 16 Expe-
rimente in natürlich belüfteten Innenräu-
men und im Freien durch, bei denen sich je 
2-4 Nichtraucher in der Nähe eines Rau-
chers befanden. Zur Messung der Rauchbe-
lastung wurde laufend die Konzentration 
der Feinpartikel einer Größe von 2,5 µg 
(PM2.5) im Atembereich der Probanden mit 
einem speziell für solche Untersuchungen 
entwickelten Echtzeit-Partikelmessgerät 
bestimmt. 

Erwartungsgemäß waren die Raucher 
selbst den höchsten Partikelkonzentratio-
nen im Rauch aus ihren eigenen glimmen-
den Zigaretten ausgesetzt (50-630 µg/m3). 
Die Luft im Atembereich von Nichtrau-
chern, die sich in ca. einem Meter Entfer-

nung von dem Raucher aufhielten, wies 
Spitzenwerte von mehr als 160 µg/m3 auf. 
Die durchschnittlichen PM2.5-Werte der 
Einzelproben von Nichtrauchern im Freien 
lagen bei etwa 30 µg/m3, in Innenräumen 
bei 42 µg/m3. Die Belastung der Nichtrau-
cher mit dem Tabakrauch außen und innen 
waren also nicht sehr unterschiedlich. Ins-
gesamt bestand eine große Schwankungs-
breite der durchschnittlichen Partikelmen-
gen, die in Zeitabschnitten von 10 Sekun-
den gemessen wurden.  

Die Forscher wollen aus diesen Ergeb-
nissen Modelle verschiedener Belastungs-
szenarien erstellen, mit denen sich die pri-
mären Quellen der Belastung mit Tabak-
rauch in einem Tagesverlauf ermitteln und 
evtl. vermeiden lassen. Auf jeden Fall zei-
gen die Ergebnisse, dass Passivrauchen 
auch im Freien – zumindest in der Nähe 
von Rauchern – nicht als harmlos abzutun 
ist.  Prof. Dr. med. Friedrich Wiebel 



Räumungsurteil gegen Raucher 
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Amtsgericht Düsseldorf sieht in 
Belästigung durch Zigarettenrauch einen Kündigungsgrund 

Pressemitteilung des Amtsgerichts Düsseldorf vom 31.07.2013: 

"In dem Mietrechtsstreit um den rau-
chenden Mieter Friedhelm A. entschied 
das Amtsgericht Düsseldorf am 
31.07.2013 unter Aktenzeichen 24 C 
1355/13 zu Gunsten der Vermieterin. 
Die fristlose Kündigung wurde bestä-
tigt. 
 
Ein Mieter dürfe zwar grundsätzlich in 
seiner Wohnung rauchen. Dies sei von 
dem vertragsgemäßen Gebrauch einer 
Mietwohnung gedeckt. Der Vermieter 
eines Mehrparteienhauses müsse es 
jedoch nicht dulden, wenn Zigaretten-
rauch im Treppenhaus zu einer unzu-
mutbaren und unerträglichen Geruchs-
belästigung führe. Der Schutz der kör-
perlichen Unversehrtheit der weiteren 
Mieter sei insoweit gegenüber der all-
gemeinen Handlungsfreiheit des Be-
klagten vorrangig. Das Gericht sah in 
dem Verhalten des Mieters einen wich-
tigen Grund zur fristlosen Kündigung. 
Denn trotz Abmahnungen habe er sei-
ne Wohnung nur unzureichend gelüftet, 
so dass der Zigarettenrauch in das 
Treppenhaus ziehe und dort sowie im 
gesamten Haus zu einer unzumutbaren 
und gesundheitsgefährdenden Ge-
ruchsbelästigung führe. 
 
Das Gericht führte keine Beweisauf-
nahme durch, weil es die Geruchsbe-
lästigung im Treppenhaus als unstreitig 
ansah. Zwar hatte der 74-jährige Rent-
ner bzw. dessen Anwältin vor dem 
Verhandlungstermin noch vorgetragen, 
dass eine Geruchsbelästigung nicht 

vorliege. Das Gericht wies diesen Vor-
trag jedoch als verspätet zurück. Nach 
zivilprozessualen Regeln gelte damit 
der Tatsachenvortrag der Klägerin als 
zugestanden, und die Geruchsbelästi-
gung sei nicht weiter zu überprüfen. 
Die klagende Vermieterin hatte dem 
starken Raucher insbesondere vorge-
worfen, er habe sein Lüftungsverhalten 
verändert. Zu Lebzeiten seiner Frau sei 
noch ausreichend über die Fenster 
gelüftet worden. Nunmehr halte der 
Witwer seine Holzrolläden ständig ge-
schlossen. Dies führe seit jedenfalls 
anderthalb Jahren dazu, dass Zigaret-
tenqualm aus der Wohnung in das 
Treppenhaus ziehe. Mieter hätten sich 
über eine unerträgliche Geruchsbeläs-
tigung beschwert und ihrerseits mit der 
Kündigung des Mietverhältnisses ge-
droht. Abmahnungen seien ergebnislos 
ausgesprochen worden. 
 
Den Gegenargumenten des Rentners 
folgte das Gericht nicht. Unerheblich 
sei, dass der Beklagte bereits seit 40 
Jahren in der Wohnung lebe und dort 
schon immer geraucht habe. Denn die 
Kündigung stütze sich nicht auf das 
Rauchen als Solches, sondern allein 
auf das geänderte Lüftungsverhalten 
des Beklagten und die damit einherge-
hende Geruchsbelästigung im Trep-
penhaus. Von einer jahrelangen Dul-
dung könne insoweit keine Rede sein. 
Das Urteil ist nicht rechtskräftig." 
 
Friedhelm A. hat Berufung eingelegt. 



Landgericht Frankfurt am Main: 
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Handel mit E-Zigaretten ist illegal 
Die nikotinhaltigen Flüssigkeiten für E-
Zigaretten gehören laut Urteil des 
Landgerichts Frankfurt am Main vom 
24. Juni 2013 unter Aktenzeichen 5/26 
KLs 8920 Js 236334/11 (13/12) zu den 
Tabakerzeugnissen. Der Handel mit 
sogenannten E-Zigaretten verstößt aus 
diesem Grund gegen das Tabakgesetz. 
Es verurteilte deshalb einen 46-
jährigen Geschäftsmann aus Nord-
rhein-Westfalen zu 8.100 Euro Geld-
strafe und zog zugleich rund 15.000 
Behälter mit nikotinhaltiger Flüssigkeit 
– sogenannte Liquids – ein. 
 
Der 46-Jährige war ursprünglich wegen 
Verstoßes gegen das Arzneimittelge-
setz angeklagt. Nach Ansicht der Rich-
ter sind Liquids aber Tabakerzeugnis-
se. Weil die Liquids des Händlers je-
doch für Tabakprodukte unzulässige 
Zusatzstoffe enthielten, sei der Handel 
mit ihnen nicht erlaubt. Der Mann hatte 
in 134 Fällen nikotinhaltige Flüssigkei-
ten aus China importiert, mit denen die 
E-Zigaretten gefüllt und danach rauch-
frei konsumiert werden können. Richter 
Jörn Immerschmitt bestätigte zwar, 
dass die E-Zigarette eine "weniger 
schädliche Alternative zur Tabak-
Zigarette" sei. Sie habe mit "Gesund-
heit" aber nichts zu tun. 
 
Der Frankfurter Prozess galt als Pilot-
verfahren: Es war der erste Strafpro-
zess zum Thema E-Zigarette vor einem 
Landgericht. Nach welchen Gesetzen 
die E-Zigarette reguliert werden soll, ist 
derzeit unklar. Die EU-Kommission 
stuft E-Zigaretten als Arzneimittel ein, 
mehrere deutsche Gerichte haben dem 
bereits widersprochen. 

Die Frankfurter Entscheidung ist aber 
noch nicht rechtskräftig: Sowohl der 
Angeklagte als auch die Staatsanwalt-
schaft erwägen Revision vor dem Bun-
desgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Die 
Anklage will eine Bewertung der Li-
quids als Arzneimittel erreichen. Dies 
könnte zu strengeren Zulassungsver-
fahren führen. 
 
Das Urteil vom Montag betrifft nur den 
Handel, wie ein Gerichtssprecher bes-
tätigte. "Konsum und Erwerb sind nicht 
strafbar." Allerdings könne es sein, 
dass es schwieriger werde, an Liquids 
zu kommen. Dass von heute auf mor-
gen alle Läden dicht machen, erwartet 
das Gericht aber nicht: "Über den Ein-
zelfall hinaus dürfte sich in der Praxis 
nichts ändern." Bevor ein Grundsatzur-
teil gefallen ist, müsste gegen jeden 
Händler einzeln verhandelt werden. 
 
Zuvor hatte schon das Verwaltungs-
gericht München E-Zigaretten nicht 
für Medizinprodukte gehalten und der 
Auffassung der Regierung von Ober-
bayern widersprochen. Es gab am 12. 
Juni 2013 der Klage eines Unterneh-
mers statt. Allerdings ist auch in die-
sem Fall damit zu rechnen, dass die 
nächste Instanz, der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof, angerufen wird.  
 
Am 17. September 2013 hat das Ober-
verwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen in drei Urteilen 
entschieden, dass Liquids, die mithilfe 
von E-Zigaretten verdampft und inha-
liert werden, keine Arzneimittel sind; 
dementsprechend sind die E-Zigaret-
ten selbst keine Medizinprodukte.  



Nichtraucherschutz in Baden-Württemberg lückenhaft 
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Das Deutsche Krebsforschungszentrum stellte am 26. Juni 2013 auf der Landes-
pressekonferenz in Stuttgart die Ergebnisse seiner Untersuchungen vor und 
machte Vorschläge, wie die Probleme gelöst werden können. 

Zusammenfassung: In Baden-Württemberg sind 71% der Kneipen und Bars, 
84% der Spielhallen und 92% der Diskotheken verraucht. Die Landeshauptstadt 
Stuttgart steht im Vergleich mit elf anderen Landeshauptstädten auf dem siebten 
Platz: In 32 % aller Gastronomiebetriebe wird hier geraucht. Lediglich vier von 
zehn Rauchergaststätten erfüllen die gesetzlichen Vorschriften, jede zweite ver-
stößt gegen die geltenden Bestimmungen zum Jugendschutz. Die Tür von Rau-
cherräumen zum Nichtraucherbereich steht oft permanent offen, teilweise ist gar 
keine Tür vorhanden. Das sind einige Ergebnisse der ersten landesweiten Unter-
suchung des Nichtraucherschutzes in Baden-Württemberg. 

Im Februar 2013 haben mehrere 
Teams des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums knapp 1.500 Gastro-
nomiebetriebe in insgesamt zwölf Städ-
ten Baden-Württembergs in Augen-
schein genommen. Dabei zeigten sich 
erhebliche regionale Unterschiede, was 
den Anteil der rauchfreien Gaststätten 
betrifft. Während in Konstanz 81% aller 
Gaststätten rauchfrei waren, traf dies in 
Göppingen nur auf 63% der untersuch-
ten Betriebe zu. Im Vergleich mit elf 
anderen Landeshauptstädten landete 
Stuttgart mit 68% rauchfreien Gaststät-
ten auf dem siebten Platz. Vor allem in 
der Getränkegastronomie ist die Atem-
luft immer noch mit den krebserregen-
den Schadstoffen des Tabakrauchs 
belastet. "Das stellt nicht nur für die 
Gäste, sondern vor allem für die Be-
schäftigten eine gravierende und an-
dauernde Gesundheitsgefahr dar", er-
klärt Dr. Martina Pötschke-Langer, Lei-
terin der Stabsstelle Krebsprävention 
und des WHO-Kollaborationszentrums 
für Tabakkontrolle im Deutschen 
Krebsforschungszentrum. 
 
Weitere Missstände haben sich in einer 

Parallelstudie gezeigt: In 44 von 48 
untersuchten Diskotheken wurde ge-
raucht, in drei von vier Fällen verstie-
ßen die Betreiber gegen Vorschriften 
zum Nichtraucherschutz. 
 
"Wir haben auf dem Gebiet des Nicht-
raucherschutzes bereits viel erreicht, 
dennoch bleibt noch einiges zu tun. 
Unserer Erfahrung nach verhindern 
gerade Ausnahmeregelungen wie die 
Zulassung von Raucherräumen, Rau-
cherkneipen oder sogenannten Rau-
cherclubs einen vollständigen Nicht-
raucherschutz. Damit sind weder Mit-
arbeiter noch Gäste der Gastronomie 
wirksam vor den Schadstoffen des Ta-
bakrauchs geschützt", führt Prof. Dr. 
Dr. h.c. Otmar D. Wiestler, Vorstands-
vorsitzender des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums, aus. 
 
Die im März 2011 gewählten Regie-
rungsparteien haben in ihrem Koaliti-
onsvertrag vereinbart, den Nichtrau-
cherschutz in Baden-Württemberg 
"konsequent weiterzuentwickeln". Die 
Ergebnisse der Evaluationsstudie bele-
gen, dass es höchste Zeit ist, dieses  



Vorhaben in die Tat umzusetzen. Da-
her appelliert das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum an die Landesregie-
rung, dem Beispiel Bayerns, Nordrhein-
Westfalens und des Saarlandes zu 
folgen und die bestehenden Ausnah-
meregelungen für Raucherkneipen und 
Raucherräume zu streichen. 
 
Hintergrund: Das Landesnichtraucher-
schutzgesetz Baden-Württemberg trat 
am 1. August 2007 in Kraft. Es beinhal-
tet Rauchverbote in Behörden, Kran-
kenhäusern, Heimen, Erziehungs-, 
Bildungs- und Kultureinrichtungen so-
wie in Sportstätten und in Gaststätten. 

Seit der novellierten Fassung vom 
März 2009 dürfen Betreiber von Gast-
stätten in Baden-Württemberg einen 
Nebenraum als Raucherraum nutzen 
oder den gesamten Betrieb zur Rau-
chergaststätte deklarieren, sofern nur 
ein Gastraum mit einer Größe von we-
niger als 75 m2 vorhanden ist und le-
diglich "kalte Speisen einfacher Art 
zum Verzehr an Ort und Stelle verab-
reicht werden". 
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Auszug aus der Pressemappe 
 
Kommentar: Mit gesetzlichen Initiati-
ven ist, wenn überhaupt, erst nach der 
Bundestagswahl zu rechnen. 

Rauchverbot im Kleinkinderbereich von Freibädern 
Zum Start der diesjährigen Freibadsai-
son wurde im Kleinkinderbereich des 
Nürnberger West-, Naturgarten- und 
Stadionbades ein Rauchverbot einge-
führt. Gerade das Westbad in St. Jo-
hannis lockt mit seinem aufwendig ges-
talteten Kinderbereich zahlreiche Fami-
lien. Im Vorjahr häuften sich hier die 
Beschwerden von Eltern über Zigaret-
tenqualm und herumliegende Kippen. 
Als Konsequenz beschloss der Werk-
ausschuss das "niedrigschwellige" 
Rauchverbot. 
 
Seit Ende April informiert am Eingang 
des Westbades und der beiden ande-
ren städtischen Freibädern ein Aus-
hang: "Vielen Dank, dass Sie im Klein-
kinderbereich nicht rauchen. Danke für 
Ihre Rücksichtnahme!" Rund um die 
Becken für den Nachwuchs stehen 
entsprechende Verbotsschilder. Joa-
chim Lächele, Zweiter Werkleiter von 
NürnbergBad, setzt auf die Vernunft 
und Rücksicht der rauchenden Gäste 
und wies seine Mitarbeiter an, im Zuge 

der Wasseraufsicht die Besucher zu 
sensibilisieren und sie bei Fehlverhal-
ten anzusprechen. 
 
Seine Rechnung ist aufgegangen, das 
Konzept hat sich bewährt, zumindest 
an den fünf Sommertagen im vergan-
genen Monat, an denen ins Westbad 
jeweils bis zu 6800 Besucher strömten. 
Insgesamt wurden knapp 20 solcher 
Gespräche in den Freibädern geführt, 
so Lächele. Zudem habe man in den 
Kleinkinderbereichen keine Kippen 
mehr gefunden. Anders auf den Liege-
wiesen, hier sind herumliegende Ziga-
rettenstummel nach wie vor ein "echtes 
Problem", weiß er – vor allem im West- 
und Stadionbad. Deshalb gibt es Über-
legungen für 2014, in den Freibädern 
Raucherplätze als eine Art Treffpunkt 
einzurichten. "Auf freiwilliger Basis", 
wie Lächele betont, "auch hier wollen 
wir die Besucher Schritt für Schritt hin-
führen" – und wird damit automatisch 
zum Vorbild  für andere Freibäder. 

Nürnberger Nachrichten, 3.7.13  



Unfassbar 
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"Land unter!" hieß es Anfang Juni an 
vielen Orten entlang von Donau und 
Elbe und deren Nebenflüssen. Das 
Jahrhunderthochwasser vom August 
2002 wiederholte sich in weniger als elf 
Jahren – unfassbar! Was viele nicht 
wahrhaben wollten und einige noch 
immer nicht glauben wollen: Der Kli-
mawandel packt uns am Kragen. 
 
Zunächst geben wir uns unschuldig. 
Rauchende Schlote, die zum Himmel 
stinken? – Seit Jahrhunderten gibt es 
die! Riesige Waldflächen werden ab-
geholzt. – Schon seit Urzeiten schlägt 
sich der Mensch durchs Gebüsch! Nie 
hat sich die Natur dafür gerächt. Wa-
rum sollte sie's jetzt tun? Der Mensch 
tut sich schwer, sich für sein Tun ver-
antwortlich zu fühlen. Zwingt ihn die 
Natur jetzt zum Umdenken? 

 
Die großen Schlote mit ihren dunklen 
Rauchwolken könnten viele Zeitgenos-
sen doch schon zum Grübeln veranlas-
sen. Sind wir wirklich am Klimawandel 
schuld? Dagegen sind die kleinen 
Schlote mit ihren blauen Rauchkringel-
chen für die meisten von uns kein An-
lass zum Nachdenken. "Ja, der Rauch 
der anderen stört mich schon, aber mit 
ein bisschen Rücksichtnahme und To-
leranz geht das allemal!" So sieht das 
die öffentliche Meinung, die von der 
Tabakwirtschaft, der Politik und den 
Medien hingebungsvoll gepflegt wird. 
 
Verständlich, wenn das Wetter und 
dessen dramatische Eskapaden in den 
letzten fünfzehn Jahren zum Nachden-
ken und letztlich auch zum Handeln 
zwingen. Durch Klimakatastrophen 
kamen zwischen 2001 und 2010 welt-

weit mehr als 370.000 Menschen ums 
Leben, sagt der UN-Klimabericht, der 
Anfang Juli 2013 in Genf vorgelegt 
wurde. Ein solches Inferno darf nicht 
tatenlos hingenommen werden! Die 
Staaten verpflichten sich in Klima-
schutzabkommen, den Ausstoß von 
Treibhausgasen zu reduzieren.  
 
Wie ist das nun mit den kleinen blauen 
Wölkchen, die uns an vielen Stellen 
den weiteren Aufenthalt verleiden? 
Durch aktives und passives Rauchen 
sterben jährlich allein in Deutschland 
bis zu 140.000 Menschen vorzeitig, 
zum Großteil nach Jahren schmerzvol-
len Siechtums. Warum nur wird dieses 
um ein Vielfaches schrecklichere Infer-
no billigend und tatenlos hingenom-
men? Warum sträubt sich die deutsche 
Regierung so hartnäckig dagegen, we-
nigstens das umzusetzen, wozu sie 
sich im WHO-Rahmenabkommen zur 
Tabakprävention verpflichtet hat: ein 
generelles Tabakwerbeverbot? 
 
Es scheint offensichtlich: Die Regie-
renden wollen der Forderung nach um-
fassendem Schutz vor den Gefahren 
des Tabakkonsums nicht nachkom-
men. Das Risiko des Rauchens soll 
von der Öffentlichkeit möglichst nicht 
als um sich greifende Bedrohung 
wahrgenommen werden. Dafür werden 
andere schlimme Ereignisse umso 
stärker hervorgehoben. "Juni-Flut – 
Deutschlands teuerste Naturkatastro-
phe" lauteten die Schlagzeilen. Medial 
erzeugte Katastrophenstimmung hilft 
dabei, die Folgen des Rauchens ver-
gleichsweise belanglos erscheinen zu 
lassen. Nach ersten Schätzungen be-
läuft sich der volkswirtschaftliche  



Gesamtschaden durch die neuerlichen 
Überschwemmungen auf mehr als 
zwölf Milliarden Euro – unfassbar! Die 
Folgekosten des Rauchens jedoch 
werden auf 40 bis 50 Milliarden Euro 
pro Jahr allein in Deutschland ge-
schätzt. Das ist mehr als die Ta-
baksteuereinnahmen des Fiskus und 
die Gewinne der Tabakindustrie zu-
sammen! 
 
Zu den ökonomischen Folgekosten 
kommen noch gewaltige ökologische 
Schäden durch den Tabakanbau. Die 
massenweise Abholzung von Tropen-
wäldern geht zum großen Teil auf des-
sen Konto. Wer raucht, schadet also 
auch dem Weltklima und raubt vielen 
geschützten Tieren ihren Lebensraum. 

Die Fakten zum Tabakkonsum sind 
unfassbar. Kein Wunder, wenn es dem 
gesunden Menschenverstand schwer 
fällt, sie als Realität zu begreifen. 
Ebenso, wie es schwer war zu begrei-
fen, wieso menschliches Tun und Las-
sen plötzlich schuld am Klimawandel 
sein soll. Es ist doch bisher gut gegan-
gen! Während beim Klima allmählich 
ein Umdenken stattfindet, sträubt sich 
die öffentliche Meinung mehrheitlich 
noch, den Tabakkonsum für die ge-
schilderten gesundheitlichen, ökonomi-
schen und ökologischen Folgen ver-
antwortlich zu sehen. Die von der Ta-
baklobby inspirierte öffentliche Meinung 
sieht das Rauchen noch immer vorwie-
gend als Problem des einzelnen Rau-
chers, der als "mündiger Bürger" über 
sein Wohl und Wehe selbst entschei-
den dürfe. 

"Es ist meine freie Entscheidung – was 
geht es die anderen an?" behauptet 
sich der Raucher gegenüber seinen 
Kritikern. Schließlich leben wir in einem 

Staat, der den Verbraucherschutz fast 
schon übertrieben ernst nimmt. Wirk-
lich? – Ja, generell schon, doch beim 
"Genussmittel" Tabak wird die Öffent-
lichkeit gehörig hinters Licht geführt. 
Tabakwaren sind die einzigen frei ver-
käuflichen Produkte, die selbst bei be-
stimmungsgemäßem Gebrauch nicht 
hinnehmbare Schäden verursachen. 
Das aber wird geflissentlich verschwie-
gen, weil sonst Tabakwaren wie andere 
derartige Produkte nach deutschem 
Recht nicht frei gehandelt werden dürf-
ten. 

Die Schäden durch Tabakrauch treffen 
nicht nur den Raucher. Alle Personen, 
die sich in dessen Umfeld aufhalten, 
sind unmittelbar gefährdet. Auch das 
unterscheidet die Droge Tabak von 
Genussmitteln und anderen Drogen. 
Die Behauptung, jeder könne sich kraft 
geltender Gesetze vor fremdem Tabak-
rauch schützen, ist schlicht falsch. 
Bundesweit uneinheitliche Ausnahme-
regelungen sowie unzureichende Kon-
trollen mindern das Recht, umfassend 
geschützt zu werden. Wirklich fatal: 
Kinder von Rauchern sind dem Einfluss 
von Tabakrauch weitgehend rechtlos 
ausgeliefert. Die Freiheit der Raucher 
gilt hier mehr als das allgemeine 
Grundrecht auf körperliche Unversehrt-
heit. Ist das nicht unfassbar? 

Tabakrauch schädigt das Erbgut von 
Eltern und Kindern. Bis in die Enkelge-
neration wird so eine erhöhte Dispositi-
on für das Entstehen chronischer 
Krankheiten weitervererbt. Das ist eine 
Zeitbombe, die uns Menschen noch 
schmerzlicher treffen könnte als die 
gehäuften Wetterkatastrophen heute. 
Wird uns das bald auch zum Nachden-
ken und Handeln zwingen? 

Dr. Wolfgang Schwarz 
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6. Europäische Konferenz 
Rauchen oder Gesundheit 

in Istanbul 
Mit der Bewerbung um die Olympi-
schen Sommerspiele 2020 hat es nicht 
geklappt, Tokio erhielt die meisten 
Stimmen. Doch beim Thema Rauchen 
oder Gesundheit darf nun Istanbul vom 
26. bis 29. März 2014 die 6. Europäi-
sche Konferenz ausrichten. Die Türkei 
blickt auf eine lange Geschichte im 
Kampf gegen den Tabakkonsum zu-
rück. Das erste Anti-Tabak-Gesetz trat 
1996 in Kraft. Die Gesetzgebung von 
2008 brachte die Türkei mit einem 
deutlich verbesserten Nichtraucher-
schutz und einem Tabakwerbeverbot 
im europäischen Vergleich deutlich 
voran. 2010 landete sie auf dem fünf-
ten Platz. Nach den gesetzlichen Maß-
nahmen 2012 sehen die Konferenzver-
anstalter die Türkei auf gutem Weg zu 
einem rauchfreien Land. Näheres unter 
www.ectoh.org. 
 

USA: 
Historischer Tiefstand der 

Raucherquote 
In den USA ist der Anteil der Raucher 
unter den Erwachsenen im Jahr 2012 
auf 18 % abgesunken. In einzelnen 
Teilen der USA liegt der Raucheranteil 
noch niedriger, z.B. in New York City 
bei 14 % oder in Kalifornien bei 12 %. 
Experten führen das vor allem auf zwei 
Faktoren zurück: hohe Zigarettenpreise 
(in New York z.B. kostet eine Schachtel 
umgerechnet über 9 Euro) und ein um-
fassender gesetzlicher Nichtraucher-
schutz, der zum Teil auch für Außenbe-
reiche gilt. Es könnte aber auch noch 

ein dritter Faktor eine Rolle spielen: 
das Image der Tabakindustrie. Diejeni-
gen, die der Tabakindustrie negativ 
gegenüberstehen, hören mit größerer 
Wahrscheinlichkeit mit dem Rauchen 
auf als diejenigen, die von der Tabak-
industrie keinen schlechten Eindruck 
haben.  New York Times, 25.6.13 
 

USA/Hawaii: 
Rauchverbot am Strand 

Ab Januar 2014 ist das Rauchen auf 
der hawaiianischen Insel Oahu auf 
allen öffentlichen Plätzen verboten. 
Dazu zählen Parks und Bushaltestellen 
genauso wie Tennisplätze, öffentliche 
Schwimmbäder und Strände. Das Ver-
bot gilt explizit auch für die Ozeane vor 
den Stränden. Wer ins Wasser geht, 
um dort eine Zigarette zu rauchen, ver-
stößt gegen das Gesetz. Beim erstma-
ligem Übertreten drohen Strafen von 
100 Dollar (ca. 74 Euro). Wiederho-
lungstäter zahlen bis zum Fünffachen. 
Auf Oahu liegen unter anderem Hawai-
is Hauptstadt Honolulu, der Stadtteil 
Waikiki mit seinen berühmten Stränden 
sowie der historisch bedeutende Mari-
nestützpunkt Pearl Harbor. 

www.t-online.de/reisen, 26.7.13 
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Tabakverkauf im 2. Quartal 2013 

Tabak- 
erzeugnis 

Versteuerte
Verkaufswerte

Veränderung 
zum Vorjahr 

Versteuerte
Mengen

Veränderung 
zum Vorjahr 

Zigaretten 4,9 Mrd. € – 2,1 % 19,6 Mrd. Stück – 4,3 % 

Zigarren und 
Zigarillos 179,5 Mill. € + 4,8 % 879 Mill. Stück + 4,7 % 

Feinschnitt 816,4 Mill. € – 3,9 % 6 371 Tonnen – 7,7 % 

Pfeifentabak 26,6 Mill. € + 7,4 % 256 Tonnen + 6,9 % 

Insgesamt 5,9 Mrd. € – 2,2 %  

 
Der Zigarettenkonsum ist 
auch im 2. Quartal 2013 ge-
genüber dem Vorjahr rückläu-
fig. Zwar gibt es bei den Zi-
garren/Zigarillos eine Zunah-
me um 4,7%, doch ist diese 
technischer Natur, wie ein 
Vergleich mit dem 1. Quartal 
zeigt, in dem eine Abnahme 
von 13,8% zu registrieren ist. 
Die kontinuierliche Zunahme 

beim mit großem Abstand kleinsten Segment, dem Pfeifentabak, ist auf dessen 
niedrige Besteuerung und den dadurch bedingten niedrigen Preis zurückzufüh-
ren. Ein Teil der Käufer nutzt den Pfeifentabak wahrscheinlich für selbstgedrehte 
Zigaretten. 
 

Demo gegen Inter-tabac in Dortmund 
Das Forum Rauchfrei, Berlin, hat zu 
einer Demonstration gegen die weltweit 
größte Tabakmesse Inter-tabac in 
Dortmund aufgerufen: 
 
"Wir protestieren dagegen, dass eine 
öffentliche Einrichtung, die allein der 
Stadt Dortmund gehört, aktiv eine Ver-
kaufsveranstaltung für Tabakprodukte 
organisiert und Werbung dafür macht. 
Gleichzeitig protestieren wir dagegen, 
dass die Stadt Dortmund diese Messe 
nach Südostasien exportiert und im 

Februar 2014 die Inter-tabac Asia in 
Indonesien veranstalten will, um so für 
die Tabakindustrie neue Absatzmärkte 
zu erschließen. 
 
Wir fordern den Oberbürgermeister von 
Dortmund, Ullrich Sierau, auf, die Ver-
anstaltungen der Inter-tabac 2013 in 
Dortmund und der Inter-tabac Asia 
2014 in Indonesien zu stoppen und zu 
verhindern, dass die Westfalenhallen 
Dortmund GmbH in Zukunft solche 
Messen durchführt." 
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Tabak- 
erzeugnis 

Veränderung
zum Vorjahr

1. Quartal

Veränderung 
zum Vorjahr 

2. Quartal 

Zigaretten – 6,8 % – 4,3 % 

Zigarren und 
Zigarillos – 13,8 % + 4,7 % 

Feinschnitt – 1,4 % – 7,7 % 

Pfeifentabak + 2,6 % + 6,9 % 



Berliner Krebsgesellschaft 
verteidigt Kooperation mit Tabakkonzern Reemtsma 

In einem Schreiben an die Berliner 
Krebsgesellschaft hatten das Aktions-
bündnis Nichtrauchen (ABNR) und die 
Bundesvereinigung Prävention und 
Gesundheitsförderung (BVPG) massive 
Kritik an der Kuratoriumsvorsitzenden 
der Berliner Krebsstiftung, Dr. Claudia 
Nothelle, geübt, weil sie an einer Ver-
anstaltung des Tabakkonzerns 
Reemtsma teilgenommen hatte. Doch 
Prof. Peter Schlag, Vorstandsvorsit-
zender sowohl der Berliner Krebsge-
sellschaft als auch deren Krebsstiftung, 
behauptete, dass Nothelle trotz ihrer 
Mitgliedschaft in der Jury des Reemts-
ma Liberty Award "keine Beziehung zur 
Tabakindustrie" unterhalte. 
 
ABNR und BVPG sehen in dem Verhal-
ten von Nothelle allerdings einen un-
abweisbaren Interessenkonflikt und 
begründen dies so: "Durch die Einbin-
dung wichtiger Repräsentanten der 
Gesellschaft in diverse Formen "unter-
nehmerischer Selbstverantwortung" 
sollen Tabakprodukte in die Mitte der 
Gesellschaft geholt werden. Dies kon-
terkariert die Bemühungen der Tabak-
prävention, die gerade darauf abzielt, 
den Tabakkonsum aus der vermeintli-
chen Normalität herauszuholen und die 
Gefährlichkeit des Konsums (aktiv wie 
passiv) in den Vordergrund zu stellen. 
 
Durch die Teilnahme Nothelles an der 
Veranstaltung von Reemtsma entsteht 
laut ABNR und BVPG ein "massives 
Glaubwürdigkeitsproblem" für die Berli-
ner Krebsgesellschaft. Die Berliner 
Krebsgesellschaft sieht dieses massive 
Glaubwürdigkeitsproblem nicht und 

befindet sich damit im Widerspruch zu 
den beiden Organisationen, die beide 
unter anderem auch die Deutsche 
Krebsgesellschaft zu ihren Mitgliedern 
zählen. Mit ihrer Haltung begibt sich die 
Berliner Krebsgesellschaft ins Abseits. 
 
Kommentar: Manche Menschen sam-
meln Funktionen wie andere Briefmar-
ken. Es kommt ihnen nicht auf den 
Inhalt von Funktionen an, sondern nur 
auf die Anzahl und ob sie ihnen helfen, 
berufliche, finanzielle und andere Ziele 
zu fördern. Ein solches Verhalten funk-
tioniert besonders dann recht gut, wenn 
moralische Maßstäbe beiseitegelegt 
oder so hingebogen werden, dass sich 
mit ihnen alles begründen lässt. 
 
Der "Reemtsma Liberty Award" ist mit 
15.000 Euro dotiert. Gestiftet wird der 
Preis von der Reemtsma Cigaretten-
fabriken GmbH, die ihn 2007 ins Leben 
gerufen hat. Er ist für Journalisten ge-
dacht, "die Außergewöhnliches für die 
Freiheit leisten – die Freiheit der Me-
dien, der Gesellschaft und damit für die 
Freiheit eines jeden Einzelnen." Damit 
wird genau das Wort verwendet, das 
gerade das Gegenteil von dem ist, was 
mit Rauchen wirklich eng verknüpft ist: 
Abhängigkeit. Und selbstverständlich 
wird den Journalisten unterschwellig 
nahegelegt, nicht negativ über das 
Rauchen und die Hersteller der Gift-
stängel zu berichten. Journalisten, die 
wirklich noch etwas auf sich halten, 
werden sich keinen Liberty Award ver-
leihen lassen und genauso wenig die 
Mitgliedschaft in der Jury des Herstel-
lers von tödlichen Produkten. egk 
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AOK-Fehlzeiten-Report: 2,4 Millionen Fehltage 
durch Alkohol, Rauchen und Tabletten 

Suchtkranke fehlen im Schnitt dreimal 
so lange in der Arbeit wie ihre Kolle-
gen, die aus anderen Gründen krank-
geschrieben wurden. Das hat der Fehl-
zeiten-Report der Krankenkasse AOK 
ergeben. Immer mehr Beschäftigte 
fehlen wegen ihrer Sucht bei der Arbeit. 
Die Zahl der durch Alkohol, Rauchen 
oder Medikamente verursachten Ar-
beitsunfähigkeitstage ist in den vergan-
genen zehn Jahren um etwa 17 Pro-
zent angestiegen, wie aus dem von der 
AOK in Berlin vorgelegten Fehlzeiten-
Report hervorgeht, der sich in diesem 
Jahr mit dem Schwerpunkt Suchtmittel 
beschäftigte. 
 
Während im Jahr 2002 noch 2,07 Milli-
onen dadurch hervorgerufene Fehltage 
registriert wurden, waren es im Jahr 
2012 bereits 2,42 Millionen. Hauptur-
sachen sind laut der Untersuchung des 
Wissenschaftlichen Instituts der AOK 
Alkoholkonsum und Rauchen. So ent-
fallen demnach fast 44 Prozent aller 

suchtbedingten Fälle von Arbeitsunfä-
higkeit auf Alkohol.  
 
"Die Sucht ruiniert nicht nur die Ge-
sundheit der Betroffenen", sagte AOK-
Vorstand Uwe Deh. Sie habe auch 
massive Folgen für die Wirtschaft. "Al-
lein die Kosten von Alkohol- und Ta-
baksucht belasten die deutsche Wirt-
schaft jährlich mit etwa 60,25 Milliarden 
Euro", so der AOK-Chef. 
 
Der Fehlzeiten-Report, der vom Wis-
senschaftlichen Institut der AOK (WI-
dO), der Universität Bielefeld und der 
Beuth Hochschule für Technik Berlin 
herausgegeben wird, informiert jährlich 
umfassend über die Krankenstands-
entwicklung in der deutschen Wirt-
schaft. Er beleuchtet detailliert das Ar-
beitsunfähigkeitsgeschehen in den 
einzelnen Branchen und stellt aktuelle 
Befunde und Bewertungen zu den 
Gründen und Mustern von Fehlzeiten in 
Betrieben vor. 

Eltern rauchen auf Kosten ihrer Kinder 
Das Pharma-Unternehmen Pfizer be-
fragte im Rahmen der "Don't Go Cold 
Turkey"-Kampagne 6.271 Eltern. Das 
Ergebnis: Nikotinabhängige Mütter und 
Väter sparen nicht nur Geld an den 
Weihnachts- und Geburtstagsgeschen-
ken ihrer Kinder, sondern auch an de-
ren Kleidung und Ernährungsqualität, 
um ihren täglichen Zigarettenkonsum 
sichern zu können. So haben 20 Pro-
zent angegeben, den Kindern weniger 
oder billigere Kleidung und Schuhe zu 
kaufen oder Geburtstags- und Weih-

nachtsgeschenke mickriger ausfallen 
zu lassen. 17 Prozent sind bereit, bei 
den Nahrungsmitteln und Getränken zu 
sparen. 
 
Hintergrund der Umfrage: Der Pharma-
Konzern Pfizer ist Hersteller von Niko-
tinpflastern. Mit seiner "Don't Go Cold 
Turkey"-Kampagne ("Lass es nicht zu 
Entzugserscheinungen kommen") will 
er rauchende Eltern zum Kauf von Ni-
kotinpflastern bewegen, die angeblich 
Entzugserscheinungen mindern sollen. 
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Asche und Kippen kosten 3.000 Euro 
Zwei Mitglieder einer Wohnungsge-
meinschaft in München, beide Rau-
cher, trafen sich Ende September 2011 
beim Amtsgericht München. Die dama-
lige Klägerin, die ihren Balkon direkt 
unter dem der Miteigentümerin hat, 
beschwerte sich, dass diese ihre Asche 
und Zigarettenkippen über den Balkon 
nach unten entsorgen würde. 
 
Vor Gericht schlossen die Parteien 
einen Vergleich mit der Verpflichtung 
der Beklagten, Asche und Zigaretten-
kippen aus ihrer Wohnung auch dort 
und nicht über den Balkon nach unten 
zu entsorgen. Es wurde auch klarge-
stellt, dass die Beklagte für jeden Fall 
der Zuwiderhandlung 100 Euro an die 
Klägerin zu zahlen habe. 
 
Bereits ab Oktober 2011 stellte die 
damalige Klägerin Verstöße gegen die 
Regelung fest. Bis Ende August 2012 
hatte sie sich 57 Fälle notiert. Sie for-
derte entsprechend der Vereinbarung 
5700 Euro. 
 
Die beschuldigte Miteigentümerin wei-
gerte sich zu zahlen. Sie habe nichts 
gemacht. Sie würde nur in der Küche 
rauchen und Asche und Zigaretten im 

Müll entsorgen. Außerdem rauche sie 
seit November 2011 nur noch die E-
Zigarette. Und zu guter Letzt habe sie 
an ihrem Balkon ein Katzennetz ange-
bracht. Ein Herunteraschen durch die-
ses Netz sei überhaupt nicht möglich. 
 
Schließlich trafen sich beide erneut vor 
dem Amtsgericht München. Der zu-
ständige Richter gab der Klägerin zu 
einem Teil Recht: 
 
Nachdem er sich mehrere Zeugen an-
gehört habe, sei er zu der Überzeu-
gung gekommen, dass mindestens in 
30 Fällen ein Verstoß gegen die in dem 
Vergleich geschlossene Vereinbarung 
vorliege. Dabei komme es nicht darauf 
an, ob die Asche tatsächlich auf dem 
Balkon der Klägerin gelandet sei. Die 
Vereinbarung enthielte ein Verbot der 
Entsorgung nach unten. Eine Zigarette 
durch ein Katzennetz zu stecken, sei 
problemlos möglich. Die Beklagte habe 
daher 3000 Euro an die Klägerin zu 
bezahlen.  
 
Das Urteil des Amtsgerichts München 
vom 9.7.13 unter Aktenzeichen 483 C 
32328/12 WEG ist noch nicht rechts-
kräftig.  Pressemitteilung vom 12.8.13 

Rauchfreie Spielplätze in Ludwigshafen 
Der Ludwigshafener Stadtrat hat ein 
Rauchverbot für die 175 Spiel- und 
Bolzplätze beschlossen. Man erhofft 
sich auf diese Weise vor allem, der 
Verunreinigung der Anlagen vorzubeu-
gen. Kippen wegzuwerfen war zwar 
bislang schon verboten und konnte mit 
zehn Euro Bußgeld bestraft werden. 
Aber das zeigte wohl keine durch-

schlagende Wirkung. Mit dem neuen 
Verbot, dessen Übertretung mit bis zu 
5.000 Euro geahnt werden kann, soll 
den Ordnungskräften ein stärker prä-
ventives Instrument an die Hand gege-
ben werden. Eine flächendeckende 
Beschilderung ist nicht vorgesehen. Sie 
käme mit bis 50.000 Euro zu teuer. 
 Rheinpfalz, 26.6.13 
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Nichtraucher-Bonus bei alltours 
Schon seit 2005 gibt es bei dem Tou-
ristik-Unternehmen alltours für die Be-
legschaft einen Nichtraucher-Bonus. 
Wer ein Jahr lang nicht raucht, be-
kommt 250 Euro. Hierbei gilt das Wort 
des Mitarbeiters, Kontrollen gibt es 
nicht. Für das Geschäftsjahr 2011/2012 
überwies das Unternehmen insgesamt 
rund 1,2 Millionen Euro an seine Mitar-
beiter in Form von 13,5 Monatsgehäl-
tern – ein zusätzliches Monatsgehalt 
wird als Weihnachtsgeld und ein halbes 
Monatsgehalt als Urlaubsgeld gezahlt – 
und unterjährigen Extrazahlungen wie 
zum Beispiel das "Maigeld" in Höhe 
von 150 Euro pro Mitarbeiter. Verant- 
 

wortlich für die Regelungen ist alltours-
Chef Willi Verhuven. 

 

Rauchort-Variationen 
Man kann seine Mitarbeiter zum Rauchen vor die Tür schicken. Man kann ihnen 
zum Rauchen aber auch Inseln innerhalb oder außerhalb des Hauses bieten. 

Doch wie man es auch dreht und wendet, letztlich verur-
sachen alle diese 
Regelungen er-
hebliche Kosten. 
Wer raucht, kann 
in der Zeit nicht 
arbeiten: er fehlt 
am Arbeitsplatz, 

das stört den 
Betriebsablauf. 
Hinzu kommt: 
Raucher sind 
häufiger krank, 
dem Mikrozen-
sus des Statisti-
schen Bundes-
amtes zufolge 
um den Faktor 1,4 häufiger als Nie-Raucher. Die Nichtraucher-Prämie ist deshalb 
eine äußerst ökonomische Maßnahme, sie ist Ausdruck wirtschaftlichen Denkens. 
Wer seinen Mitarbeitern einen Anreiz setzt, das Rauchen aufzugeben, schafft 
eine Win-Win-Situation für Mitarbeiter und Unternehmen. 
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Raucher qualmt auf 
Zugtoilette 

Gegen Mitternacht löste der Rauch-
melder im Führerstand der Regional-
bahn von Ulm nach Ingolstadt Brand-
alarm aus. Der Lokführer stoppte dar-
aufhin den Zug kurz vor dem Bahnhof 
Donauwörth. Als der Zugbegleiter die 
vermeintliche Brandstelle, eine Zugtoi-
lette, erreichte, traf er einen 16-
Jährigen an, der durch sein Rauchen 
den Brandalarm ausgelöst hatte. Mit 
leichter Verspätung konnte die Fahrt 
wieder fortgesetzt werden. 
 
Die Ingolstädter Bundespolizei hat ge-
gen den Jugendlichen ein Bußgeldver-
fahren eingeleitet. Er muss sich wegen 
des Nothalts der Regionalbahn und 
eines Verstoßes gegen das Bundes-
nichtraucherschutzgesetz verantwor-
ten. Zusätzlich können auf den 16-
Jährigen Schadenersatzforderungen 
der Bahn zukommen. 

www.merkur-online.de, 11.2.13 

Lungenstiftung zeichnet 
EU-Kommission und 

FC Barcelona aus 
Die Europäische Lungenstiftung hat am 
7. September die gemeinsame Initiative 
der Europäischen Kommission und des 
FC Barcelona für die Förderung der 
Raucherentwöhnung in Europa ausge-
zeichnet.  

"Höre das Rauchen auf mit Barca – der 
ganze Club unterstützt Dich" war der 
zentrale Leitsatz des Programms, das 
von der Europäischen Kommission im 
Rahmen ihrer Kampagne "Ex-Raucher 
sind nicht aufzuhalten" unterstützt wur-
de. Die Verbindung eines weltweit an-
gesehenen Fußballclubs mit der Rau-
cherentwöhnung gefiel der Europäi-
schen Lungenstiftung so gut, dass sie 
nicht nur die katalonische Hauptstadt 
Barcelona für ihre Jahrestagung wähl-
te, sondern das Programm des Fuß-
ballclubs "QUIT SMOKING WITH 
BARCA " als einen Beitrag zur Verbes-
serung der Lungengesundheit in Euro-
pa mit einer Auszeichnung ehrte.  
 
An der fünftägigen Veranstaltung nah-
men etwa 20.000 Mitarbeiter aus dem 
Gesundheitswesen teil, um die neues-
ten Entwicklungen in der Lungenheil-
kunde zu diskutieren.  

www.quitsmokingwithbarca.eu/de-de 
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Terminkalender 
19. Oktober 2013 

Jahreshauptversammlung 
Ärztlicher Arbeitskreis 

Rauchen und Gesundheit e.V. 
in Heidelberg 
 089 3162525 

www.aerztlicher-arbeitskreis.de 
 

4./5. Dezember 2013 
11. Deutsche Konferenz 

zur Tabakkontrolle 
in Heidelberg 

 06221 423010 
www.tabakkontrolle.de 
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