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1. Auflage
Berlin, 31. Mai 2013

Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer durch das Aktionszentrum Forum 
Rauchfrei im Februar 2013 in Auftrag gegebenen Untersuchung über den Um-
gang der Berliner Bezirke mit Tabakwerbung auf ihrem Fach- und Finanzvermö-
gen. Die empirische Grundlage der Untersuchung war die telefonische Befragung 
von zahlreichen MitarbeiterInnen der Tiefbauämter, Immobilienservicestellen 
bzw. Facilitymanagements aller zwölf Bezirke sowie des Liegenschaftsfonds. 
Schriftlich wurden zwölf stadteigene Betriebe nach ihrer Praxis und ihrer Einstel-
lung zu Tabakwerbung auf ihren Flächen befragt. Schließlich wurden weitere 
Städte als Best-Practice-Beispiele kontaktiert und ihr individueller Weg zu einem 
Tabakwerbeverzicht auf ihrem Fachvermögen beleuchtet. 
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Auswahl	  an	  Formaten	  der	  Außenwerbung	  	  
	  
Im	  Straßenland	  
• Freistehende	  Wandtafeln	  am	  Straßenrand	  	  
• Plakate	  an	  Hauswänden	  
• Litfaßsäulen	  und	  interaktive	  Plakatsäulen	  
• Plakatvitrinen	  auf	  Fußgängerwegen	  
• Mastenschilder	  	  
• Beleuchtete	  Plakatwände	  und	  Vitrinen	  
	  
Auf	  Flächen	  der	  Verkehrsbetriebe	  	  
• Plakatvitrinen	  und	  Wandtafeln	  z.B.	  U-‐Bahn	  
• Plakate	  an	  Wänden	  der	  Wartehallen	  der	  Bushaltestellen	  

Do	  it	  yourself:	  	  
Bezirke	  und	  Städte	  verbannen	  Tabakwerbung	  von	  ihrem	  Grund	  und	  Boden	  
Sarah	  Oßwald	  
	  
	  
Als	  vor	  160	   Jahren	  der	  Verleger	  Ernst	  Litfaß	  die	  Annoncier-‐Säule	   in	  Berlin	  erfand1,	  gab	  es	  weder	  
Studien	  darüber,	  wie	  gesundheitsschädlich	  das	  Rauchen	  ist,	  noch	  wie	  Werbung	  wirkt.	  Die	  Anzahl	  
der	  Berliner	  Werbeflächen	  ist	  seitdem	  von	  100	  im	  Jahr	  1854	  auf	  über	  50.0002	  gestiegen	  –	  und	  mit	  
ihr	  die	  Anzahl	   von	  Tabakwerbeplakaten.	  Während	   seit	  2007	  Tabakwerbung	   in	   fast	   allen	  Medien	  
verboten	   ist,	  können	  Tabakunternehmen	  noch	   immer	  weitgehend	  ungehindert	   im	  Außenbereich	  
für	  ihre	  Produkte	  werben	  –	  sogar	  auf	  stadteigenen	  Flächen.	  Für	  viele	  Menschen	  ist	  es	  nicht	  nach-‐
vollziehbar,	  warum	  sie	  weiterhin	  Werbung	  für	  dieses	  gesundheitsschädigende	  und	  abhängig	  ma-‐
chende	  Produkt	  in	  ihrer	  Stadt	  ertragen	  sollen,	  sie	  wehren	  sich.	  	  
	  
Relikt	  Tabakaußenwerbung	  

In	  den	  vergangenen	  40	  Jahren	  führte	  die	  Bundesregierung	  nach	  und	  nach	  gesetzliche	  Tabakwer-‐
beverbote	  für	  Fernsehen,	  Hörfunk,	  Printmedien,	  Internet	  und	  Kino	  (zumindest	  vor	  18:00	  Uhr)	  ein,	  
doch	  blieb	  die	  Außenwerbung	  gänzlich	  unberührt.	  Damit	   ist	  Deutschland	  das	   letzte	  EU-‐Land,	  das	  
noch	  kein	  Verbot	  für	  Außenwerbung	  implementiert	  hat.	  	  

Die	   Bundesregierung	   ist	   dem	   Tabakrahmenübereinkommen	   der	   Weltgesundheitsorganisation	  
2003	  beigetreten	  und	  hat	  sich	  damit	  zu	  einem	  umfassenden	  Verbot	  der	  Tabakwerbung	  verpflich-‐
tet,	  jedoch	  wurden	  bisher	  nicht	  alle	  Inhalte	  umgesetzt.	  	  

Ebenfalls	  ist	  der	  Ausdruck	  Werbeverbot	  im	  §	  22	  des	  Vorläufigen	  Tabakgesetzes	  irreführend,	  da	  es	  
kein	  umfassendes	  Verbot	  ist,	  sondern	  lediglich	  Einschränkungen,	  wie	  etwa,	  dass	  Jugendliche	  und	  
Heranwachsende	  durch	  die	  Werbung	  nicht	  zum	  Rauchen	  veranlasst	  werden	  dürfen,	  benennt.	  	  

Dass	  Außenwerbung	   für	  die	  Tabakunternehmen	  eine	  wichtige	  Rolle	   spielt,	   zeigt	  der	  hohe	  Anteil	  
am	  Werbebudget:	  Nach	  Eigenangaben	  der	  Tabakindustrie	  floss	  ein	  Drittel	  (66.798.000€)	  der	  knapp	  
200	  Millionen	  Euro	  Werbeausgaben	  in	  Deutschland	  2010	  in	  die	  Außenwerbung.3	  Die	  Formate	  der	  
Außenwerbung	  sind	  vielfältig,	  viele	  Werbepartner	  bieten	  bereits	  interaktive	  Werbeprodukte	  an.	  
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Bundesweites	  Tabakwerbeverbot	  	  
	  
Das	   Gesetz	   zum	   Tabakrahmenübereinkommen,	   das	   2004	   vom	   Bundestag	   verabschiedet	   wurde,	  
sieht	   im	  Artikel	  13	  ein	  umfassendes	  Werbeverbot	  für	  Tabakprodukte	  vor,	  das	   innerhalb	  von	  fünf	  
Jahren	  nach	  Inkrafttreten	  des	  Gesetzes	  umzusetzen	  war.4	  Jüngste	  Versuche	  zu	  dessen	  Einführung	  
durch	   das	   Bundesverbraucherschutzministerium	   wurden	   bisher	   allerdings	   vom	   FDP-‐geführten	  
Bundeswirtschaftsministerium	  blockiert.	  Folgende	  Antwort	  gab	  das	  Bundeswirtschaftsministerium	  
auf	   die	   Kleine	  Anfrage	   der	   Linken	   vom	  23.11.2012:	   „Die	  Diskussion	   zum	  Verbot	   der	   Außen-‐	   und	  
Kinowerbung	  ist	  innerhalb	  der	  Bundesregierung	  noch	  nicht	  abgeschlossen.“	  5	  

Die	   Erklärung	   des	   Bundeswirtschaftsministers	   Philipp	   Rösler	   im	   rbb-‐Magazin	   Kontraste	   vom	  
07.02.2013	  ist	  wenig	  plausibel6:	  „Ein	  Totalwerbeverbot	  für	  ein	  legales	  Produkt	  stünde	  (…)	  mit	  der	  
grundrechtlichen	  Eigentumsgarantie	  (Art.	  14	  GG)	  nicht	  in	  Einklang."	  

Der	  Verfassungsrechtler	  Prof.	  Christian	  Pestalozza	  war	   in	  dieser	  Sendung	  ganz	  anderer	  Meinung:	  
„Artikel	  14	  hat	  erstens	  und	  hauptsächlich	  mit	  einem	  solchen	  Werbeverbot	  überhaupt	  nichts	  zu	  tun.	  
Wenn	  man	  ihn	  aber	  für	  einschlägig	  hält,	  (…)	  würde	  er	  nicht	  gegen	  ein	  Werbeverbot	  sprechen,	  son-‐
dern	  für	  ein	  Werbeverbot."	  „Für	  ein	  Werbeverbot	  deswegen,	  weil	  Eigentum	  verpflichtet.	  Und	  weil	  
der	  Eigentümer	  verpflichtet	   ist,	   sein	  Eigentum	   im	  Sinne	  der	  Allgemeinheit	  einzusetzen,	  Artikel	  14	  
Absatz	  2.	  Und	  das	  ist	  ja	  bei	  den	  gemeingefährlichen	  Tabakprodukten	  nicht	  gerade	  der	  Fall."	  
	  
Berliner	  Verwaltungsvorschrift	  „VV	  Werbung“	  und	  Selbstverpflichtung	  der	  Tabakindustrie	  
	  
Neben	  Bundesgesetzen	   schränken	  auch	   städtische	  Gesetze	  und	  Verwaltungsvorschriften	  Außen-‐
werbung	  ein.	  In	  Berlin	  regelt	  die	  „VV	  Werbung“	  den	  Umgang	  der	  Verwaltung	  mit	  Werbung	  an	  oder	  
der	   kommerziellen	   Nutzung	   von	   Dienstgebäuden	   und	   -‐grundstücken.	   In	   dieser	   Verwaltungsvor-‐
schrift	  wird	  ausdrücklich	  auf	  die	  Ausschöpfung	  aller	  vertretbaren	  Einnahmequellen	  hingewiesen,	  
jedoch	  sollten	  dabei	  die	  Interessen	  des	  Landes	  nicht	  beeinträchtigt	  werden	  und	  die	  „Werbung	  darf	  
nicht	  der	  Würde	  und	  Widmung	  der	  öffentlichen	  Einrichtung	  zuwiderlaufen“.7	  Diese	  Einschränkun-‐
gen	  der	  Werbefreiheit	  sprechen	  deutlich	  für	  einen	  Gestaltungsspielraum	  zugunsten	  eines	  Tabak-‐
werbeverzichts.	  

Konkret	  geht	  die	  VV	  Werbung	  in	  Sachen	  Tabakwerbung	  leider	  nicht	  weiter	  als	  die	  Selbstverpflich-‐
tung	   der	   Tabakindustrie	   (Werbekodex).	   Die	   VV	  Werbung	   schließt	   „Werbung	   für	   Sucht-‐	   und	  Ge-‐
nussmittel	  (Alkohol,	  Nikotin,	  Fast	  Food	  und	  Ähnliches)	  an	  Orten,	  die	  überwiegend	  von	  Kindern	  und	  
Jugendlichen	   besucht	  werden,	   zum	   Beispiel	   Schulen	   und	   Jugendheimen“8	   aus,	   der	  Werbekodex	  
untersagt	  Tabakwerbung	  in	  einem	  Sichtfeld	  von	  100	  Metern	  vom	  Schulhaupteingang	  und	  den	  die	  
Einrichtung	  umgebenden	  Straßenabschnitten.9	  	  

Insgesamt	  sind	  Selbstverpflichtungen	  der	  Tabakindustrie	  nicht	  rechtlich	  bindend	  und	  werden	  häu-‐
fig	  nicht	  eingehalten.	  Vielfache	  Beispiele	  dieser	  Verstöße	  sind	  auf	  der	  Webseite	  oder	  in	  Broschüren	  
des	  Aktionszentrums	  Forum	  Rauchfrei	  nachzulesen.10	  
	  
Berliner	  Werbepraxis	  
	  
So	  zahlreich	  die	  Außenwerbung	   im	  öffentlichen	  Raum	  zu	   finden	   ist,	   so	  umfassend	  sind	  auch	  die	  
Werbeverträge	   und	   die	   involvierten	   Parteien	   auf	   Senats-‐	   und	   Bezirksebene.	   In	   Berlin	  macht	   die	  
Senatsverwaltung	  für	  Stadtentwicklung	  und	  Umwelt	  basierend	  auf	  der	  von	  der	  Senatsverwaltung
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für	  Finanzen	  herausgegebenen	  VV	  Werbung	  Ausschreibungen	  für	  die	  Nutzung	  ihrer	  Werbeflächen	  
und	  schließt	  dann	  Verträge	  mit	  Werbepartnern	  ab.	  Die	  Bezirke	  geben	  straßenrechtliche	  Sonder-‐
nutzungserlaubnisse,	  sind	  bei	  der	  Ortswahl	  der	  Werbeträger	  involviert	  und	  können	  eigene	  Verträ-‐
ge	  für	  ihr	  bezirkliches	  Fachvermögen	  abschließen.	  Das	  bezirkliche	  Fachvermögen	  umfasst	  Gebäude	  
bzw.	  Grundstücke	  im	  Besitz	  des	  Bezirkes,	  die	  für	  die	  Erfüllung	  bezirklicher	  Aufgaben	  genutzt	  wer-‐
den,	  im	  Gegensatz	  zum	  bezirklichen	  Finanzvermögen,	  das	  Gebäude	  oder	  Grundstücke	  bezeichnet,	  
die	  zwar	  Eigentum	  des	  Bezirks	  sind,	  aber	  nicht	  von	  diesem	  selbst	  genutzt	  werden.	  Die	  Verträge	  mit	  
den	  Werbefirmen	  sind	  langjährig,	  Laufzeiten	  über	  15	  Jahre	  sind	  keine	  Seltenheit.	  In	  Berlin	  gibt	  es	  
im	  Wesentlichen	  drei	  große	  Werbefirmen.	  Während	  sich	  die	  Koschwitz	  GmbH	  auf	  Plakatwerbeflä-‐
chen	  spezialisiert	  hat,	  bieten	  die	  Wall	  AG	  und	  Ströer	  Out	  of	  Media	  AG	  darüber	  hinaus	  eine	  ganze	  
Palette	  von	  sogenannten	  Stadtmöbeln	  wie	  Wartehäuschen,	  Toiletten,	  Vitrinen	  und	  Informations-‐
säulen	  an.	  Das	  Geschäftsmodell	  der	  beiden	  Stadtmöblierer	  besteht	  aus	  der	  Organisation	  und	  Fi-‐
nanzierung	  der	  Aufstellung,	  Pflege	  und	  Instandhaltung	  dieser	  Objekte.	  Die	  Unternehmen	  refinan-‐
zieren	  die	  kostenfreien	  Produkte	  und	  Dienstleistungen	  über	  die	  Vermarktung	  der	  in	  die	  Stadtmö-‐
bel	  integrierten	  Werbeflächen	  und	  beteiligen	  die	  Gemeinden	  an	  den	  Werbeeinnahmen.	  Die	  Höhe	  
der	  Gewinne	  lässt	  es	  zu,	  dass	  sich	  die	  beiden	  Unternehmen	  auch	  gesellschaftlich	  in	  Berlin	  engagie-‐
ren	   können.	   Beispielsweise	   lassen	   sich	   insgesamt	   acht	   Bezirke	   ihre	   Brunnen	   von	   den	   beiden	  
Stadtmöblierern	  sponsern.11	  Die	  Wall	  AG	  fühlt	  sich	  zudem	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugend-‐	  sowie	  der	  Kul-‐
turförderung	  besonders	   verpflichtet.12	   Ihr	  Engagement	  –	   für	   teilweise	  bezirkliche	  Aufgaben	  –	   ist	  
nicht	  ganz	  uneigennützig,	  denn	  es	  wirkt	  sich	  in	  der	  Regel	  positiv	  bei	  der	  Verlängerung	  oder	  Neu-‐
vergabe	  von	  Werbeverträgen	  aus.	   Insgesamt	  sind	  die	  Werbefirmen	  an	  einer	  guten	  Zusammenar-‐
beit	  interessiert	  und	  können	  sich	  daher	  nur	  schwer	  individuellen	  Kundenwünschen	  versperren.	  So	  
sehe	  die	  Ströer	  AG	  ein	  Tabakwerbeverbot	  zwar	  als	  alleinige	  Angelegenheit	  des	  Bundes,	  sie	  akzep-‐
tiere	  aber	  in	  Ausnahmefällen	  einen	  vertraglichen	  Verzicht	  auf	  Tabakwerbung.13	  	  

In	   Berlin	   haben	   sich	   bisher	   bereits	   vier	   Bezirke	   (Friedrichshain-‐Kreuzberg,	   Mitte,	   Steglitz-‐
Zehlendorf,	   Charlottenburg-‐Wilmersdorf)	   darum	  bemüht,	   Tabakwerbung	   auf	   bezirkseigenen	   Flä-‐
chen	   explizit	   auszuschließen.	   Am	   eindeutigsten	   hat	   sich	   Friedrichshain-‐Kreuzberg	   gegen	   Tabak-‐
werbung	  positioniert.	  Auch	  die	  Bezirksverordnetenversammlung	  Charlottenburg-‐Wilmersdorf	  hat	  
am	   16.05.2013	   im	   Konsens	   den	   Antrag	   von	   Bündnis	   90/Die	   Grünen	   beschlossen,	   der	   das	   Be-‐
zirksamt	  bittet	  „darauf	  hinzuwirken,	  bei	  der	  Neuvergabe	  bzw.	  Neuausschreibung	  von	  bezirklichen	  
Flächen	  Tabakwerbung	  nicht	  mehr	  zuzulassen“.14	  Über	  den	  günstigen	  Zeitpunkt	  für	  die	  Thematik	  –	  
das	   unmittelbar	   bevorstehende	   Auslaufen	   eines	   langjährigen	   Vertrags	   –	   informierte	   das	   Forum	  
Rauchfrei	  die	  Mitglieder	  des	  Gesundheits-‐	  und	  Finanzausschusses.	  Damit	  verhinderte	  es,	  dass	  wie-‐
der	  einmal	  ein	  Vertrag	  von	  der	  Öffentlichkeit	  und	  von	  PolitikerInnen	  unbemerkt	  verlängert	  oder	  
neu	  vergeben	  wurde	  ohne	  eine	  Anpassung	  an	  bezirkliche	  Wünsche	  wie	  den	  Verzicht	  auf	  Tabak-‐
werbung.	  	  

Auch	  stadteigene	  Betriebe	  können	  Verträge	  mit	  Werbefirmen	  abschließen.	  Von	  zwölf	  kontaktier-‐
ten	  Betrieben	  sowie	  dem	  Liegenschaftsfonds	  haben	  sieben	  auf	  die	  Anfragen	  geantwortet.	  Drei	  der	  
Betriebe	   haben	   grundsätzlich	   keine	   Werbeverträge	   abgeschlossen	   (BSR15,	   Howoge16,	   Liegen-‐
schaftsfonds17).	   Zwei	  Betriebe	  haben	   in	   ihren	  Verträgen	  mit	  Werbefirmen	  keinen	  expliziten	  Ver-‐
zicht	   auf	   Tabakwerbung	   vorgesehen	   (Gesobau18,	  Wasserbetriebe19).	   Lediglich	   die	   Berliner	   Bäder	  
Betriebe20	   schließen	   als	   Unternehmen,	   dessen	   Einrichtungen	   in	   besonderem	  Maße	   von	   Kindern	  
und	   Jugendlichen	  besucht	  werden,	  Tabakwerbung	  auf	  Grundlage	  der	  VV	  Werbung	  grundsätzlich	  
aus.	  Der	  Leiter	  der	  Produktwerbung	  der	  Berliner	  Verkehrsbetriebe	  (BVG)	  gab	  an,	  nur	  BVG-‐eigene	  
Medien	   (Automaten	   etc.)	   seien	   generell	   frei	   von	   Tabakwerbung.	   Die	   BVG	   habe	   keine	   eigenen	  
Richtlinien	  und	  demzufolge	  keine	  Absicht	  eigene	  Regelungen	  zum	  Verzicht	  auf	  Tabakwerbung	  zu	  
treffen,	  da	   sie	  die	  Vermarktung	  der	  Werbeflächen	  an	  die	   Firma	  Wall	  AG	  bzw.	   ihre	  Tochterfirma
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Draußenwerber	  GmbH	  abgegeben	  habe.	  Sie	  sehe	  sich	  selbst	  daher	  nicht	  als	  Vermarkterin	  und	  da-‐
mit	  auch	  nicht	  in	  der	  Verantwortung.21	  	  
	  
Verträge	  mit	  Tabakwerbeverzicht:	  Das	  Beispiel	  Friedrichshain-‐Kreuzberg	  
	  
Für	  viele	  Städte	  und	  Bezirke	  ist	  die	  Regelung	  der	  Tabakwerbung	  Bundessache,	  sie	  scheuen	  daher	  
eine	  eingehendere	  Beschäftigung	  mit	  diesem	  Thema.	  Das	  Beispiel	  Friedrichshain-‐Kreuzberg	  zeigt,	  
dass	  es	  aber	  sehr	  wohl	  rechtlich	  möglich	  ist,	  auch	  als	  Bezirk	  Tabakwerbung	  auszuschließen.	  Grund-‐
lage	   für	   den	  Verzicht	  war	   der	   auf	   Empfehlung	   eines	   Bürgerantrags	   gefasste	   Beschluss22	   des	   Be-‐
zirksamts	  am	  22.04.2008,	  Werbung	   für	  Tabakwaren	  und	  Alkohol	   auf	  eigenem	  Fach-‐	  und	  Finanz-‐
vermögen	   auszuschließen.	   Darauf	   folgende	   rechtliche	   Einwände	   des	   Zentralverbands	   der	   deut-‐
schen	  Werbewirtschaft	  e.V.	   (ZAW)	  wurden	  vom	  Rechtsamt	  des	  Bezirks	  nach	  sorgfältiger	  Prüfung	  
nicht	  geteilt.	  Der	  ZAW	  war	  der	  Ansicht,	  der	  Beschluss	  des	  Bezirksamts	  und	  die	  Ziele	  der	  Vorlage	  für	  
den	   Rat	   der	   Bürgermeister	   für	   einen	   bezirksübergreifenden	   Verzicht	   auf	   Tabakwerbung	   seien	  
rechtlich	  undurchführbar,	  da	  Gemeinden	  nicht	  die	  Kompetenz	  hätten,	  für	  Werbung	  engere	  rechtli-‐
che	  Schranken	  zu	  setzen,	  als	  sie	  der	  Bundesgesetzgeber	  mit	  den	  in	  §§	  21a	  und	  22	  des	  Vorläufigen	  
Tabakgesetzes	   getroffenen	  Regelungen	  und	  die	   Länder	   im	   Jugendmedienschutzstaatsvertrag	   ge-‐
zogen	  haben.	  

Zivilrechtliche	  Vertragsgrundlage	  	  
Das	   Rechtsamt	   betrachtet	   jedoch	   die	   Verträge	   zwischen	   dem	   Bezirk	   bzw.	   dem	   Senat	   und	   den	  
Werbefirmen	  als	  zivilrechtliche	  Verträge,	  bei	  denen	  die	  öffentliche	  Hand	  nicht	  als	  Hoheitsträgerin,	  
sondern	   rein	   fiskalisch	   in	  der	   Stellung	  einer	  Eigentümerin	  agiert	  und	  damit	  nicht	  den	  öffentlich-‐
rechtlichen	  Bindungen	  des	  Straßengesetzes	  unterliegt.	  Es	  handelt	  sich	  also	  bei	  den	  Verträgen	  zwi-‐
schen	   dem	   Bezirksamt	   und	   den	  Werbepartnern	   um	   zivilrechtliche	   Verträge	   zur	   Anbringung	   von	  
Werbung	  auf	  bezirkseigenem	  Fach-‐	  und	  Finanzvermögen	  und	  nicht	  um	  öffentlich-‐rechtliche	  Ver-‐
träge	  mit	   einer	  Kombination	  aus	   straßenrechtlichen	   Sondernutzungserlaubnissen	  und	  einer	  Auf-‐
tragsvergabe	  zur	  Anbringung	  von	  Werbung.23	  

Der	  eindeutigen	  Beurteilung	  des	  Rechtsamts	   ist	  es	   zu	  verdanken,	  dass	  der	  Bezirksamtsbeschluss	  
trotz	  der	  Kritik	  des	  ZAW	  umgesetzt	  wurde	  und	  in	  Friedrichshain-‐Kreuzberg	  2013	  fast	  auf	  allen	  be-‐
zirkseigenen	  Flächen	  Tabakwerbung	  zivilrechtlich	  ausgeschlossen	  ist	  –	  lediglich	  ein	  bis	  zwei	  Verträ-‐
ge	  laufen	  noch	  zu	  alten	  Konditionen.24	  

Öffentlich-‐rechtliche	  Rechtsgrundlage	  
In	  seinem	  Beschluss	  hat	  sich	  das	  Bezirksamt	  Friedrichshain-‐Kreuzberg	  2008	  auch	  zum	  Ziel	  gesetzt,	  
sich	  aufgrund	  der	  gesamtstädtischen	  Bedeutung	  der	  Angelegenheit	  gegenüber	  dem	  Rat	  der	  Bür-‐
germeister	   (RdB)	   für	  eine	  Änderung	  von	  Rechtsvorschriften	  des	  Berliner	   Straßengesetzes	   zugun-‐
sten	  eines	  Tabakwerbeverzichts	  einzusetzen.	  Da	  Tabakwerbung	  eine	  erhöhte	  gesundheitliche	  Ge-‐
fährdung	  der	  Bevölkerung	  darstellt,	  wäre	  ein	  straßenrechtlich	  öffentliches	  Interesse	  gegeben.	  Auf	  
dieser	   Grundlage	   könnten	   Bezirke	   Sondernutzungserlaubnisse	   für	   im	   öffentlichen	   Straßenland	  
errichtete	  Werbeanlagen	  mit	  Tabakwerbung	  ablehnen.	  Ferner	  stellt	  das	  Rechtsamt	  den	  Schutz	  der	  
Bevölkerung	   heraus,	   der	   angesichts	   einer	   durch	   Tabakwerbung	   erhöhten	   gesundheitlichen	   Ge-‐
fährdung	  auch	  ein	  straßenrechtlich	  relevantes	  öffentliches	  Interesse	  darstellen	  könnte.	  Nach	  §	  11	  
Abs.	   2	   des	   Berliner	   Straßengesetzes	   soll	   die	   Erlaubnis	   für	   eine	   Sondernutzung	   des	   öffentlichen	  
Straßenlandes	  nämlich	  nur	  dann	  erteilt	  werden,	  wenn	  ihr	  keine	  überwiegenden	  öffentlichen	  Inter-‐
essen	  entgegenstehen.	  
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Vorauseilende	  Konfliktvermeidung	  
Der	  RdB	  hat	  sich	   in	  seiner	  Sitzung	  am	  17.07.2008	  allerdings	  gegen	  einen	  berlinweiten	  Tabakwer-‐
beverzicht	  ausgesprochen.	  Die	  Hintergründe	  sind	  nicht	  öffentlich	  einsehbar.	  Da	  der	  RdB	  laut	  seiner	  
Geschäftsordnung	  vertraulich	  tagt,	  seien	  sowohl	  die	  entsprechenden	  Unterlagen	  als	  auch	  die	  Pro-‐
tokolle	  der	  Sitzung	  geheim.25	  Anzunehmen	  ist,	  dass	  der	  RdB	  nicht	  inhaltlich	  entschieden	  hat,	  son-‐
dern	  einem	  Rechtstreit	  aus	  dem	  Weg	  gehen	  wollte.	  Wie	  konfliktscheu	  die	  BezirksbürgermeisterIn-‐
nen	  womöglich	  agierten,	   ist	  aus	  dem	  Schreiben	  der	  damaligen	  Bezirksbürgermeisterin	  von	  Reini-‐
ckendorf,	  Marlies	  Wanjura	   (CDU),	   an	   die	   Vorsitzende	   des	   Ausschusses	   für	   Bauen,	  Wohnen	   und	  
Verkehr	  abzuleiten.26	  Sie	  gab	  dem	  Ausschuss	  die	  Empfehlung,	  die	  Vorlage	  für	  einen	  Tabakwerbe-‐
verzicht	   aufgrund	   der	   Rechtsproblematik	   bei	   öffentlich-‐rechtlichen	   Verträgen	   und	   unter	   Beach-‐
tung	  der	  Kompetenzregelung	  des	  Grundgesetzes	  abzulehnen.	  	  
	  
Verzicht	  auf	  Tabakwerbung	  auf	  Senatsebene	  
Auch	  dem	  Senat	   ist	  es	  möglich,	  Verträge,	  die	  er	  mit	  Werbepartnern	  abschließt	  als	  zivilrechtliche	  
Verträge	  anzusehen	  und	  in	  ihnen	  einen	  Verzicht	  auf	  Tabakwerbung	  festzulegen.	  Ebenso	  ist	  es	  dem	  
Senat	  möglich,	   seinen	   Einfluss	   auf	   die	   Berliner	   Verkehrsbetriebe	   geltend	   zu	  machen,	   um	   einen	  
Verzicht	  auf	  Tabakwerbung	   in	  U-‐Bahnhöfen	  zu	  erreichen.	  Als	  Anstalt	  des	  öffentlichen	  Rechts	  un-‐
terliegt	   die	   BVG	   der	   Zuständigkeit	   der	   Senatsverwaltung	   für	   Wirtschaft,	   Technologie	   und	   For-‐
schung,	  die	  die	  Eigentümerrechte	  an	  der	  BVG	  wahrnimmt.	  Den	  Aufsichtsrat	  der	  BVG	  leitet	  derzeit	  
der	  Senator	  für	  Finanzen.	  	  
	  
Beispiele	  für	  einen	  Verzicht	  auf	  Tabakwerbung	  in	  anderen	  Städten	  
	  
Bereits	  1988	  beschloss	  der	  Gemeinderat	  der	  schwäbischen	  Stadt	  Biberach	  einen	  Verzicht	  auf	  Ta-‐
bak-‐	   und	   Alkoholwerbung	   auf	   städtischen	  Werbeflächen	   und	   Bushaltestellen.27	  Wie	   im	   Berliner	  
Bezirk	   Friedrichshain-‐Kreuzberg	   ist	   Tabakwerbung	   bei	   der	   Neuvergabe	   von	   Verträgen	   nach	   und	  
nach	  explizit	  ausgeschlossen	  und	  auf	  den	  stadteigenen	  Flächen	  verbannt	  worden.	  	  

Auch	   die	   Stadt	   Karlsruhe	   traf	   bereits	   1990	   einen	   Beschluss	   für	   einen	   Tabakwerbeverzicht.	   Ein	  
Stadtmöblierer	   missachtete	   diese	   vertragliche	   Vereinbarung	   und	   ließ	   es	   auf	   einen	   Rechtsstreit	  
ankommen.	   Das	   Verwaltungsgericht	   Karlsruhe	   entschied	   2004	   im	   Interesse	   der	   Stadt:	   Danach	  
können	  sogar	  in	  öffentlich-‐rechtlichen	  Verträgen	  Gemeinden	  ihren	  Wunsch	  nach	  Berücksichtigung	  
gemeinwohlbezogener	  Erwägungen	  wie	  einem	  Tabakwerbeverzicht	  auf	  Stadtinformationsanlagen	  
durchsetzen.28	  	  

Bergisch	  Gladbach	  beugte	   einem	  Rechtsstreit	   vor.	   Als	   Folge	   eines	   Bürgerantrags	   durch	  mehrere	  
Ärzte	  beschloss	  der	  Hauptausschuss	  1992,	  dass	  bei	  einer	  Neufassung	  der	  Werbeverträge	  generell	  
Tabakwerbung	  auf	  städtischen	  Flächen	  ausgeschlossen	  werden	  sollte.	  Da	  über	  Jahre	  keine	  Taten	  
folgten,	  blieben	  die	  Aktivisten	  hartnäckig	  und	  stellten	  2001	  einen	  erneuten	  Bürgerantrag.	  Obwohl	  
sich	  die	  Ausschüsse	  einig	  waren,	  Tabakwerbung	  abzulehnen,	  scheute	  die	  Gemeinde	  bis	  heute	  eine	  
Ausschreibung	  mit	   einem	   expliziten	   Tabakwerbeverzicht.	   Die	   Verwaltung	   behalf	   sich	  mit	   einem	  
Trick,	  um	  sich	  ohne	  Konfrontation	  der	  Tabakwerbung	  zu	  entledigen:	  Bei	  der	  Bewerbung	  der	  Wer-‐
berechte	  ab	  1.1.2013	  machte	  Bergisch	  Gladbach	  ein	  Jugendschutzkonzept	  zur	  Voraussetzung.	  Das	  
Jugendschutzkonzept	  der	  Werbefirma,	  die	  den	  Zuschlag	  erhielt,	  beinhaltet	   letztendlich	  einen	  Ta-‐
bakwerbeverzicht.29	  	  

Auch	  die	  oberbayrische	  Gemeinde	  Vaterstetten	  beugte	  einer	  rechtlichen	  Auseinandersetzung	  vor.	  
Auf	  Druck	  von	  Elterninitiativen	  dreier	  Schulen	  ist	  die	  Stadt	  bereits	  seit	  1996	  tabakwerbefrei.30	  Die-‐
se	  Entscheidung	  basierte	  allerdings	  weder	  auf	  einem	  Beschluss	  des	  Gemeinderats	  noch	  auf	   ver-‐



	  6	  

traglichen	   Abmachungen	   zwischen	   den	  Werbefirmen	   und	   der	   Gemeinde.	   Vielmehr	   handelte	   es	  
sich	  hier	  um	  eine	  freiwillige	  Vereinbarung	  auf	  Grundlage	  einer	  Verwaltungsvorlage,	  die	  einer	  Emp-‐
fehlung	  gleichkam.31	  Damit	  machte	  sich	  die	  Stadt	  unangreifbar	  für	  rechtliche	  Einwände.	  	  

Gründe	  für	  einen	  Verzicht	  auf	  Tabakwerbung	  
	  
Inzwischen	  liegen	  unzählige	  Studien	  darüber	  vor,	  dass	  der	  Konsum	  von	  Tabakprodukten	  krank	  macht.	  Trotz	  dieser	  
eindeutigen	   Erkenntnisse	   ziehen	   sich	   staatliche	   Maßnahmen	   zur	   Einschränkung	   von	   Tabakprodukten	   hin.	   Um	  
diesem	   Thema	  mehr	   Aufmerksamkeit	   zu	   schenken,	  wurde	   1987	   der	   31.	  Mai	   zum	  Weltnichtrauchertag	   erklärt.	  
2013	  stand	  dieser	  Tag	  unter	  dem	  Motto	  „Ban	  tobacco	  advertising,	  promotion	  and	  sponsorship	  –	  Verbot	  von	  Ta-‐
bakwerbung,	  Verkaufsförderung	  und	  Sponsoring“.	  Nicht	  ohne	  Grund,	  denn	  ein	  generelles	  Verbot	  der	  Tabakwer-‐
bung	  ist	  eines	  der	  wirksamsten	  Mittel	  das	  Rauchen	  zu	  verringern.	  Die	  Argumente	  für	  ein	  Tabakwerbeverbot	  spre-‐
chen	  für	  sich:	  	  
	  
Werbung	  wirkt.	  
Tabakwerbung	  hat	  den	  Zweck,	  den	  Tabakkonsum	  und	  die	  Akzeptanz	  des	  Rauchens	  zu	  fördern.	  Da	  jede/r	  zweite	  
ZigarettenraucherIn	  am	  Konsum	  des	  Produktes	  stirbt,	  ist	  die	  Tabakindustrie	  darauf	  angewiesen,	  neue	  Konsumen-‐
tInnen	  für	  ihr	  Produkt	  zu	  gewinnen.	  Ihre	  Werbestrategien	  versuchen	  daher	  Zigaretten	  mit	  positiven	  Assoziationen	  
wie	  Coolness,	  Attraktivität,	  Emanzipation,	  Freiheit,	  Unkonventionalität,	  Progressivität,	  Aktivität	  oder	  Gelassenheit	  
in	  Verbindung	   zu	  bringen,	   um	  von	  der	   Suchtgefahr	   und	  den	   schwerwiegenden	   gesundheitlichen	   Folgen	   für	   die	  
KonsumentInnen	   und	   ihre	   Umwelt	   hinwegzutäuschen.32	   Der	   Vorstandsvorsitzende	   des	   Deutschen	   Krebsfor-‐
schungszentrums,	  Otmar	  Wiestler,	  nennt	  das	  Werben	  für	  Tabakprodukte	  daher	  grundsätzlich	  unverantwortlich.33	  	  
	  
Tabakwerbung	  ist	  unvereinbar	  mit	  dem	  Jugendschutz.	  
Tabakwerbung	   schränkt	   die	  Wirksamkeit	   und	   Glaubwürdigkeit	   von	   Programmen	   der	   Tabakprävention	   ein.	   Ein	  
Tabakwerbeverbot	  ist	  ein	  konsequenter	  Schritt,	  um	  Jugendliche	  nicht	  zum	  Rauchen	  zu	  verführen.	  Rund	  90%	  aller	  
RaucherInnen	  fingen	  bereits	  als	  Heranwachsende	  mit	  dem	  Zigarettenkonsum	  an.34	  Zwar	  haben	  sich	  Tabakunter-‐
nehmen	  in	  einer	  Selbstverpflichtung	  darauf	  geeinigt,	  auf	  Werbeplakaten	  weder	  Personen,	  die	  jünger	  als	  30	  Jahre	  
wirken,	  noch	  für	  Jugendliche	  typische	  Situationen,	  Umgebungen	  oder	  Kleidungsstücke	  abzubilden,	  doch	  die	  zahl-‐
reichen	  Verstöße	  zeigen,	  dass	  diese	  Selbstverpflichtung	  viel	  zu	  oft	  nicht	  eingehalten	  wird	  und	  Tabakwerbung	  sehr	  
wohl	   auf	   junge	   Gruppen	   zugeschnitten	   sind.35	   Selbstverpflichtungen	   beinhalten	   ohnehin	   keine	   rechtliche	   Bin-‐
dung.36	  	  
	  
Gesundheitsschädigende	  Folgen	  des	  Rauchens	  reduzieren.	  
Vor	  allem	  gesundheitliche	  Argumente	  sprechen	  für	  ein	  Tabakwerbeverbot.	  Rauchen	  stellt	  das	  größte	  vermeidbare	  
Krebsrisiko	  dar.	  Mehr	  als	  110.000	  Menschen	  sterben	  jährlich	  allein	  in	  der	  BRD	  an	  den	  Folgen	  des	  Tabakkonsums	  –	  
mehr	  Menschen	  als	  an	  Verkehrsunfällen,	  AIDS,	  Alkohol,	  illegalen	  Drogen,	  Mord	  und	  Selbstmord	  jährlich	  sterben.37	  
25	  bis	  30	  Prozent	  aller	  Krebsursachen	  sind	  auf	  das	  Rauchen	  zurückzuführen.	  Durch	  keine	  andere	  Einzelmaßnahme	  
könnten	  mehr	  Menschenleben	  gerettet	  werden	  als	  durch	  eine	  deutliche	  Senkung	  des	  Zigarettenkonsums.	  Neben	  
Krebserkrankungen	  ist	  Rauchen	  auch	  für	  Herz-‐Kreislauf-‐	  sowie	  Atemwegserkrankungen	  verantwortlich.38	  	  
	  
Tabakwerbeverbote	  sind	  wirksam.	  
Da	   viele	   andere	   Länder	   in	   Sachen	   Tabakwerbeverbot	   sehr	   viel	  weiter	   sind,	   können	   verlässliche	   Aussagen	   über	  
eine	  positive	  Korrelation	  zwischen	  Tabakwerbeverboten	  und	  einem	  rückgängigen	  Rauchverhalten	  getroffen	  wer-‐
den.	  Das	  seit	  1975	  in	  Norwegen	  geltende	  generelle	  Werbeverbot	  für	  Tabakwaren	  senkte	  beispielsweise	  innerhalb	  
von	  15	  Jahren	  den	  Raucheranteil	  bei	  16-‐24	  jährigen	  Männern	  um	  10%	  und	  bei	  gleichaltrigen	  Frauen	  um	  20%.39	  	  
	  
Verpflichtung	  aus	  dem	  WHO-‐Übereinkommen	  nachkommen.	  
Die	   Bundesregierung	   hat	   sich	  mit	   der	   Ratifizierung	   des	   Abkommens	   der	  Weltgesundheitsorganisation	   2004	   zu	  
einem	  umfassenden	  Verbot	  der	  Tabakwerbung	  verpflichtet.	  Es	   ist	  endlich	  an	  der	  Zeit,	  diesem	  Versprechen	  –	  als	  
letztes	  EU-‐Land	  –	  nachzukommen.	  
	  
Bürgerwillen	  respektieren.	  
Die	  Akzeptanz	  für	  ein	  generelles	  Tabakwerbeverbot	  ist	  groß.	  Bereits	  1995	  wurde	  es	  bundesweit	  von	  knapp	  70%	  
der	  Nie-‐	  und	  Ex-‐RaucherInnen	  und	  sogar	  von	  fast	  der	  Hälfte	  der	  RaucherInnen	  befürwortet.40	  	  
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Schlussbetrachtung	  
	  
Die	   Untersuchung	   zeigt,	   dass	   die	   Vergabe	   von	   langfristigen	  Werbeverträgen	   für	   Außenwerbung	  
undurchsichtig	  gestaltet	  ist.	  Inhalte	  und	  Vertragslaufzeiten	  der	  Werbeverträge	  werden	  grundsätz-‐
lich	  vertraulich	  behandelt.	  Verantwortlichkeiten	  werden	  auf	  so	  viele	  Verwaltungen	  und	  Mitarbei-‐
terInnen	  verteilt,	  dass	  einzelne	  Personen	  keinen	  Überblick	  mehr	  haben.	  Senat,	  Bezirke	  und	  stadt-‐
eigene	  Betriebe	  geben	  die	  Zuständigkeit	  über	  Werbeinhalte	  komplett	  an	  DienstleisterInnen	  ab	  und	  
ziehen	   sich	   damit	   aus	   der	   Pflicht.	   Bezirkliche	   Vorstöße	   für	   einen	   Tabakwerbeverzicht	   werden	  
leichtfertig	  mit	  dem	  Argument	  des	  Vorrangs	  der	  Bundesgesetzgebung	  zurückgewiesen.	  Beim	  The-‐
ma	   Tabakwerbeverbot	   trifft	   Bürgerwille	   auf	   Verwaltungsroutinen	   und	   prallen	   Jugend-‐	   und	   Ge-‐
sundheitsschutz	  auf	  eine	  unbegrenzte	  Gewerbefreiheit.	  	  

Auch	  wenn	   es	  wünschenswert	   ist,	   dass	   die	   Senatsverwaltung	   in	   Zukunft	   Tabakwerbung	   im	  Gel-‐
tungsbereich	  der	  VV	  Werbung	  untersagt,	  können	  Bezirke	  eigenständig	  Tabakwerbung	  in	  zivilrecht-‐
lichen	  Verträgen	  mit	  Werbepartnern	  ausschließen	  und	  Sondernutzungserlaubnisse	  für	  im	  öffentli-‐
chen	  Straßenland	  errichtete	  Werbeanlagen	  an	  einen	  Tabakwerbeverzicht	  binden.	  Geht	  es	  um	  die	  
Bewirtschaftung	  des	  Fach-‐	  und	  Finanzvermögens,	  sind	  die	  Nutzungsverträge	  als	  zivilrechtliche	  Ver-‐
träge	  zu	  betrachten.	  In	  diesen	  nimmt	  das	  Land	  Berlin	  bzw.	  der	  Bezirk	  die	  Stellung	  als	  Eigentümer	  
wahr	  und	  unterliegt	  nicht	  den	  Anforderungen	  des	  Berliner	  Straßengesetzes.41	  Der	  Berliner	  Vorrei-‐
ter	  in	  Sachen	  Tabakwerbeverzicht	  ist	  der	  Bezirk	  Friedrichshain-‐Kreuzberg.	  Für	  diese	  klare	  Positio-‐
nierung	  erhielt	  der	  Bezirk	  viel	  mediale	  Aufmerksamkeit	  und	  Anerkennung.	  Das	  Beispiel	  zeigt,	  dass	  
die	   zivilrechtliche	  Grundlage,	   um	   in	  Verträgen	  Werbung	   für	   Tabakprodukte	   auf	   eigenen	   Flächen	  
auszuschließen,	  vorhanden	  ist.	  Dies	  lässt	  sich	  sowohl	  auf	  die	  übrigen	  Bezirke	  als	  auch	  auf	  den	  Se-‐
nat	  übertragen.	  Der	  Berliner	  Senat	  muss	  nicht	  auf	  ein	  bundesweites	  Verbot	  warten,	  er	  kann	  schon	  
jetzt	  ohne	  Gesetzesänderungen	  Tabakwerbung	  von	  senatseigenen	  Grundstücken	  und	  aus	  senats-‐
eigenen	  Betrieben	  verbannen.	  	  

Auch	  aus	  den	  Beispielen	  anderer	  Gemeinden	  wird	  deutlich,	  dass	  ein	  Verzicht	  auf	  Tabakwerbung	  
aus	  rechtlicher	  Sicht	  möglich	  ist	  und	  in	  erster	  Linie	  davon	  abhängt,	  wie	  konsequent	  eine	  Gemein-‐
de,	  ein	  Bezirk	  oder	  eine	  Stadt	  den	  Willen	  verfolgt	  sich	  der	  Tabakwerbung	  auf	  eigenen	  Flächen	  zu	  
entledigen.	  Weitere	  Bezirke	  sollten	  dem	  Beispiel	  von	  Friedrichshain-‐Kreuzberg	  folgen	  und	  Tabak-‐
werbung	  von	  bezirkseigenen	  Flächen	  verbannen.	  Bezirke	  und	  Senat	  sollten	  endlich	  handeln!	  
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