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Stellungnahme zum 2. Abgabenänderungsgesetz 2014 (2. AbgÄG 2014) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) beehrt sich, zum vorliegenden 
Begutachtungsentwurf des 2. Abgabenänderungsgesetzes (AbgÄG) 2014 und insbes. 
zu der in diesem Zusammenhang intendierten Änderung des Tabakmonopolgesetzes 
(TabMG) 1996 wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
1) ad Artikel 14 AbgÄG 2014 (betr. Änderungen des TabMG 1996): 
 
Die Erweiterung des Tabakmonopols auf bestimmte, den Tabakerzeugnissen 
„verwandte Erzeugnisse“ (konkret elektronische Zigaretten und E-Shishas einerseits, 
sowie nikotinhaltige und sonstige aromatisierte oder nicht aromatisierte 
Flüssigkeiten, die in elektronischen Zigaretten verdampft werden können, und 
Nachfüllbehälter andererseits) wird seitens des BMG aus gesundheits- bzw. 
suchtpolitischer Sicht ausdrücklich begrüßt. 
 
Dies vor dem Hintergrund, dass derartige Produkte (nikotinhaltige Produkte aufgrund 
derer toxischer Wirkung bzw. nicht-nikotinhaltige Flüssigkeiten, die in E-Zigaretten 
bzw. E-Shishas verdampft werden können, aufgrund der verwendeten Aromen) 
Ärzten bzw. Studien zufolge als grundsätzlich nicht unproblematisch einzustufen sind, 
weil ev. Gesundheitsrisiken nicht ausgeschlossen werden können. Die tatsächlichen 
Inhaltsstoffe in E-Zigaretten und E-Shishas sind oftmals nicht bekannt sind, da es sich 
um großteils nicht analysierte und vielfach nicht begutachtete Produkte handelt. So 
kamen beispielsweise Überprüfungen des deutschen Bundesinstitutes für 
Risikobewertung zu dem Ergebnis, dass eine Vielzahl der getesteten und als 
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nikotinfrei gehandelten E-Zigaretten zumindest Spuren von Nikotin beinhalteten. 
Besonders die Inhaltsstoffe der für jedes E-Produkt unerlässlichen sogenannten 
„liquids“ – also Kartuschen mit Flüssigkeit, die zum Vaporisieren benötigt werden – 
sind unbekannt.  
 
Um des insgesamt immer größer werdenden Problems mit derartigen Produkten bei 
Jugendlichen insbesondere unter 16 Jahren Herr zu werden, haben inzwischen auch 
bereits einige Bundesländer im Wege einer erfolgten Änderung der do. 
Jugendschutzbestimmungen die Abgabe von solchen Erzeugnissen an Personen, die 
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ausdrücklich verboten (Sbg, OÖ und 
Stmk). In diesem Zusammenhang darf auch auf die bereits von Seiten der 
Wirtschaftskammer Österreich erfolgte Anpassung der Standesregeln für 
Tabaktrafikanten hingewiesen werden. 
 
Im Sinne der Durchsetzung eines effektiven Gesundheits- und Jugendschutzes ist es - 
den aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen in diesem Bereich Rechnung 
tragend - daher aus Sicht des BMG begrüßenswert, die derzeit mögliche ungeregelte 
Abgabe von solchen neuartigen Erzeugnissen über den „freien“ Handel (insbes. das 
Internet) zu unterbinden und den Verkauf innerhalb des gesetzlich geregelten 
Tabakmonopols und damit kontrolliert über Tabaktrafiken entsprechend 
sichergestellt zu wissen,  sofern es sich dabei nicht um zur Abgabe gelangende 
Arzneimittel bzw. Medizinprodukte handelt, auf die die sonstigen einschlägigen 
arzneimittel- und medizinproduktrechtlichen Bestimmungen anzuwenden sind. 
 
Die nunmehr vorgesehene Regelung im 2. AbgÄG 2014 ermöglicht  entsprechende 
Kontroll- bzw. Sanktionierungsmöglichkeiten durch die Monopolverwaltungs-
gesellschaft, die für die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
sowie Standesregeln (insbes. betr. Altersgrenzen, Einhaltung von Werbeverboten, 
Vertreiber von solchen Produkten, etc.) einerseits, als auch des Hintanhaltens des 
Vertriebes von durch Händler selbst gemischten Grundsubstanzen – was wiederum 
eine (seriöse) Einschätzung von gesundheitlichen Auswirkungen verunmöglicht – 
andererseits verantwortlich zeichnet.  
 
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass derartige Produkte auch 
gemäß der am 19.5.2014  in Kraft getretenen Tabakprodukterichtlinie (RL 
2014/40/EU vom 3.4.2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen) entsprechend zu regulieren sind, um die Attraktivität solcher 
Erzeugnisse v.a. für Jugendliche gering(er) zu machen. 
 
Der Vollständigkeit halber sei abschließend festgestellt, dass der Dynamik und 
Problematik von ENDS/ENNDS (electronic nicotine and non-nicotine delivery systems) 
Rechnung tragend, im Rahmen der 6. Conference of the Parties der WHO-
Tabakrahmenkonvention in Moskau die gezielte Miteinbeziehung derartiger Produkte 
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in die Regelungssystematik nationaler Tabakkontrollmaßnahmen beschlossen worden 
ist. 
 
 
2) Sonstige Anmerkungen betr.  Änderung des TabMG 1996: 
 
Da in den übrigen Punkten keine unmittelbaren gesundheitspolitischen 
Fragenstellungen berührt werden, ergehen keine ho. Anmerkungen zu den 
intendierten Änderungen in Bezug auf Mindesthandelsspanne, Valutaverlängerung 
etc. 
 
Mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme und freundlichen Grüßen  
 

 
Für die Bundesministerin: 

Dr. Franz Pietsch 
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