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Brüsseler Tabakprodukt-Richtlinie  
Jugendschutz darf nicht Verlierer werden 
 
 
Dortmund, den 18.09.2015 
 
Der Bundesverband des Tabakwaren-Einzelhandels (BTWE) wehrt sich 
entschieden gegen die völlig unnötige und drastische Verschärfung der Ausweitung 
von Schockbildern auf Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak im Referentenentwurf zur 
nationalen Umsetzung der europäischen Tabakproduktrichtlinie des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die vorgetragenen Jugend- 
und Gesundheitsschutz-Argumente greifen bei diesen legalen Genussprodukten 
nicht, da sie nicht inhaliert und maßvoll konsumiert werden. Es ist nicht 
nachvollziehbar, warum auch diese Sortimente die Optik der Tabakwaren-
Fachgeschäfte negativ verändern sollen.  
 
Rainer v. Bötticher, BTWE-Präsident: „Die Schockbilder für Zigaretten und 
Feinschnitt im kommenden Jahr werden nicht nur die legalen Produkte, sondern auch 
die Kunden - egal ob Raucher oder Nichtraucher - sowie die Mitarbeiter 
diskriminieren, weil sie sich dann statt in einem breit sortierten, genussorientierten 
Tabakwaren-Fachgeschäft in einem Gruselkabinett befinden werden.“ 
 
Der BTWE befürchtet, dass die Einführung übergroßer Schockbilder, die der 
Einführung von Einheitsverpackungen durch die Hintertür gleichkommt, ein 
Konjunkturprogramm für den Schwarzmarkt mit gefälschten Zigaretten eröffnet. Es 
muss davon ausgegangen werden, dass das Ende der Fahnenstange für nicht in 
Deutschland versteuerte Zigaretten noch nicht erreicht ist. Weitere massive 
Umsatzverluste im Fachhandel sind damit programmiert. 
 
Ein weiterer Verlierer wird der Jugendschutz sein. v. Bötticher: „Nur durch den 
legalen Verkauf von Zigaretten kann der Jugendschutz in Deutschland effizient und 
flächendeckend gewährleistet werden. Auf dem Schwarzmarkt fragt niemand nach 
dem Ausweis. Für alle Konsumenten gilt zudem: Während die in Deutschland 
versteuerten Zigaretten einer strengen Regulierung mit gesetzlich festgelegten 
Höchstwerten an Teer, Nikotin, Kohlenmonoxid und anderer Inhaltsstoffe unterliegen, 
entziehen sich gefälschte und geschmuggelte Zigaretten jeglicher Kontrolle.“ 
 
Der BTWE bewertet den geplanten Rechtsrahmen für die E-Zigarette positiv. Das 
beseitigt rechtliche Unsicherheiten, sichert einen offiziellen hohen Qualitätsstandard 
und schützt den Verbraucher. Es werden die notwendigen regulatorischen 
Voraussetzungen geschaffen, damit sich die E-Zigarette dauerhaft zu einer neuen 
margenstarken Sortimentserweiterung für den Fachhandel entwickeln kann. Die 
Passagen zur E-Zigarette in den Entwürfen zur nationalen Umsetzung der 
europäischen Tabakproduktrichtlinie dokumentieren somit eindrucksvoll, wie 
marktkonforme Regulierung dem Fachhandel Chancen eröffnen kann, neue Produkte 
zu verkaufen, Arbeitsplätze zu erhalten und illegalen Märkten das Leben schwer zu 
machen.  
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In diesem Zusammenhang begrüßt der BTWE den nunmehr vorliegenden Entwurf 
eines Gesetzes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Gefahren des 
Konsums von elektronischen Zigaretten und elektronischen Shishas. Das 
Jugendschutzgesetz soll hierzu entsprechend ausgedehnt werden. Ebenso soll 
sichergestellt werden, dass E-Zigaretten wie Tabakwaren auch über den 
Versandhandel nur an Erwachsene abgegeben werden dürfen. Das alles passt zum 
eindeutigen Bekenntnis des Tabakwarenfachhandels zum Thema Jugendschutz.  
 
v. Bötticher: „Durch die Umsetzungen und Auswirkungen der EU-Tabakprodukt-
Richtlinie wird es künftig noch mehr als bisher auf die Beratungskompetenz des 
Tabakwaren-Facheinzelhandel ankommen. Durch die großflächigen Schockbilder 
werden der Informationsgehalt der Verpackungen sowie der Wiedererkennungseffekt 
von Marken beträchtlich sinken. Diese Informationslücken wird dann der Fachhandel 
noch umfassender als bisher schließen.“ 
 
Damit der Verbraucher sofort erkennt, wo er diese kompetente Beratung bekommt, 
wird die BTWE-Brancheninitiative „Tabak Spezialist“ in Zukunft immer wichtiger. Mit 
dem Logo „Tabak Spezialist“ gibt der BTWE den Tabakwaren-Fachgeschäften die 
Möglichkeit, sich den Kunden als qualifizierter und beratungskompetenter Spezialist 
für die Vielfalt und die Qualität ihrer Angebote rund um das Kulturgut Tabak an ihren 
Standorten augenfällig zu präsentieren. Rund 600 Tabakfachgeschäfte haben dieses 
Logo bereits installiert. Nach BTWE-Schätzungen können rund 5.000 Fachgeschäfte 
dieses Signet erhalten, weil sie die Vergabekriterien erfüllen. Da sich die Signet-
Inhaber schriftlich auch zur Einhaltung aller branchenspezifischen Gesetze und 
Verordnungen verpflichten und vom BTWE aktuell über neue Bestimmungen 
informiert werden, steht das Logo „Tabak Spezialist“ für ein Gütesiegel der 
besonderen Art für den legalen beratungskompetenten Qualitätsvertrieb von 
Tabakwaren an erwachsene Genussraucher. 
 
Die Inter-tabac ist als weltgrößte Tabak-Fachmesse die Innovations- und 
Orderplattform für alle Sortimentsbereiche des Tabakwaren-Facheinzelhandels. 
Insbesondere die Angebotsvielfalt des Kulturgutes Tabak bei der Dortmunder 
Messeveranstaltung ist für den Fachhandel die wichtigste Börse, um das 
Tabaksortiment für seine Kunden aktuell und optimal gestalten zu können. 
 
Der BTWE wird sich auf der Messe auch Anregungen holen, um den vor kurzem 
gestarteten Aufbau seiner Zigarren-Datenbank innerhalb der Homepage 
Tabakspezialist.de zu unterstützen. Diese Zigarren-Datenbank wird unter 
Einhaltung der geltenden Vorschriften zum Jugendschutz mit seinen Produktfotos 
und Produktbeschreibungen inklusive Suchfunktion eine einzigartige digitale und 
optische Präsentation für einen ganz besonderen Sortimentsbereich innerhalb des 
Genusskulturgutes Tabak.  
 
Aber auch die Aussteller aus den Zusatzsortimenten, dem E-Zigarettensortiment und 
dem Pressebereich sind für den Fachhandel längst unverzichtbare Informations- und 
Orderfixpunkte des Messebesuches. Somit hat die Inter-tabac einen großen Anteil 
daran, dass der Tabakwaren-Einzelhandel mit den Sortimenten Tabak, Presse, Lotto 
und vielfältigen Zusatzsortimenten jeden Tag ein beliebter und unverzichtbarer 
Nahversorger für Millionen Kunden ist.  
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Zugleich steht der Fachhandel mit seinen Geschäften bundesweit immer an 
vorderster Stelle, wenn es darum geht, das Kulturgut Tabak in seiner ganzen 
Sortimentsbreite und -tiefe verantwortungsvoll unter Einhaltung aller gesetzlichen 
Auflagen - wohnortnah, beratungskompetent und legal - professionell zu präsentieren 
und zu verkaufen. Ebenso spielt der Fachhandel vor Ort eine wichtige Rolle als 
Garant für den kontrollierten Verkauf des legalen Produktes Tabak an 
genussorientierte erwachsene Raucher und ist damit ein unverzichtbarer Faktor für 
die Gewährleistung des Jugendschutzes. 
 
 
 
 
 
Der Bundesverband des Tabakwaren-Einzelhandels e.V. (BTWE) ist die berufs-
politische und fachliche Interessenvertretung des Tabakwaren-Fachhandels in 
Deutschland. Der BTWE ist dem Handelsverband Deutschland - HDE angeschlos-
sen. 
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