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Anhang: Tabakgesetz (in Auszügen)

Tabakgesetz Österreich, Stand: Oktober 2015

Werbeverbot
§ 11. Tabakgesetz

(1) Werbung und Sponsoring für Tabakerzeugnisse sind verboten.

(2) Als Ausnahme vom Verbot des Abs. 1 dürfen Namen, Marken oder Symbole, die zur Zeit des 
In-Kraft-Tretens dieser Bestimmung bereits guten Glaubens sowohl für Tabakerzeugnisse als 
auch für andere Erzeugnisse verwendet wurden, für diese anderen Erzeugnisse sowie für  
Werbung oder Sponsoring zugunsten dieser anderen Erzeugnisse verwendet werden.

[…]

(4) Ausgenommen vom Verbot des Abs. 1 sind
1. Mitteilungen, die ausschließlich für im Tabakhandel tätige Personen bestimmt und  

ausschließlich diesen zugänglich sind;
2. Presse und andere gedruckte Veröffentlichungen, die in Drittländern gedruckt und 

herausgegeben werden, sofern diese Veröffentlichungen nicht hauptsächlich für den 
Gemeinschaftsmarkt der Europäischen Union bestimmt sind;

3. die Darbietung der zum Verkauf angebotenen Tabakerzeugnisse und Preisangaben für 
diese Tabakerzeugnisse an den zum Verkauf von Tabakerzeugnissen befugten Stellen;

4. Werbung durch Tabaktrafikanten gemäß § 39 Abs. 1 Tabakmonopolgesetz, BGBl. Nr. 
830/1995;

(5) Werbung gemäß Abs. 4 Z 4 ist mit deutlich lesbarem Warnhinweis gemäß § 5 Abs. 1 oder 2 in 
schwarzer Schrift und auf weißem Hintergrund in Gesamtgröße von 10 % des jeweiligen Werbe-
mittels zu versehen, der die Gesundheitsschädlichkeit des Tabakkonsums zu beinhalten hat.

1. Werbung für filterlose Zigaretten ist verboten;
2. Werbung für Tabakerzeugnisse unter Verwendung von Aussagen, Aufmachungen oder 

Darstellungen, durch die der Eindruck hervorgerufen wird, dass der Genuss von  
Tabakerzeugnissen gesundheitlich unbedenklich sei, ist verboten;

3. Werbung für Tabakerzeugnisse unter Verwendung von Aussagen oder Darstellungen, die 
sich speziell an die Zielgruppe Jugendliche richten, ist verboten;

4. Werbung für Tabakerzeugnisse durch Darstellung von rauchenden oder zum Rauchen 
auffordernden Personen, deren Alter unter dem 30. Lebensjahr liegt oder die vom Ver-
braucher für jünger als 30 Jahre gehalten werden können, sowie durch Darstellung von 
Leistungssportlern und durch Darstellung oder Nennung von Prominenten jeweils auch 
in gezeichneter oder karikierter Form sowie durch Wiedergabe von deren Äußerungen 
über das Rauchen, ist verboten; Prominente im Sinne dieser Bestimmung sind Personen, 
von denen infolge ihrer Stellung, ihrer Tätigkeit oder ihrer Erfolge anzunehmen ist, dass 
sie in der Öffentlichkeit besonderes Ansehen genießen;

5. Werbung für Tabakerzeugnisse unter Verwendung gezeichneter Bildererzählungen  
(Comics) sowie einzelner Figuren daraus ist verboten;

6. Werbung für Tabakerzeugnisse durch Verteilung von im Zusammenhang mit Tabaker-
zeugnissen stehenden Werbeartikeln an Kinder und Jugendliche oder mit Werbeartikeln, 
die üblicherweise für Kinder bestimmt sind, ist verboten;

7. Werbung für Tabakerzeugnisse durch Himmelschreiber oder ähnliche die allgemeine 
öffentliche Aufmerksamkeit erregende Aktionen ist verboten.

(6) Jede verbilligte Abgabe, Gratisverteilung und Zusendung von Tabakerzeugnissen mit dem 
Ziel der direkten oder indirekten Verkaufsförderung ist verboten.

(7) Ausgenommen vom Verbot des Abs. 6 ist die stückweise Gratisabgabe an erwachsene 
Raucher in Tabaktrafiken anlässlich der Neueinführung einer Marke innerhalb eines Zeit-
raumes von sechs Monaten nach erstmaligem In-Verkehr-Bringen dieser Marke.
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Warnhinweise
§ 5.

(1) Packungen von Tabakerzeugnissen, die zum Rauchen bestimmt sind, müssen auf der am 
ehesten ins Auge fallenden Breitseite (Vorderseite) der Packung mit dem allgemeinen Warn-
hinweis

1. „Rauchen kann tödlich sein.“ oder
2. „Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.“ 

versehen werden.

(2) Packungen von Tabakerzeugnissen, die zum Rauchen bestimmt sind, müssen ferner auf 
der anderen am ehesten ins Auge fallenden Breitseite der Packung mit dem ergänzenden 
Warnhinweis

1. „Raucher sterben früher.“
2. „Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlag-

anfälle.“
3. „Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs.“
4. „Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind.“
5. „Schützen Sie Kinder - Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen!“
6. „Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben.“
7. „Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!“
8. „Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und  

Lungenerkrankungen.“
9. „Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen.“
10. Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten: Kontaktieren Sie das 

Rauchertelefon (0810 810 013 oder https://rauchfrei.at). Befragen Sie Ihren Arzt oder Apo-
theker.

11. „Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz.“
12. „Rauchen lässt Ihre Haut altern.“
13. „Rauchen kann Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchbarkeit ein.“ oder
14.  „Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure.“ 

versehen werden.

(3) Die unter Abs. 1 und 2 angeführten Warnhinweise sind jeweils alternierend so zu verwenden, 
dass sie regelmäßig auf den Packungen erscheinen.

(4) Die in Abs. 1 bis 3 sowie Abs. 5 festgesetzten Bestimmungen sind auch auf jede im Einzel-
handelsverkauf verwendete Außenverpackung mit Ausnahme von durchsichtigen zusätzlichen 
Verpackungen anzuwenden.

(5) Packungen von Tabakerzeugnissen, die nicht zum Rauchen bestimmt sind, müssen auf der 
am ehesten ins Auge fallenden Breitseite (Vorderseite) der Packung folgenden Warnhinweis 
tragen: „Dieses Tabakerzeugnis kann Ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig.“

(6) Tabakerzeugnisse aus anderen Vertragsparteien des Europäischen Wirtschaftsraumes dür-
fen an Stelle der in den Abs. 1 bis 5 festgesetzten Warnhinweise einen nach den Rechtsvorschrif-
ten des Herstellerlandes zulässigen spezifischen Warnhinweis in deutscher Sprache tragen.

Form der Anbringung der Warnhinweise und der Angabe des 
Kondensat-(Teer-), Nikotin- und Kohlenmonoxidgehalts

§ 6.

(1) Der Warnhinweis nach § 5 Abs. 1 als auch der Warnhinweis nach § 5 Abs. 5 muss mindestens 
30 vH der Außenfläche der entsprechenden Breitseite der Packung einnehmen, auf der er an-
gebracht ist.

(2) Der ergänzende Warnhinweis nach § 5 Abs. 2 muss mindestens 40 vH der Außenfläche der 
entsprechenden Breitseite der Packung einnehmen, auf der er angebracht ist.
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(3) Bei Packungen von Tabakerzeugnissen zum Rauchen, die nicht Zigaretten sind, deren am 
ehesten ins Auge fallende Breitseite mehr als 75 cm2 aufweist, dürfen die allgemeinen als auch 
die ergänzenden Warnhinweise das in Abs. 1 festgelegte Ausmaß unterschreiten, müssen jedoch 
eine Fläche von mindestens 22,5 cm2 auf jeder der Breitseiten einnehmen.

(4) Die Angaben nach § 4a sind auf einer Schmalseite der Zigarettenpackung so aufzudrucken, 
dass sie mindestens 10 vH der betreffenden Fläche einnehmen.

(5) Alle Warnhinweise nach § 5 sowie die Angaben betreffend Kondensat-(Teer-), Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalt nach § 4a zum

1. sind in Helvetica fett schwarz auf weißem Hintergrund zu drucken, wobei eine Punkt-
größe der Schrift zu wählen ist, dergemäß der aufgedruckte Wortlaut den größtmög-
lichen Anteil der zur Verfügung stehenden Fläche einnimmt;

2. sind in Kleinschrift mit Ausnahme des ersten Buchstaben des Hinweises und den aus 
Rechtschreibgründen notwendigen Großbuchstaben aufzudrucken;

3. sind auf der für den Wortlaut bestimmten Fläche parallel zur Oberkante der Packung zu 
zentrieren;

4. sind auf Packungen von zum Rauchen bestimmten Tabakerzeugnissen mit einem 
schwarzen Balken von mindestens 3 mm und höchstens 4 mm Breite zu versehen, der 
den gesamten Text des Warnhinweises umrandet ohne die Lesbarkeit des Warnhin-
weises zu beeinträchtigen;

5. sind in deutscher Sprache zu verfassen;
6. sind unablösbar und unverwischbar aufzudrucken. Bei anderen Tabakerzeugnissen als 

Zigaretten dürfen die Warnhinweise auch mittels nicht entfernbarer Aufkleber ange-
bracht werden;

7. dürfen nicht durch andere Angaben oder Bildzeichen verdeckt oder undeutlich gemacht 
werden;

8. sind an einem nicht aufklappbaren Teil der Packung so anzubringen, dass sie beim  
Öffnen der Verpackung nicht verdeckt, undeutlich gemacht oder getrennt werden  
können.

Hinweis:

Die Abkürzung „vH“ bedeutet „von Hundert“ und ist somit eine andere Ausdrucksweise für „Prozent“. Bsp.: 30 vH = 30%


