
Hintergrundinformation zu Artikel 9 und 10 
der Tabakrahmenkonvention 

 
Artikel 9: Regelung bezüglich der Inhaltsstoffe von Tabakerzeugnissen 
 
Die Konferenz der Vertragsparteien schlägt in Abstimmung mit zuständigen internationalen 
Stellen Leitlinien für die Prüfung und Messung der Inhaltsstoffe und Emissionen von 
Tabakerzeugnissen sowie für die Regelung bezüglich dieser Inhaltsstoffe und Emissionen vor. 
Jede Vertragspartei beschließt nach Genehmigung durch die zuständigen nationalen Behörden 
wirksame gesetzgeberische, vollziehende und administrative oder sonstige Maßnahmen für 
diese Prüfung und Messung und für diese Regelung und führt solche Maßnahmen durch. 
 
Artikel 10: Regelung bezüglich der Bekanntgabe von Angaben über Tabakerzeugnisse 
 
Jede Vertragspartei beschließt in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht 
wirksame gesetzgeberische, vollziehende, administrative oder sonstige Maßnahmen, die von 
Herstellern und Importeuren von Tabakerzeugnissen die Bekanntgabe von Angaben zu den 
Inhaltsstoffen und Emissionen von Tabakerzeugnissen gegenüber amtlichen Stellen 
verlangen, und führt solche Maßnahmen durch. Jede Vertragspartei beschließt darüber hinaus 
wirksame Maßnahmen zur Veröffentlichung von Angaben über die toxischen Bestandteile der 
Tabakerzeugnisse und der Emissionen, die von ihnen ausgehen können, und führt solche 
Maßnahmen durch. 
 
 

Regulation von Tabakprodukten 

Die Tabakindustrie bezeichnet sich selbst gerne als „streng regulierte Industrie“. Tatsächlich 
ist aber das Hauptprodukt der Branche, die Zigarette, fast überall auf der Welt von 
Sicherheitsstandards, Tests und Regulierungen weitgehend ausgenommen, obwohl viele der 
gesundheitsgefährdenden Chemikalien, die in Zigaretten und Zigarettenrauch enthalten sind 
(z.B. Blei) in anderen Produkten verboten oder streng reguliert sind. Zwar wird Nikotin 
mittlerweile weithin als Droge eingestuft und pharmazeutische Produkte auf Nikotinbasis 
unterliegen den normalen gesetzlichen Regelungen für Arzneimittel, doch gelten 
Tabakprodukte im Allgemeinen als „zu gefährlich“, um sie als Pharmazeutika zu regulieren. 
Daher sind paradoxerweise Inhaltsstoffe, Emissionen und Produktgestaltung von 
Tabakprodukten entweder nur lose durch neue Tabakgesetze geregelt (wie in Brasilien, 
Südafrika, Thailand, der Europäischen Union etc.) oder sie unterliegen sogar keinerlei 
Regelungen.  

In diesem regulatorischen Vakuum hatten die Tabakkonzerne viele Jahrzehnte lang Zeit, ihre 
Produkte gestalterisch zu perfektionieren. Dabei ging es ihnen nicht etwa darum, den Schaden 
zu mindern, den sie verursachen, sondern sie hatten einzig und allein zum Ziel, den Umsatz 
zu steigern. Dafür gestalteten sie ihre Produkte durch Zusatzstoffe und Produktdesign so 
suchterzeugend und attraktiv wie nur möglich:  

• Um den Nikotin-„Kick“ zu maximieren, verändern Zusatzstoffe wie Ammoniak den 
pH-Wert des Zigarettenrauchs. Höhere pH-Werte bewirken, dass das Nikotin im 
Tabakrauch schneller und zu einem größeren Anteil resorbiert wird (1). 

• Einige Aromastoffe haben eine physiologische Wirkung: Sie sollen die Schärfe des 
Tabakrauchs mildern oder die Bronchien erweitern, damit mehr Rauch in die Lunge 



aufgenommen werden kann, sie sollen den Hustenreiz verringern und eine tiefere 
Inhalation ermöglichen (2). 

• Die geeignete Porosität des Zigarettenpapiers und der Zusatz verschiedener 
Chemikalien sorgen dafür, dass die Zigaretten in mehrminütigen Rauchpausen nicht 
ausgehen. Da die Zigaretten schneller abbrennen, werden mehr von ihnen verkauft und 
vergessene Zigaretten sowie fallen gelassene Stummel verursachen infolge der guten 
Glüheigenschaften mehr Brände (3). 

• Winzige Löcher in den Filtern („Filterventilation“) und diverse Gestaltungstricks 
lassen den inhalierten Rauch „leichter“ erscheinen. Dies suggeriert den Rauchern, 
solche Zigaretten seien weniger gesundheitsschädlich. Tatsächlich reduziert die 
Filterventilation die mit den herkömmlichen Messmethoden (ISO-Methode) erfassten 
maschinell gemessenen Teer- und Nikotinwerte – die von Rauchern aufgenommenen 
Konzentrationen an Teer und Nikotin beeinflusst sie aber nicht. Anders als die Rauch-
Maschine inhalieren Raucher nämlich einfach eine größere Menge stärker verdünnten 
Rauchs und kommen so auf etwa die selbe Dosis an Nikotin und Giftstoffen (4). 

Was die Regulierungsbehörden tun sollten  

Gesundheitswissenschaftler und Regulierungsbehörden wissen infolge der Gerichtsverfahren 
in den USA mittlerweile sehr viel mehr als noch vor zehn Jahren über die Produktgestaltung 
und die Chemie von Tabakerzeugnissen. So ist heute klar, dass Zigaretten nicht einfach 
gehäckselte Tabakblätter in einer Papierhülse sind, sondern einem extremen Produktdesign 
unterliegen. Auch die Interaktion zwischen Rauchern und Zigarette ist kein Geheimnis mehr 
sowie dass und wie Raucher ihre Rauchgewohnheiten unbewusst anpassen, um eine 
bestimmte Nikotindosis zu erhalten.  

Am wichtigsten ist aber, dass den Gesundheitsbehörden nun auch klar ist, wie groß die 
Informationslücke zwischen Herstellern und Regulierungsbehörden ist. Daher haben - 
entsprechend Artikel 10 der Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle (FCTC) - Maßnahmen, 
welche die Tabakindustrie dazu zu zwingen, mehr Informationen bekannt zu geben, 
unmittelbare regulatorische Priorität. Artikel 10 verlangt von Herstellern und Importeuren 
von Tabakerzeugnissen „die Bekanntgabe von Angaben zu den Inhaltsstoffen und Emissionen 
von Tabakerzeugnissen gegenüber amtlichen Stellen“ und ruft die Vertragsparteien auf, 
„wirksame Maßnahmen zur Veröffentlichung von Angaben über die toxischen Bestandteile 
der Tabakerzeugnisse und der Emissionen, die von ihnen ausgehen können“ zu beschließen 
und durchzuführen. Im Einzelnen ist folgendes notwendig: 

• Die vollständige Bekanntgabe der Inhaltsstoffe einschließlich Informationen über den 
beabsichtigten Zweck von Zusatzstoffen und über ihre bekannten und vermuteten 
Auswirkungen. 

• Angaben über Emissionen (das heißt: Was passiert beim Verbrennen des Produkts?). 
• Allgemeine Informationen über die Produktforschung der Hersteller. Beispielsweise 

verlangen die regulatorischen Bestimmungen in Kanada von den Herstellern für jede 
von ihnen produzierte Marke einen jährlichen Bericht über ihre Forschungsaktivitäten 
zu Toxizität, gesundheitlichen Auswirkungen, Inhaltsstoffen, Geschmack und Aroma, 
Veränderungen, Marketing und Verbraucherverhalten (5). 

Die Regulierungsbehörden sollten die Angaben von den Herstellern so umfänglich wie 
möglich für Wissenschaftler und die Öffentlichkeit zugänglich machen. So sollten Raucher 
wissen dürfen, dass sie Formaldehyd, Zyanid, Kohlenmonoxid und andere giftige Substanzen 



inhalieren und sie sollten Informationen darüber erhalten, wie diese Chemikalien auf den 
menschlichen Körper wirken. 

Was die Regulierungsbehörden nicht tun sollten  

• Die Regulierungsbehörden sollten sich nicht auf die ISO-Werte für Teer, Nikotin und 
Kohlenmonoxid als Maß für die Gesundheitsgefährdung einer bestimmten 
Zigarettenmarke verlassen. Genauso wenig sollten sie akzeptieren, dass Hersteller 
niedrige Teer- oder Nikotinwerte als direkte oder indirekte Verkaufsargumente 
benutzen. Denn damit würden die Produzenten das Verbot der FCTC-
Rahmenkonvention, Begriffe wie „niedriger Teergehalt“, „light“, „ultra-light“, 
„mild“ oder andere irreführende Umschreibungen einzusetzen (Artikel 11.1), umgehen. 
In Brasilien sind kürzlich Regelungen eingeführt worden, die es den Herstellern 
gezielt untersagen, Teerwerte in Verbindung mit Markennamen oder bei anderen 
Werbemaßnahmen einzusetzen.  

• Die Regulierungsbehörden sollten nicht den Teer- und Nikotingehalt limitieren, 
sondern sie sollten stattdessen per Gesetz autorisiert sein, die Inhaltsstoffe, 
Emissionen und Zusatzstoffe (und die Produktgestaltung) von Tabakprodukten durch 
geeignete Maßnahmen zu regulieren. Damit könnten die Regulierungsbehörden dem 
aktuellen Wissensstand entsprechend sämtliche Inhaltsstoffe, Emissionen und 
Zusatzstoffe regulieren. Die Behörden sollten darüber hinaus von den Herstellern viel 
mehr spezifische Angaben zu den Produkten verlangen: Das Produktdesign der 
Zigarette, den Giftstoffgehalt des Zigarettenrauchs, Rauchgewohnheiten verschiedener 
Bevölkerungsgruppen mit Hilfe von Raucherstudien sowie die tatsächliche Giftstoff-
Belastung des Körpers mit durch Messungen anhand von Biomarkern. 

• Die Tabakhersteller bereiten derzeit eine neue Generation angeblich weniger 
schädlicher Zigaretten und zigarettenartiger Produkte vor. Angesichts der extrem 
schwierig zu bewältigenden Herausforderung, vorab wissenschaftlich zu bestimmen, 
ob diese Produkte tatsächlich weniger gesundheitsschädlich sind, sollten die Behörden 
sehr vorsichtig sein, ob sie derartige Behauptungen ohne wissenschaftliche Nachweise 
gelten lassen.  

Internationale Zusammenarbeit ist nötig  

Artikel 9 der Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle (FCTC) ruft die Konferenz der 
Vertragsparteien auf, in Abstimmung mit den „zuständigen internationalen Stellen Leitlinien 
für die Prüfung und Messung der Inhaltsstoffe und Emissionen von Tabakerzeugnissen sowie 
für die Regelung dieser Inhaltsstoffe und Emissionen“ vorzuschlagen. Selbst wohlhabende 
nördliche Länder, die über die notwendigen personellen Ressourcen für die Tabakkontrolle 
verfügen, tun sich schwer damit, effektive Systeme für die Messung der Inhaltsstoffe und 
Emissionen von Zigaretten zu entwickeln und die dabei entstehende Datenflut zu analysieren. 
Die technische Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien der FCTC ermöglicht nicht 
nur, die Kosten der wissenschaftlichen Arbeit zu teilen, sondern sie hilft auch, 
möglicherweise katastrophale Fehler zu vermeiden und innovative Regulierungsinstrumente 
zu finden.  

 

Links beim Deutschen Krebsforschungszentrum: 
 



Erhöhte Gesundheitsgefährdung durch Zusatzstoffe in Zigaretten: Neue Fakten und neuer 
Handlungsbedarf 
http://www.tabakkontrolle.de/pdf/Factsheet_Zusatzstoffe.pdf 
 
Zusatzstoffe in Tabakprodukten - neue Erkenntnis oder altes Wissen? 
http://www.tabakkontrolle.de/pdf/Zusatzstoffe_Endversion1.pdf 
 
Die Tabakindustriedokumente I: Chemische Veränderungen an Zigaretten und 
Tabakabhängigkeit  
http://www.tabakkontrolle.de/pdf/Tabakindustriedokumente_I.pdf 
 

Englischsprachige Links im Internet: 

 
Empfehlungen, Berichte und Stellungnahmen des wissenschaftlichen Beraterkomitees zur 
Regulation von Tabakprodukten der WHO zu den Themen:  
1) ISO/FTC Methode zur Bestimmung von Inhaltsstoffen von Zigaretten,  
2) effektive Regulation von Nikotin in Tabak- und Nicht-Tabakprodukten,  
3) Evaluation neuer oder veränderter Tabakprodukte,  
4) Inhaltsstoffe von Tabakprodukten und Emissionen und 
5) rauchfreie Tabakprodukte 
sind zu finden unter: 
www.who.int/tobacco/sactob/recommendations/en/ 
 
Weltgesundheitsorganisation, “Advancing Knowledge of Regulating Tobacco Products 
www.who.int/tobacco/media/en/OsloMonograph.pdf 
 
Modellgesetzgebung zur Tabakkontrolle: Ein Handbuch zur Entwicklung von Maßnahmen 
und Skizzierung einer Gesetzgebung:  
www.fctc.org/modelguide/ 
 

Literatur 
 

(1) This is analogous to transforming traditional cocaine to smokable, freebase cocaine, i.e. 
‘crack’. See World Health Organization. “Advancing knowledge of regulating tobacco 
products.” Tobacco Control. Vol. 9, No. 2 June 2000 p. 224–6. 

 
(2) For further information, see C. Bates, M. Jarvis and G. Connolly. Tobacco Additives: 

Cigarette Engineering and Addiction. 1999. 
<http://www.ash.org.uk/html/regulation/html/additives.html>. 

 
(3) Health Canada. Regulatory Proposal for Reducing Fire Risks from Cigarettes: A Consultation 

Paper. 2002. <http://www.hc-sc.gc.ca/hecssesc/ tobacco/pdf/pdf/RIP-ENG.pdf> 
 

(4) For more details, see L.T. Kozlowski and R.J. O’Connor. “Cigarette filter ventilation is a 
defective design because of misleading taste, bigger puffs, and blocked vents.” Tobacco 
Control. Vol. 11 Supplement I March 2002, p. i40-i50. 

 
(5) Canada, Tobacco Reporting Regulations under the federal Tobacco Act. http://www.hc-

sc.gc.ca/hecs-esc/tobacco/legislation/prop_may_36.html 



 
 
 
Framework Convention Alliance on Tobacco Control 
Rue Henri-Christiné 5, Case Postale 567, CH-1211 Genève, Switzerland 
tel. 41-22-321-0011; 1-202-352-3284 fax. 41-22-329-1127 e-mail: fca@globalink.org 
Adapted and updated with permission from the 2000 World Conference on Tobacco OR 
Health fact sheets. June 2005 
www.fctc.org 
 
Die Ausführungen der Framework Convention Alliance on Tobacco Control wurden im 
Auftrag des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg von Stefanie von Kalckreuth 
aus dem Englischen übersetzt. 


