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Datum 
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Betrifft: 
EU-Konsultation zur Förderung rauchfreier Zonen  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Bezüglich Ihrer Fragen zum Grünbuch mit dem Titel „Für ein rauchfreies Europa: 

Strategieoptionen auf EU-Ebene“ haben wir folgende Anmerkungen:  
 

Zur Frage 1, welche Ansätze (Kapitel V) hinsichtlich ihres Anwendungsbereiches der 

Rauchfrei-Initiative eher wünschenswert sind, nämlich ein absolutes Rauchverbot in allen 

geschlossenen, öffentlichen Räumen und an allen Arbeitsplätzen oder ein Verbot mit einer 

Ausnahmeregelung für ausgewählte Kategorien von Betrieben und Einrichtungen ist aus 

unserer Sicht ersteres zu bevorzugen.  
 

Für ein absolutes Rauchverbot ohne Ausnahmen sprechen insbesondere folgende Punkte 

aus dem Grünbuch:  

o Höhere Wirksamkeit hinsichtlich Gesundheit und sozialen Nutzen durch z.B. 

„Entnormalisierung“ des Rauches durch Schaffung eines Umfeldes, das Raucher zur 

Einschränkung oder Aufgabe ermutigt und junge Menschen eher abhält. 

o Die Bedenken bezüglich möglicher Schädigung des Gastgewerbes mit negativen 

Auswirkungen auf den Beschäftigungsgrad oder die Einnahmen konnten, zumindest in 

den EU-Ländern (und tlw. Nicht-EU-Ländern zum Vergleich), die schon derartige 

„rauchfreie“ Regelungen haben, nicht festgestellt werden (in Übereinstimmung mit 

einer internationalen Auswertung von 97 Studien). 



 

o Unterschiedliche Bestimmungen für unterschiedliche Einrichtungen sind in der 

Umsetzung schwieriger und teurer, da mehr Anweisungen und Kontrollen erforderlich 

sind. 

o Separate Raucherräume verursachen beträchtliche Kosten, Betrieb und Wartung der 

Belüftungsanlagen von Raucherräumen erfordern umfassende Inspektions- und 

Überwachungsarbeiten. Erfahrungsgemäß entsprechen Belüftungssysteme oft nicht 

den gesetzlichen Vorschriften. Wegen des Aufwandes machen die meisten Betriebe in 

einigen Ländern, wo separat belüftete Raucherräume erlaubt sind, keinen Gebrauch 

von der Option. 
 

Zur Frage 2, hinsichtlich der Strategieoptionen aus Kapitel V ist aus unserer Sicht eine 

Kombination der Optionen 3 bis 5 am sinnvollsten, also offene Koordinierungsmethode, 

Empfehlung der Kommission und verbindliche Rechtsvorschriften mit Basisregelungen 

zum Schutz vor dem Passivrauchen. 

Ein Beispiel, wo z.B. verbindliche Rechtsvorschriften nötig werden könnten, wäre, wenn 

z.B. bei regelmäßigen Evaluierungen und Begutachtungen durch die Projektbeteiligten im 

Rahmen der offenen Koordinierung ungenügende Fortschritte festgestellt werden, oder 

wenn bei Empfehlungen der Kommission von einigen Mitgliedstaaten absolut keine 

Aktionen erfolgen würden. Verbindliche Rechtsvorschriften wären insbesondere auch, wie 

im Grünbuch erwähnt, über Überprüfung und Überarbeitung bereits existierender 

Richtlinien zum Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sicher sinnvoll und 

auch ev. schneller umsetzbar. 
 

Aus unserer Sicht (zu Frage 3) wurden alle wesentlichen Daten zu gesundheitlichen, 

sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Strategien für rauchfreie Zonen 

berücksichtigt. 
 

Abschließend (zu Frage 4) ist noch anzumerken, dass wir als ein im Gesundheitsbereich 

agierender Betrieb diese Initiative der EU sehr begrüßen, da tagtäglich zumindest in einer 

unserer Landeskliniken Patienten mit gesundheitlichen Folgeschäden durch Rauchen 

bzw. Passivrauchen behandelt werden müssen.      
 

Mit freundlichen Grüßen 
NÖ Landeskliniken - Holding 

Dr .  Markus  K lamminger  e .h .  
Abteilungsleiter Medizin/Pflege 
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