
1. Anlass

Gemäß § 6 des Hamburgischen Passivraucher-
schutzgesetzes (HmbPSchG) berichtet der Senat
der Bürgerschaft alle drei Jahre über die Anwen-
dung und Auswirkungen des Gesetzes. 

Mit der vorliegenden Drucksache wird. über den
Zeitraum von 2009 bis 2012 berichtet.

2. Ausgangslage und Zielsetzung

Ziel des HmbPSchG ist, vor den Gefahren des
Passivrauchens zu schützen. Tabakrauch in In-
nenräumen wurde bereits im Jahre 1998 in die
höchste Gefahrenstufe der Krebs erzeugenden
Arbeitsstoffe eingeordnet. 

Die Rauchverbote, auf die das Gesetz bis zur
Neuregelung 2012 mit insgesamt zwölf Regelun-
gen (Behörden, Krankenhäuser, Heime bzw.
Wohneinrichtungen, Schulen, Jugendfreizeitein-
richtungen, Hochschulen, Sporthallen und Hal-
lenbäder, Kultureinrichtungen, Gaststätten und
Diskotheken, Lebensmittelgeschäfte, Einkaufs-
zentren und Justizvollzugsanstalten) abzielt,
konnten in den meisten Bereichen unmittelbar
umgesetzt werden. Seit dem 1. September 2012
besteht in öffentlichen Einrichtungen außerhalb
der Gastronomie ein absolutes Rauchverbot.

Darüber hinaus wurde das Rauchverbot mit der
Einfügung der Nr. 13 in § 2 Absatz 1 HmbPSchG
auf Spielhallen erweitert. 

Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen des
Gesetzes auf die Gesundheit der Hamburger Be-
völkerung müssen noch mit großer Zurückhaltung
gesehen werden. Studien aus anderen Ländern,
in denen das Rauchverbot schon länger besteht,
zeigen allerdings deutlich positive Auswirkungen
in Bezug auf den Rückgang von Herz-Kreislauf-
Ereignissen (Herzinfarkte). Hierzu wurden bereits
mehrere Untersuchungen in verschiedenen Fach-
zeitschriften (auch international) veröffentlicht.
Der anliegende Bericht befasst sich mit diesen
Studien. 

Des Weiteren geht der Bericht auf die Akzeptanz
der Rauchverbote in der Hamburger Bevölkerung
ein. Im Rahmen der Gesundheitsberichterstat-
tung wurde 2011 eine repräsentative telefonische
Befragung von Hamburger Bürgerinnen und Bür-
gern von 20–60 Jahren durchgeführt. Die große
Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass das
HmbPSchG immer oder zumindest überwiegend
in Hamburg umgesetzt wurde. Gelegentliche oder
auch regelmäßige Passivrauchexposition betrifft
insgesamt die Hälfte der Befragten, diese äußern
sich – wie auch Migrantinnen und Migranten –
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etwas häufiger kritisch zur Umsetzung. Überwie-
gend positiv schätzt eine Mehrheit die Eignung
des Gesetzes in Hinblick auf den Gesundheits-
schutz ein. Die Regelung für die Einraumgaststät-
ten, die Ausnahmen zulässt, findet etwas weniger
Zustimmung als die Regelung, dass in Restau-
rants nicht mehr geraucht werden darf. Die meis-

ten Befragten befürworten gesetzliche Rauchver-
bote in Restaurants und sprechen sich für eine
Beibehaltung mit regelmäßigen Kontrollen aus.

3. Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten, von dem Bericht
Kenntnis zu nehmen.
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I.

Einleitung

Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Gesund-
heitsgefahren durch Rauchen sowohl epidemiologisch
als auch durch biochemisch-molekularbiologische
Untersuchungen zweifelsfrei belegt. Tabakrauch ent-
hält einige tausend Stoffe, von denen viele bereits für
sich genommen krebserregend sind.1)

Rauchen ist nach wie vor eine der größten ver-
meidbaren Gesundheitsgefahren unserer Gesell-
schaft. Zudem schaden Raucherinnen und Raucher
nicht nur sich selbst, sondern können auch andere
schädigen. 

Passivrauchen verursacht eine Reihe von akuten
und chronischen Erkrankungen, einschließlich Lun-
genkrebs und koronaren Herzkrankheiten. Insbeson-
dere für bereits erkrankte oder geschwächte Personen
(z.B. Asthmatiker) stellt das Passivrauchen eine Ge-
sundheitsgefährdung dar. Auch für Kinder und Ju-
gendliche ist das Passivrauchen auf Grund ihres noch
unausgereiften Organismus besonders gesundheits-
schädlich. So besteht ein Zusammenhang zwischen
Passivrauchexposition und dem häufigeren Auftreten
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1) Robert Koch-Institut: Krebs in Deutschland. Robert-
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von Mittelohrentzündungen, einer beeinträchtigten
Lungenfunktion, Asthma und plötzlichem Kindstod.2)

Diese Erkenntnisse führten in den letzten Jahren
zu gesellschaftlichen Diskussionen und einem erhöh-
ten politischen Handlungsbedarf zum Schutz der
Nichtraucherinnen und Nichtraucher vor den Folgen
des Tabakkonsums. 

Erst vor wenigen Jahren wurde vor dem Hinter-
grund der mittlerweile als erwiesen geltenden Ge-
sundheitsgefahren des Passivrauchens begonnen,
dem Schutz der Passivrauchenden vor Gesundheits-
schädigung und Belästigung mehr Beachtung zu
schenken und weltweit Rauchverbote in Verkehrsmit-
teln, öffentlichen Gebäuden und zunehmend auch
Gaststätten einzuführen. Diese Gesundheitsorientie-
rung wurde nicht unwidersprochen hingenommen. Die
Ablehnung gesetzlicher Rauchverbote kam zum einen
von den Raucherinnen und Rauchern, die sich in ihrer
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung eingeschränkt
fühlten, zum anderen von den Gastwirtinnen und
Gastwirten und ihren Interessenverbänden, die Um-
satzeinbußen befürchteten. Vor diesem Hintergrund
konzentrierte sich die politische Diskussion um die Be-
rechtigung von Rauchverboten auf den Zielkonflikt
zwischen dem Schutz vor Passivrauchen einerseits
und möglichen wirtschaftlichen Einbußen für die Gast-
wirtschaft und den Rechten der Raucherinnen und
Raucher andererseits. Dieses grundsätzliche Span-
nungsverhältnis, das zwischen den Freiheitsrechten
des Artikel 2 GG Absätze 1 und 2 und gegenüber dem
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in
Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG besteht, fordert den Ge-
setzgeber auf, eine sorgfältige Abwägung vorzuneh-
men. Es bedeutet, dass das Rauchen nicht verboten
werden kann, aber dass gleichzeitig vor Passiv-
rauchen geschützt werden muss. Da die gesundheit-
lichen Auswirkungen für den Abwägungsprozess von
wesentlicher Bedeutung sind, werden sie ausführlich
unter V. dargestellt.

Mit der Änderung des Hamburgischen Passivrau-
cherschutzgesetzes vom 15. Dezember 2009 wurde
eine Berichtspflicht in § 6 HmbPSchG eingefügt,
wonach alle drei Jahre über die Anwendung und die
Auswirkungen dieses Gesetzes zu berichten ist. 

Im Folgenden wird dargestellt, welche Regelungen
in den vergangenen drei Jahren auf Bundes- und
Länderebene erfolgten. Im Anschluss daran wird auf
die Erfahrungen in den verschiedenen Regelungs-
bereichen des HmbPSchG eingegangen. Im dritten
Abschnitt werden bundesweite und Hamburg spezifi-
sche Ergebnisse zur Akzeptanz zusammengefasst.
Der letzte Abschnitt umfasst eine Zusammenfassung
und zeigt Entwicklungen und Perspektiven bezüglich
der Ordnungswidrigkeiten auf. 

Die hier beschriebenen Informationen zur Umset-
zung in den Regelungsbereichen basieren z.T. auf
systematischen schriftlichen Erhebungen, z.T. auf
Interviews und Gesprächen mit geeigneten Repräsen-
tanten. Damit erhebt die Datengrundlage nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit, bildet jedoch auf Grund
einer guten Rücklaufquote und generell konstruktiver
Auskunftsbereitschaft eine gute Basis für diesen Be-
richt.

II.

Gesetzlicher Nichtraucherschutz

1. Nichtraucherschutz auf EU-Ebene

Mit der speziellen Thematik des Schutzes vor
Passivrauch hat sich die EU in dem Grünbuch
2007 befasst. Mit der Veröffentlichung des Grün-
buchs hat die Europäische Kommission eine
breite fachliche und öffentliche Debatte über opti-
male Vorgehensweisen zur Schaffung von mehr
rauchfreien Zonen in der EU begonnen oder initi-
iert. 

Inzwischen haben alle Mitgliedsstaaten Regelun-
gen zur Reduzierung der Exposition gegenüber
Tabakrauch (Environmental tobacco smoke –
ETS) erlassen. Während bestimmte Länder (Ir-
land und Schottland) ein generelles Rauchverbot
am Arbeitsplatz und in geschlossenen öffentlich
zugänglichen Räumlichkeiten verhängt haben
– darunter fallen auch Gaststätten und Speise-
lokale – haben andere Mitgliedsstaaten (Italien,
Malta und Schweden) Rauchverbote mit Ausnah-
meregelungen eingeführt. Diese Regelungen
erlauben es den Arbeitgebern, abgetrennte Rau-
cherbereiche mit eigens dafür vorgesehenen Lüf-
tungssystemen einzurichten. Weitere Mitglieds-
staaten (Belgien, Estland, Finnland, die Nieder-
lande, Slowenien, Spanien und Zypern) haben
das Rauchen in allen geschlossenen, öffentlich
zugänglichen Räumlichkeiten und an allen
Arbeitsplätzen verboten; ausgenommen sind Be-
triebe des Gastgewerbes (Hotels, Restaurants
und Gaststätten) für die partielle Beschränkun-
gen gelten.

In der Europäischen Gemeinschaft bestehen bis-
lang keine bindenden Regelungen gegenüber
den Mitgliedsstaaten. 
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2. Nichtraucherschutz auf Bundesebene

Der Bund hat für den Nichtraucherschutz keine
umfassende Gesetzgebungskompetenz. Deswe-
gen regelt das Bundesnichtraucherschutzgesetz,
das am 1. September 2007 in Kraft getreten ist,
nur ein Rauchverbot in allen öffentlichen Einrich-
tungen des Bundes, in öffentlichen Verkehrsmit-
teln und in Bahnhöfen.

Bereits im Jahre 2004 wurde der betriebliche
Nichtraucherschutz in der Arbeitsstättenverord-
nung (ArbStättV) verankert und ist seitdem bun-
desweit gültig. Nach § 5 Absatz 1 ArbStättV muss
ein Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen
treffen, um seine Beschäftigten wirksam vor den
Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch zu
schützen. Dies gilt allerdings nicht für Arbeitsstät-
ten mit Publikumsverkehr, denn der Bundesge-
setzgeber fordert den Nichtraucherschutz nur
insoweit, wie die Art des Betriebes und der Be-
schäftigten es zulassen (§ 5 Absatz 2 ArbStättV).
Darüber hinaus ist der Nichtraucherschutz Län-
dersache.

3. Einführung gesetzlicher Rauchverbote auf

Länderebene

Auf Grundlage insbesondere der Veröffentlichun-
gen des Deutschen Krebsforschungszentrums in
den Jahren 2003 und 20053) und dem bundesweit
geführten Diskurs über gesetzliche Rauchverbote
war bereits auf der Gesundheitsministerkonfe-
renz (GMK) der dringende Handlungsbedarf zum
Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens for-
muliert und durch einstimmigen Beschluss der
GMK bestätigt worden. Die vorausgehenden
Bemühungen, auf freiwilliger Basis einen wirksa-
men Nichtraucherschutz zu erreichen, wurden als
nicht erfolgreich bewertet. Im Dezember 2006
wurde auf der Ministerpräsidentenkonferenz die
Gründung einer Arbeitsgruppe zum Nichtraucher-
schutz beschlossen, deren erste Ergebnisse auf
Fachministerebene im Februar 2007 vorgestellt
wurden. 

4. Das Hamburgische Passivraucherschutzge-

setz vom 11. Juli 2007

Als eines der ersten Bundesländer hat Hamburg
sich der Problematik des Schutzes der Nichtrau-
cherinnen und Nichtraucher vor Passivrauchen
durch eine entsprechende Regelung angenom-
men und bereits im Juli 2007 das Hamburgische
Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passiv-
rauchens in der Öffentlichkeit (Hamburgisches
Passivraucherschutzgesetz – HmbPSchG) in der
Bürgerschaft beschlossen. Das Gesetz umfasste
weitreichende Regelungen zum Schutz vor

Passivrauchen in öffentlichen Einrichtungen wie
Sport- und Kultureinrichtungen, Gaststätten und
Diskotheken, Einzelhandelsgeschäften, Einkaufs-
zentren, Behörden, Krankenhäusern oder Hoch-
schulen. 

Das Rauchverbot wurde auf Gebäude und bei
Schulen und bspw. Kindertagesstätten auf das
Gelände ausgedehnt, um Kinder und Jugend-
liche, als einer besonders schutzwürdigen Perso-
nengruppe, einem besonderen Schutz zu unter-
stellen.

Das Gesetz ließ damals für den überwiegenden
Teil der Einrichtungen und Gaststätten das Rau-
chen in besonders ausgestatteten (belüfteten und
ausreichend gekennzeichneten) und abgeschlos-
senen Räumen zu, wenn eine Gefährdung ande-
rer durch Passivrauchen ausgeschlossen werden
konnte. 

Zusätzlich sah das Gesetz nach den Gegebenhei-
ten des jeweiligen Einzelfalls weitere Ausnahmen
vor (z.B. für Festzelte, nicht öffentlich zugängliche
Gaststätten in Vereinsheimen, aus therapeuti-
schen Gründen oder in den Vernehmungsräumen
der Polizei).

4.1 Entscheidung des Bundesverfassungsgericht
vom 30. Juli 2008

Mitte 2008 hat das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) auf Grund der Klagen von zwei Gaststät-
tenbetreibern und einem Diskothekenbesitzer die
vorgesehenen Ausnahmen zum Rauchverbot in
den Ländern Berlin und Baden-Württemberg zum
Nichtraucherschutz für Gaststätten und Diskothe-
ken für verfassungswidrig erklärt. Für das Ham-
burgische Passivraucherschutzgesetz sowie für
alle anderen Ländergesetze traf dies analog zu,
da die Regelungen vergleichbar waren. Mit der
Entscheidung des BVerfG vom 30. Juli 2008 hat
das BVerfG bis zum Inkrafttreten einer Neurege-
lung die in den Nichtraucherschutzgesetzen der
Länder bereits vorhandenen Ausnahmen zu Gun-
sten der Eckkneipen erweitert. Danach war es er-
laubt, in Ein-Raum-Kneipen mit einer Gastfläche
bis zu 75 Quadratmeter zu rauchen. Diese Knei-
pen haben nach Ansicht des BVerfG von der
Größe her keine Möglichkeit, einen abgetrennten
Raucherraum einzurichten und gelten daher als
wirtschaftlich benachteiligt. Diese Regelung galt
jedoch nur, wenn keine zubereiteten Speisen an-
geboten wurden und Personen unter 18 Jahren
der Zutritt verweigert wurde. Außerdem mussten
diese Ein-Raum-Kneipen im Eingangsbereich
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deutlich als Raucherlokale gekennzeichnet wer-
den. 

In seinem Urteil hat das BVerfG aber auch be-
stätigt, dass der Schutz der Bevölkerung vor Ge-
sundheitsgefahren – wozu der Gesetzgeber auch
das Passivrauchen zählen darf – ein „überragend
wichtiges Gemeinschaftsgut“ ist. Ein striktes
Rauchverbot in der Gastronomie wäre somit ver-
fassungskonform.

Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, bis zum
31. Dezember 2009 verfassungsgemäße Neure-
gelungen zu treffen. 

4.2 Änderung des Hamburgischen Passivraucher-
schutzgesetzes vom 15. Dezember 2009

In Reaktion auf die Entscheidung des BVerfG hat
die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Ham-
burg das Hamburgische Gesetz zum Schutz vor
den Gefahren des Passivrauchens in der Öffent-
lichkeit (Hamburgisches Passivraucherschutzge-
setz -HmbPSchG) angepasst. Das Anliegen des
Hamburgischen Gesetzgebers war es dabei,
„dem generellen Ziel des Schutzes vor den Ge-
fahren des Passivrauchens unverändert Rech-
nung“ zu tragen. Andererseits sollten auch die
Interessen der Gastronomie Berücksichtigung fin-
den. Mit dieser Zielrichtung wurden die Regelun-
gen des HmbPSchG zum 1. Januar 2010 geän-
dert, im Wesentlichen durch die Ausnahmerege-
lung für Gaststätten. Danach durften Schankwirt-
schaften über 75 qm Raucherräume einrichten,
Speisewirtschaften konnten von dieser Möglich-
keit keinen Gebrauch machen. Die Neuregelung
orientierte sich an folgendem Grundsatz: „Wo ge-
gessen wird, darf nicht geraucht werden.“ 

Gegen diese Regelung klagte Ende des Jahres
2011 die Betreiberin einer Autobahnraststätte.
Infolge dieser Klage hat das Verwaltungsgericht
Hamburg dem Bundesverfassungsgericht die
Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob § 2 Absatz
4 des Hamburgischen Gesetzes zum Schutz vor
den Gefahren des Passivrauchens in der Öffent-
lichkeit (Hamburgisches Passivraucherschutzge-
setz – HmbPSchG) verfassungswidrig ist. 

4.3 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 21. Februar 2012

Das BVerfG folgte der Einschätzung des Verwal-
tungsgerichts Hamburg. Es entschied im Februar
2012, dass die Regelung des § 2 Absatz 4, die
Speisewirtschaften nicht gestattete, Raucher-
räume einzurichten, gegen die Freiheit der Be-
rufsausübung in Verbindung mit dem allgemei-
nen Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstoße.
Die ungleiche Behandlung von Speisegaststätten

und Schankwirtschaften wurde als ein Verstoß
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des
Grundgesetzes sowie die Berufsausübungsfrei-
heit für Gastwirtinnen und Gastwirte angesehen.
Für die Differenzierung konnten die Richter kein-
erlei rechtfertigenden Gründe finden. Bis zu einer
Neuregelung galt, dass auch in Speisegaststätten
Raucherräume eingerichtet werden konnten.

4.4 Neuregelung in Hamburg seit Juni 2012 

Im Juni 2012 entschied die Hamburger Bürger-
schaft über eine Neuregelung des Passivraucher-
schutzgesetzes, die zum 1. September 2012 wirk-
sam wurde. 

Nach der Neuregelung gilt in allen öffentlichen
Gebäuden ein absolutes Rauchverbot. Neu ein-
gefügt wurde das Rauchverbot in Spielhallen.
Das absolute Rauchverbot in Spielhallen ist damit
zu begründen, dass Gaststätten- und Spielhallen-
gewerbe von deutlich unterschiedlichem Charak-
ter sind. Die Pflege sozialer Kontakte in Gaststät-
ten stellt ein weitverbreitetes, legitimes und sozial
akzeptiertes Verhalten dar. Es erscheint daher
vertretbar, es durch Ausnahmeregelungen auch
Rauchern zu ermöglichen, dieses Verhalten zu
pflegen, ohne auf das Rauchen verzichten zu
müssen. 

Raucherräume sind in Gaststätten mit mehr als
75 Quadratmetern zugelassen. Diese Räume
müssen aber baulich und technisch so abge-
schlossen sein, dass kein Rauch in Nichtraucher-
bereiche dringen kann. 

Im September 2012 wurde vom Senat die
Hamburgische Passivraucherschutzverordnung
(HmbPSchV) beschlossen. Diese regelt die tech-
nischen Anforderungen an Raucherräume und
deren Belüftung. Danach müssen Raucherräume
über selbständig schließende Türen verfügen,
dürfen nicht als Durchgang in andere Räume die-
nen und müssen mit einer raumlufttechnischen
Anlage ausgestattet sein. Darüber hinaus muss
die Anlage regelmäßig gewartet werden und über
eine selbstständige Warnfunktion bei Störung
bzw. Ausfall verfügen. Die Wirksamkeit der
raumlufttechnischen Anlage ist spätestens drei
Monate nach Inbetriebnahme durch einen Sach-
kundigen zu zertifizieren.

In kleinen Gaststätten, den so genannten Eck-
kneipen, kann wie bisher geraucht werden, wenn
keine zubereiteten Speisen angeboten werden
und Personen unter 18 Jahren der Zutritt verwehrt
ist. 
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III. 
Bericht aus den einzelnen Regelungsbereichen

Die verschiedenen von dem Regelungsbereich be-
troffenen Einrichtungen wurden z.T. durch Frage-
bögen, schriftlich, telefonisch und bei Gesprächen
befragt. Auf Grund der Rückmeldequote können die
Daten flächendeckend bewertet werden. Die Umset-
zung und Erfahrungen werden in den folgenden Ab-
schnitten erläutert. Zu berücksichtigen ist, dass je-
weils unterschiedlich weitreichende Informationen als
Datengrundlage zur Verfügung stehen. Insgesamt ist
festzustellen, dass die Rauchverbote, auf die das Ge-
setz mit insgesamt zwölf, ab September 2012 mit drei-
zehn Regelungen abzielt, in allen Bereichen umge-
setzt werden konnten. 

1. Erfahrungen der zuständigen Fachbehörde 

Kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes im Januar
2008 gab es eine Vielzahl von Anfragen durch
Gastwirtinnen und Gastwirte sowie Bürgerinnen
und Bürger. Diese wurden in FAQ’s4) zusammen-
gefasst und auf der Internetseite der damaligen
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und
Verbraucherschutz veröffentlicht. Die Existenz-
ängste in der Gastronomiewirtschaft waren in der
ersten Zeit ein vorrangiges Thema. In den folgen-
den Jahren dominierten eher allgemeine Positio-
nierungen und Stellungnahmen zum „Für und
Wider“ von Rauchverboten. 

Die überwiegenden Fragen betrafen ab 2010 die
Anwendung der Ausnahmeregelungen nach § 2
Absatz 3 und 4 (alt) HmbPSchG. Soweit Inhabe-
rinnen und Inhaber von Gaststätten über Möglich-
keiten zur Einrichtung von Raucher-(Neben-)Räu-
men verfügten und diese entsprechend deklarie-
ren wollten, baten sie die Bezirksämter um beglei-
tende Beratung. 

Mit der Entscheidung des BVerfG vom September
2012 wurde zunächst vereinzelt nachgefragt, ob
Raucherräume wieder eingerichtet werden dür-
fen. Die meisten Anfragen erhielt auch die BGV
von Bürgerinnen und Bürgern, die sich über die
Nichteinhaltung der Rauchverbote beschwerten,
bzw. sich gestört fühlten von der Verlagerung des
Rauchens in Außenbereiche wie Bushaltestellen,
Balkone oder Eingangsbereiche von öffentlichen
Gebäuden. 

2. Behörden der Landes- und Bezirksverwaltung

nach §2 Absatz 1 Nr. 1 HmbPSchG

In den Behördengebäuden der Freien und Hanse-
stadt Hamburg herrscht ein striktes Rauchverbot.
Raucherzimmer wurden nach 2008 nicht einge-
richtet. Eine kurzzeitige Ausnahme gab es in der
Behörde für Inneres und Sport. Für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter stehen Raucherbereiche
außerhalb der Gebäude zur Verfügung. Akzep-
tanzprobleme bestehen nicht. Bei der Umsetzung
zeigte sich in einigen Fällen das Problem, dass
sich die nichtrauchenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durch den Rauch im Eingangsbereich
gestört fühlten. Auch der möglicherweise nega-
tive Eindruck für Besucherinnen und Besucher,
wenn sich Raucherinnen und Raucher vor der Tür
aufhalten, wurde als Störfaktor benannt. In diesen
Fällen wurde bzw. wird versucht, Raucherberei-
che außerhalb des Gebäudes zu finden, die nicht
eingesehen werden können. Verstöße wurden
nicht gemeldet, dienstrechtliche Maßnahmen
mussten nicht eingeleitet werden.

Insgesamt wird die Umsetzung in den Behörden
als unproblematisch eingeschätzt. Dies gilt in
gleichem Maße für die sonstigen Einrichtungen
von Trägern öffentlicher Verwaltung sowie in Ge-
richten.

3. Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabili-

tationseinrichtungen nach §2 Absatz 1 Nr. 2

HmbPSchG

Im Rahmen einer schriftlichen Befragung per
Email wurden insgesamt 31 Krankenhäuser
2010/2011 um Stellungnahme zur Umsetzung des
HmbPSchG gebeten. Auf Grund der Rücklauf-
quote von 70 % ist von einer guten Repräsentanz
der Hamburger Krankenhäuser auszugehen. 

Bis auf eine Ausnahme (hier gab es bis zum
1. September 2012 Raucherzimmer für Patientin-
nen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter) besteht in allen Krankenhäusern ein
generelles Rauchverbot. In den Bereichen der
Psychiatrie und Palliativmedizin besteht aller-
dings aus therapeutischen Gründen lediglich ein
eingeschränktes Rauchverbot. Hier wurden zum
Teil Raucherzimmer in den geschlossenen Berei-
chen eingerichtet. Einige Einrichtungen erlauben
das Rauchen aber nur im Freien. Das Rauchver-
bot konnte in den überwiegenden Fällen problem-
los umgesetzt werden. Vereinzelt wurde bemän-
gelt, dass rauchende Personen im Eingangsbe-
reich einen schlechten Eindruck vermitteln und es
hier zu Verschmutzungen kommt. In einem Groß-
teil der Krankenhäuser werden Raucherentwöh-
nungsprogramme für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie Patientinnen und Patienten ange-
boten. 
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4) www.hamburg.de/nichtraucherschutz/123204/fra-
gen-antworten-zum Passivraucherschutzgesetz.
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4. Wohneinrichtungen nach dem Hamburgischen

Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz nach

§2 Absatz 1 Nr. 3 HmbPSchG

Bei Einführung des HmbPSchG 2008/2009 gab
es ein gemeinsames Fachgespräch mit Leiterin-
nen und Leitern von Wohneinrichtungen zur
Umsetzung des Hamburgischen Passivraucher-
schutzgesetzes. Um in Erfahrung zu bringen, wie
die Umsetzung in Wohneinrichtungen im Sinne
von § 2 Absatz 4 des Hamburgischen Wohn-
und Betreuungsqualitätsgesetzes durchgesetzt
wurde, wurden im Laufe des Jahres 2012 fünf-
zehn Wohneinrichtungen schriftlich befragt und
um Stellungnahme gebeten. 

Nach Angabe der befragten Wohneinrichtungen
dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner in den
Einrichtungen in Raucherräumen oder ihrem
Wohnraum (Einzelzimmer) rauchen. Bei geteilten
Räumlichkeiten wird bei der Belegung auf den
Raucherstatus geachtet. In Häusern mit generel-
lem Rauchverbot sind geschützte Raucherberei-
che vor dem Haus eingerichtet worden. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen
dürfen hingegen innerhalb der Gebäude
grundsätzlich nicht rauchen. Es gab nur verein-
zelt Probleme unmittelbar nach Inkrafttreten des
Gesetzes. Diese waren zum Beispiel organisatori-
scher Natur, da abgegrenzte Rauchmöglichkeiten
geschaffen werden mussten. Zu Beginn fehlte
teilweise die Akzeptanz bei den betroffenen Per-
sonen, dies hat sich allerdings mit der Zeit deut-
lich verbessert.

Im Wesentlichen gab es keine Probleme bei der
Umsetzung. 

5. Rauchverbot in Schulen inklusive Freiflächen

nach §2 Absatz 1 Nr. 4 HmbPSchG

Stellvertretend für die Schulen der Freien und
Hansestadt Hamburg hat das Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) der
Behörde für Schule und Berufsbildung Fragen zu
den Auswirkungen des Rauchverbots beantwor-
tet. 

Auf dem Gelände der Schulen in der Freien und
Hansestadt Hamburg besteht ein striktes Rauch-
verbot. In Zusammenarbeit mit dem SuchtPräven-
tionsZentrum (SPZ) des LI werden neben der
Durchsetzung des Rauchverbots an den Schulen
zudem Präventionsmaßnahmen zum Thema Rau-
chen durchgeführt.

Neben der unterrichtlichen Bearbeitung des The-
mas Nichtrauchen und der Sensibilisierung der
Elternschaft ist es wichtig, dass Hamburger
Schulen dabei unterstützt werden, die dazu-

gehörigen gesetzlichen Regelungen (Hamburgi-
sches Passivraucherschutzgesetz, Jugend-
schutzgesetz etc.) konsequent einzuhalten. Das
SPZ hat den Schulen dazu seit der Einführung
des schulischen Rauchverbots die Handreichung
„Rauchfreie Schule – Hinweise für die Realisie-
rung der rauchfreien Schule in Hamburg“ in
großer Stückzahl zur Verfügung gestellt.

Diese Strategie, Verbote und Präventionspro-
gramme zu kombinieren, zeigt positive Effekte.
Dies wird belegt durch die Hamburger SCHUL-
BUS-Untersuchung5). Diese hat u.a. gezeigt, dass
bei Schülerinnen und Schülern die Einführung
des Rauchverbots auf breite Zustimmung ge-
stoßen ist und zu einem verstärkten Konsumver-
zicht unter den jugendlichen Raucherinnen und
Rauchern geführt hat. Das Rauchen ist unter Ju-
gendlichen insgesamt unerwartet stark zurückge-
gangen. Dieser Trend konnte auch durch bundes-
weite Studien bestätigt werden.

Das Rauchen in den Eingangsbereichen bzw. im
Umfeld der Schulen durch unter 18-jährige Schü-
lerinnen und Schüler, die das Schulgelände zu
diesem Zweck unerlaubt verlassen und sich da-
durch auch der Pausenaufsicht entziehen, berei-
tet vielen Schulen immer noch erhebliche
Schwierigkeiten. Außerdem kommt es gelegent-
lich zu Beschwerden von Anwohnerinnen und
Anwohnern wegen starker Verunreinigung des
umliegenden Geländes und Belästigung von
Passantinnen und Passanten durch rauchende
Schülerinnen und Schüler.

Die geschilderten Probleme sind nur vor Ort zu
lösen. Auch hierzu bietet das SPZ den Schulen
seine Unterstützung an, um jeweils geeignete Lö-
sungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. 

6. Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

nach §2 Absatz 1 Nr. 5 

Die Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe
wurden Anfang 2012 schriftlich über das Büro für
Suchtprävention nach den Erfahrungen der Um-
setzung des Hamburgischen Passivraucher-
schutzgesetzes befragt. Die ersten Erfahrungen
und Anfangsschwierigkeiten bei der Einführung
und Umsetzung des Rauchverbots 2008/2009
waren der Fachbehörde durch gemeinsame Ge-
spräche und Veranstaltungen bekannt. 
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5) Baumgärtner, Theo „Die Entwicklung des jugend-
lichen Umgangs mit Suchtmittel in Hamburg
2004–2009“, Hamburg 2012 als pdf unter
http://www.sucht-hamburg.de/projekte/schulbus
(15. August 2012).
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In den Einrichtungen und auf den Geländen der
offenen Jugendeinrichtungen gilt ein striktes
Rauchverbot, das im Wesentlichen eingehalten
wird. Ergänzend zum gesetzlichen Rauchverbot
werden Materialien der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) zu diesem
Thema ausgelegt und suchtpräventive Bezie-
hungsarbeit geleistet. Das Rauchverbot innerhalb
der Räumlichkeiten wurde von den Jugendlichen
– trotz anfänglich erheblicher Befürchtungen –
weitestgehend akzeptiert und eingehalten. Das
Rauchverbot auf dem Außengelände führte je-
doch zu Beginn zu Diskussionen und kann, ins-
besondere auf größeren Arealen, manchmal nur
schwer kontrolliert werden. Probleme ergeben
sich vereinzelt zudem dadurch, dass sich Ju-
gendliche, die auf Grund des Rauchverbotes
außerhalb des Geländes rauchen, außerhalb des
Blickfeldes der Betreuer befinden und rauchende
Gruppen direkt vor der Einrichtung störend wir-
ken. Eine Einrichtung hat deshalb den Wunsch
geäußert, eine Raucherecke für junge Erwach-
sene einzurichten. Grundsätzlich wird das Rauch-
verbot aber positiv bewertet, da Nichtraucherin-
nen und Nichtraucher geschützt werden und Rau-
cherinnen und Raucher weniger rauchen.

Nach Auskunft der zuständigen Fachbehörde
(BASFI) sind keine Umsetzungsprobleme in den
Kindertagesstätten bezüglich des Rauchverbots
bekannt. Im Wesentlichen ist das Rauchverbot
problemlos umsetzbar und die vereinzelt auftre-
tenden Schwierigkeiten konnten vor Ort und indi-
viduell gelöst werden.

7. Hochschulen, Einrichtungen der Erwachse-

nenbildung nach §2 Absatz 1 Nr. 6 HmbPSchG 

In den Gebäuden der Hamburger Hochschulen
und Fachhochschulen besteht ein absolutes
Rauchverbot. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Studentinnen und Studenten müssen sich
zum Rauchen in die Raucherbereiche außerhalb
der Hochschulgebäude begeben. Akzeptanz-
oder Umsetzungsprobleme bestanden und beste-
hen nicht.

Der zuständigen Fachbehörde sind keine Pro-
bleme bei der Umsetzung des Hamburgischen
Passivraucherschutzgesetzes bekannt geworden.

8. Sporthallen, Hallenbäder, Gebäude für Sport-

zwecke nach §2 Absatz 1 Nr. 7 HmbPSchG

In geschlossenen Sportstätten, wie zum Beispiel
Schwimm- oder Sporthallen besteht ein generel-
les Rauchverbot. In Stadien wie der Imtech-Arena
darf auf den freien Flächen bzw. Tribünen ge-
raucht werden. In geschlossenen Räumen ist dies
allerdings nicht gestattet. Ausnahmen sind z.B.
eine extra eingerichtete Raucherlounge im VIP-
Bereich. In den Sporthallen, Hallenbädern und
Gebäuden für Sportzwecke nach § 2 Absatz 1
Nr. 7 gab es im Wesentlichen keine Probleme bei
der Umsetzung des Hamburgischen Passivrau-
cherschutzgesetzes.

9. Einrichtungen für künstlerische, unterhal-

tende, künstlerische oder historische Zwecke

nach §2 Absatz 1 Nr. 8 HmbPSchG

In Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel Theatern
oder Museen, gilt ein generelles Rauchverbot.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Besuche-
rinnen und Besucher dürfen nur außerhalb des
Gebäudes rauchen. Probleme bei der Umsetzung
bestehen grundsätzlich nicht. Aus künstlerischen
Gründen kann das Rauchen auf der Bühne ge-
stattet werden. 

10. Einrichtungen, in denen Getränke oder zube-

reitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle

verabreicht werden (Gaststätten), einschließ-

lich Gaststätten, die in der Betriebsart Disko-

thek geführt werden nach §2 Absatz 1 Nr. 9

HmbPSchG 

Die Durchführung des HmbPSchG obliegt auf
Grund der am 18. Dezember 2007 beschlossenen
Zuständigkeitsanordnung den Bezirksämtern.
2010 gab es die meisten Verstöße gegen das
Rauchverbot, danach sind die Zahlen deutlich ge-
sunken. Dies deutet darauf hin, dass die Akzep-
tanz von Rauchverboten in den letzten Jahren in
der Bevölkerung gewachsen ist. Die Zahlen
geben die Fälle von tatsächlichen Zuwiderhand-
lungen gegen das Passivraucherschutzgesetz
wieder. 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. WahlperiodeDrucksache 20/9196
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Beschwerden durch Bürgerinnen und Bürger
oder Hinweise durch Polizei und andere Dienst-
stellen kamen häufiger vor als tatsächlich festge-

stellte Verstöße. Hier ist zu erkennen, dass auch
die Zahlen der Bürgerbeschwerden sinken.
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Tabelle 1: Anzahl der Verstöße gegen das HmbPSchG in Hamburg in den Jahren 2009–2011 

Bezirk Anzahl der Verstöße 
2009 2010 2011 

HH-Mitte 85 133 80 
Altona 8 25 18 
Eimsbüttel 29 58 21 
HH-Nord 50 72 9 
Wandsbek 18 24 8 
Bergedorf 1 6 4 
Harburg - 20 11 
Gesamt 191 338 151 

* Anmerkung zu den Tabellen: Auf Grund der Neuregelung des HmbPSchG im Februar 2012 werden hier nur
die Jahre 2009–2011 aufgeführt.

Tabelle 3: Hinweise der Polizei

Bezirk Anzeigen der Polizei 
2009 2010 2011 

HH-Mitte 9 12 27 
Altona 2 1 2 
Eimsbüttel 0 2 2 
HH-Nord k.A. k.A. 1 
Wandsbek 2 0 0 
Bergedorf k.A. 0 1 
Harburg k.A. k.A. 0 
Gesamt 13 15 33 

Tabelle 2: Anzahl der Bürgerbeschwerden 

Bezirk Bürgerbeschwerden 
2009 2010 2011 

HH-Mitte 76 112 72 
Altona 26 52 15 
Eimsbüttel 24 58 11 
HH-Nord k.A.1 k.A. 3 
Wandsbek 3 11 12 
Bergedorf k.A. 6 4 
Harburg k.A. k.A. 11 
Gesamt 129 239 128 

6) Überall dort, wo keine Angaben (k. A.) gemacht wurden, wurden keine Daten erhoben.
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Die Polizei und das Bezirksamt haben 2011 in
Hamburg-Mitte deutlich mehr Verstöße gemeldet
bzw. festgestellt als in den vorangegangenen Jah-
ren. Auf Grundlage dieser Meldungen werden
Ahndungen von Verstößen eingeleitet. Im Falle
von bestätigten Verstößen gegen das Passivrau-
cherschutzgesetz wurden größtenteils Abmah-

nungen bzw. Verwarnungen ausgesprochen oder
Bußgelder verhängt.

Auch die Zahl der Mehrfachverstöße (mehrere
Verstöße in einem Betrieb) ist zurückgegangen.
Kamen diese vor, wurde in der Regel das Bußgeld
erhöht.

In den Bezirksämtern sind die Fachämter für Ver-
braucherschutz, Gewerbe und Umwelt für die Ein-
haltung des Passivraucherschutzgesetzes zu-
ständig und werden dabei zum Teil durch den Ein-
satz von den LBK-Rückkehrerinnen und -Rück-
kehrern unterstützt.

Die Gastronomiebetriebe werden teils regel-
mäßig, teils anlassbezogen im Rahmen der Le-
bensmittelüberwachung zu Kontrollbesuchen auf-
gesucht. Spezielle Kontrollen zur Einhaltung des
Rauchverbots wurden dann durchgeführt, wenn
die Bezirksämter durch Beschwerden von Bürge-
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Tabelle 4: Feststellungen durch die Fachämter Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt

Bezirk Feststellungen durch die Fachämter Verbraucherschutz, Ge-
werbe und Umwelt

2009 2010 2011 
HH-Mitte 4 9 44 
Altona 104 13 k.A. 
Eimsbüttel 0 3 8 
HH-Nord k.A. k.A. 2 
Wandsbek 1 9 1 
Bergedorf k.A. 0 0 
Harburg k.A. k.A. 2 
Gesamt 109 34 57 

Tabelle 5: Mehrfachverstöße wurden 2009 noch nicht dokumentiert

Bezirk Mehrfachverstöße (mehrere 
Verstöße im selben Betrieb) 

Ahndung der Mehrfachver-
stöße

2010 2011 2010 2011 
HH-Mitte 3 5 Bußgelder wurden 

verdoppelt
Bußgelder wurden 

verdoppelt 

Altona
wurden stati-
stisch nicht 

erfasst
2 Bußgelder wurden 

verdoppelt
Bußgelder wurden 

verdoppelt

Eimsbüttel 7 3 Bußgelder wurden 
mehrfach erhoben

Bußgelder wurden 
verdoppelt bzw. 

mehrfach erhoben

HH-Nord k.A. 0   

Wandsbek 2 0 Bußgelder wurden 
erhöht

Bergedorf 0 0   

Harburg 0 2  Bußgeld wurde 
verdoppelt

Gesamt 12 12   
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rinnen/Bürgern, Betreiberinnen/Betreibern oder
durch Hinweise der Polizei auf einen Verstoß
gegen das Rauchverbot aufmerksam gemacht
wurden. In anderen Fällen stellen die Fachämter
der Bezirksämter bei anstehenden Regelüberwa-
chungsterminen oder anlässlich anderer Kontrol-
len einen Verstoß gegen die Einhaltung des
Rauchverbots fest. Die Ahndung der Ordnungs-
widrigkeit wird nach Rückmeldung der Be-
zirksämter bezüglich des § 5 des HmbPSchG
erschwert, da ordnungswidrig handelt, wer als
Verantwortliche oder Verantwortlicher nach § 4
Absatz 2 keine Maßnahmen ergreift, um weitere
Verstöße zu verhindern. Die Ahndung von Ver-
stößen wird dadurch verzögert, dass zunächst ein
Erstverstoß vorliegen bzw. dokumentiert sein
muss, obwohl das Rauchverbot hinreichend be-
kannt ist.

Bezüglich der Anzahl der Rauchergaststätten
oder eingerichteter Raucherräume in den Bezir-
ken liegen keine genauen Angaben vor. Nach
dem Gaststättenrecht sind nur alkoholische Ge-
tränke ausschenkende Betriebe konzessions-
pflichtig. Andere gastronomische Betriebe sind
nur nach § 14 Gewerbeordnung anzuzeigen und
werden seit dem 1. Juli 2005 nicht mehr stati-
stisch erfasst. Die Anzeige enthält entgegen der
Konzession keine Angaben über einzelne Räume
oder Raumgrößen. Es besteht auch keine Melde-
pflicht, ob ein Lokal als Raucher- oder Nichtrau-
chergaststätte geführt wird.

Deshalb liegen auch keine belastbaren Zahlen
über Raucherräume oder Rauchergaststätten vor.
Dennoch sind den Bezirksämtern derzeit 2 zertifi-
zierte Raucherräume in Hamburg (Eimsbüttel,
Harburg) bekannt geworden (s. Tabelle). 

Wandsbek 0 
HH-Mitte 0
Eimsbüttel 1 zertifizierter Raucherraum 
HH-Nord 0
Harburg 1 zertifizierter Raucherraum

2 werden noch eingerichtet 
Bergedorf 0
Altona 0

Stand: 16. August 2013, zertifizierte Raucher-
räume, die den BÄ bekannt geworden sind.

Die Einstufung eines Handelns als Ordnungswid-
rigkeit im Sinne des § 5 Absatz 1 Nr. 4 HmbPSchG
setzt damit voraus, dass dem festgestellten Ver-
säumnis des Ergreifens von Maßnahmen – min-
destens – ein Verstoß gegen ein bestehendes
Rauchverbot vorangegangen ist. Dies entsprach

bei Einführung des HmbPSchG dem gesetzgebe-
rischen Willen, um das gesetzliche Rauchverbot
moderat einzuführen. Dies ist nicht mehr erforder-
lich und für die Durchsetzung des Rauchverbots
hinderlich. Nachdem das Rauchen in Spielhallen
verboten ist, sollte eine Ergänzung in den Ord-
nungswidrigkeiten vorgenommen werden. 

11. Einzelhandelsgeschäfte und Einkaufszentren

nach §2 Absatz 1 Nr. 11 HmbPSchG 

In Einzelhandelsgeschäften konnte das Rauch-
verbot unproblematisch umgesetzt werden. In
Einkaufszentren sind keine Raucherräume ein-
gerichtet worden. Probleme bei der Umsetzung
bestanden nach Einschätzung der Bezirksämter
nicht.

12. Justizvollzugsanstalten nach §2 Absatz Nr. 12

HmbPSchG 

Die Justizvollzugsanstalten sind Ende 2011/An-
fang 2012 über das Justizvollzugsamt schriftlich
nach den Erfahrungen der Umsetzung des
HmbPSchG befragt worden. 

In den Justizvollzugsanstalten gilt für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Ge-
bäude ein striktes Rauchverbot. Geraucht werden
darf nur im Hof. Den Inhaftierten ist das Rauchen
auf dem Hof und im eigenen Haftraum gestattet.
Bei gemeinsamer Unterbringung von Raucherin-
nen bzw. Rauchern und Nichtraucherinnen bzw.
Nichtrauchern besteht die Verpflichtung, nicht im
Haftraum zu rauchen. Unmittelbar nach Inkraft-
treten reichten die Reaktionen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Akzeptanz bis zu kontro-
versen Diskussionen. Inzwischen herrscht jedoch
größtenteils allgemeine Akzeptanz. Bei den Inhaf-
tierten wurde und wird das Rauchverbot unter-
schiedlich akzeptiert. Insbesondere im offenen
Vollzug und in der Sozialtherapie herrscht allge-
meine Akzeptanz. In anderen Bereichen wird je-
doch von einzelnen Regelverstößen und Fällen
berichtet, in denen das Rauchverbot nur unter
Androhung von Sanktionen durchgesetzt werden
kann. In der Untersuchungshaftanstalt kommt es
regelmäßig zu Verstößen. Neben dem Rauchver-
bot werden in den Justizvollzugsanstalten Rau-
cherentwöhnungsprogramme für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und Inhaftierte angeboten.

IV.
Gesundheitliche Auswirkungen

1. Zusätzliche Informationen zum Handlungsfeld

Rauchen und Gesundheit 

Gesetzliche Rauchverbote haben nur dann eine
Berechtigung im verfassungsrechtlichen Sinne,
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wenn mit ihrer Hilfe das Ziel, Krankheiten bei Pas-
sivrauchen vorzubeugen, erreicht werden kann.
Ein gesetzliches Verbot des Rauchens kann ge-
nerell dem Entstehen von gemeingefährlichen
Krankheiten vorbeugen. Daher werden zunächst
die gesundheitlichen Folgen des Rauchens und
des Passivrauchens beschrieben. 

„Rauchen gefährdet die Gesundheit“ – so steht es
auf allen Zigarettenpackungen in Deutschland.
Während Raucherinnen und Raucher sich dem
Risiko des Tabakrauchs – zumindest bevor sie
eine Nikotin-Sucht entwickeln – freiwillig unter-
werfen, sind Nichtraucherinnen und Nichtraucher
diesen Gefahren oftmals gegen ihren Willen aus-
gesetzt.

Wie bereits oben ausgeführt, stellt Rauchen eine
besondere Gefährdung sowohl für den Rauchen-
den selbst als auch seine Mitmenschen dar7) und
deshalb sind gesetzliche Rauchverbote bezüglich
des Schutzes vor Passivrauch gerechtfertigt. 

2. Gesundheitliche Auswirkungen des Rauchens

Die Bedeutung des Rauchens als Risikofaktor für
die Entstehung z.B. von Arteriosklerose mit all
ihren Folgen (Myokardinfarkt, Schlaganfall, peri-
phere arterielle Verschlusskrankheit etc.), von
chronischen Lungenerkrankungen sowie malig-
nen Tumoren ist ausreichend dokumentiert.

Tabak enthält zahlreiche gesundheitsschädi-
gende Inhaltsstoffe. Während Nikotin hauptsäch-
lich für die Suchterzeugung verantwortlich ist,
sind die weiteren enthaltenen Inhaltsstoffe einer
Zigarette (Stickoxid, Schwefeldioxid, Kohlenmo-
noxid, Kohlendioxid, polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe, Benzol, Phenole, Formalde-
hyd, Ammoniak, Nitrosamine, Akrolein sowie Spu-
renelemente wie Nickel und Cadmium) erheblich
gesundheitsschädigend. Viele von ihnen erzeu-
gen nachweislich Krebs und weitere langfristige
Gesundheitsschädigungen. Rauchen fördert
bspw. die Verengung und Verkalkung der Blutge-
fäße. Dies kann zur Verengung der Herzkranzge-
fäße und zu Durchblutungsstörungen der Glied-
maßen führen. Weiterhin sind insbesondere die
Atmungsorgane von Schädigungen bedroht – von
einer chronischen Bronchitis bis hin zu Lungen-
krebs. Das Auftreten von Lungenkrebs im Alter
zwischen 35 und 69 Jahren wird in 90–95 % der
Fälle als Folge des Rauchens eingeschätzt.
(Quelle: DHS 2012: http://www.dhs.de/sucht-
stoffe-verhalten/tabak.html).

Rauchen wird darüber mit mindestens 60 ver-
schiedenen Krankheiten oder Beschwerdekom-
plexen in Verbindung gebracht.8)

Jedes Jahr sterben in Deutschland 110 bis 140
Tsd. Menschen an den Folgen des Tabakrau-
chens. Ein Großteil der tabakbedingten Sterbe-
fälle (rund 40 %) gehen auf Herz-Kreislauferkran-
kungen zurück  (Quelle: DKFZ 2008: Fakten zum
Rauchen. Gesundheitsschäden durch Rauchen
und Passivrauchen) oder sind Krebssterbefälle
(ca. 40–45 Tsd.). Rauchen verkürzt somit in
erheblichem Maße die Lebenserwartung. Lang-
jährige Zigarettenraucher/innen sterben im
Schnitt 10 Jahre früher als lebenslange Nicht-
raucher/innen9). Es gibt systematische und kon-
sistente Belege für schon kurzfristig entstehende
positive Gesundheitswirkungen, wenn eine Per-
son mit dem Rauchen aufgehört hat.

Beispielsweise werden nach 20 Minuten der letz-
ten Zigarette Blutdruck und Puls wieder normal, 
– nach 72 Stunden haben sich die Bronchien

entspannt und 
– nach 1 Jahr hat die Kurzatmigkeit abgenom-

men und das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Er-
krankung ist um die Hälfte gesunken.10)

3. Gesundheitliche Auswirkungen des Passivrau-

chens

Das Passivrauchen hat ähnliche negative ge-
sundheitliche Auswirkungen wie das Aktivrau-
chen. Durch die Aufnahme von Tabakrauch aus
der umgebenden Luft beim Atmen (Passivrau-
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7) Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg:
Gesundheitsgefährdung durch Passivrauchen-
Deutschland muss handeln.

8) Genannt werden u.a. Lungenkrebs, Mundhöhlen-,
Kehlkopf- und Speiseröhrenkrebs, Harnleiter-, Bla-
sen- und Nierenkrebs, Magen- und Bauchspei-
cheldrüsenkrebs, Gebärmutterkrebs, Leukämie,
Koronare Herzerkrankungen, zerebrovaskuläre
Erkrankungen (Schlaganfall), Bauchaortena-
neurysma, Arteriosklerose, Chronisch obstruktive
Lungenerkrankungen (COPD), Lungenentzün-
dung, Akute und chronische Bronchitis, Schwan-
gerschaftskomplikationen.

9) Mortality in relation to smoking: 50 years’ oberser-
vations on male British doctors“, R. Doll, R. Peto, J.
Boreham, I. Sutherland, 2004.

10) Quellen: U.S. Department of Health and Human
Services. The Health Benefits of Smoking Cessa-
tion. U.S. Department of Health and Human Servi-
ces, Public Health Service, Center for Disease Con-
trol, Center for Chronic Disease Prevention and
Health Promotion, Office on Smoking and Health.
DHHS Publication No. (CDC) 90-8416. 1990;
www.cdc.gov/tobacco/
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chen) entsteht eine Gesundheitsgefährdung der
betroffenen Personen. 

Das Deutsche Krebsforschungszentrum hat er-
rechnet, dass jährlich deutschlandweit mehr als
3.000 Menschen an den Folgen des Passivrau-
chens sterben (Quelle: DKFZ 2008: Fakten zum
Rauchen. Gesundheitsschäden durch Rauchen
und Passivrauchen).

4. Gesundheitseffekte nach Einführung der Pas-

sivraucherschutzgesetze

Ein direkter Zusammenhang zwischen der Ein-
führung der Passivraucherschutzgesetze und ge-
sundheitlichen Auswirkungen ist vor dem Hinter-
grund der relativ kurzen Zeit nach der Einführung
der Rauchverbote und der Tatsache, dass auch
viele andere Faktoren (z.B. Ernährung, Bewe-
gung, Stress, Arbeitsbedingungen, Umweltein-
flüsse etc.) gleichzeitig auf das Krankheits- und
Sterbegeschehen einwirken, nur unter Vorbehalt
herzustellen.

Für Deutschland ist in diesem Zusammenhang
die FORSA-Studie besonders hervorzuheben.
Grundlage dieser Studie sind die Behandlungs-
daten von über 3 Millionen Versicherten der DAK
(Mindestalter 30 Jahre) im Beobachtungszeit-
raum 2004 bis 2008. Die Studie liefert Erkennt-
nisse zum Rückgang von Herzinfarkten und An-
gina Pectoris als Folge der Einführung der Passiv-
raucherschutzgesetze in Deutschland. Laut die-
ser Studie sank die Zahl der stationären Herz-
infarktbehandlungen in den Bundesländern
2007/2008 um 9,6 %, die Erkrankungen mit An-
gina Pectoris gingen sogar um 13,3 % zurück.
Zudem wurde geschätzt, dass unter den Versi-
cherten durch das neue Passivraucherschutzge-
setz 1.880 Krankenhausaufenthalte verhindert
und somit 7,7 Mio. Euro direkten medizinischen
Behandlungskosten eingespart werden konn-
ten.11)

Gemäß einer Schweizer Studie fiel die Rate von
Herzinfarkten in dem Kanton Graubünden
(Grundlage: Krankenhauseinweisungen) von
März 2008 bis Februar 2009 um 22 %, verglichen
mit Zahlen von 2006 bis 2007. Laut dem Haupt-
autor der Studie, Piero Bonetti, war die Abnahme
von Herzinfarkten bei Nichtraucherinnen und
Nichtrauchern stärker ausgeprägt als bei rau-
chenden Personen.12)

Einer italienischen Studie zufolge ist nach Inkraft-
treten der Rauchverbote – eingeführt im Frühjahr
2005 – die Zahl der in Krankenhäusern behandel-
ten Herzinfarkte in Rom um bis zu 15 % gesun-
ken. Hierzu wurden Daten von Personen ausge-

wertet, die wegen eines Herzinfarktes in die Klinik
eingewiesen wurden oder außerhalb der Klinik
daran gestorben waren. Andere mögliche Einflus-
sfaktoren wie Schadstoffemissionen in der Luft
oder Influenza-Erkrankungen wurden berücksich-
tigt. Die Autoren kommen zu dem Schluss: Durch
das Rauchverbot ist die Zahl der Herzinfarkte ge-
sunken, am stärkten bei den 35- bis 64-Jährigen
um 11,2 %. Bei den 65- bis 74-Jährigen sank die
Infarktzahl um 7,9 %, die über 75-Jährigen profi-
tierten nicht.13)

Eine weitere Untersuchung anhand von 10 Kran-
kenhäusern in Schottland zeigt, dass nach der
Einführung des generellen Rauchverbotes im
März 2006 in den folgenden zehn Monaten die
Zahl der Klinikaufnahmen wegen akuten Koronar-
syndroms insgesamt um 17 % zurückging. In den
zehn Monaten vor dem Rauchverbot wurden
3.235 Menschen mit Herzinfarkt in die Herzklini-
ken des Landes eingeliefert, im gleichen Zeitraum
nach Einführung des Rauchverbots 2.684 Perso-
nen. Besonders haben von der gesetzlichen Maß-
nahme anscheinend die Nichtraucherinnen und
Nichtraucher profitiert, bei ihnen betrug der Rück-
gang der Klinikaufnahmen 21 %. Bei den Exrau-
cherinnen und Exrauchern waren es 19 %, bei
den Raucherinnen und Rauchern immerhin noch
14 %.14)

Insgesamt unterstützen die europäischen Studien
die Einschätzung, dass durch die Einführung der
Rauchverbote die Krankheitshäufigkeiten und
auch die Sterblichkeit erheblich zurückgegangen
sind. Allerdings sind bei einigen Studien die Fall-
zahlen noch sehr gering, die Beobachtungs-
zeiträume vergleichsweise kurz und/oder andere
Einflussfaktoren nicht ausreichend berücksich-
tigt. Weitere Forschungsvorhaben widmen sich
aktuell dieser Fragestellung, um zu besser fun-
dierten Erkenntnissen zu kommen.
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11) Quellen: DAK-Gesundheit-IFT-Nord-2012
www.presse.dak.de/ps.nsf/sbl/
66E9545310EC7277C12579BB004EDC2B?open.

12) Quelle: Lukas D. T. et al. 2010: Reduced incidence
of acute myocardial infarction in the first year after
implementation of a public smoking ban in Grau-
bünden, Switzerland. Swiss Med. Wkly. 2010, 140.

13) Quelle: www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/
neuro-psychiatrische_krankheiten/suchtkrankhei-
ten/article/482458/rauchen-verbieten-sinkt-zahl-
herzinfarkte-deutlich.html

14) Quelle: Pell, J, P. 2008: Smoke-free Legislation and
Hospitalizations for Acute Coronary Syndrome
(Hrsg). The new england journal of medicine.
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In vergleichbaren Studien aus Kanada und den
USA werden in Bezug auf Krankenhauseinwei-
sungen übereinstimmend insbesondere rückläu-
fige Erkrankungszahlen an Herzinfarkten (in der
Größenordnung von bis zu nahezu 40 %) berich-
tet15). 

5. Erkenntnisse aus der Hamburger Kranken-

hausdiagnosestatistik 

Auswertungen der Hamburger Krankenhausdia-
gnosestatistik im Zeitvergleich (2000 bis 2010) las-
sen keine positiven Gesundheitseffekte seit der
Einführung des Hamburger Passivraucherschutz-
gesetzes im Jahr 2008 erkennen. Möglicherweise
überlagern andere Einflussfaktoren (noch) die po-
sitiven Einflüsse. Um mögliche positive Gesund-
heitswirkungen auch für Hamburg auf der Grund-
lage der Krankenhausdiagnosestatistik zeigen zu
können, werden weitere Auswertungen die fol-
genden Erhebungsjahre einbeziehen müssen.

6. Fazit

Ein kurzer Einblick in nationale und internationale
Studien zu den Auswirkungen der Passivrauch-
schutzgesetzgebung zeigt positive Gesundheits-
wirkungen der Passivrauchverbote u.a. durch
einen Rückgang der Krankenhauseinweisungen
bei den Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankun-
gen. Für die Herz-Kreislauferkrankungen lassen
sich – trotz unterschiedlicher Studienansätze und
Zeiträume – Rückgänge zwischen 8 % und 37 %
aufzeigen. Diese Ergebnisse scheinen damit
schon jetzt geeignet, den gesundheitlichen Nut-
zen zu veranschaulichen und die Notwendigkeit
der Rauchverbote zu unterstreichen. Von weite-
ren, im längerfristigen Vergleich durchgeführten
Auswertungen und Studien ist eine Bestätigung
und gegebenenfalls Fortschreibung der positiven
Gesundheitseffekte zu erwarten.

V.
Wirtschaftliche Auswirkungen 

Während in der öffentlichen Diskussion in
Deutschland Umsatz- und Einkommenseinbußen als
wahrscheinliche Konsequenzen von Rauchverboten
betrachtet werden, zeichnet die internationale Litera-
tur ein abweichendes Bild. So vergleichen Scollo/Lal
(2008) in einer breit angelegten Literaturübersicht fast
zweihundert Studien aus verschiedenen Ländern – al-
lerdings nicht aus Deutschland – zu den Effekten von
Rauchverboten auf das Gastgewerbe.16) Unter den 49
Analysen, die nach Einschätzung der Autoren hohen
methodischen Standards genügen, identifizieren 47
keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die
betrachteten Gastronomiebetriebe.

In einigen Studien – beispielsweise Pacific Analy-
tics Inc. (2001) – werden zwar kurzfristig zurückge-
hende Umsätze beobachtet, jedoch ist langfristig kein
negativer Effekt der Rauchverbote zu erkennen.

Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH
Zürich untersuchte die Entwicklung der Umsätze in
der Gastronomie in jenen sechs Kantonen, die 2009
ein Rauchverbot einführten. Sie verglichen sie mit an-
deren Kantonen, in welchen das Verbot erst ein Jahr
später auf Grund der Bundesgesetzgebung in Kraft
trat. Die in den vergangenen Jahren in mehreren
Schweizer Kantonen eingeführten Rauchverbote
haben laut dieser Studie keine signifikanten wirt-
schaftlichen Auswirkungen auf die Gastronomie, ins-
besondere für Restaurants findet die Studie kaum
Auswirkungen auf die Umsätze.17)

Die für die Gastronomie in Hamburg befürchteten
wirtschaftlichen Nachteile und Umsatzeinbußen durch
das HmbPSchG sind abschließend nicht bewertbar.
Aus den Daten des Statistischen Amtes für Hamburg
und Schleswig-Holstein zu der Entwicklung von Um-
satz und Beschäftigung im Gastgewerbe in Hamburg
lassen sich keine Hinweise auf Umsatzrückgänge ab-
leiten. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen
Rauchverbot und Umsatzrückgang ist auf Grund viel-
fältiger Einflussfaktoren nicht herleitbar.

VI.

Studien zur Akzeptanz der Rauchverbote

Die gesellschaftliche Akzeptanz von Rauchver-
boten ist in Deutschland hoch. Eine im März 2009 ver-
öffentlichte Untersuchung der Europäischen Union
zeigt, dass sich die Mehrheit der Bürgerinnen und
Bürger komplett rauchfreie Einrichtungen wünscht.
84 % sprechen sich für rauchfreie Arbeitsplätze aus.
79 % wünschen sich ein generelles Rauchverbot für
Restaurants und 65 % der Bürgerinnen und Bürger
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15) Beispielsweise Quelle, 2, 3.
16) Scollo, M. and A. Lal (2008), Summary of Studies

Assessing the Economic Impact of Smoke-Free Po-
licies in the Hospitality Industry — includes studies
produced to 31 January 2008. VicHealth Centre for
Tobacco Control, Melbourne, Australia.
Aber auch Fleck, R.K. and F.A. Hansen (2008), Why
Understanding Smoking Bans is Important for Esti-
mating their Effects: California’s Restaurant Smo-
king Bans and Restaurant Sales. Economic Inquiry
46 (1): 60–76.
Goel, R.K. and M.A. Nelson (2006), The Effectiven-
ess of Anti-Smoking Legislation: A Review. Journal
of Economic Surveys 20 (3): 325–355.

17) Tagblatt Online, 11. September 2012 16:53:00.
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sind dagegen, dass in Bars und Clubs geraucht
wird.18)

Den Wunsch nach teilweiser Rauchfreiheit zeigte
bereits im Februar 2008 das Ergebnis einer bundes-
weiten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allens-
bach. Darin sprachen sich nur 14 % der Bevölkerung
dafür aus, das Rauchen in Gaststätten generell zu
erlauben. Etwa ein Drittel stimmte für ein totales
Rauchverbot, während 48 % sich für eine Regelung
aussprachen, die bereits in einigen Bundesländern
Praxis war: Das Rauchen ist in einem Nebenraum
erlaubt.19) Andere Untersuchungen kamen zu ähnli-
chen Ergebnissen. Umfragen der Gesellschaft für
Konsumforschung  (GfK) im Auftrag des Deutsches
Krebsforschungszentrum (DKFZ)20) und von Infratest
dimap im Auftrage der hessischen Landesstelle für
Suchtfragen21) ergaben eine Zustimmung zu Rauch-
verboten in der Gastronomie von etwa 70 %. Unein-
heitliche Regelungen auf Landesebene werden dage-
gen abgelehnt. Nach einer Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts TNS Emnid wünschen sich 81 % der
Deutschen eine bundesweit einheitliche Regelung
des Rauchverbots. 

Darüber hinaus wurde die gesellschaftliche Akzep-
tanz in Deutschland anhand von zwei Volksbegehren
deutlich. In Berlin kamen für das Volksbegehren über
die Aufhebung des Rauchverbots in Gaststätten ledig-
lich 2,5 % Zustimmungserklärungen statt der erforder-
lichen 7 % zusammen. Hingegen übertraf in Bayern
das Volksbegehren „Für echten Nichtraucherschutz!“
mit dem Ziel der Abschaffung von Ausnahmeregelun-
gen die erforderlichen 10 % der Unterschriften mit
13,9 %.22)

1. Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger in

Hamburg zum HmbPSchG

Im Rahmen der Hamburger Gesundheitsbericht-
erstattung wurde 2011 eine repräsentative telefo-
nische Befragung von Hamburger Bürgerinnen
und Bürgern von 20–60 Jahren zu verschiedenen
Gesundheitsthemen durchgeführt. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch die Passivrauchexposi-
tion im Alltag erfragt und mit fünf Fragen die indi-
viduelle Akzeptanz des gesetzlichen Rauchver-
bots ermittelt. Die Befragung der Hauptstichprobe
(n=1.628) und die Befragung einer Stichprobe
mit einem Eintrag zu einer nicht-deutschen
Staatsangehörigkeit (Migrantinnen und Migran-
ten) (n=206) erfolgte im Sommer 2011. Die zen-
tralen Ergebnisse werden im Folgenden mit
Bezug auf die soziodemografische Angaben
(Alter, Geschlecht) und den Raucherstatus be-
schrieben. Raucher und Raucherinnen sind 36 %

der Befragten, 25 % sind Ex- und 39 % Nierau-
cher bzw. Nieraucherinnen. Die folgenden Ab-
schnitte beinhalten jeweils die Frage des telefoni-
schen Interviews und die jeweiligen Antworthäu-
figkeiten auf die Regelungen des HmbPSchG
vom 15. Dezember 2009. Die Neuregelung orien-
tierte sich an folgendem Grundsatz: „Wo geges-
sen wird, darf nicht geraucht werden.“ 

1.1 Wie häufig sind Sie Passivrauch ausgesetzt?

Fast die Hälfte der Befragten (46 %) ist nie (22 %)
oder weniger als einmal im Monat (24 %) Passiv-
rauch ausgesetzt. In etwa jede/r Fünfte ist monat-
lich, wöchentlich oder täglich Passivrauch ausge-
setzt. Für die weitere Auswertung werden diese
Personen (Teilgruppe n=864; 54 %) als passiv-
rauchexponiert angesehen. Männer sind etwas
häufiger exponiert als Frauen (58 % statt 50 %). In
Abhängigkeit vom Alter sinkt der Anteil der
Passivrauchexponierten von 75 % bei den 20- bis
29-Jährigen auf 41 % bei den 50- bis 59-Jährigen.
Migrantinnen und Migranten sind in etwa in glei-
chem Maße Passivrauch ausgesetzt. 

18) 2008 EUROBAROMETER SURVEY ON TOB-
ACCO. Europäische Gesundheitskommission, De-
zember 2008, S. 5, abgerufen am 14. Mai 2009
(PDF, englisch).

19) Nur 14 Prozent für Rückkehr zu Rauchergaststät-
ten. epochtimes.de, 21. Februar 2008, abgerufen
am 20. Mai 2012.

20) Die GfK hatte im Auftrag des DKFZ jeweils im Fe-
bruar 2005, 2006 und 2007 bundesweit rund 2.000
Menschen im Alter von 14 bis 80 Jahren persönlich
befragt. Dabei ging es speziell um ein Rauchverbot
in Gaststätten mit umfassender Speisekarte.

21) Infratest-dimap-Umfrage im Auftrag der hessischen
Landesstelle für Suchtfragen. Die Ergebnisse der
bundesweiten Erhebung in „Focus online“.

22) Ergebnis des Volksbegehrens in Bayern. Am 4. Juli
2010 entschied das bayerische Volk bei einer Wahl-
beteiligung von 37,7 % mit 61 % für eine entspre-
chende Änderung im Gesetz. Ab 1. August 2010 ist
es ausnahmslos verboten, in öffentlichen Gebäu-
den, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Bil-
dungseinrichtungen für Erwachsene, Einrichtun-
gen des Gesundheitswesens, Heimen, Kultur- und
Freizeiteinrichtungen, Sportstätten, Gaststätten
und Verkehrsflughäfen zu rauchen. Dies gilt gene-
rell für die Innenräume, in Einrichtungen für Kinder
und Jugendliche ist das Rauchen auch auf dem
Gelände der Einrichtungen verboten.
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Unter Berücksichtigung aller Personen, die
mindestens einmal im Monat passivrauchexpo-
niert waren, wurden die Angaben zu den Orten
der Exposition ausgewertet. Die häufigsten Anga-
ben galten dem Zusammensein mit Freunden
oder Bekannten bzw. Kneipen, Cafés, Bars oder
Diskotheken. 

Männer geben häufiger als Frauen an, bei der
Arbeit (43 % statt 33 %) oder in der Kneipe etc.
(48 % statt 40 %) exponiert zu sein; bei Frauen
spielt die Exposition zu Hause etwas häufiger
eine Rolle (26 % statt 15 %). Im Vergleich der
Altersgruppen wird deutlich, dass die Passiv-
rauchexposition in Kneipen etc. sowie bei Freun-
den und Bekannten im jüngeren Alter (20–39
Jahre) häufiger vorkommt als im höheren Alter
(40–59 Jahre). Diese Rangfolge möglicher Expo-
sitionsorte fällt bei den Migranten und Migrantin-
nen ähnlich aus.

1.2 Wie wird das HmbPSchG Ihrer Erfahrung nach
hier in Hamburg umgesetzt?

Die meisten Personen (72 %) sind der Meinung,
dass das HmbPSchG überwiegend oder immer in
Hamburg umgesetzt wurde. Nur etwa jede/r
Fünfte äußert, dass dies nur teilweise gelungen
ist (22 %) und noch weniger Personen (6 %) teilen

die Einschätzung, dass dies (fast) gar nicht gelun-
gen ist. Zu dieser negativen Einschätzung tendie-
ren eher die männlichen und die jüngsten Befrag-
ten (unter 30 Jahren). Die Erfahrungen mit der
Umsetzung des HmbPSchG unterscheiden sich
weder in Abhängigkeit vom Raucherstatus noch
von der Intensität der Rauchens. Die Tatsache,
selbst Passivrauch ausgesetzt zu sein, ist mit der
Beurteilung der Umsetzung in Hamburg ver-
knüpft. Personen, die nie oder weniger als einmal
im Monat Passivrauch ausgesetzt sind, sind häu-
figer der Meinung, dass das HmbPSchG überwie-
gend oder immer umgesetzt wird (75 % statt 63 %
der Passivrauchexponierten). 

Die Migrantinnen und Migranten sind in ihrer
Einschätzung zur Umsetzung kritischer. Zwar
sind auch hier immerhin noch mehr als die Hälfte
der Befragten (59 %) der Meinung, dass das
HmbPSchG überwiegend oder immer in Ham-
burg umgesetzt wurde. Aber die Migrantinnen
und Migranten äußern deutlich häufiger, dass das
Gesetz (fast) gar nicht umgesetzt wird (18 %).

1.3 Ist Ihrer Meinung nach das Hamburger Passiv-
raucherschutzgesetz geeignet, die Gesundheit zu
schützen?
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Abbildung 1: Orte der Exposition durch Passivrauch für die Teilgruppe von Personen
mit Passivrauchexposition (n=864; 54 % der Befragten; Mehrfachantworten möglich).
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Mehr als drei Viertel der Befragten (80 %) halten
das HmbPSchG in der Fassung vom 15. Dezem-
ber 2009 für geeignet, die Gesundheit zu schüt-
zen, ein Fünftel (20 %) verneint diese Frage. Män-
ner und Frauen stimmen in dieser positiven Ein-

schätzung überein und auch in allen Altersgrup-
pen variieren die Zahlen nur leicht (78 %–82 %).
Bei den befragten Migrantinnen und Migranten
fällt diese Einschätzung ebenso positiv aus (83 %
ja; 17 % nein). 

Der Anteil der Raucherinnen und Raucher, die
das HmbPSchG als geeignet einschätzen, die
Gesundheit zu schützen, ist deutlich geringer als
der entsprechende Anteil bei den Ex-Raucherin-
nen und Ex-Rauchern bzw. Nie-Raucherinnen
und Nie-Rauchern. Darüber hinaus ist festzustel-
len, je mehr eine Person raucht, desto seltener ist
sie der Meinung, dass die Gesundheit durch das
HmbPSchG wirksam geschützt wird. Auch die
Tatsache, selbst Passivrauch ausgesetzt zu sein,
ist mit der Einschätzung des Gesundheits-
schutzes verknüpft. Personen, die nie oder weni-
ger als einmal im Monat Passivrauch ausgesetzt
sind, sind häufiger der Meinung, dass das Hmb-
PSchG geeignet ist, die Gesundheit zu schützen
(81 % statt 73 % der Passivrauch-Exponierten). 

1.4 Wie finden Sie es, dass in Restaurants nicht mehr
geraucht werden darf?

Die große Mehrheit der Hamburgerinnen und
Hamburger (87 %) findet es gut, dass in Restau-

rants nicht mehr geraucht werden darf, nur we-
nige beurteilen diese Regelung als schlecht (9 %)
oder äußern sich hierzu gleichgültig (5 %). Män-
ner und Frauen und auch die vier Altersgruppen
stimmen in dieser Einschätzung überein. Die Aus-
wertung der Befragung der Migrantinnen und Mi-
granten kommt zu demselben Ergebnis. Auch bei
den Raucherinnen und Rauchern überwiegt eine
positive Einschätzung dieser Regelung (75 % im
Vergleich zu den Ex- und Nieraucherinnen und
-rauchern 89 % bzw. 96 %). 

1.5 In kleinen Eckkneipen ist Rauchen erlaubt, in
größeren Kneipen gibt es Raucherräume. Wie fin-
den Sie das?

Die Regelung, dass in kleinen Eckkneipen Rau-
chen erlaubt ist, in größeren Kneipen gegebenen-
falls Raucherräume vorhanden sind, finden die
meisten Befragten gut (64 %). Der Anteil derjeni-
gen, die diese Regelung schlecht finden (17 %)
entspricht in etwa dem Anteil der hierzu gleichgül-
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Abbildung 2: Einschätzung des HmbPschG in Abhängigkeit vom Rauchstatus
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tig eingestellten Personen (19 %). Männer und
Frauen und auch die Altersgruppen stimmen in
dieser Einschätzung überein. Auch Raucherin-
nen und Raucher und die Nichtraucherinnen und
Nichtraucher weisen hier keine bedeutenden Un-
terschiede auf und beurteilen diese Regelung
überwiegend positiv (62 %–68 %). Weder die In-
tensität des Rauchens noch die regelmäßige Pas-
sivrauchexposition ist mit der Einstellung zum
Rauchen in Kneipen etc. verknüpft. Migrantinnen
und Migranten bewerten diese Kneipenregelung
zur Hälfte als gut (51 %), dementsprechend fallen
die Anteile derjenigen, die diese Regelung nega-
tiv beurteilen (22 %) bzw. gleichgültig gegenüber-
stehen (27 %) etwas höher aus.

1.6 Insgesamt gesehen, würden Sie die Regelung
des Hamburger Passivraucherschutzgesetz eher
lockern, so beibehalten, so beibehalten, aber
stärker kontrollieren oder eher strenger abfas-
sen? 

Zur Frage, ob und wie das HmbPSchG in der Fas-
sung vom 15. Dezember 2009 geändert werden
sollte, ergibt sich eine eindeutige Mehrheit für die
Beibehaltung. Fast die Hälfte der Befragten
(47 %) ist dafür, das HmbPSchG so beizubehalten
und ein weiteres Viertel (24 %) spricht sich für
eine Beibehaltung aus, würde allerdings zugleich
die Einhaltung stärker kontrollieren. Jeweils nur
eine Minderheit spricht sich dafür aus, das Gesetz
zu lockern (16 %) oder strenger abzufassen
(11 %). 

Männer und Frauen haben hierzu die gleiche Ein-
stellung. Befragte der beiden höheren Altersgrup-
pen (40–59 Jahre) würden die Regelungen weni-
ger häufig strenger abfassen (8–9 %) als die
beiden jüngeren (20–39 Jahre) Altersgruppen
(14–15 %). Raucher und Raucherinnen sprechen
sich deutlich häufiger für eine Lockerung des

HmbPSchG aus im Vergleich zu den Nichtrau-
chern und Nichtraucherinnen (29 % statt 9 %).
Vor allem die normalen oder starken Raucherin-
nen und Raucher sprechen sich deutlich häufiger
für eine Lockerung des Gesetzes aus (32 % bzw.
59 %). Von denjenigen, die Passivrauch-exponiert
sind, sprechen sich weniger als die Hälfte dafür
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Abbildung 3: Meinungsbild zu weiterem Regelungsbedarf beim HmbPSchG
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aus, das HmbPSchG so beizubehalten (43 %); so-
wohl für eine Lockerung (18 % statt 14 %) als
auch für eine strengere Abfassung (15 % statt
8 %) sprechen sich die Passivrauchexponierten
etwas häufiger aus als die Nichtexponierten. 

Konsequent in Bezug auf ihre kritische Einschät-
zung zur Umsetzung des HmbPSchG sprechen
sich deutlich mehr Migrantinnen und Migranten
dafür aus, das Gesetz strenger abzufassen
(26 %). Wie in der Hauptstichprobe würden aller-
dings auch die meisten das Gesetz so beibehal-
ten (35 %) oder so beibehalten und stärker kon-
trollieren (27 %). 

Insgesamt gesehen ist die große Mehrheit der
Befragten der Meinung, dass das HmbPSchG
überwiegend oder immer in Hamburg umgesetzt
wurde. Gelegentliche oder auch regelmäßige Pas-
sivrauchexposition betrifft insgesamt die Hälfte
der Befragten, diese äußern sich – wie auch
Migrantinnen und Migranten – etwas häufiger kri-
tisch zur Umsetzung. Überwiegend positiv
schätzt eine Mehrheit die Eignung des Gesetzes
in Hinblick auf den Gesundheitsschutz ein. Die
Kneipenregelung, die Ausnahmen zulässt, findet
etwas weniger Zustimmung als die Regelung,
dass in Restaurants nicht mehr geraucht werden
darf. Die meisten Befragten befürworten gesetzli-
che Rauchverbote in Restaurants und sprechen
sich für eine Beibehaltung mit stärkerer Kontrolle
aus.

VII.

Fazit 

Das wesentliche Ziel des Hamburgischen Passiv-
raucherschutzgesetzes ist es, die Hamburgische Be-
völkerung in öffentlich zugänglichen Räumen wirksam
vor den Gefahren durch Tabakrauch zu schützen und
dadurch ausgelöste Krankheiten zu vermeiden. Vier
Jahre nach dem Inkrafttreten des HmbPSchG kann
folgende Bilanz gezogen werden: In den Regelungs-
bereichen können die Bestimmungen ohne größere
Schwierigkeiten umgesetzt werden. Ein einheitlicher
Gesetzesvollzug konnte in Hamburg weitgehend
sichergestellt werden. 

Das Hamburgische Passivraucherschutzgesetz
trifft in der Hamburger Bevölkerung auf Akzeptanz;
dies gilt für Raucherinnen und Raucher fast ebenso
wie für Nichtraucherinnen und Nichtraucher. Ausnah-
men vom Rauchverbot werden bei den Bezirksämtern
zwar immer mal wieder angefragt, aber die Auswer-
tung zeigt, dass diesen Wünschen bzw. Vorstellungen
in der Gesamtschau nicht nachgekommen werden
sollte. Unerwähnt bleiben sollte in diesem Zusammen-
hang nicht, dass gerade von Seiten der Ärzteschaft
und Wissenschaftlern nach wie vor für die Gastrono-
mie ein absolutes Rauchverbot gefordert wird. 

Aus fachlicher Sicht hat sich damit das HmbPSchG
umsetzen lassen und gewährleistet, dass die Bevölke-
rung vor den Gefahren des Passivrauchens geschützt
wird. Dieser Schutz vor Passivrauchen ist mit der Neu-
regelung des HmbPSchG weiter ausgebaut worden.
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