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Stellungnahme der BAJ zum 
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 
Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Gefahren des Konsums 
von elektronischen Zigaretten und elektronischen Shishas 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ) fördert junge Menschen in ihrer 
individuellen und sozialen Entwicklung und wirkt daran mit, dass Benachteiligungen vermieden oder 
abgebaut werden und Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden. Dazu 
dienen auch Jugendschutzgesetze und -regelungen, die die Verantwortung des Gesetzgebers zum 
Ausdruck bringen und die gemeinsamen Überzeugungen des Gemeinwesens markieren. 

Zur Zeit diskutiert die Öffentlichkeit über Chancen und Risiken elektronischer Zigaretten und Shishas. 
Für die Einen ein Segen, weil starke Raucher ein angeblich weniger gesundheitsschädliches Derivat 
bekommen, für die Anderen in der Wirkung genau so gefährlich wie andere Nikotinprodukte. Für die 
nun gestartete Initiative einer gesetzlichen Regelung zum Wohle von Kindern und Jugendlichen 
waren wohl die Stellungnahmen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) und des Deutschen 
Krebsforschungszentrums von Bedeutung, die sowohl hinsichtlich der nikotinhaltigen als auch für die 
nikotinfreien E-Zigaretten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit gerade von 
Kindern und Jugendlichen befürchten. Dies gelte nicht nur für die zur Abhängigkeit führende Wirkung 
des Nikotins, das zudem zum Tumorwachstum beitrage. Auch bei nikotinfreien »liquids« hätten die 
beim Verbrennungsprozess entstehenden Stoffe mit gewisser Wahrscheinlichkeit eine karzinogene — 
also krebsfördernde — Wirkung und hemmten das Lungenwachstum bei Kindern und Jugendlichen. 
Zum gleichen Schluss kam auch ein Gutachten der amerikanischen Food and Drug Administration 
(FDA). Auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mortler hatte sich unter Hinweis auf die 
Eignung der Produkte als Einstiegsdroge für eine Erweiterung des Jugendschutzgesetzes 
ausgesprochen. 

Das Verkaufsverbot von E-Zigaretten an Minderjährige ist auch aus Sicht der BAJ besonders 
hinsichtlich der nikotinhaltigen Form ein überfälliger Schritt. Wenn auch nicht mit letzter Sicherheit 
die tatsächliche Wirkung der Liquids erforscht ist, muss im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes nun 
gehandelt werden. Für Skeptiker ist sicher von Bedeutung, dass der Entwurf eine Evaluation im 
Fünfjahrestakt vorsieht, so dass auch künftige wissenschaftliche Entwicklungen Berücksichtigung 
finden können. 

Im Einzelnen soll das Jugendschutzgesetz wie folgt geändert werden: 
Im Absatz 1 des § 10 werden nach dem Wort »Tabakwaren« die Wörter »und andere nikotinhaltige 
Erzeugnisse und deren Behältnisse« und nach dem Wort »Rauchen« die Wörter »oder der Konsum 
nikotinhaltiger Produkte« eingefügt. 
In Absatz 2 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort »Tabakwaren« die Wörter »und andere 
nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse« eingefügt. 
Wesentliche Änderungen stehen in den neuen Absätzen 3 und 4: 

(3) » Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse dürfen Kindern und 
Jugendlichen weder im Versandhandel angeboten noch an Kinder und Jugendliche im Wege des 
Versandhandels abgegeben werden. 
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektronische Zigaretten oder 
elektronische Shishas, in denen Flüssigkeit durch ein elektronisches Heizelement verdampft und die 
entstehenden Aerosole mit dem Mund eingeatmet werden, sowie für deren Behältnisse.« 

Bislang sieht das Jugendschutzgesetz nur eine Verkaufsbeschränkung an Kinder und Jugendliche für 
klassische Tabakwaren vor. E-Zigaretten sind dagegen gegenwärtig für Kunden jeder Altersklasse 
erhältlich. Dies will der Gesetzentwurf zunächst durch eine eins-zu-eins-Erweiterung des geltenden 
Verbots auf nikotinhaltige E-Zigaretten ändern. Im nächsten Schritt ordnet er die Geltung ebenfalls 
für nikotinfrei funktionierendes Dampfen an. Auch im Jugendarbeitsschutzgesetz werden 
entsprechende Änderungen vorgenommen, damit die genannten Produkte auch über den Weg der 
Abgabe im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses nicht an Minderjährige abgegeben werden. 

Die Anpassungen im § 28 Absatz 1 Nummer 12 und 13 sind entsprechend konsequent. Auch die in 
Artikel 2 vorgeschlagenen Änderungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes entsprechen dem Duktus 
der angestrebten Änderungen oder nutzen die Gelegenheit der Anpassung für verschiedene 
Formulierungen im JArbSchG. Die Neuregelungen erscheinen ohne größere Bedeutung, weil es hier 
keinen merklichen Anwendungsfall geben dürfte. Deshalb wären sie eher entbehrlich, aber dienen 
vielleicht gerade als Anknüpfungspunkt für die genannten sprachlichen Anpassungen. 

Die BAJ begrüßt ausdrücklich, dass sich der Gesetzgeber einer Problematik widmet, die ebenso die 
klassische Zigarette betrifft, nämlich der Alterskontrolle im Versandhandel. Ob diese vom in § 10 
JuSchG verwendeten Öffentlichkeitsbegriff umfasst ist, ist bislang umstritten. Durch die neue 
Regelung schafft der Gesetzgeber Klarheit und verlangt nun eine Altersverifikation beim Ankauf von 
Tabakerzeugnissen und E-Zigaretten gerade im Internet. Die Erweiterung des allgemeinen 
Verkaufsverbots auf den Versandhandel stellt sich als zwingende Folge des Anstiegs des 
Internethandels dar und ist daher unvermeidlich. Wünschenswert wäre eine analoge Problemlösung 
für Alkoholika im Versandhandel gewesen. 

Unklar ist, ob durch die Neuformulierung zukünftig zusätzlich auch die Nichtgestattung des 
Gebrauchs von Schnupftabak und Kautabak erfasst ist(»Konsum« statt nur »Rauchen«). Die 
Auswirkung der Ausdehnung des Abgabeverbots auf Behältnisse könnte auch bedeuten, dass bisher 
freies Zubehör (Zigarettenhülsen, Zigarettenpapier?) mit in das Verbot eingeschlossen wären. 

Abschließend kann man festhalten, dass die Textvorschläge dem angestrebten Regelungszweck 
entsprechen und die jetzt vorgesehene Regelung vor allem in Richtung Kontrollen praktikabel ist, 
während man über das erforderliche Schutzniveau durchaus noch vertiefter diskutieren könnte. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendsdiutz muss aber beklagen, dass die vorgesehene 
Novelle leider nur ein Teilproblem der Jugendschutzthemen isoliert aufgreift und auf den 
Änderungsbedarf im JuSchG im Übrigen nicht eingeht. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz wurde kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet 
und ist heute als eingetragener Verein mit Sitz in Berlin organisiert. Die BM organisiert die Interessenvertretung im Bereich 
des Kinder- und Jugendschutzes auf der Bundesebene. Die BAJ hat es sich darüber hinaus zur Aufgabe gemacht, 
Informationen zu allen lhemen des Kinder- und Jugendschutzes zu sammeln und zu verbreiten. Zielgruppen sind 
Jugendliche, ihre Eltern und auch pädagogische Fachkräfte. Die Fachkräfte im Kinder- und Jugendschutz, früher die 
Hauptzielgruppe der BAJ, profitieren von unserem regelmäßigen Newsletter und unseren Fachtagungen und werden 
individuell beraten. Neben den Familien und den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe ist eine weitere bedeutende 
Zielgruppe der BAJ die Wirtschaft. Gerade für Gewerbetreibende gibt es eine Reihe von Vorschriften, die Kinder und 
Jugendliche schützen sollen, die aber im Bewusstsein der Betroffenen und auch der breiten Öffentlichkeit noch besser 
verankert werden müssen. 


