
Hintergrundinformation zu Artikel 15 
der Tabakrahmenkonvention 

 
Artikel 15: Unerlaubter Handel mit Tabakerzeugnissen 

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Unterbindung aller Formen des 
unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen, einschließlich des Schmuggels, der 
unerlaubten Herstellung und der Fälschung, sowie die Erarbeitung und Umsetzung 
einschlägiger innerstaatlicher Rechtsvorschriften neben subregionalen, regionalen und 
weltweiten Übereinkünften wesentliche Elemente zur Eindämmung des 
Tabakgebrauchs sind. 

(2) Jede Vertragspartei beschließt wirksame gesetzgeberische, vollziehende, 
administrative oder sonstige Maßnahmen und führt solche Maßnahmen durch, um 
sicherzustellen, dass alle Packungen und Verpackungen von Tabakerzeugnissen und 
alle Außenverpackungen solcher Erzeugnisse gekennzeichnet sind, um den 
Vertragsparteien die Feststellung der Herkunft der Tabakerzeugnisse zu erleichtern 
und um die Vertragsparteien in Übereinstimmung mit innerstaatlichem Recht und 
einschlägigen zwei- oder mehrseitigen Übereinkünften bei der Ermittlung des 
Umschlagplatzes und bei der Überwachung, Dokumentation und Kontrolle der 
Bewegung von Tabakerzeugnissen und deren rechtlichem Status zu unterstützen. 
Darüber hinaus 

a) verlangt jede Vertragspartei, dass Packungen und Verpackungen von 
Tabakerzeugnissen für den Einzel- und Großhandel, die auf ihren 
Inlandsmärkten verkauft werden, den Hinweis "Nur für den Verkauf in (Name 
des Landes beziehungsweise der subnationalen, regionalen oder föderalen 
Einheit einsetzen)" tragen oder mit einer anderen wirksamen Kennzeichnung 
versehen sind, die den Bestimmungsort angibt oder die Behörden bei der 
Feststellung unterstützt, ob das Produkt legal auf dem Inlandsmarkt verkauft 
werden darf, und 

b) erwägt jede Vertragspartei gegebenenfalls, ein geeignetes Kontroll- und 
Verfolgungskonzept zur weiteren Sicherung der Vertriebssysteme und zur 
Unterstützung der Untersuchung des unerlaubten Handels zu entwickeln. 

(3) Jede Vertragspartei schreibt vor, dass die Verpackungsangaben oder Kennzeichnungen 
nach Absatz 2 in deutlich lesbarer Form und/oder in ihrer Landessprache 
beziehungsweise ihren Landessprachen angebracht werden müssen. 

(4) Mit Blick auf die Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen  
a) überwacht jede Vertragspartei den grenzüberschreitenden Handel mit 

Tabakerzeugnissen, einschließlich des unerlaubten Handels, und erhebt hierzu 
Daten; je nach Fall tauscht sie mit Zoll-, Steuer- und sonstigen Behörden in 
Übereinstimmung mit innerstaatlichem Recht und einschlägigen zwei- oder 
mehrseitigen Übereinkünften Informationen aus; 

b) erlässt oder verschärft jede Vertragspartei Rechtsvorschriften gegen den 
unerlaubten Handel mit Tabakerzeugnissen, einschließlich gefälschter und 
geschmuggelter Zigaretten, die angemessene Strafen und Rechtsmittel 
vorsehen; 

c) ergreift jede Vertragspartei geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
alle beschlagnahmten Herstellungsgeräte, gefälschten und geschmuggelten 
Zigaretten und sonstigen Tabakerzeugnisse nach Möglichkeit mit Hilfe 
umweltfreundlicher Methoden vernichtet oder in Übereinstimmung mit dem 
innerstaatlichen Recht entsorgt werden; 



d) beschließt jede Vertragspartei Maßnahmen zur Überwachung, Dokumentation 
und Kontrolle der Lagerung und des Vertriebs von Tabakerzeugnissen, die 
innerhalb ihres Hoheitsgebiets unter Aussetzung von Steuern oder Abgaben 
gelagert oder transportiert werden, und führt solche Maßnahmen durch; 

e) beschließt jede Vertragspartei gegebenenfalls Maßnahmen, um die 
Beschlagnahme des Erlöses aus dem unerlaubten Handel mit 
Tabakerzeugnissen zu ermöglichen. 

(5) Die nach Absatz 4 Buchstaben a und d gesammelten Informationen werden je nach 
Bedarf der Konferenz der Vertragsparteien von den Vertragsparteien in ihren 
regelmäßigen Berichten nach Artikel 21 in zusammenfassender Form zur Verfügung 
gestellt. 

(6) Die Vertragsparteien fördern, soweit angebracht und in Übereinstimmung mit 
innerstaatlichem Recht, die Zusammenarbeit zwischen innerstaatlichen Stellen sowie 
zuständigen regionalen und internationalen zwischenstaatlichen Organisationen in 
Zusammenhang mit Untersuchungen, Strafverfolgung und Gerichtsverfahren im 
Hinblick auf die Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen. Ein 
besonderer Schwerpunkt ist dabei die Zusammenarbeit auf regionaler und 
subregionaler Ebene zur Bekämpfung des unerlaubten Handels mit 
Tabakerzeugnissen. 

(7) Jede Vertragspartei ist bestrebt, weitere Maßnahmen, gegebenenfalls einschließlich 
der Vergabe von Lizenzen, zur Kontrolle oder Regulierung der Herstellung und des 
Vertriebs von Tabakerzeugnissen zu beschließen und durchzuführen, um den 
unerlaubten Handel zu verhindern. 

 
 

Tabakschmuggel 

Milliarden von Zigaretten verschwinden jedes Jahr auf dem lukrativen 
Schwarzmarkt für Tabakprodukte (1). Der Zigarettenschmuggel unterminiert die 
Tabaksteuerpolitik, senkt die Durchschnittspreise für Zigaretten und verschafft 
jungen Menschen und preisbewussten Rauchern, die bei hohen Tabakpreisen 
womöglich mit dem Rauchen aufhören würden, Zugriff auf unbesteuerte - und 
damit billigere - Zigaretten. Dadurch schadet der Schmuggel letztendlich der 
Gesundheit der Bevölkerung. Zudem finanziert er kriminelle und terroristische 
Gruppen und reduziert die staatlichen Einnahmen, die eine immer wichtigere 
Finanzierungsquelle für Tabakkontrollmaßnahmen und 
Gesundheitsförderungsprogramme sind. 

Das Prinzip des Schmuggels 

In der Regel werden im organisierten Tabakschmuggel während des Transits große 
Warensendungen von Zigaretten auf den Schwarzmarkt abgezweigt. Da die Zigaretten 
umgeleitet werden, solange sie sich in den Vertriebswegen des Großhandels befinden (wo sie 
unbesteuert befördert werden), vermeidet der groß angelegte Schmuggel meist alle Steuern. 

Oftmals wird angenommen, Schmuggel entstehe infolge der unterschiedlichen Steuerniveaus 
der einzelnen Staaten. Doch dies ist für den Schmuggler nur wenig profitabel und daher nur 
ein kleiner Teil des Problems. Tatsächlich ginge der Schmuggel in gleichem Maßstab weiter, 
wenn alle Staaten dieselben Preis- und Steuerstrukturen hätten.  



Gewinner und Verlierer des Schmuggels: Das Problem der falschen 
Anreize 

Das entscheidende Problem des Schmuggels besteht darin, dass die Verluste, die aus dem 
Zigarettenschmuggel entstehen, zu Lasten der nationalen Finanzhaushalte gehen und nicht zu 
Lasten der Hersteller oder Großhändler, die das Vertriebssystem kontrollieren. Hersteller und 
Großhändler profitieren im Gegenteil sogar in mehrfacher Weise vom Schmuggel: 

• Sie machen ihren Gewinn beim ersten Verkauf des Produkts 
• Schmuggel steigert die Nachfrage, indem er Zugriff auf billige Zigaretten verschafft 

und damit die Durchschnittspreise senkt. 
• Der Schmuggel dient den Tabaklobbyisten als Argument für Tabaksteuersenkungen 

auf dem legalen Markt. Damit verfolgen sie das Ziel, die Nachfrage zu steigern.  

Die Gewinne aus dem Zigarettenschmuggel sind enorm: Er ist schätzungsweise ebenso 
einträglich wie der Handel mit illegalen Drogen – mit dem Unterschied, dass die Strafen für 
Zigarettenschmuggel wesentlich milder sind. 

Wegen dieser falschen Anreize kann ein Frachtcontainer mit Zigaretten im Wert von bis zu 
zwei Millionen US-Dollar zum legalen Einzelhandelspreis auf dem Transitweg irgendwie an 
den Schwarzmarkt „verloren gehen“. Ein Großteil der dabei verlorenen Einnahmen - die 
Steuern - fehlt den Staatshaushalten der Länder, in denen das Produkt letztlich verkauft wird. 
Die Tabakfirmen und -großhändler hingegen bekommen ihren Anteil - den Erlös aus dem 
Erstverkauf sowie den Mehrverkauf infolge gestiegener Nachfrage wegen des niedrigeren 
Durchschnittpreises - auch dann, wenn das Produkt auf dem Schwarzmarkt verkauft wird. Die 
Hersteller und Großhändler haben daher keinerlei Interesse daran, die gesamten zwei 
Millionen Dollar Einzelhandelswert der Sendung zu schützen - stattdessen besteht für sie 
sogar der umgekehrte Anreiz: den Schmuggel zu ermöglichen. 

Gründe für den Schmuggel 

Die Tabakindustrie behauptet, hohe Tabaksteuern seien der Hauptgrund für den 
Tabakschmuggel und geringere Tabaksteuern seien die einzig wirksame Maßnahme dagegen. 
Doch überall auf der Welt - auch in Regionen mit niedrigen Tabaksteuersätzen - wird 
geschmuggelt (2). Tatsächlich ist der Preis nur einer von vielen Faktoren, die das 
Schmuggelaufkommen beeinflussen.  

Weitere Faktoren sind:  

Die Verstrickung der Tabakindustrie in den Schmuggel: 

Aktuelle Gerichtsverfahren sowie interne Dokumente der Industrie zeigen, dass Tabakfirmen 
massiv am Schmuggelgeschäft beteiligt sind. So wurden in Hongkong und Kanada leitende 
Mitarbeiter von Tabakkonzernen für Schmuggelvergehen verurteilt und eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft der R.J. Reynolds Tobacco Company gab zu, am 
Zigarettenschmuggel aus den USA nach Kanada beteiligt gewesen zu sein. Die kanadische 
Bundesregierung reichte 2003 eine 1,5-Milliarden-Dollar-Klage gegen RJ Reynolds und 
Japan Tobacco ein. Gegenstand der Klage war eine angebliche Konspiration mit dem Ziel, 
den kanadischen Markt mit geschmuggelten Zigaretten zu überschwemmen (3).  



Die Provinzregierungen von Kolumbien verklagten den Tabakkonzern Philip Morris, weil er 
die Regierungen durch ein komplexes Schmuggel- und Geldwäscheprogramm um Milliarden 
von Dollar an Einnahmen betrogen habe (4).  

Dem Tabakkonzern British American Tobacco wurde im Januar 2005 vorgeworfen, an einem 
millionenschweren Schmuggelgeschäft in Kanada beteiligt gewesen zu sein (5). 

Schwächen im Transitsystem: 

Da im internationalen Handel sichere Systeme für den Zigarettentransport fehlen, haben 
Schmuggler Zugriff auf große Mengen unbesteuerter und unverzollter Zigaretten, was 
letztendlich den Schwarzmarkt blühen lässt 

Preisunterschiede zwischen angrenzenden Ländern: 

Preisunterschiede sind nur beim so genannten Ameisenschmuggel ein treibender Faktor. Im 
groß angelegten organisierten Schmuggel von Zigaretten „im Transit“ spielen sie hingegen 
eine wesentlich geringere Rolle. So ist beispielsweise - anders als gemeinhin vermutet - in den 
nordischen Ländern mit hohen Zigarettensteuern das Schmuggelaufkommen niedrig (6).  

Zollfreier Handel: 

Die Existenz großer Mengen zollfreier Tabakwaren im internationalen Handel schafft 
Gelegenheiten zum Schmuggel. 

Mangelnde Ressourcen: 

Obwohl es viel schwieriger ist, ein bestehendes Schmuggelnetzwerk zu beseitigen als dessen 
Etablierung zu verhindern, investieren die meisten Länder erst dann in die notwendigen 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Tabaksteuer, wenn bereits ein Schmuggelproblem besteht. 

Nachlässige Strafverfolgung und unzureichende Strafmaßnahmen: 

Der Schmuggel blüht besonders in den Ländern, in denen er toleriert wird, in denen die 
Strafverfolgung nachlässig gehandhabt wird und in denen Korruption gang und gäbe ist. 
Zudem behandeln viele Länder den Tabakschmuggel nicht als ernstes Verbrechen und die 
verhängten Strafen sind deutlich milder als für den Schmuggel anderer Produkte wie 
Medikamente oder Waffen. Dies macht Tabakwaren für Schmuggler besonders attraktiv, denn 
sie wägen das enorme Profitpotenzial gegen das geringe Risiko, erwischt zu werden und mit 
Gefängnis und/oder Geldstrafen bestraft zu werden, ab.  

Die britische Regierung kündigte im März 2000 eine Reihe von Maßnahmen an, die dem 
Tabakschmuggel Einhalt gebieten sollen, wie beispielsweise die Einführung einer Zollmarke 
und die Einstellung zusätzlicher Zollbeamter. Doch bei Nichtbefolgung drohen keine 
Konsequenzen.  

Demgegenüber sieht eine Vereinbarung, die 2004 zwischen Philip Morris und der 
Europäischen Kommission gemeinsam mit zehn EU-Mitgliedsstaaten geschlossen wurde, 
erhebliche Konsequenzen für den Fall der Nichteinhaltung vor. Das Abkommen mit einer 
Laufzeit von 12 Jahren ist das Resultat einer Klage gegen Philip Morris wegen 
Zigarettenschmuggels in die EU. Es besagt im Kern, dass Philip Morris International (PMI) in 



Zukunft hohe Geldstrafen zu zahlen hat, wenn der Konzern den Schmuggel von Zigaretten 
der Marke Morris nicht unter Kontrolle hält. PMI erklärte sich zu Zahlungen bereit, falls in 
der EU mehr echte PMI-Erzeugnisse als die festgelegten Höchstmengen beschlagnahmt 
werden. (Für jede Beschlagnahmung von echten PMI-Zigaretten in den 10 EU-Staaten zahlt 
das Unternehmen alle ausgefallenen Steuern; werden mehr als 90 Millionen echte PMI-
Zigaretten in diesen 10 EU-Staaten beschlagnahmt, zahlt PMI das Fünffache der fälligen 
Steuern). Ferner enthält die Vereinbarung Bestimmungen, die in Zukunft durch folgende 
Maßnahmen eine bessere Schmuggelbekämpfung gewährleisten sollen: Überwachung und 
Rückverfolgung, Datenerfassung, Auswahl und Ermittlung der Kunden, Maßnahmen gegen 
Geldwäsche und Überwachung der Einhaltung. 

Es fehlt eine effektive internationale Zusammenarbeit: 

Zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Pharmazeutika, illegalen Drogen, Waffen und 
anderen Produkten gibt es internationale Abkommen und andere geeignete Maßnahmen - zur 
Verringerung des Schmuggels mit Tabakerzeugnissen hingegen fehlen vergleichbare Systeme. 
Die Rahmenkonvention der WHO über die Eindämmung des Tabakkonsums (FCTC) sieht 
zwar einige nützliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Schmuggels vor, doch diese müssen 
erst noch in einem Protokoll erarbeitet werden (siehe unten).  

 

Der Zigarettenschmuggel schadet der Gesundheit der Bevölkerung 

Der Schmuggel reduziert die Einnahmen aus der Tabaksteuer: 

Erhöhungen der Tabaksteuer gehören zu den wirksamsten Maßnahmen, die Kinder vom 
Rauchen abhalten und Erwachsene zum Aufhören ermutigen (8). Das größte Hindernis, 
Tabaksteuererhöhungen umzusetzen, ist weltweit der Schmuggel und die Befürchtung der 
Staaten, diesen zu fördern. Die Tabakindustrie nutzte diese Bedenken bisher erfolgreich aus 
und überzeugte die politischen Entscheidungsträger rund um den Globus davon, dass 
praktisch jede Erhöhung der Tabaksteuer unkontrollierbare Schmuggeloperationen auslösen 
und damit staatliche Einnahmenverluste verursachen werde. Tatsächlich wurden jedoch 
weltweit Hunderte von Tabaksteuererhöhungen erfolgreich durchgesetzt - in den wenigsten 
Fällen entstand dadurch ein Schmuggelproblem, das groß genug gewesen wäre, um den Staat 
zu einer Steuersenkung zu veranlassen (9). 

Der Schmuggel öffnet Märkte für westliche Marken und Werbung: 

Einige Länder wie beispielsweise China schränken die Verfügbarkeit von Marken aus dem 
Westen gesetzlich ein. Ursprünglich sollte dadurch vermutlich die einheimische 
Tabakindustrie geschützt werden, doch es gibt viele Hinweise darauf, dass derartige Gesetze 
auch der Gesundheit der Bevölkerung zugute kommen, da sie die Vermarktung in westlichem 
Stil von Tabakerzeugnissen an Frauen und junge Menschen reduzieren. Denn solche Gesetze 
verringern meist auch die Qualität, die Wettbewerbsfähigkeit und die Attraktivität der 
Tabakprodukte selbst und senken damit wiederum die Verbreitung des Rauchens. Laut dem 
Branchenmagazin „World Tobacco“ hat der Schmuggel „geholfen, einige der führenden 
Weltmarken auf Märkte zu bringen, die für ausländische Produkte geschlossen waren und in 
denen die Nachfrage nach westlichen Zigaretten weiterhin steigt“ (10). 

Der Schmuggel reduziert die Mittel für die Tabakkontrolle: 



Zigarettenschmuggel kostet die Regierungen jährlich viele Milliarden Dollar an entgangenen 
Steuer- und Zolleinnahmen (11). Diese Einnahmen möchten aber immer mehr Länder 
eigentlich zur Finanzierung wirksamer Programme zur Tabakkontrolle nutzen. Verhindert nun 
das Schreckensgespenst des Schmuggels Tabaksteuererhöhungen, beraubt es die 
Tabakkontrolle dieser dringend benötigten Finanzierungsquelle. 

Der Schmuggel macht Billigzigaretten verfügbar: 

Der Schmuggel versorgt junge Menschen und preissensible Raucher mit Zigaretten zu 
Billigpreisen. Ohne diese günstige Quelle würden diese Menschen möglicherweise erst gar 
nicht mit dem Rauchen anfangen oder sie würden vielleicht damit aufhören  

Umsetzung der FCTC 

Artikel 15 der WHO-Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle (FCTC) verpflichtet die 
Unterzeichnerstaaten dazu, 

• alle nötigen Maßnahmen zu beschließen und durchzuführen, um sicherzustellen, dass 
alle Packungen und Verpackungen von Tabakerzeugnissen und alle 
Außenverpackungen solcher Erzeugnisse gekennzeichnet sind, um den 
Vertragsparteien die Feststellung der Herkunft der Tabakerzeugnisse zu erleichtern, 

• zu fordern, dass Tabakerzeugnisse, die auf ihren Inlandsmärkten verkauft werden, den 
Hinweis "Nur für den Verkauf in (Name des Landes)" tragen oder mit einer anderen 
wirksamen Kennzeichnung versehen sind, die die Behörden bei der Feststellung 
unterstützt, ob das Produkt legal auf dem Inlandsmarkt verkauft wird,  

• zu erwägen, ein geeignetes Kontroll- und Verfolgungskonzept zu entwickeln,  
• den grenzüberschreitenden Handel mit Tabakerzeugnissen (einschließlich des 

unerlaubten Handels) zu überwachen und hierzu Informationen mit Zoll-, Steuer- und 
sonstigen Behörden auszutauschen,  

• Rechtsvorschriften mit angemessenen Strafen und Rechtsmitteln gegen den 
unerlaubten Handel mit Tabakerzeugnissen zu erlassen oder zu verschärfen,  

• sicherzustellen, dass alle beschlagnahmten Herstellungsgeräte und alle gefälschten und 
geschmuggelten Zigaretten sowie alle sonstigen Tabakerzeugnisse mit Hilfe 
umweltfreundlicher Methoden vernichtet werden, 

• die Lagerung und den Vertrieb von Tabakerzeugnissen, die innerhalb ihres 
Hoheitsgebiets unter Aussetzung von Steuern oder Abgaben gelagert oder transportiert 
werden, zu überwachen und zu kontrollieren, 

• mit anderen Ländern im Bereich Schmuggelbekämpfung, Strafverfolgung und 
Gerichtsverfahren zusammenzuarbeiten, 

• Maßnahmen zu treffen, um die Beschlagnahmung des Erlöses aus dem unerlaubten 
Handel mit Tabakprodukten zu ermöglichen. 

Notwendigkeit eines Protokolls zur Kontrolle des Schmuggels 

Artikel 15 der FCTC legt zwar Richtlinien für die Bekämpfung des Schmuggels fest, geht 
dabei aber nicht ins Detail. Die darin enthaltenen Verpflichtungen sind allgemein gehalten 
und müssen in einem separaten Protokoll spezifiziert werden. Ein solches Protokoll zur 
Kontrolle des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen ist notwendig und kann 
entsprechend dem Beispiel ähnlicher Konventionen erstellt werden, z.B. dem 



Feuerwaffenprotokoll, das die Konvention der Vereinten Nationen gegen 
grenzüberschreitendes organisiertes Verbrechen ergänzt (12). 

Ein Protokoll zur Kontrolle des Schmuggels sollte die folgenden Aspekte beinhalten: 

• Überwachungs-/Rückverfolgungssystem: Ein Überwachungssystem ermöglicht den 
Behörden, die Warenbewegungen von Tabakprodukten in aller Welt zu kontrollieren, 
und kann dadurch verhindern, dass Waren in illegale Märkte abgezweigt werden. Ein 
Rückverfolgungssystem mit Identifikation des Exportlandes, des Bestimmungslandes 
und des ersten Kunden hilft bei der Aufklärung illegalen Handels. Es ist für die 
Behörden außerordentlich wichtig, das Produkt auf dem Handelsweg lückenlos 
verfolgen zu können. Denn so lässt sich herausfinden, wo Waren abgezweigt wurden; 
letztendlich können so die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.  

• Kennzeichnung - offen und verdeckt: Um den Behörden zu ermöglichen, den Weg 
von Tabakerzeugnissen zu verfolgen und unerlaubten Handel aufzudecken, sollten 
entsprechende Kennzeichen und Codes auf den Packungen, Verpackungen und 
Gebinden vorgeschrieben sein. Ein solches System muss flexibel genug angelegt sein, 
um technologische Fortschritte zu ermöglichen; gleichzeitig muss es einheitlich genug 
sein, um ein Durcheinander inkompatibler Kontroll- und Verfolgungssysteme zu 
vermeiden.  

• Dokumentation: In Verbindung mit einem Überwachungs- und 
Rückverfolgungssystem mit maschinenlesbaren Codes und Kennzeichen müssen die 
Behörden die Daten aller Transporte, einschließlich des Exportlandes, des 
Importlandes, der Transitländer, die Ausstellungs- und Ablaufdaten von Lizenzen, den 
Bestimmungsort sowie das Handelsvolumen mit Tabakprodukten per Computer 
erfassen.  

• Lizenzierung: Ein System von Export- und/oder Importlizenzen kann den 
Zollbehörden die Übersicht über legale Transaktionen und Händler erleichtern. 

• Zahlungen und Kautionssysteme: Die Beweispflicht, dass Tabakerzeugnisse an 
ihrem Bestimmungsmarkt ankommen, sollte voll und ganz auf die Hersteller 
übertragen werden. Diese sollten für alle Steuern und Zölle finanziell haftbar sein, bis 
die Produkte ihren Bestimmungsort erreicht haben und bis alle Steuern 
ordnungsgemäß entrichtet sind. In Frage käme ein Kautionssystem für Exporteure, wie 
es bei den Verhandlungen über das Rahmenübereinkommen zur Tabakkontrolle zur 
Debatte stand. Dieses verlangte von den Exporteuren, ihre finanzielle Haftpflicht mit 
einer Kaution abzudecken. 

• Kriminalisierung: Der Schmuggel und die Fälschung von Tabakprodukten sowie die 
Entfernung und Veränderung von Kennzeichen sollte kriminalisiert werden, um vor 
illegalen Aktivitäten abzuschrecken.  

 
 
 
Links beim Deutschen Krebsforschungszentrum: 
 
Bekämpfung des illegalen Handels mit Tabakprodukten 
http://www.tabakkontrolle.de/pdf/Bekaempfung_des_illegalen_Handels_mit_Tabakpro
dukten.pdf 
 
 
Englischsprachige Links im Internet: 



 
Two sites with a comprehensive set of links on tobacco smuggling: 
 
ASH-UK http://www.ash.org.uk/?smuggling 
Non-Smokers’ Rights Association http://www.nsra-adnf.ca/default.php?cPath=27 
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