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Stellungnahme der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) zum 

„Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den 

Gefahren des Konsums von elektronischen Zigaretten und elektronischen 

Shishas“ 

 

 

Sehr geehrte Frau   

 

die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) bedankt sich für die Gelegenheit, eine 

Stellungnahme zum oben genannten Gesetzentwurf abzugeben. In ihrer 65-jährigen 

Geschichte folgt die DHS stets dem Grundsatz, sich für einen wirksamen Schutz der 

Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren einzusetzen. Daher begrüßt sie die 

Anstrengungen der Regierung, den Jugendschutz sicherer zu gestalten, indem Kinder und 

Jugendliche auch vor den Gefahren des Konsums elektronischer Zigaretten und elektronischer 

Shishas geschützt werden sollen.  

Zum Gesetzentwurf im Einzelnen: 

1. Abgabe- und Konsumverbot von Tabakwaren und E-Zigaretten und E-Shishas 

Die DHS befürwortet, dass die Abgabe- und Konsumverbote von Tabakwaren an Kinder und 

Jugendliche auf elektronische Zigaretten und elektronische Shishas ausgedehnt werden. Im 

Titel des Gesetzes und in der Gesetzesbegründung müsste jedoch klargestellt werden, dass 

unter dem Begriff "E-Zigaretten" auch alle anderen elektronischen Inhalationsprodukte wie E-

Zigarren und E-Pfeifen (mit/ohne Nikotin) eingeschlossen sind. Im Gesetzestext selbst ist zwar 

von "anderen nikotinhaltigen bzw. nikotinfreien Erzeugnissen und deren Behältnissen" die 

Rede, so dass E-Zigarren und E-Pfeifen vom Sinn hier wohl erfasst sein dürften. In der 

Gesetzesbegründung wird jedoch ausschließlich auf E-Zigaretten und E-Shishas Bezug 

genommen, so dass eine Klarstellung erfolgen sollte.  

 

2. Abgabeverbot an Kinder und Jugendliche über den Versandhandel 

Die DHS begrüßt, dass mit dem neuen Gesetzentwurf sichergestellt werden soll, dass 

Tabakwaren und E-Inhalationsprodukte über den Versandhandel nur an Erwachsene 

abgegeben werden dürfen. Für einen effektiven Jugendschutz ist jedoch eine zuverlässige 

Kontrolle des Alters durch ein Altersverifikationssystem erforderlich, das den strengen 

Anforderungen des Jugendschutzgesetzes genügt. Darüber hinaus muss auch sichergestellt 



sein, dass die Ware in einer Weise versandt wird, die gewährleistet, dass sie nur den 

volljährigen Adressaten persönlich ausgehändigt wird. Dies könnte z.B. durch eine Versendung 

als "Einschreiben eigenhändig" erfolgen.  

 

3. Abgabe von Tabakwaren und E-Inhalationsprodukten in Automaten  

Das bisherige Altersverifikationssystem an Tabakwarenautomaten – die Nutzung einer EC-

Karte – ist nicht ausreichend, da weder eine Identitätskontrolle zwischen EC-Karten-Inhaber 

und Nutzer erfolgt, noch sichergestellt wird, dass die Ware tatsächlich an einen volljährigen 

Kunden ausgehändigt wird. Es ist insofern nicht nachvollziehbar, dass bei der Abgabe 

jugendgefährdender Produkte durch Automaten weniger strenge Anforderungen gelten sollen 

als im Versandhandel. Aus diesem Grunde plädiert die DHS dafür, die in § 10 Abs. 2 S. 2 

JuSchG geltenden Ausnahmen zu streichen.  

 

4. Werbung 

Nationale und internationale Forschung belegen den konsumfördernden Einfluss von Werbung 

bei Jugendlichen hinsichtlich Tabak und Alkohol1, 2. Aus diesem Grunde sollte Werbung für 

alkoholische Getränke, Tabakwaren und entsprechend für elektronische Zigaretten und andere 

nikotinhaltige bzw. nikotinfreie Erzeugnisse und deren Behältnisse untersagt werden. Bislang 

dürfen noch gemäß § 11 Abs. 5 JuSchG Werbefilme und Werbeprogramme, die für 

Tabakwaren und alkoholische Getränke werben, nach 18 Uhr vorgeführt werden.  

 

Die DHS setzt sich dafür ein, die Werbung für Tabakprodukte sowie für E-Inhalationsprodukte 

(mit/ohne) Nikotin mindestens im öffentlichen Außenbereich als auch im Kino vollständig zu 

verbieten. Ein solches Werbeverbot wäre auch verfassungsgemäß. 

 

Sollte sich der Gesetzgeber zu diesem Schritt nicht durchringen können, sollten für E-

Inhalationsprodukte (mit/ohne Nikotin) zumindest die gleichen Werbebeschränkungen gelten 

wie für Tabakprodukte. § 11 Abs. 5 JuSchG ist insofern dahingehend zu ändern, dass er auch 

auf E-Inhalationsprodukte (mit/ohne Nikotin) Anwendung findet.  

 

Wir hoffen, dass unsere Stellungnahme, die den Schutz Jugendlicher verbessern soll, im 

Gesetzentwurf Berücksichtigung findet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen verbleiben wir 
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