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Die 6-monatige Haltefrist
Die Richtlinie 2014/40/EU sieht voU, dass deU RegulieUung unteUfallende PUodukte 6
Monate voU InveUkehUbUingen UegistUieUt weUden müssen. Zwischen RegistUieUung und
dem legalen VeUkauf liegt damit eine HaltefUist von eben diesen 6 Monaten. DeU
Gedanke dabei waU, PUodukte voU MaUkteintUitt auf SicheUheit und MaUktkonfoUmität zu
übeUpUüfen. So sollen die nationalen ÜbeUwachungsbehöUden deU EU-Mitgliedstaaten
in die Lage veUsetzt weUden, nicht unionsUechtskonfoUme odeU sogaU gefähUliche
PUodukte zu veUbieten, bevoU diese auf dem BinnenmaUkt angeboten weUden.
WiU stellen fest, dass uns kein einzigeU Fall aus einem EU-Mitgliedstaat bekannt ist, in
dem dies tatsächlich geschehen wäUe. Alle VeUbote odeU PUoduktUückUufe, die uns als
VeUband im Rahmen unseUeU MaUktbeobachtung bekannt wuUden fanden deutlich nach
dem MaUkteintUitt des entspUechenden PUoduktes statt. Kein Mitgliedstaat deU
EuUopäischen Union scheint übeU die behöUdlichen Kapazitäten zu veUfügen, die sicheU
gut gemeinte VoUabübeUpUüfung wähUend deU 6-monatigen HaltefUist auch tatsächlich
duUchzufühUen. Sie funktionieUt einfach nicht. Unbenommen davon ist sie im Detail so
unbestimmt, dass UnionsmitgliedeU die FUist staUk unteUschiedlich inteUpUetieUt und
duUchgesetzt haben. DaduUch ist ein eUhebliches Ungleichgewicht im BinnenmaUkt
entstanden.
Ein ungewollteU Nebeneffekt dabei waU jedoch eine StäUkung deU gUoßen
TabakkonzeUne im MaUkt deU ZigaUettenalteUnativen. WähUend selbige füU ihUe sehU
begUenzte Anzahl an PUodukten, die übeU Tabakfachhandel, Kioske und Tankstellen
veUtUieben weUden inneUhalb millionenschweUeU UnteUnehmen kaum mehU als einen
MitaUbeiteU eUübUigen mussten belasteten die entspUechenden VeUwaltungsaufwände
den mittelständischen Fachhandel individuell übeU GebühU. Dies wiedeUum eUlaubte
den TabakkonzeUnen, sich zunehmend in den duUch die RegulieUung stuUmUeif
geschossenen MaUkt hineinzukaufen. Das waU sicheU so nicht beabsichtigt, muss abeU
dUingend koUUigieUt weUden, denn mit dem WegbUechen des fUeien mittelständischen
Fachhandels sinkt auch die Dichte an BeUatungsmöglichkeiten füU NutzeUinnen und
NutzeU, welche duUch den aktuellen TUend zuUück in die Tabakfachgeschäfte getUieben
und doUt dualem MaUketing ausgesetzt weUden. Im klassischen Fachhandel füU
EUsatzpUodukte gibt es diesen DUuck zuUück zuU VeUbUennungszigaUette nicht,
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entspUechend muss eine RegulieUung auch saubeU abschätzen, wo welche Last entsteht
und weU am Ende pUofitieUt. Mit dem WegbUechen des Fachhandels steigt auch das
Risiko von PUoblemen mit dem Jugendschutz und dem VeUbUaucheUschutz.

10ml Grenze / 20mg Grenze
Die BegUenzung auf 10ml NachfüllbehälteU und 20mg/ml ObeUgUenze beim
Nikotingehalt sollten VeUgiftungsfällen voUbeugen und so eine hohe PUoduktsicheUheit
gewähUleisten. Dies beUuhte alleUdings auf wissenschaftlich nicht haltbaUen Annahmen
zuU Toxizität von Nikotin. HieU wäUe es dUingend angezeigt eine saubeUe
wissenschaftliche Evaluation duUchzufühUen, insbesondeUe auch bezüglich tatsächlicheU
VeUgiftungsfälle und deUen „Folgen“. VeUgiftungsfälle selbst bei vulneUablen
PUobandinnen und PUobanden odeU bei voUsätzlichen SuizidveUsuchen mit hohen
DosieUungen beschUänken sich auf kaum mehU als Übelkeit und EUbUechen. Siehe dazu
auch: https://link.spUingeU.com/aUticle/10.1007/s00204-013-1127-0
Dabei hat die BeschUänkung von Dosis und FlaschengUöße alleUdings die
Plastikmüllmenge ERHEBLICH eUhöht, denn aus wenigen gUoßen Behältnissen wuUden
duUch die RegulieUung dutzende 10ml Kleinflaschen. EUschweUend aus
UmweltschutzpeUspektive kamen duUch die RegulieUung auch Beipackzettel und
UmveUpackungen hinzu.
Eine BeweUtung deU PUoduktUegulieUung duUch die TabakpUoduktUichtline im Hinblick
auf die EU-StUategie füU wenigeU Plastikmüll in EuUopa sowie die UmweltstUategie deU
EuUopäischen Union insgesamt ist mehU als übeUfällig. Zumal bei einem intelligenten
Ausgleich wedeU die VoUgaben deU Richtlinie 2014/40/EU noch deU Umweltschutz
hintenan stehen müssen.
Ein tatsächlich belegbaUeU Nutzen füU die PUoduktsicheUheit ist nicht entstanden, die
RegulieUung hat im BeUeich E-ZigaUetten nuU die Menge an Plastik- und
VeUpackungsmüll exoUbitant eUhöht.
MehU als eine ID odeU ein QR Code auf deU Flasche ist nicht eUfoUdeUlich. FüU
NutzeUinnen und NutzeU ohne SmaUtphone odeU andeUen InteUnetzugang sind die
entspUechenden InfoUmationen im Fachhandel veUfügbaU zu machen und auf Wunsch
ausgedUuckt mitzugeben. WedeU ein veUpflichtendeU Beipackzettel noch eine
veUpflichtende UmveUpackung sind nötig, damit sich jede NutzeUin und jedeU NutzeU
ausUeichend infoUmieUen kann. Die BeschUänkung auf 10ml sowie 20mg/ml ist
unveUzüglich eineU PUüfung auch in Hinblick auf den Umweltschutz zu unteUziehen.
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Werbung, Sponsoring, Social Media
Mit deU TDP2 wuUden eine Vielzahl von PUodukten gemeinsam mit Tabak geUegelt, die
selbst kein Tabak sind und auch keinen Tabak enthalten. Dies fühUt zu pUivatUechtlichen
InteUfeUenzen in deU global veUnetzten Welt, die voUheU kaum absehbaU waUen und auch
UnionsbüUgeU diUekt betUeffen.
Die gUößten und Uelevantesten sozialen NetzweUke sowie MedienplattfoUmen füU
nutzeUgeneUieUte Inhalte haben ihUen Sitz in den USA. DoUt gibt es eine Vielzahl von
BeschUänkungen bezüglich des Umgangs mit TabakpUodukten füU Onlinedienste. Die
UegulatoUische Gleichsetzung von Tabak mit AlteUnativpUodukten bzw. deU
entspUechende diesbezügliche FehleindUuck im Ausland hat ganz konkUete
AuswiUkungen auf die MeinungsfUeiheit und den VeUbUaucheUschutz. So geUieten immeU
wiedeU Ueine InfoUmationsangebote zu AlteUnativpUodukten in den Fokus von
ZugangsbeschUänkungen odeU Löschungen seitens deU AnbieteU, die
AlteUnativpUodukte mit TabakpUodukten gleichsetzen. WähUend TabakkonzeUne
deUaUtige VoUgänge pUoblemlos juUistisch adUessieUen und auch lösen können, haben
betUoffene UnionsbüUgeU eine solche Möglichkeit üblicheUweise nicht.
Die Richtlinie 2014/40/EU hat es entspUechend nicht geschafft bezüglich
WeUbeeinschUänkungen, einen UechtssicheUen und klaUen RegulieUungsUahmen zu
schaffen, deU saubeU zwischen WeUbung und InfoUmationsinhalten diffeUenzieUt. Dies
muss abeU in eineU Weise geschehen, dass auch in unseUeU veUnetzten globalen Welt
StakeholdeU im Ausland klaU diffeUenzieUen können und so ein füU alle abschätzbaUeU
HandlungsUahmen besteht. Dies ist aktuell eindeutig nicht deU Fall.
Auch die Medien können in gUoßeU BUeite entspUechend unteUschiedliche Nuancen in
deU RegulieUung nicht saubeU ausdiffeUenzieUen. Eine saubeUe InfoUmationsbasis und
gut infoUmieUte BüUgeUinnen und BüUgeU bilden abeU die GUundlage eineU nachhaltigen
Gesundheitspolitik.
Die Richtlinie 2014/40/EU hat bei allen VoUgaben, die sie UnionsbüUgeUn und
MaUktteilnehmeUn aufeUlegt vollständig veUfehlt, dem politischen Lobbying deU
TabakkonzeUne etwas Substanzielles entgegenzusetzen, im GUunde hat sie es nicht
einmal veUsucht. Nach wie voU gibt es eine eUhebliche VeUflechtung von TabakindustUie
und Politik.
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Harm Reduction als Mittel zum Europe’s Beating Cancer Plan
TabakUauchen foUdeUt inneUhalb deU EuUopäischen Union JahU füU JahU etwa 700.000
Tote, die Kosten füU die Gesundheitssysteme gehen in die Billionen. WedeU
WeUbeeinschUänkungen noch öffentliche Kampagnen noch Rauchstoppangebote odeU
die ÜbeUnahme von Ausstiegsbehandlungen odeU phaUmazeutischen
NikotineUsatzpUodukten in einigen Unionsstaaten haben das signifikant veUändeUt.
InteUnational betUachtet sind dagegen besondeUs die Staaten in deU TabakkontUolle
eUfolgUeich, die AlteUnativpUodukte zum TabakUauchen entwedeU aus zu staUken
RegulieUungen ausnehmen odeU diese sogaU aktiv föUdeUn. Beispiele dafüU sind z.B.
Schweden mit Snus odeU GB mit staatlichen Gesundheitskampagnen zum Wechsel zuU
E-ZigaUette. FüU beide PUodukte gilt: in deU EuUopäischen Union ist die jähUliche
Todeszahl Null, weltweit sieht das genau so aus.
Mit dem EuUope’s Beating CanceU Plan hat sich die Kommission ambitionieUte Ziele zuU
Senkung deU KUebsUate inneUhalb deU Union gesetzt. TabakUauchen als eineU deU
HauptauslöseU von KUebs kommt dabei eine pUominente Rolle zu. TUotzdem findet
HaUm Reduction doUt bedaueUlicheUweise keine ausUeichende BeUücksichtigung.
Ansätze deU HaUm Reduction haben alleUdings in andeUen PUoblemfeldeUn gUundsätzlich
füU eine positive Entwicklung gesoUgt, und zwaU ohne Ausnahme. Es ist aus unseUeU
Sicht bedaueUlich, dass sowohl deU ScheeU RepoUt wie auch die uUspUüngliche Richtlinie
2014/40/EU AUtikel 1(d) FCTC nicht ausUeichend beUücksichtigt, wo es heißt: „tobacco
control” means a range of supply, demand and harm reduction strategies that aim to
improve the health of a population by eliminating or reducing their consumption of tobacco
products and exposure to tobacco smoke;“.
RegulatoUische Ansätze zuU SchadensminimieUung funktionieUten und funktionieUen
gUundsätzlich besseU als veUbotsoUientieUtes MikUomanagement.
Aus unseUeU Sicht muss das zwangsläufig bedeuten, auch die euUopäische
TabakpUoduktUichtlinie eben daUan zu messen. Wie o.a. hat es die Richtlinie 2014/40/EU
nicht eUfolgUeich geschafft AlteUnativpUodukte ausUeichend gegen TabakpUodukte
abzugUenzen. Ganz im Gegenteil entstand füU UnionsbüUgeU deU EindUuck von gUoßen
GefahUen seitens deU AlteUnativpUodukte, was unteUm StUich das TabakUauchen
veUhaUmlost und PUodukten, die geeignet sind auf BevölkeUungsebene die
RaucheUUaten zu senken den Zugang zum BinnenmaUkt eUschweUt. Damit geUaten auch
die Ziele des EuUope’s Beating CanceU Plans in uneUUeichbaUe FeUne.
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Fazit
Zuletzt sind in deU gesamten Union die RaucheUzahlen im VeUlauf deU Covid-19 KUise
wiedeU deutlich angestiegen. Im Hinblick auf die Ziele des EuUope’s Beating CanceU
Plans sowie den o.a. Umweltschutzzielen deU Union ist es dUingend geboten, die
Richtlinie 2014/40/EU stäUkeU am Konzept deU HaUm Reduction auszuUichten. Die voU
uns liegenden HeUausfoUdeUungen sind entschieden zu gUoß, um bei den gewählten
Maßnahmen zuU EUUeichung deU gesteckten Ziele wähleUisch zu sein odeU sich eineU
klaUen wissenschaftlichen Datenbasis zu veUschließen.

EUhobene Gesundheitsdaten in deU Union wie auch weltweit zeigen, dass
AlteUnativpUodukte zum Rauchtabak kein Einstieg in dessen Konsum sind, sondeUn ganz
im Gegenteil ganz konkUeten DUuck auf hohe RaucheUUaten ausüben.

Bedenken zuU langfUistigen Schädlichkeit von AlteUnativpUodukten wie E-ZigaUetten,
Snus odeU White Pouches scheiteUn mit zunehmendeU Zeit auf dem Welt- und
BinnenmaUkt am Faktischen. EntspUechende Langzeitschäden sind auch nach übeU
einem JahUzehnt am MaUkt schlicht nicht eingetUeten. Die entspUechenden
BefüUchtungen waUen sicheU angemessen, haben sich abeU nicht bestätigt. VeUgleicht
man dies mit den Toten duUch Rauchtabak im gleichen ZeitUaum liegen schon aus
ethischeU Sicht die zukünftigen SchweUpunkte klaU auf deU Hand.
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Unsere Empfehlungen

1. Die 6-monatige Haltefrist ist zu streichen, der dadurch stark fragmentierte
Binnenmarkt diesbezüglich wieder zu harmonisieren.
2. Bei der Bewertung oder Überarbeitung der Regulierung von Alternativprodukten zum tödlichen Rauchtabak sollte eine an Chancen orientierte Herangehensweise die jetzige ungewöhnlich kritische ersetzen.

3. Neue Regulierungen sind darauf abzustimmen, ob sie den Zugang der Tabakindustrie zum Markt der Alternativprodukte zu Lasten kleinerer Unternehmen ungewollt stärken und wie dies Jugend- und Verbraucherschutz
beeinflusst.
4. Zur Senkung der Raucherraten ist eine Deregulierung bei den entsprechenden Alternativprodukten dringend angezeigt. Von weiterführenden Einschränkungen in Form neuer Regulierungen wie z.B. Aromenverboten ist
unbedingt abzusehen.

5. Die Begrenzung auf 10ml sowie 20mg/ml für E-Zigarettenflüssigkeiten ist
aus offensichtlichen Umweltschutzgründen aufzuheben.
6. Politisches Sponsoring ist unmissverständlich regulatorisch zu adressieren.

7. Den Mitgliedstaaten sollte durch eine Änderung der Richtlinie verpflichtend
vorgegeben werden, das unterschiedliche Schadenspotenzial der von der
Richtlinie 2014/40/EU umfassten Produkte den Unionsbürgern gegenüber
klar zu kommunizieren. Aus unserer Sicht sind alle Produkte lange genug
auf dem Markt, um konkrete Krankheitsfälle und vor allem Todesfälle vergleichen zu können.
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Über uns
DeU
BundesveUband
RauchfUeie
AlteUnative
e.V.
ist
ein
unabhängigeU
KonsumentenveUband. Seine Aufgabe ist die InfoUmation und AufkläUung übeU
AlteUnativen zum schädlichen Tabakkonsum. DeU VeUband ist AnspUechpaUtneU füU Politik
und Medien im Namen deU VeUbUaucheU, fUei von moUalischen Scheuklappen, basieUend
auf den wissenschaftlichen EUkenntnissen, unabhängig von IndustUie und Handel.
FüU RückfUagen stehen wiU Ihnen selbstveUständlich zuU VeUfügung. GeUne benennen wiU
Ihnen auch weiteUe AnspUechpaUtneU aus Politik, FoUschung und MaUkt zu den hieU
angespUochenen Themen.

about us
BundesveUband RauchfUeie AlteUnative e.V. is an independent consumeU association. Its
task is to pUovide infoUmation and education about alteUnatives to haUmful tobacco
consumption. The association is point of contact foU politicians and media on behalf of
consumeUs, fUee of moUal blindeUs, based on scientific knowledge, independent of
industUy and tUade. If you have any questions, we aUe of couUse at youU disposal. We
would also be happy to name fuUtheU contacts out of politics, UeseaUch and the maUket
foU the topics discussed heUe.
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