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Volkswirtschaftliche Effekte des Rauchens
in Österreich und Einnahmen des Staates
aus dem Zigarettenkonsum Minderjähriger

Economic effects of smoking in Austria and
government earnings from cigarette
consumption of underaged

Aus repräsentativen Erhebungen zum Ta bakkonsum in Österreich, alters- und ge schlechtsspezifischen attributablen Risiken
für spezifische Todesursachen und Inan spruchnahme sozialer Leistungen in Abhän gigkeit vom Raucherstatus werden Kosten
des Rauchens geschätzt und den Aktiva ge genübergestellt (Einnahmen durch Tabak steuer und Entfall von Alterspensionen durch
vorzeitigen Tod von Rauchern). Insgesamt
ergab sich ein volkswirtschaftlicher Verlust
von 511,4 Millionen Euro pro Jahr. Aus re präsentativen Schüler umfragen errechnet
sich für 2006 ein Tabaksteueraufkommen
der 11- bis 17-Jährigen von 60,5 Millionen
Euro, die der Staat behielt, ohne in Tabakprä ven tion zu investieren. Aufklärungskam pa gnen zu Folgen des Passivrauchens, die Rau cher therapie und die Bekämpfung des Ziga rettenschmuggels sollten aus der Tabaksteuer
finanziert werden. Besonders der Tabakkon sum von Jugendlichen müsste in Österreich
gesenkt werden, unter anderem indem die Ta baksteuer angehoben wird.

Representative surveys on tobacco con sumption in Austria, age- and sex-specific at tributable risks for specific causes of death
and con sumption of social benefits related to
smoking status are used to calculate costs of
smoking and balanced against state income
from tobacco tax and reduction of old-age
pension due to premature deaths of smokers.
Overall an an nual economic loss of 511.4 mil lion Euro was found. Government earnings
from tobacco tax, paid by mi nors aged 11 – 17
years, was calculated from representative
school surveys on smoking prevalence,
amounting to 60.5 million Euro in 2006. No
part of tobacco tax was invested in smoking
preven tion. Tobacco tax should be used for fi nancing information cam paigns on hazards of
passive smoking, aid in smoking cessation
and in combat of smuggling cigarettes. To bacco con sumption of adolescents in parti cular has to be reduced in Austria, e.g., by in crease of tobacco tax.

