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Positionspapier des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie zur 
Umsetzung der Tabakproduktrichtlinie in deutsches Recht 
Hier: Entwurf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
 

 

Der Bundesverband der Zigarrenindustrie vertritt die Interessen der Zigarrenhersteller, der 

Vertriebsgesellschaften und der Importeure von Zigarren und Zigarillos  in Deutschland. Bei 

den Unternehmen handelt es sich ausschließlich um mittelständische 

Familienunternehmen, die seit mehreren Generationen aktiv sind. 

Produktionsschwerpunkte sind hauptsächlich in NRW (Ostwestfalen), Niedersachsen, 

Baden-Württemberg aber auch in Thüringen und Hessen. Der Herstellungsprozess ist sehr 

arbeits- und damit lohnintensiv, so dass, obwohl der Gesamtmarktanteil von Zigarren nur 

ein Prozent des gesamten Tabakmarktes ausmacht, über 1.500 Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer alleine in Deutschland beschäftigt sind.  

Der Markt von Zigarren und Zigarillos ist geprägt durch eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Marken. Man geht von bis 3.000 aus, was sich in einer entsprechenden Menge an 

verschiedenen Verpackungsarten, -größen, -formaten und –materialien widerspiegelt.  

Es werden in Deutschland jährlich ca. 1. Mrd. Stück traditionelle Zigarren und Zigarillos von 

fast ausschließlich männlichen Konsumenten gehobenen Alters und auch nur gelegentlich 

genossen. Ein Jugendschutzproblem liegt bei Zigarren und Zigarillos nicht vor. Die 

Absatzzahlen traditioneller Zigarren und Zigarillos sind über einen langen Zeitraum 

gesehen kontinuierlich rückläufig. Die deutschen Hersteller arbeiten zunehmend 

exportorientiert, so dass jede zweite in Deutschland hergestellte Zigarre im Ausland 

konsumiert wird. 

 

Seit über einem Jahr liegt die Tabakproduktrichtlinie vor und seit wenigen Tagen hat nun 

das federführende Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Entwurf eines 

Artikelgesetzes und einer Artikelverordnung für die Umsetzung der Tabakproduktrichtlinie 

vorgelegt. 

 

Der Bundesverband der Zigarrenindustrie hat mit Schrecken feststellen müssen, dass die 

Richtlinie entgegen der Ankündigungen des Ministeriums und auch entgegen der 

Beschlüsse des Koalitionsvertrages nicht 1:1 umgesetzt worden ist. Die jetzt gefundenen 

und verschärften Regulierungen sind höchst mittelstandsfeindlich und bezogen auf die 

Produkte Zigarre und Zigarillos vollkommen überzogen, ohne dass der Jugendschutz in 

irgendeiner Weise verbessert würde. In diesem Zusammenhang muss auch gesehen 

werden, dass schon die anderen Maßnahmen, wie das System der Rückverfolgbarkeit und 
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die erweiterten Mitteilungspflichten die mittelständische Zigarrenindustrie vor finanzielle 

kaum zu bewältigende Herausforderungen stellen wird.  

Somit belastet das hier vom BMEL vorgelegte Regelungswerk überproportional die Vielzahl 

an kleinen und mittelständischen Firmen, die mit einem Nischenprodukt einen Marktanteil 

von nur  ca.  einem Prozent bedienen. 

 

Nachfolgend bezieht der Bundesverband der Zigarrenindustrie wie folgt Stellung, wobei 

wir uns nur auf einen wesentliche Punkte konzentrieren, da dieser von existentieller 

Bedeutung für unsere Industrie ist. 

 

 

Warnhinweise Artikelgesetz §6 und Verordnung §§ 11 bis 14 
 

Obwohl die Tabakproduktrichtlinie den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit gibt Zigarren, 

Zigarillos und Pfeifentabake von Bildwarnhinweisen auszunehmen, setzt der hier 

vorgelegte Gesetzestext den Art. 11 der Richtlinie nicht um und zerstört somit ohne Grund 

die mittelständischen Strukturen der Zigarrenindustrie in Deutschland. 

 

Die Tabakproduktrichtlinie regelt die Warnhinweise für Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak 

in Art. 11 und verzichtet bei diesen Produkten auf Bildwarnhinweise. Für diese 

Regulierungsmöglichkeit gibt es in Erwägungsgrund 26 der Richtlinie einen eindeutigen 

Beleg: 

 „Es sollte weiterhin möglich sein, Rauchtabakerzeugnisse, mit 
Ausnahme von Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen, die 
hauptsächlich von älteren Verbrauchern und kleinen 
Bevölkerungsgruppen konsumiert werden, von bestimmten 
Kennzeichnungsbestimmungen auszunehmen, solange es keine 
wesentliche Änderung der Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 
oder der Konsumgewohnheiten bei jungen Menschen gibt. Für die Kenn-
zeichnung dieser anderen Tabakerzeugnisse sollten eigene Regeln 
gelten.“ 
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Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung hat diesen Sachverhalt selber 

auf der eigenen Homepage -Stand 1. Juni 2015- wie folgt beschrieben1 (einen 

entsprechenden Screenshot füge ich in der Anlage 1 bei): 

„Inhaltlich geht es in der Richtlinie insbesondere um folgende Regelungen: 

• Auf Zigarettenpackungen, Tabak zum Selbstdrehen und Tabak für Wasserpfeifen 
werden Warnhinweise neu eingeführt, die aus einer Kombination von Bild und 
Text bestehen und die 65 Prozent der Vorder- und Rückseite der Packung 
umfassen.“ 

 

Diese Ausnahmeregelung hat somit seine sachlichen Begründungen, die besonders in dem 

fehlenden Jugendschutzaspekt und dem besonderen Charakter dieser Produkte und der 

Industrie zu finden ist. 

Dies wird auch durch den erst im Mai 2015 veröffentlichen und von der EU-Kommission in 

Auftrag gegeben Eurobarometer report “Attitudes of Europeans towards tobacco and 

electronic cigarettes”  beschrieben, der – leider nur in englischer Sprache – klarstellt, dass 

es sich bei Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabake um ein  Nischenprodukt handelt, was 

meistens auch nur von Männern geraucht wird: 

  

“Just over three-quarters of smokers use boxed cigarettes daily .. Cigars, cigarillos 

and pipes are used much less frequently, with just 1-2% using them on a daily, 

weekly or monthly basis” 

  

“Since 2012 “There has been a decrease of six percentage points in the proportion 

of smokers who use cigars and a 4-point decline in the proportion using a pipe”; 

  

“More men than women regularly smoke .. cigars (4% vs. 0%), cigarillos (5% vs. 

0%) or a pipe (2% vs. 0%)”. 

 

Den entsprechenden Report für Deutschland füge ich in der Anlage 2 bei 

 

 

                                                                    
1 
http://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/Gesundheit/NichtRauchen/_Texte/EUTabakproduktric
htlinieNeuordnung2014.html 
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Außerdem sind die in Art 9 und 10 der Richtlinie gemachten Regelungen für 

Bildwarnhinweise auf der Basis von Verpackungen für Zigaretten und Feinschnitt gemacht 

und in dieser Form für Zigarren und Zigarillos nicht umsetzbar. Schon alleine die fehlende 

Maximalgröße führt dazu, dass für jedes Verpackungsformat unterschiedliche 

Warnhinweise bevorratet werden müssten, was bei den teilweise kleinen Verkaufsmengen 

wirtschaftlich keinen Sinn macht. Dies wird noch verschärft durch den Umstand, dass die 

Bildwarnhinweise jährlich wechseln müssen. Zusätzlich würden Zigarren und Zigarillos 

überproportional belastet, denn da diese Produkte fast ausschließlich in Kappenschachteln 

verpackt werden, müssten diese fünf Warnhinweise (siehe Anlage 3) – einen zusätzlich 

innerhalb des Deckels – tragen gegenüber vier Warnhinweisen bei anderen Produkten 

 

 

Der Bundesverband der Zigarrenindustrie bittet darum, den entsprechenden Paragraphen 

den Möglichkeiten des Richtlinientextes also Art 11 - anzupassen, denn die hier 

gefundenen Regelungen, die eigentlich für die Packungen von Zigaretten und Feinschnitt 

gemacht worden sind,  sind für die Vielzahl an Verpackungsformaten für die 

mittelständische Zigarrenindustrie unter wirtschaftlichen Aspekten nicht umsetzbar. Eine 

solche Regelung verletzt das Gebot der Verhältnismäßigkeit, denn eine Verbesserung des 

angestrebten Jugendschutzes ist nicht gegeben, wohingegen die Industrie mit nicht zu 

bewältigenden Kosten belastet wird.  

 

 

 

Außerdem bittet der Bundesverband der Zigarrenindustrie um Beachtung folgender 

Problematik: 

 
Übergangsfristen und Abverkaufsfristen Artikelgesetz § 47 
 
Die Zigarrenhersteller benötigen eine Umsetzungsfrist von über einem Jahr, um die 

Herstellungsprozesse an die neue Gesetzgebung anzupassen. Aufwendige 

Spezialmaschinen müssen angeschafft und bei sämtlichen Verpackungen muss das 

Design umgestaltet werden. Da mit einer Veröffentlichung dieses Gesetzeswerkes im 

Bundesgesetzblatt erst Anfang nächsten Jahres zu rechnen ist und damit dieses Gesetz 

erst rechtskräftig ist, bleiben der mittelständischen Zigarrenindustrie nur wenige Wochen 

für die Umstellung sämtlicher Verpackungen und Maschinen, was in dieser Kürze der Zeit 

unmöglich zu bewerkstelligen  sein wird. Somit führt diese kurze Frist unweigerlich zu einem 

längeren Produktionsausfall und damit zu einer Vernichtung der Zigarrenindustrie. Auf 

diesen Umstand haben wir schon mehrfach hingewiesen. In diesem Zusammenhang 
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möchten wir erwähnen, dass die Industrie in ihren bisherigen Planungen voll den vom 

BMEL gemachten Aussagen auf der Homepage vertraut hat, dass es für Zigarren keine 

Bildwarnhinweise geben wird. 

Auch die Abverkaufsfrist von nur einem Jahr ist für die mehrheitlich sehr 

„langsamdrehenden“ Zigarren nicht umsetzbar, so dass davon auszugehen ist, dass eine 

Vielzahl an hochwertigen Produkten vernichtet werden muss, was dem in den 

Begründungen dieses Verordnungstextes genannten Prinzip der Nachhaltigkeit sicherlich 

widerspricht, wirtschaftlich zu extremen Mehrkosten und für den Facheinzelhandel zu 

einem nicht zu rechtfertigten Mehraufwand führen wird. 

 

In diesem Zusammenhang bitten wir zu überprüfen, ob diese Fristen weiter verschoben 

werden können bzw. für Zigarren und Zigarillos eine verlängerte Abverkaufsfrist gewährt 

werden kann. 

 
 

 

 
Bodo Mehrlein 

Geschäftsführer 

Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V. 

mehrlein@zigarren-verband.de  



 

Anlage 1 

Screenshot von der Homepage BMEL 

http://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/Gesundheit/NichtRauchen/_Texte/EUTabakproduktrichtlinieN
euordnung2014.html 
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Anlage 3 

Darstellung einer Zigarrenkiste mit Bildwarnhinweisen 
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