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Nichtraucherschutz 
auch im Freien 

erforderlich! 

Eine Reihe von Gesetzen haben in den 
letzten zwei Jahrzehnten dafür gesorgt, 
dass Nichtraucher in Innenräumen weit-
gehend vor Tabakrauch geschützt sind. 
Weitgehend heißt nicht vollständig, 
doch in den Räumen, die öffentlich zu-

gänglich sind, und in Verkehrsmitteln 
können sich die meisten Menschen be-
wegen, ohne Tabakrauch ausgesetzt zu 
sein. Aufgrund dieser Erfahrungen fällt 
zunehmend mehr Menschen auf, dass 
der Nichtraucherschutz im Außenbe-  

Rauchen in der Umgebung von Kindern und Schwangeren sollte absolut tabu sein. 

Foto: NID / Kathleen Friedrich / Blu Dot; gemeinfrei unter CC0-Lizenz. 



reich in der Regel endet.  
 
Sei es beim Warten auf die Trambahn 
oder den Bus, beim Rasten nach einem 
längeren Spaziergang, beim Betrachten 
der Landschaft von einem Aussichts-
punkt aus, beim Blick auf die spielenden 
Kinder am Badesee: Es sollte zum gu-
ten Ton gehören, auf einer Sitzbank 
nicht zu rauchen – und auch nicht in un-
mittelbarer Nähe, sondern einige Meter 
entfernt und immer auf der windabge-
wandten Seite. 
 
Wer nach bildlichen Darstellungen sucht 
wird feststellen, dass es kaum verfüg-
bare Bilder gibt, die das Thema Nicht-
raucherschutz im Freien wirksam veran-
schaulichen. Deshalb hat die Nichtrau-
cher-Initiative Deutschland (NID) die 
Fotografin Kathleen Friedrich und 

den Werbedesigner Peder Iblher be-
auftragt, eine Reihe von Situationen in 
Szene zu setzen, die den Nichtraucher-
schutz im Freien thematisieren. Die ent-
standenen Bilder sollen bei der Sensibi-
lisierung der Öffentlichkeit helfen.  
www.kathleen-friedrich.de 
www.bludot.berlin  
 
Die hier abgebildeten und weitere Fotos 
können in hoher Auflösung ab 1. No-
vember 2022 von der NID-Webseite 
www.nichtraucherschutz.de herunter-
geladen werden. Für sie gilt die CC0-
Lizenz, d.h. sie sind gemeinfrei und für 
jegliche Verwendung freigegeben (aus-
genommen sittenwidrige nach BGB) – 
also explizit auch zu Presse- oder Wer-
bezwecken. Näheres zur CC0-Lizenz ist 
unter https://creativecommons. org zu 
finden.   

Seite 2 MEDIEN 

Rauchen auf einer Parkbank neben Mutter und Kind geht schon gar nicht. 

.Foto: NID / Kathleen Friedrich / Blu Dot; gemeinfrei unter CC0-Lizenz. 

http://www.kathleen-friedrich.de/
http://www.bludot.berlin/
http://www.nichtraucherschutz.de/
https://creativecommons.org/
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Spätestens dann, wenn der Tabakrauch nicht nach oben steigt, sondern mit der 
Luft zu den daneben Sitzenden strömt, wird er zur Gesundheitsgefahr. 

Foto: NID / Kathleen Friedrich / Blu Dot; gemeinfrei unter CC0-Lizenz. 

Wer sein Kind schützen will, setzt es keinem Tabakrauch aus. 

Foto: NID / Kathleen Friedrich / Blu Dot; gemeinfrei unter CC0-Lizenz. 
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Ob Vater oder Mutter oder ob beide rauchen: Im Freien ist die Gesundheitsgefahr 
für ihr Kind zwar geringer, aber nicht gleich Null.  

Je geringer der Abstand, desto höher ist das Gesundheitsrisiko.  

Foto: NID / Kathleen Friedrich / Blu Dot; gemeinfrei unter CC0-Lizenz. 

Dem Kind fällt der Dampf der E-Zigarette auf, der Mutter offensichtlich noch nicht. 
Auch diese Produkte werden wegen des Nikotins genutzt – ein Nervengift,  

das schon wenige Sekunden nach dem Einatmen das Gehirn erreicht. 

Foto: NID / Kathleen Friedrich / Blu Dot; gemeinfrei unter CC0-Lizenz. 
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E-Zigaretten-Dampf hindert Gehbehinderte daran,  
auf der Sitzbank Platz zu nehmen, um auf die Straßenbahn zu warten. 

Wer gemeinsam mit seiner im Rollstuhl sitzenden Begleiterin  
auf die Tram warten will, der wird gezwungen,  

sich dem Tabakqualm auszusetzen. 

Foto: NID / Kathleen Friedrich / Blu Dot; gemeinfrei unter CC0-Lizenz. 
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Manche Menschen wollen sich nur unterhalten,  
andere gemeinsam musizieren und Spaß miteinander haben.  

Tabakqualm stellt jedoch für viele eine Barriere dar, die sie hindert frei zu atmen. 
Dabei liegt die Lösung auf der Hand:  

zum Rauchen für ein paar Minuten ein paar Meter weit weg zu gehen,  
und zwar auf die windabgewandte Seite! 

Foto: NID / Kathleen Friedrich / Blu Dot; gemeinfrei unter CC0-Lizenz. 



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

am 4. Juni 2022 in Nürnberg 

1. Protokoll 

Herr Dr. Roland Guttenberger, Präsident der NID, begrüßte um 13:00 Uhr im 
REFA-Tagungshaus, Theodorstr. 3, 90489 Nürnberg, 11 Mitglieder, von denen 
einige von weither angereist waren (Berlin, Bonn, München, Rostock). Danach ent-
schuldigte er mehrere Mitglieder, die aus verschiedenen Gründen verhindert wa-
ren, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Zur Mitgliederversammlung 
(MV) war ordnungsgemäß geladen worden, so dass sie beschlussfähig war. 
 
Herr Dr. Guttenberger berichtete kurz über seine Teilnahme an einer Anhörung des 
hessischen Landtags zu den neuen Tabak-/Nikotinprodukten (Verdampfer, Erhit-
zer) und sein Interview im Bayerischen Rundfunk anlässlich des Weltnichtraucher-
tages 2022. Anschließend setzte NID-Vizepräsident Ernst-Günther Krause den Re-
chenschaftsbericht des Vorstands unter Verwendung einer Powerpoint-Präsen-
tation fort. Die Anwesenden nahmen das Angebot wahr, sich mit eigenen Erfahrun-
gen und Anregungen an den angesprochenen Themen zu beteiligen. 
 
Herr Günter Feldt bestätigte dem Vorstand im Beisein der zweiten Rechnungsprü-
ferin, Frau Inge Zierer, die ordnungsgemäße Rechnungsführung, die beide An-
fang des Jahres vorgenommen hatten. Dem Antrag auf Entlastung des Vorstands 
wurde einstimmig stattgegeben. 
 
Durch die pandemiebedingte Vorstandswahl im September 2020 ist es zur Ver-
schiebung des gewohnten Versammlungsrhythmus (Frühjahr) gekommen. Da 
nach § 8 Abs. 2 der NID-Satzung der Vorstand für zwei Jahre gewählt wird und die 
Amtszeit spätestens drei Monate nach Ende der beiden Jahre endet, ist es erfor-
derlich, eine Neuwahl spätestens am 19. Dezember 2022 durchzuführen. Da dann 
aber wieder mit Versammlungseinschränkungen wegen der vorhergesagten 
Corona-Infektionswelle und mit winterlichen Bedingungen zu rechnen ist, macht 
eine ordentliche MV einige Monate nach der heutigen wenig Sinn. Deshalb schlägt 
Herr Krause als erste Variante vor, die Drei-Monats-Regel per Satzungsänderung 
auf einer außerordentlichen MV im Frühherbst zu streichen. Dann könne der ge-
genwärtige Vorstand bis zum Frühjahr 2023 amtieren und eine Neuwahl zum ge-
wohnten Zeitpunkt ansetzen. Das erleichtere es zudem, mit künftigen pandemie-
bedingten Einschränkungen umzugehen. Als zweite Variante wurde vorgeschla-
gen, eine Satzungsänderung mit der Neuwahl des Vorstands zu verbinden. 
Die dritte Variante besteht darin, den bisherigen Vorstand auf einer außerordentli-
chen MV im Herbst wiederzuwählen und im Frühjahr 2023 bei der nächsten 
ordentlichen MV eine erneute Neuwahl für eine Zwei-Jahres-Amtszeit an-  
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zusetzen. Dann könne der gewohnte Turnus ohne Satzungsänderung wiederher-
gestellt werden. Die Anwesenden verständigten sich darauf, dem Vorstand zu 
überlassen, eine geeignete Lösung zu finden. 
 
Herr Ernst-Günther Krause stellte unter Verwendung einer Powerpoint-Präsenta-
tion ein Projekt vor, mit dem die NID Einfluss auf die Meinungsbildung über die 
sozialen Medien nehmen will. Ausgangspunkt war das Ergebnis von Recherchen, 
wonach im Internet praktisch keine frei zugänglichen Fotos zu finden sind, die das 
Problem Passivrauchen bei Sitzgelegenheiten im Freien darstellen. Ziel des Pro-
jektes ist es, kostenlose Fotos/Bilder zum Thema Passivrauchen im Freien 
und Texte dazu in die sozialen Medien einzusteuern und auf diese Weise Ein-
fluss auf die Meinungsbildung zu nehmen. Denn Bilder sind Worten überlegen. Herr 
Krause hat dazu bereits Kontakt zu professionellen Dienstleistern aufgenommen, 
die sich selbst eine (passiv)rauchfreie Umgebung wünschen. Die Anwesenden be-
fürworteten einhellig das vorgestellte Projekt. 
 
Die Mitgliederversammlung endete um 16:40 Uhr. 
 
Ernst-Günther Krause Dr. Roland Guttenberger,  
Protokollführer Präsident 
 

2. Rechenschaftsbericht 

Rauchende Eltern sind für Kinder im-
mer ein großes Problem. Im ersten Fall, 
der der NID vorgetragen wurde, leben 
die Eltern getrennt. Der Vater will die El-
tern-Kind-Beziehung per Wochenend-
besuch aufrechterhalten. Das Kind ist 
dann aber nicht nur dem Tabakrauch 
des Vaters, sondern auch dem der 
Großeltern ausgesetzt. Die NID empfahl 
der Mutter einen Cotinin-Test vor und 
nach dem Besuch als Beweis für die ge-
sundheitliche Belastung. In zweiten Fall 
will der Vater die Tochter vor der rau-
chenden Mutter schützen. Empfehlung 
der NID: Die Mutter soll nur noch auf 
dem Balkon rauchen. Ob sie sich an die 
Vereinbarung hält, kann mittels Haartest 
auf Nikotin kontrolliert werden. Auffal-
lend: Der Rat der NID wurde in beiden 
Fällen nur telefonisch eingeholt. 
 
Jeweils erst telefonisch und dann 

schriftlich per Mail wurde die NID zum 
Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz 
befragt. Der meist mehrmalige Mailkon-
takt führte in einem Fall dazu, dass der 
Arbeitnehmer seine Firma wechselte 
und sich danach bei der NID für die Be-
ratung bedankte, im anderen Fall, dass 
die Firma zur Einhaltung der Dienstver-
einbarung zum Nichtraucherschutz ver-
pflichtet wurde. Ein dritter Fall ist noch 
nicht abgeschlossen. 
 
Weitaus häufiger wurde die NID – wie 
schon in den Jahren zuvor – mit dem 
Nichtraucherschutz bei rauchenden 
Nachbarn konfrontiert. Zwischen 80 
und 90 Prozent der – ehrenamtlichen – 
Arbeit galten diesem Themenbereich. 
Zwischen Januar 2021 und Mai 2022 
betreute die NID 67 Fälle per Mail, ein 
paar ausschließlich telefonisch. Hier 
beispielhaft ein Auszug aus der Mail 
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eines Anwalts, der Mitglied der NID ge-
worden ist: 
 
Wir sind umgezogen. Der Grund für un-
seren Umzug waren nicht primär unsere 
im letzten Jahr zugezogenen zu allen 
Tages- und Nachtzeiten unberechenbar 
rauchenden neuen Nachbarn zur Lin-
ken, aber das feindliche Umfeld, das 
diese zusammen mit unseren bildungs-
fernen Nachbarn zur Rechten (die ihrer-
seits lange geraucht hatten, bevor sie es 
vor einigen Jahren aus gesundheitli-
chen Gründen aufgeben mussten, den-
noch aber nichts dagegen haben, wenn 
andere in ihrer Gegenwart rauchen) ge-
schaffen haben, hat letztlich sicher den 
letzten Ausschlag dazu gegeben, dass 
wir uns entschieden haben, zusammen 
mit einer unserer Töchter und deren 
Freund in …  ein ZFH zu beziehen (ein 
so genanntes „Generationenhaus“). 
  
Gegen die Neuen prozessiert hätte ich 
gerne, Sie hatten uns dankenswerter-
weise auch eine Fülle von Material zu-
kommen lassen, was mir eine eigene 
Recherche erspart hat. Meine Frau 
wollte den damit verbundenen Nerven-
krieg aber nicht durchstehen (wir sind ja 
auch nicht mehr die Jüngsten), sodass 
die Idee mit dem „Generationenpro-
jekt“ gerade recht kam. Gleichwohl 
stehe ich weiterhin zu meiner Bereit-
schaft, anderen „Leidtragenden“ anwalt-
lich zur Seite zu stehen. 
 
Die NID setzte sich in zwei Fällen auch 
für Inhaftiere von Justizvollzugsan-
stalten (JVA) ein. Dabei gilt es immer 
wieder zu bedenken, dass der Anteil der 
Raucher sowohl bei den Inhaftierten als 
auch beim Personal erheblich höher ist 
als außerhalb von JVAs. Das macht es 
zwar nicht unmöglich, aber doch erheb-

lich schwieriger, Schutzrechte durchzu-
setzen. Dem kann man nur durch kon-
krete einzelfallbezogene Regelungen 
mit Aussicht auf Erfolg begegnen. 
 
Viele Tage intensiver Arbeit erforderte 
die Neugestaltung der Webseite 
www. nichtraucherschutz.de. Für je-
den Beitrag, der unter „Aktuelles“ zu se-
hen ist, musste nicht nur ein geeignetes 
Bild, sondern auch ein Einleitungstext 
formuliert werden. Die mit Google-Se-
arch ermittelte Zahl der Nutzer, Klicks 
und potenzieller Wahrnehmungen bele-
gen den Erfolg dieses Vorgehens in ei-
ner immer stärker mit Informationen 
überfluteten digitalisierten Welt. 
 
Die bei der GfK in Auftrag gegebene Re-
präsentativbefragung belegt nicht nur 
einen leicht erhöhten Anteil der Nie-
Raucher insbesondere in den jüngeren 
Altersgruppen, sondern auch die These, 
dass die Corona-Pandemie höchstens 
einen schwachen Einfluss auf das 
Rauchverhalten in dieser Zeit hatte. 
 
Im Herbst 2021 begannen Vorarbeiten 
mit dem Ziel, über die Sozialen Medien 
Einfluss auf die Meinungsbildung insbe-
sondere zum Nichtraucherschutz im 
Freien zu nehmen (siehe Leitartikel). 
 
Angesichts der Tatsache, dass mehr als 
90 Prozent der 2017 vom Marktfor-
schungsinstitut GfK befragten Nie-Rau-
cher mit dem Nichtraucherschutz am Ar-
beitsplatz und in Gaststätten sehr zufrie-
den (64%) oder zufrieden (29%) sind, ist 
nicht zu erwarten, dass die Zahl der Mit-
glieder zunimmt. Am 31. Dezember 
2021 hatte die NID 510 Mitglieder, 315 
männlich, 191 weiblich, 2 Nichtraucher-
Initiativen und 2 Betriebe. 

Ernst-Günther Krause 
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Erläuterungen:  

Zu 1.2 Spenden: 2.400 € von einem Konferenzdolmetscher (kein Mitglied!) 
Zu 2.1 …, Internet: ca. 4.000 € im Rahmen der Neugestaltung der Webseite 
Zu 2.2: Versandmaterial: ca. 2.000 € für Einwurf von restlichen Motiv-Postkarten 
Zu 2.3: Anzeige in Kripo-Kindermalbuch 
Zu 2.8: GfK-Umfrage zu Rauch-/Nichtrauchverhalten in der Corona-Pandemie 
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1.  Einnahmen 2020 2021

1.1 Mitgliedsbeiträge 12.803,50 12.545,50

1.2 Spenden 20,00 2.505,00

1.3 Zinserträge 0,00 0,00

1.4 Materialverkauf 15,00 32,00

1.5 Sonstige Einnahmen 30,00 0,00

1.6  Einnahmen insgesamt 12.868,50 15.082,50

2. Ausgaben 2020 2021

2.1 Porto, Telefon, Internet 3.157,25 5.983,70

2.2 Versandmaterial 330,59 2.689,79

2.3 Kripo-Kindermalbuch + SZ-Anzeigen 0,00 1.752,28

2.4 Bürokosten 294,00 328,95

2.5 Druck- und Kopierkosten 2.172,40 1.833,47

2.6 Fahrt- und Tagungskosten 997,60 170,30

2.7 Sonstige Ausgaben (u.a. Kontogebühren) 545,23 189,78

2.8 GfK-Umfrage 0,00 4.879,00

2.9 Rechtsschutz 0,00 0,00

2.10 Prozesskosten 862,75 0,00

2.11 Ausgaben insgesamt 8.359,82 17.827,27

3. Schlussbestände 2020 2021

3.1 Kassenbestand 15,22 24,27

3.2 Postbank-Konto 62.329,81 59.563,09

3.3 Frankiermaschine 503,26 516,16

3.4 Schlussbestände insgesamt 62.848,29 60.103,52

Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V.

Bericht über die Finanzbewegungen im

Geschäftsjahr 2021



Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Der NID-Vorstand lädt zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

am 5. November 2022 von 11 bis 13 Uhr in München ein. 

 
Zweck dieser Mitgliederversammlung (MV) außer der Reihe ist es, den gewohnten 
Frühjahrs-Rhythmus der MVs wiederherzustellen, der durch die Corona-bedingte 
Wahl des Vorstands per Abstimmung in Textform vom September 2020 geändert 
worden ist. Der NID-Vorstand hat sich für die dritte der im Protokoll der Mitglieder-
versammlung vom 4. Juni 2022 aufgeführten Variante entschieden. Danach stellen 
sich die derzeitigen Mitglieder des NID-Vorstands bei der außerordentlichen MV 
zur Wiederwahl und erklären sich bereit, ihr Amt bei der nächsten ordentlichen MV 
im Frühjahr 2023 zur Verfügung zu stellen, um eine komplette Neuwahl zu ermög-
lichen. Diese Lösung ist mit den geringsten Kosten für den Verein verbunden. 

Tagesordnung 
1. Zweck der a.o. MV 
2. Wahl des Vorstands 
3. Projekt Nichtraucherschutz im Freien 
4. Sonstiges 
 

Tagungsraum 
Ratskeller München 
Prälatenstüberl 
Marienplatz 8 
80331 München 

Der Tagungsort ist erreichbar mit U3 und U6 sowie allen S-Bahnen und Bus 132. 
 
Um das Risiko von Infektionen so gering wie möglich zu halten, sind die Teilneh-
mer/innen verpflichtet, am Eingang zum Tagungsraum einen Corona-Schnelltest 
zu machen, der von der NID bereitgestellt wird.  
 
Teilnehmende Mitglieder erhalten, wie in den Jahren zuvor, die Hälfte ihrer Fahrt-
kosten erstattet oder eine Spendenbescheinigung in dieser Höhe. Wer eine Mit-
fahrgelegenheit anbieten kann oder sucht, wendet sich bitte an die NID-Geschäfts-
stelle.  

Diese beiden jungen Frauen sitzen an 
einem Tisch im rauchfreien Außenbe-

reich des Ratskellers. Für Innenräume 
von Gaststätten gilt in Bayern ein gene-
relles Rauchverbot, für den Außenbe-
reich ist dagegen – bisher – allein der 
Wirt zuständig (siehe Aufkleber am 
Holzkästchen auf dem Tisch). Dazu er-
klärt der Geschäftsführer Peter Wieser: 
„Mit unserer Außengastronomie sind wir 
bezüglich Nichtraucher auf allen Plätzen 
sehr erfolgreich und es stört nur ganz 
selten einen Gast, wenn er/sie am Tisch 
nicht rauchen darf. Eingeschlossen sind 
auch die E-Werkzeuge.“ 

NID-INTERN Seite 11 



Förderung des Nichtraucherschutzes im Freien 
Zusammenfassung des Vortrags von Ernst-Günther Krause bei der 

NID-Mitgliederversammlung am 4. Juni 2022 in Nürnberg 

Rechtslage und Wahrnehmung 

Wer sich Gedanken machen will, wie 
der Nichtraucherschutz im Freien geför-
dert werden kann, muss sich zunächst 
mit der gegenwärtigen Rechtslage beim 
Nichtraucherschutz beschäftigen. Drei 
Felder bieten sich für entsprechende 
Überlegungen an. 
 
1. Die Rechtslage beim Nichtraucher-
schutz am Arbeitsplatz hat sich durch 
den im Oktober 2002 in Kraft getretenen 
Nichtraucherschutz-Paragrafen 5 Ar-
beitsstättenverordnung erheblich ver-
bessert. Zwar gibt es noch Regelungs-
lücken in Teilen der Gastronomie insbe-
sondere beim Schutz des Personals 
und es hapert am Arbeitsplatz hin und 
wieder mit der Umsetzung (z.B. in Fab-
rikhallen und von mehreren Personen 
benutzten Fahrzeugen), doch zeigen 
sich bei der GfK-Umfrage vom Sommer 
2017 immerhin mehr als 90 Prozent der 
Nie-Raucher mit ihrer Situation sehr zu-
frieden (64,4%) oder zufrieden (28,4%).  
 
2. 64,2% und 28,7% lauten die Pro-
zentsätze der Umfrage für den Nicht-
raucherschutz in Gaststätten. Auch 
wenn die gesetzlichen Regelungen nur 
in Bayern, Nordrhein-Westfalen und 
dem Saarland ausnahmslos rauchfreie 
Innenräume vorsehen, liegt die Zufrie-
denheit bei den Nie-Rauchern auf der-
selben Höhe wie beim Arbeitsplatz. Seit 
sich 2007/08 der Nichtraucherschutz in 
der Öffentlichkeit sprunghaft verbessert 
hat, sinken in der Folge auch die Mitglie-
derzahlen bei den Nichtraucher-Initiati-
ven. 

3. Deutlich geringer fällt die Zustimmung 
der Nie-Raucher zum Nichtraucher-
schutz beim Wohnen aus. Nur 84% 
von ihnen empfinden ihre gegenwärtige 
Situation als sehr zufriedenstellend 
(55,4%) oder zufriedenstellend (28,5%). 
Jeder achte Nie-Raucher hat also Prob-
leme mit einem oder mehreren rauchen-
den Nachbarn. Ein wichtiger Grund da-
für ist, dass es dem Gesetzgeber ange-
sichts der Fülle verschiedenster Um-
stände beim Wohnen bisher nicht gelun-
gen ist, ein geeignetes spezielles nach-
barschaftliches Regelwerk zu schaffen. 
Diese Aufgabe haben folglich die Ge-
richte übernommen. Sie wenden die all-
gemeine Rechtslage mit dem Bürgerli-
chen Gesetzbuch (BGB) als Haupt-
quelle auf Einzelfälle an. Vor dem Jahr 
2000 geschah dies nur vereinzelt, da-
nach häufiger durch Amtsgerichte und 
Landgerichte sowie 2015 durch den 
Bundesgerichtshof. Dazu Andrea Breit, 
Präsidentin des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs am 25. Mai 2022: 
„Entscheidungen der höchsten Gerichte 
haben Gesetzeskraft“. Allerdings: Die 
Beschreitung des Rechtswegs ist alles 
andere als einfach und sicher nicht allen 
Betroffenen zumutbar. 
 
Von Nie-Rauchern, Ex-Rauchern und 
Rauchern wird nicht nur die Rechtslage 
unterschiedlich wahrgenommen. Auch 
in der Einstellung zu Maßnahmen, die 
der Verbesserung des Nichtraucher-
schutzes dienen sollen, unterscheiden 
sie sich enorm, wie aus der GfK-Um-
frage vom August 2019 hervorgeht. 
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So sind beispielsweise 74% der Nie-
Raucher für ein grundsätzliches Rauch-
verbot im Auto zur Minderung von Un-
fällen. Von den Ex-Rauchern sind es nur 
57%. Deutlich krassere Unterschiede 
gibt es bei einer anderen Maßnahme: 

Lediglich 16% der Raucher befürworten 
eine Ausweitung des Rauchverbots in 
Gaststätten auf deren Außenbereiche, 
die Nie-Raucher hingegen sind zu 68% 
dafür, die Ex-Raucher zu 56%, beide 
zusammen zu 61%. 

Thesen 

1. Betrachtet man die Entwicklung in 
der Vergangenheit, so kam es seit den 
1970er Jahren vor allem über Gerichts-
entscheidungen (Verwaltungs- und Ar-
beitsgerichte aller Instanzen) durch die 
Anwendung von Rechtsgrundsätzen 
auf Einzelfälle (Grundgesetz, BGB, Ar-
beitsschutzgesetz) und durch Geset-
zes-Initiativen im Bundestag und Bun-
desrat sowie in den Bundesländern 
(1994, 1998, 2001/02, 2007/08, 2013) 
zu Verbesserungen des Nichtraucher-
schutzes. Maßgebliche Gründe hierfür 
sind wahrscheinlich die eigene Betrof-
fenheit der Politiker und das Mei-
nungsbild in der Bevölkerung gewe-
sen. 
 
2. In einer Demokratie haben nur die 
Parlamente, also die Volksvertretungen, 
Gesetzgebungskompetenz. Wer die 
Gesetze machen darf, bestimmen die 
Bürger/innen demokratisch in freien 
Wahlen. Die Meinungsbildung in den 
Parteien fußt auch auf Beobachtung er-
kennbarer Meinungen in der Bevölke-

rung, denn: Politiker wollen wiederge-
wählt werden. 
 
3. In einer Mediengesellschaft sind nicht 
nur die traditionellen Massenmedien 
(Fernsehen, Rundfunk, Presse) von Be-
deutung, sondern zunehmend die „sozi-
alen Medien“. Die „Social Media“ er-
möglichen es den Menschen, sich Infor-
mationen aller Art zugänglich zu ma-
chen und davon ausgehend soziale Be-
ziehungen zu knüpfen und/oder zu pfle-
gen. Die große Mehrheit der Menschen 
in vielen Ländern der Welt tauscht sich 
zunehmend über diese sozialen Medien 
aus (Stand 2021): Facebook 2,7 Mrd., 
Youtube 2,3 Mrd., WhatsApp 2 Mrd., In-
stagram 1,2 Mrd., TikTok 0,7 Mrd. Twit-
ter 0,3 Mrd., Pinterest, LinkedIn, Snap-
chat, Vimeo, XING, Reddit u.a.m. Wer 
Einflussnahme auf die Meinungsbil-
dung in einer Mediengesellschaft 
nehmen will, muss sich sozialer Medien 
bedienen und auf deren Anforderungen 
eingehen. 

Einflussnahme 

Bilder spielen heutzutage in allen Me-
dien eine überragende Rolle. Bilder 
sind Worten überlegen! Wenn die NID 
auf die Meinungsbildung Einfluss neh-
men will, muss sie kostenlose Fotos mit 
Berichten in die sozialen Medien ein-
steuern. Recherchen ergaben, dass im 
Internet derzeit keine frei zugänglichen 

Fotos verfügbar sind, die den Nichtrau-
cherschutz im Freien thematisieren und 
überzeugend darstellen. Von einer posi-
tiven Einstellung zum Nichtraucher-
schutz im Freien profitieren erfahrungs-
gemäß auch andere Lebensbereiche 
und das Ziel einer passivrauchfreien 
Gesellschaft rückt näher. 
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Ergebnisse der GfK-Umfrage 2022: 
Nichts grundlegend Neues 

Während bei den herkömmlichen Tabakprodukten Zigaretten, Zigarren/Zigarillos 
und Feinschnitt zum Teil ein erheblicher Absatzrückgang zu verzeichnen ist – bei 
Zigaretten beispielsweise ein Minus von 10,6 Prozent im ersten Halbjahr 2022 ge-
genüber demselben Vorjahrszeitraum, siehe Bericht auf Seite 16 bis 18 – gewinnen 
die neuartigen nikotinhaltigen Produkte, das sind im Wesentlichen die E-Zigaretten 
und die Tabakerhitzer, nicht viel, jedoch erkennbar hinzu. Aus gesundheitspoliti-
scher Sicht ist das nicht unbedingt zu bedauern, da die beiden Produktarten ge-
genwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge erheblich weniger gesund-
heitsschädlich sind als die Produkte, zu deren Nutzung ein Verbrennungsvorgang 
erforderlich ist. 
 
Weil bei früheren Repräsentativbefragungen nur nach dem Rauchverhalten gefragt 
wurde, blieb den Nutzern von E-Zigaretten und Tabakerhitzern nichts Anderes üb-
rig, als sich den Nichtrauchern zuzuordnen. Neuere Umfragen müssen jedoch auf 
das sich verändernde Konsumverhalten eingehen. Daher lassen sich die aktuell 
erhobenen Daten nicht direkt mit früheren vergleichen. Die NID hat bei dem mit 
Abstand größtem deutschen Marktforschungsinstitut GfK erstmals 1997 eine Re-
präsentativumfrage in Auftrag gegeben. Bei der letzten GfK-Umfrage vom Au-
gust/September 2022 wurde erstmalig zwischen Rauchern und Nutzern der neu-
artigen nikotinhaltigen Produkte unterschieden. Hier die Ergebnisse: 
 

 
 
Je kleiner eine Gruppe, desto problematischer ist eine weitere aussagekräftige Dif-
ferenzierung. Von den 2011 Befragten befinden sich 139 in der Gruppe der Nutzer 
von E-Zigaretten und Tabakerhitzern, zum Teil als Doppelnutzer auch von Zigaret-
ten. Zur Gewährleistung einer repräsentativen Stichprobe quotiert die GfK die  
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Merkmale Geschlecht, Alter, Bundesland, Ortsgröße, Haushaltsgröße und Schul-
bildung des Haushaltsvorstands auf Basis amtlicher Statistiken sowie eigener Be-
rechnungen. Darüber hinaus verwendet sie bei der Auswahl der Probanden eine 
ausgewogene Mischung von Online- und Offline-Rekrutierungsverfahren. Auf 
diese Weise können auch für kleinere Gruppen brauchbare Ergebnisse erzielt wer-
den. 
 

Ich nutze ausschließlich E-Zigaretten 1,7% 
3,0% 

Ich nutze ausschließlich Tabakerhitzer 1,3% 

Ich nutze E-Zigaretten und rauche zugleich Zigaretten 2,1% 
3,5% 

Ich nutze Tabakerhitzer und rauche zugleich Zigaretten 1,4% 

Ich nutze sowohl E-Zigaretten als auch Tabakerhitzer 0,5% 0,5% 

GfK eBus 2022; NID 

 
Diese Daten lassen darauf schließen, dass der Anteil der Nichtraucher bei früheren 
Umfragen um die etwa 4 Prozent reinen Nutzer von E-Zigaretten und Tabakerhit-
zern höher lag. Die Doppelnutzer von Zigaretten und anderen nikotinhaltigen Pro-
dukten hingegen hatten schon bisher die Möglichkeit, sich als Raucher zu outen. 
Darüber hinaus muss bei allen Umfrageergebnissen die Schwankungsbreite be-
achtet werden, die bei etwa ein bis zwei Prozent liegt. Eine Unterscheidung u.a. 
zwischen Nie-Nutzern von E-Zigaretten und früheren Nutzern von E-Zigaretten ist 
statistisch zumindest gegenwärtig irrelevant. Oder auf den Punkt gebracht: Am An-
teil der Nie- und Ex-Raucher in der Bevölkerung hat sich – auch in den bisherigen 
Corona-Jahren – nichts grundlegend geändert. Allenfalls der Raucheranteil hat sich 
zugunsten der Nutzer von E-Zigaretten und Tabakerhitzern verringert. 

DEBRA-Studie liefert passende Ergebnisse 

Im August 2022 tauchten in der Presse Berichte auf, wonach der Anteil der Rau-
cher zugenommen hätte. Die Meldungen stützten sich auf Ergebnisse der DEBRA-
Studie (Deutsche Befragung zum Rauchverhalten) – eine „zweimonatliche, reprä-
sentative, persönlich-mündliche Befragung zum Konsum von Tabak und alternati-
ven Nikotinabgabesystemen“ in der deutschen Bevölkerung. Befragt wurden und 
werden weiterhin jeweils etwa 2000 Personen ab 14 Jahren aus Haushaltsstich-
proben. Da die Auswahl der Haushalte nicht repräsentativ sein kann, werden um-
fangreiche Berechnungen angestellt, um zu Ergebnissen zu kommen, die dann als 
repräsentativ ausgegeben werden können. 
 
Die Initiatoren der DEBRA-Studie imitieren die englische Toolkit-Studie. Sie sind 
auf Daten aus, die den Gesetzgeber dazu bewegen sollen, die Gesetzliche Kran-
kenversicherung zu verpflichten, die Kosten für die Behandlung der „Tabakentwöh-
nung“ einschließlich Medikation zu übernehmen. Und weil sich die minimale Nut-
zung von E-Zigaretten und Tabakerhitzern nicht als Argumentationshilfe eignet, 
müssen passende Ergebnisse berechnet und veröffentlicht werden, was in der 
Sondersituation „Corona“ leicht zu bewerkstelligen ist.  
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Tabakverkauf im ersten Halbjahr 2022 
stark gesunken 

In den ersten beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 war der Tabakverkauf in 
Deutschland in erheblichem Maß davon geprägt, dass Tabakerzeugnisse wegen 
der Reisebeschränkungen mehr im Inland als im Ausland gekauft und geraucht 
wurden. Demzufolge nahm der Zigarettenabsatz nur geringfügig ab: Er sank 2020 
gegenüber 2019 um 1,1% und 2021 gegenüber 2020 um 2,8%. Heuer verbrachten 
erheblich mehr Menschen als in den beiden Jahren zuvor ihren Urlaub fern der 
Heimat, was Einfluss auf den Tabakverkauf und -konsum hierzulande hatte und zu 
einem zweistelligen Absatzminus bei Zigaretten führte. Hier die Entwicklung der 
ersten beiden Quartale 2022: 

Auszug aus dem destatis-QUALITÄTSBERICHT ZUR TABAKSTEUERSTATISTIK:  

Die Daten zum Pfeifentabak enthalten ab dem Berichtszeitraum 2022 in der 
„Fachserie 14 Reihe 9.1.1 Absatz von Tabakwaren“ nur noch Angaben zum klas-
sischen Pfeifentabak. Wasserpfeifentabak und erhitzter Tabak sind in diesen An-
gaben nicht mehr enthalten. Ein Vergleich zu den Vorjahren ist beim Pfeifentabak 
daher nur eingeschränkt möglich. 

Die auch weiterhin als Rauchtabak (Pfeifentabak) einzustufenden Steuergegen-
stände „Wasserpfeifentabak“ und „erhitzter Tabak“ werden ab 1. Januar 2022 erst-
mals, neben dem bekannten Steuertarif für Pfeifentabak, jeweils mit einer nationa-
len, und nicht harmonisierten Zusatzsteuer belegt. 

Die Arbeiten zur Einbindung der neuen Gattungen in das IT-Verfahren TARA, aus 
dem auch die monatliche Statistik generiert wird, sind noch nicht abgeschlossen. 
Aktuell wird von einer Realisierungszeit von ca. 12 - 18 Monaten ausgegangen, bis 
für die neuen Gattungen über TARA statistische Auswertungen erfolgen können. 

Für diese Übergangszeit muss der gesamte Steuerzeichenbezug für die neuen 
Gattungen von der Zollverwaltung manuell abgewickelt werden. Zurzeit werden 
dem Statistischen Bundesamt lediglich Angaben über Absatzmengen und Steuer-
werte von Wasserpfeifentabak übermittelt.  
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Tabak- 
erzeugnis 

Versteuerte Mengen 2022 und Vorjahresvergleich  

I. Quartal 2022 
Vergleich zum 
I. Quartal 2021 

II. Quartal 2022 
Vergleich zum 

II. Quartal 2021 

Zigaretten 13.804,5 Mio. St. –17,7% 16.707,7 Mio. St. –10,6% 

Zigarren und 
Zigarillos 

701,56 Mio. St.  –10,1% 588,10 Mill. St. –8,7% 

Feinschnitt 6.153,41 Tonnen -6,5% 6.512,81 Tonnen +0,1% 

Pfeifentabak 20,14 Tonnen –98,7% 106,50 Tonnen –94,3% 



Tabakverkauf im ersten Halbjahr 2022 

Wie bereits dargestellt, sind die Daten für Pfeifentabak nicht sinnvoll verwertbar. 
Diese Datenlücke ist letztlich auf das am 10. August 2021 beschlossene Gesetz 
zur Modernisierung des Tabaksteuerrechts (Tabaksteuermodernisierungsge-
setz – TabStMoG) zurückzuführen. Mit diesem Gesetz reagieren die Bundesregie-
rung und der Bundestag auf den sich verändernden Tabakwarenmarkt und das 
Konsumverhalten. Als Ziele werden in der Pressemitteilung genannt:  
 
Eine Stärkung des Gesundheits- und Jugendschutzes: Durch die Anpassung 
der Steuertarife und die steuerliche Gleichbehandlung von Heat-not-Burn-Produk-
ten (erhitzter Tabak) und die Einführung der Besteuerung von nikotinhaltigen Sub-
stanzen zur Verwendung in E-Zigaretten wird ein notwendiges Einstiegsniveau bei 
der Preisgestaltung von gesundheitsschädlichen Tabak- und Nikotinprodukten si-
chergestellt. 
 
Eine Anpassung der Tabaksteuer an den sich verändernden Tabakwarenmarkt 
und den Tabakkonsum: Ersatzprodukte zur Zigarette wie die bisher nicht besteu-
erte E-Zigarette und die nur unzureichend besteuerten Heat-not-Burn-Produkte 
werden zukünftig sachgerecht besteuert. 
 
Eine stufenweise Anpassung der Tabaksteuertarife, wie sie auch in der Vergan-
genheit erfolgt ist. 

 
Auch wenn das hehre Ziel an erster Stelle genannt wird: Es geht letztlich darum, 
die Einnahmen aus der Tabaksteuer wieder auf eine Höhe zu bringen, auf der sie 
einen spürbaren Beitrag zum Bundeshaushalt leisten kann.  
 
Zur Berechnung der Tabaksteuer werden folgende Bezugsgrößen benötigt: 

 die Menge in Stück bei Zigaretten, Zigarren und Zigarillos 

 die Menge in Kilogramm bei Feinschnitt und Pfeifentabak 
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Tabak- 
erzeugnis 

Versteuerte 
Verkaufswerte 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Versteuerte 
Mengen 

Veränderung 
zum Vorjahr 

Zigaretten 10.062,7 Mio. € –9,6% 30.512,3 Mio. St. –14,0% 

Zigarren und 
Zigarillos 

394,9 Mio. € +0,2% 1.289,7 Mio. St. –9,5% 

Feinschnitt 2.224,5 Mio. € +2,9% 12.666,2 Tonnen –3,2% 

Pfeifentabak –4,59 Mio. € x 126,6 Tonnen x 

Insgesamt 12.677,5 Mio. € –12,5%   

Steuerwerte 6.529,0Mio. € –10,2%   



 die Menge in Stück und in Kilogramm bei erhitztem Tabak 

 die Menge in Millilitern bei Substituten für Tabakwaren 

 der sogenannte Kleinverkaufspreis (außer bei Substituten für Tabakwa-
ren); der Kleinverkaufspreis ist der Preis, den der Hersteller oder Einführer 
als Einzelhandelspreis für Zigarren, Zigarillos und Zigaretten je Stück und 
für Rauchtabak je Kilogramm bestimmt. Häufig wird nur ein Packungspreis 
bestimmt. Dann gilt als Kleinverkaufspreis der Preis, der sich aus dem Pa-
ckungspreis und dem Packungsinhalt je Stück oder Kilogramm ergibt. 

 
Für Zigaretten sieht Art. 1 TabStMoG eine Steigerung der Steuer von derzeit 10,88 
Cent je Stück und 19,84 Prozent des Kleinverkaufspreises auf 12,28 Cent je Stück 
und 19,84 Prozent des Kleinverkaufspreises, mindestens jedoch 25,106 Cent je 
Stück, bis zum 1. Januar 2026 vor. 
 
Die Steuer für Zigarren oder Zigarillos steigt von derzeit 1,4 Cent je Stück und 
1,47 Prozent des Kleinverkaufspreises, mindestens jedoch 6,632 Cent je Stück, 
auf 1,4 Cent je Stück und 1,47 Prozent des Kleinverkaufspreises, mindestens je-
doch 7,504 Cent je Stück ab 2023. 
 
Für Feinschnitt fallen derzeit 49,65 Euro je Kilogramm und 16,00 Prozent des 
Kleinverkaufspreises, mindestens jedoch 102,65 Euro je Kilogramm, an. Die Steuer 
steigt bis 2026 auf 61,58 Euro je Kilogramm und 17,40 Prozent des Kleinverkaufs-
preises. Der Mindeststeuerabsatz ergibt sich aus Art. 1 Abs. 3 und ist komplizierter 
zu berechnen. 
 
Beim Pfeifentabak ändert sich lediglich die Mindeststeuer. Sie steigt von derzeit 
24 Euro je Kilogramm auf 26 Euro. Ansonsten bleibt es bei einer Steuer von 15,66 
Euro je Kilogramm und 13,13 Prozent des Kleinverkaufspreises. 
 
Komplizierter wird es bei dem „neuen“ Produkt Erhitzter Tabak. Hier wird die 
Steuer für Pfeifentabak zugrunde gelegt zuzüglich einer Zusatzsteuer, die sich be-
misst aus 80 Prozent des Steuerbetrags für Zigaretten abzüglich des Steuerbetrags 
für Pfeifentabak. Für die Berechnung des Steuerbetrags für Zigaretten entspricht 
hierbei der jeweils stückweise und einzeln portionierte Rauchtabak einer Zigarette. 
 
Für Wasserpfeifentabak gilt die Steuer für Pfeifentabak zuzüglich einer Zusatz-
steuer, die von derzeit 15 Euro auf 23 Euro je Kilogramm im Jahr 2026 steigt. 
 
Die Substitute für Tabakwaren werden seit 1. Juli 2022 mit 0,16 Euro je Milliliter 
besteuert. Ab 1. Januar 2026 werden 0,32 Euro je Milliliter fällig. 
 
Quellen: Tabaksteuermodernisierungsgesetz und https://zoll.de/DE/Fachthemen/ 
Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steuerhoehe/Tabak/ta-
bak.html 
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Der Weltnichtrauchertag fand auch dieses Jahr nicht das Interesse deutscher Mas-
senmedien. Allenfalls in einigen Rundfunksendern waren kurze Audio-Beiträge zu 
hören. So blieb es meist bei Veröffentlichungen auf den Webseiten einiger Gesund-
heitsorganisationen. Hier der Beitrag der NID: 

Weltnichtrauchertag am 31. Mai 2022 
Nur wenige weit verbreitete Produkte wirken so schädlich wie Tabak: vom Anbau 
über die Fertigung und den Vertrieb bis hin zum Konsum und dem hochgiftigen 
Abfall. Deshalb will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den diesjährigen Welt-
nichtrauchertag am 31. Mai schwerpunktmäßig dazu nutzen, das öffentliche Be-
wusstsein für die Umweltauswirkungen des gesamten Tabakkreislaufs zu schärfen.  

Außerdem zielt die Kampagne darauf ab offenzulegen, wie sich die Tabakindustrie 
bemüht, ihren Ruf reinzuwaschen und ihre Produkte attraktiver darzustellen, indem 
sie als umweltfreundlich vermarktet werden. 

Tabakkonsum schadet in jeder Phase! 

Der Lebenszyklus von Tabak ist von Anfang bis Ende ein überwältigend umwelt-
belastender und schädlicher Prozess. Es geht dabei nicht nur um die Luftver-
schmutzung durch Rauchen – die Schäden treten in der gesamten Lieferkette auf 
und sind viel komplexer. 

1. Weltweit werden jährlich rund 3,5 Millionen Hektar Land für den Tabakanbau 
zerstört. Der Tabakanbau trägt auch zur Entwaldung von 200.000 Hektar pro 
Jahr und zur Bodenverschlechterung bei. 

2. Die Tabakproduktion erschöpft den Planeten an Wasser, fossilen Brennstoffen 
und Metallressourcen. 

3. Die Globalisierung der Lieferkette und 
des Verkaufs von Tabak bedeutet, dass 
die Tabakindustrie stark auf ressourcen-
intensive Transportmittel angewiesen 
ist. 

4. 4,5 Billionen Zigarettenstummel werden 
jedes Jahr weltweit nicht ordnungsge-
mäß entsorgt, wodurch 1,69 Milliarden 
Pfund Giftmüll entstehen und Tausende 
von Chemikalien in Luft, Wasser und Bo-
den freigesetzt werden. 

Save (y)our Future. #LebeRauchfrei 

Das von der Deutschen Krebshilfe und dem 
Aktionsbündnis Nichtrauchen e. V. ausgege-
bene Motto in Deutschland lautet: Save 
(y)our Future. #LebeRauchfrei.  
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„Rauchfreie Wartehalle“ in Potsdam 

Den Weltnichtrauchertag 2022 nahm 
die Stadt Potsdam zum Anlass, ein Mo-
dellprojekt zu starten. An zehn Bus- und 
Straßenbahnhaltestellen gibt es rauch-
freie Zonen und gekennzeichnete Rau-
cherareale. Im überdachten Wartebe-
reich darf keine Zigarette mehr glim-
men. Raucher müssen sich zur Verrich-
tung ihrer Bedürfnisse zum Standascher 
abseits der „Wartehalle“ begeben.  
 
Gekennzeichnet werden die Raucher-
bereiche mit gelben beschrifteten Hin-
weisschildern und -plakaten, die an die 
Gestaltung derartiger Bereiche auf 
Bahnhöfen der Deutschen Bahn erin-
nern. An den Zu- und Abgängen der 

Haltestellen be-
finden sich Be-
hälter mit einer 
großen seitli-
chen Öffnung 
für den Rest-
müll und zwei 
Löchern auf der 
Oberseite. Die 
Zigarette kann 
auf der Metall-
platte leicht 

ausgedrückt 
und anschlie-
ßend in den 

Aschebehälter 
befördert wer-
den. 
 
Uwe Loesch-
mann, Ge-

schäftsführer 
der ViP Ver-

kehrsbetrieb 
Potsdam 

GmbH begrün-
det das Projekt u.a. damit: „In den ViP-
Fahrzeugen gilt seit Jahren ein Rauch-
verbot.“ Doch an Haltestellen könne der 
Verkehrsbetrieb nur an die Fahrgäste 
appellieren. „Nunmehr haben wir eine 
Lösung, deren Praktikabilität wir in den 
kommenden Monaten gemeinsam tes-
ten werden. Außerdem verfolgen wir mit 
der Aktion das Ziel, die Haltestellen sau-
berer zu halten, da weniger Zigaretten-
kippen achtlos weggeworfen werden.“ 
 
Die NID begrüßt das Potsdamer Projekt 
und fordert die Kommunalpolitiker in 
ganz Deutschland auf, die Fahrgäste 
auch im Freien vor dem gesundheits-
schädlichen Tabakrauch zu schützen. 
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Kampf den Kippen in Unterschleißheim 
Engagierte Nichtraucher wollen Dosen aufstellen, damit die 

Schadstoffe weggeworfener Zigaretten nicht in die Umwelt gelangen 

Eine weggeworfene Zi-
garettenkippe kann gro-
ße Mengen Grundwas-
ser vergiften. In ihr fin-
det sich ein wahrer Gift-
cocktail aus Arsen, Blei, 
Chrom, Cadmium, Ben-
zol, Nitrosaminen und 
Teer. Die Stoffe können 
ins Grundwasser gelan-
gen und so Schaden für 
Mensch und Umwelt anrichten. In Unter-
schleißheim haben sich Ehrenamtliche 
zusammengetan, um das Problem an-
zugehen. Die "Projektgruppe Kippen-
sammeln" will erreichen, dass an mög-
lichst vielen Orten in der Stadt wie etwa 
auch an Gartenzäunen sogenannte Kip-
pendosen angebracht werden. Das soll 
zunächst testweise für ein paar Wochen 
oder Monate geschehen. Hinter der Ak-
tion steht eine Gruppe von Unter-
schleißheimern, die nicht mehr einfach 
hinnehmen wollen, dass so viel Müll im 
öffentlichen Raum herumliegt. 

Dosen sollen bei der 
sauberen Entsorgung helfen 

Die Gruppe nennt sich "Cleanup Unter-
schleißheim" und ist an die Agenda-21-
Gruppe angebunden. Die dort engagier-
ten Bürger sammeln laut einer Mittei-
lung seit Juli 2021 regelmäßig in Unter-
schleißheim und Umgebung Müll von 
Gehwegen, Straßen und Grünflächen 
auf. Jetzt will die Gruppe angesichts der 
teils großen Mengen an Zigarettenkip-
pen auf Wiesen und Wegen etwas 
Neues ausprobieren: Mit Hilfe selbst ge-
machter Dosen wollen die Mitglieder 

herausfinden, ob sich 
der giftige Abfall zumin-
dest etwas verrin-
gern lässt. 
 
Wer eine Dose auf sei-
nem Grundstück, etwa 
an einem zur Straße ge-
wandten Zaun, anbrin-
gen will, kann sich per 
Mail an cleanup.unter-

schleissheim@gmail.com wenden. Dort 
werden auch Hinweise angenommen, 
wo Dosen sinnvoll oder notwendig wä-
ren. Um alles Weitere kümmern sich die 
Ehrenamtlichen. Auch in anderen Städ-
ten sammeln engagierte Bürger Zigaret-
tenkippen. In Nürnberg gibt es einen 
Verein, in München-Laim haben die 
Grünen eine Gruppe gegründet. 

Süddeutsche Zeitung, 17.5.22 
Münchner Merkur, 14.5.22 

Der Ortsverband der Grünen in der 
Münchner Stadtrandgemeinde Gröben-
zell füllte ein Aquarium mit etwa 2500 
Zigarettenkippen, Ergebnis einer Sam-
melaktion, die ihr Sprecher Walter Voit 
gemeinsam mit anderen Mitstreiter/in-
nen 2020 durchgeführt hatte. Auf gar 
13.000 Zigarettenkippen kamen zehn 
Umweltaktivisten der Erdinger „Müll 
Überall“-Gruppe und der Langenprei-
singer Initiative „unfairmüllt – plastik-
freier leben“ am dritten Adventssonntag 
2019 bei ihrer Sammelaktion. 

Münchner Merkur, 10.3.20 + 19.12.19
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USA: Verkaufsstopp für E-Zigarette Juul ausgesetzt 

Manchmal ist es wirklich schwierig den 
Überblick zu bewahren über die Rege-
lungen, die in Kraft getreten, ausgesetzt 
oder aufgehoben worden sind, und wel-
che Regelungen derzeit – noch – gelten. 
Am 23. Juni 2022 hatte die US-Behörde 
für Lebens- und Arzneimittel (Food and 
Drug Administration – FDA) für alle der-
zeit von Juul Labs, Inc  in den Vereinig-
ten Staaten vermarkteten Produkte ei-
nen Verkaufsstopp per MDO (marketing 
denial order – Marketingverweigerungs-
anordnung) erlassen. Juul Labs ist Her-
steller der gleichnamigen in den USA 
am häufigsten verkauften hoch dosier-
ten E-Zigarette mit Sitz in Kalifornien. 
Einen Tag später setzte ein Bundesge-
richt diese Anordnung vorübergehend 
aus, um Juul Labs hinreichend Zeit zu 
geben, gegen die MDO vorzugehen. 
Das Gericht betonte, dass seine Ent-
scheidung keineswegs als Vorentschei-
dung ausgelegt werden sollte. 
 
„Die FDA hat die Aufgabe, sicherzustel-
len, dass die in diesem Land verkauften 
Tabakprodukte den gesetzlich festge-
legten Standards entsprechen. Die Ver-
antwortung nachzuweisen, dass ein 
Produkt diese Standards erfüllt, liegt 
letztendlich auf den Schultern des Un-
ternehmens“, sagte Michele Mital, am-
tierender Direktor des Center for To-
bacco Products der FDA. „Wie alle Her-
steller hatte auch Juul die Gelegenheit, 
Nachweise dafür zu erbringen, dass die 
Vermarktung ihrer Produkte diese Stan-
dards erfüllt. Das Unternehmen hat 
diese Beweise jedoch nicht vorgelegt 
und uns stattdessen mit erheblichen 
Fragen zurückgelassen. Liegen die Da-
ten, die zur Bestimmung relevanter  
Gesundheitsrisiken erforderlich sind,  

nicht vor, erlässt die FDA diese Marke-
tingverweigerungsanordnungen.“ 
 
Wie die FDA in der Vergangenheit er-
klärt hat, gehören nicht autorisierte Pro-
dukte mit elektronischen Nikotinabga-
besystemen (ENDS), für die kein Antrag 
anhängig ist, einschließlich beispiels-
weise solcher mit einer MDO, zu den 
höchsten Durchsetzungsprioritäten. Da-
her ermutigt die FDA Einzelhändler, mit 
ihren Lieferanten über Produkte in ihrem 
Bestand zu sprechen, und zwar ein-
schließlich des aktuellen Status des Zu-
lassungsantrags oder der Zulassung ei-
nes bestimmten Tabakprodukts. Die 
Hersteller seien die beste Quelle für 
diese Informationen, und Einzelhändler 
sollten sich direkt an die Hersteller wen-
den, um zu erfahren, welche Produkte 
weiterverkauft werden können und wel-
che nicht. 
 
Bis heute hat die FDA allerdings keine 
klinischen Informationen erhalten, die 
auf eine unmittelbare Gefahr im Zusam-
menhang mit der Verwendung des Juul-
Geräts oder der Juulpods (Behälter mit 
Nikotin) hindeuten. Die MDO spiegelt je-
doch die Feststellung der FDA wider, 
dass es keine ausreichenden Beweise 
gibt, um die potenziellen toxikologi-
schen Risiken der Verwendung der 
Juul-Produkte zu bewerten. 
 
Juul Labs wollte in Deutschland Markt-
führer für E-Zigaretten mit geringerer Ni-
kotindosierung (EU-Vorschriften) wer-
den. Nach heftigen Rückschlägen hat 
sich das Unternehmen jedoch zum Jah-
reswechsel 2020/21 komplett aus 
Deutschland zurückgezogen (vgl. Nicht-
raucher-Info Nr. 115, S. 18). 
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E-Zigaretten-Dampfer 
legten Vorräte an 

Seit dem 1. Juli 2022 fällt auch für E-Zi-
garetten eine Art Tabak-Nikotin-Steuer 
an (vgl. Bericht über das Tabaksteuer-
modernisierungsgesetz). Kurz zuvor 
boomte der Verkauf von Liquids, das ist 
die Flüssigkeit, die bei der Nutzung von 
E-Zigaretten in Dampf überführt wird. 
Pro Milliliter sind 16 Cent fällig, bis 2026 
steigt der Wert schrittweise auf 32 Cent. 
Ein 10-Milliliter-Fläschchen, das im La-
den bisher üblicherweise 4,95 Euro kos-
tet, könnte sich inklusive Tabaksteuer 
und Mehrwertsteuer auf 6,85 Euro ver-
teuern – dies unter der Annahme, dass 
Hersteller und Händler auf gleichblei-
bende Netto-Einkünfte setzen. 
 
Möglich ist aber auch, dass die Herstel-
ler auf Kosten ihrer Marge einen etwas 
niedrigeren Ladenpreis nehmen. Im ers-
ten Halbjahr gab es eine massive Zu-
nahme der Käufe – ein Hinweis darauf, 
dass sich die Nachfrage im zweiten 
Halbjahr wegen der höheren Preise ab-
schwächen wird: sinkende Nachfrage – 
sinkende Preise. 

Martina Pötschke-Langer 
gestorben 

Sie war eine der 
stärksten Kämp-
ferinnen gegen 
das Rauchen und 
gegen die Tabak-
industrie. Noch 
mehr aber setzte 
sie sich für den 
Schutz vor dem 

gesundheits-
schädlichen Pas-

sivrauchen ein. Dr. Martina Pötschke-
Langer ist im Juni nach schwerer Er-
krankung verstorben. Sie hat mit ihrem 
Wirken die Tabakprävention und den 
Nichtraucherschutz in Deutschland 
wesentlich geprägt.  
 
Die Medizinerin gehörte zu den Initiato-
ren der KOALITION GEGEN DAS RAUCHEN 
und zu den Gründungsmitgliedern des 
Aktionsbündnis Nichtrauchen (ABNR) 
Von 1997 an leitete sie die Stabsstelle 
Krebsprävention im Deutschen Krebs-
forschungszentrum und von 2002 bis 
2016 das Kollaborationszentrum für Ta-
bakkontrolle der Weltgesundheitsorga-
nisation in Heidelberg. Als Vorsitzende 
des ABNR setzte sie ihre Energie da-
nach voll für dessen Ziele ein. Zudem 
war sie seit 2018 stellvertretende Spre-
cherin des Wissenschaftlichen Kuratori-
ums der Deutschen Hauptstelle für 
Suchtfragen. Mit ihren Kontakten zum 
Heidelberger Bundestagsabgeordneten 
Lothar Binding leistete sie einen wichti-
gen Beitrag zur Nichtraucherschutzge-
setzgebung. Für die NID war Martina 
Pötschke-Langer immer eine ge-
schätzte Ansprechpartnerin für viele As-
pekte der Gesundheitsgefahren des Ak-
tiv- und Passivrauchens.  
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Terminkalender 
 

Außerordentliche 
Mitgliederversammlung der 

Nichtraucher-Initiative 
Deutschland e.V. 

am 5. November 2022 
in München 

Siehe Einladung auf Seite 7 

Weitere aktuelle Termine: 

 089/3171212 
www.nichtraucherschutz.de 

http://www.nichtraucherschutz.de/
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