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Volks wirt schaft li che Ef fek te des Rau -
chens in Öster reich und Ein nah men des
Staa tes aus dem Zi ga ret ten kon sum Min -
der jäh ri ger

Aus re prä sen ta ti ven Er he bun gen zum Ta -
bak kon sum in Öster reich, al ters- und ge -
schlechts spe zi fi schen at tri bu tablen Ri si ken
für spe zi fi sche To des ur sa chen und In an -
spruch nah me so zia ler Leis tun gen in Ab hän -
gig keit vom Rau cher sta tus wer den Kos ten
des Rau chens ge schätzt und den Ak ti va ge -
gen über ge stellt (Ein nah men durch Ta bak -
steu er und Ent fall von Al ters pen sio nen durch
vor zei ti gen Tod von Rau chern). Ins ge samt
er gab sich ein volks wirt schaft li cher Ver lust
von 511,4 Mil lio nen Euro pro Jahr. Aus re -
prä sen ta ti ven Schü ler um fra gen er rech net
sich für 2006 ein Ta bak steu er auf kom men
der 11- bis 17-Jäh ri gen von 60,5 Mil lio nen
Euro, die der Staat be hielt, ohne in Ta bak prä -
ven ti on zu in ves tie ren. Auf klä rungs kam pa -
gnen zu Fol gen des Pas siv rau chens, die Rau -
cher the ra pie und die Be kämp fung des Zi ga -
ret ten schmug gels soll ten aus der Ta bak steu er
fi nan ziert wer den. Be son ders der Ta bak kon -
sum von Ju gend li chen müss te in Öster reich
ge senkt wer den, un ter an de rem in dem die Ta -
bak steu er an ge ho ben wird.

Eco nomic ef fects of smok ing in Aus tria
and gov ern ment earn ings from cig a rette
con sump tion of underaged

Rep re sen ta tive sur veys on to bacco con -
sump tion in Aus tria, age- and sex-spe cific at -
trib ut able risks for spe cific causes of death
and con sump tion of so cial ben e fits re lated to
smok ing sta tus are used to cal cu late costs of
smok ing and bal anced against state in come
from to bacco tax and re duc tion of old-age
pen sion due to pre ma ture deaths of smok ers.
Over all an an nual eco nomic loss of 511.4 mil -
lion Euro was found. Gov ern ment earn ings
from to bacco tax, paid by mi nors aged 11 – 17 
years, was cal cu lated from rep re sen ta tive
school sur veys on smok ing prev a lence,
amount ing to 60.5 mil lion Euro in 2006. No

part of to bacco tax was in vested in smok ing
pre ven tion. To bacco tax should be used for fi -
nanc ing in for ma tion cam paigns on haz ards of 
pas sive smok ing, aid in smok ing ces sa tion
and in com bat of smug gling cig a rettes. To -
bacco con sump tion of ad o les cents in parti -
cular has to be reduced in Austria, e.g., by in -
crease of tobacco tax.

Der Kon sum von Ta bak wa ren stellt heu te

in den In dus trie län dern das be deu tends te ein -

zel ne Ge sund heits ri si ko dar und ist Ur sa che

für eine Viel zahl von Er kran kun gen wie

Herz-Kreis lauf-, Atem wegs- so wie Krebs -

erkran kun gen. Auf grund des in der me di zi ni -

schen Li te ra tur be leg ten kau sa len Zu sam -

men hangs zwi schen Zi ga ret ten kon sum und

früh zei ti ger Mor ta li tät ist das Rau chen so mit

die größ te ver meid ba re To des ur sa che in mo -

der nen Ge sell schaf ten. Maß nah men zur Rau -

cher ent wöh nung und zum Nicht rau cher -

schutz sind des halb ein wich ti ger Be stand teil

na tio na ler Ge sund heits po li tik. Wäh rend in

den letz ten Jah ren eu ro pa weit ver stärkt po li -

ti sche Maß nah men um ge setzt wur den, hinkt

Öster reich in der Um set zung vor al lem hin -

sicht lich des Nicht rau cher schut zes hin ter her

[1].

Volks wirt schaft li che Ef fek te

des Rau chens

Eine pro mi nen te tsche chi sche Stu die im

Auf trag von Phi lip Mor ris er rech net, dass der

Nut zen aus dem vor zei ti gen Tod von Rau -

chern auf grund Pen si ons ent las tung die me di -

zi ni schen Kos ten der Rau cher über wiegt. Die

Stu die von Pock und Mit ar bei tern [2] zielt auf 
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die Quan ti fi zie rung von Kos ten, aber auch

von Nut zen von Rau chen in Öster reich ab.

Da bei wer den die wich tigs ten Kos ten- und

Nut zen fak to ren des Rau chens be rech net. Das 

Net to-Er geb nis lau tet: Die Kos ten der Rau -

cher über den Le bens zy klus be trach tet über -

wie gen bei Wei tem die hy po the ti schen Ein -

spa run gen der öster rei chi schen Ge sell schaft

aus den Fol gen von Rau chen.

Der Rauch ta bak kon sum ver ur sacht über

hö he re Mor bi di tät und Mor ta li tät bei rau -

chen den Per so nen so wohl in ner halb als auch

au ßer halb des Ge sund heits we sens Kos ten.

Dazu ge hö ren ne ben Auf wen dun gen der öf -

fent li chen Hand für Kran ken geld, Pfle ge und

In va li di täts pen si on auch Pro duk ti vi täts ver -

lus te für die Volks wirt schaft auf grund vor zei -

ti ger Er werbs un fä hig keit, Mor ta li tät so wie

er höh ter Kran ken stän de. Dar über hin aus sind 

die ge sund heit li chen Fol gen von Pas siv rau -

chen ein ernst zu neh men des ge sell schaft li -

ches Pro blem, da Pas siv rau cher un frei wil lig

und ohne Nutz nie ßung bzw. Kom pen sa ti on

ge sund heit li che Be ein träch ti gun gen in Kauf

neh men müs sen. Die sen Kos ten ste hen zu -

sätz li che Ein nah men für den Staat aus dem

Ta bak steu er auf kom men ge gen über, wel che

im Fal le ei ner ri go ro sen Rauch ta bak po li tik

an der wei tig auf ge bracht wer den müss ten.

Ein wei te res, oft vor ge brach tes Ar gu ment pro 

Rau chen führt den ver meint li chen Nut zen

aus ge rin ge ren Aus ga ben für Al ters pen sio -

nen auf grund der nied ri ge ren Le bens er war -

tung der Rau cher so wie die Schaf fung von

Ar beits plät zen in der Ta bak wa ren in dus trie

an. Die vor lie gen de volks wirt schaft li che Stu -

die nahm sich zum Ziel, die so zia len Kos ten

und den Nut zen durch Rau chen in volks wirt -

schaft li cher Hin sicht zu un ter su chen und zu

quan ti fi zie ren. Auf grund der öster rei chi -

schen Da ten la ge konn ten Kos ten wie Weg-

und War te zei ten für The ra pie und Re ha bi li ta -

ti on der An ge hö ri gen so wie Brand un fäl le

und Pro duk ti vi täts ver lus te auf grund von

Rauch pau sen wäh rend der Ar beits zeit nicht

be rück sich tigt wer den.

Kos ten-Nut zen-Ana ly se

Zur Be rech nung der Rau chen-at tri bu ta -

blen Kos ten – also der Kos ten, die di rekt oder

in di rekt auf Rau chen zu rück zu füh ren sind –

zo gen wir im Rah men des Pre valence- ba -

sed- An sat zes öster rei chi sche Prä va lenz ra ten

aus der jüngst ver öf fent lich ten Ge sund heits -

be fra gung 2006/2007 der Sta tis tik Aust ria

 sowie re la ti ve Ri si ken von Ak tiv-, Ex- und

Pas siv rau chern aus der epi de mio lo gi schen

Li te ra tur her an. Als me tho di sche Neue rung

fu sio nier ten wir rech ne risch die Er geb nis se

di ver ser in ter na tio na ler Stu dien er geb nis se

hin sicht lich des er höh ten Mor ta li täts ri si kos

von Ak tiv- und Ex rau chern ei ner seits und

Pas siv rau chern an de rer seits, kon stru ier ten

den re prä sen ta ti ven Nicht pas siv rau cher –

also den le bens lan gen Nicht ak tiv- und Nicht -

pas siv rau cher – im Un ter schied zum Nie-

 Rau cher gän gi ger Stu di en, und er rech ne ten,

be zo gen auf die sen Nicht pas siv rau cher, die

Rau chen-at tri bu tablen An tei le (SAF, smo -

king at tri bu tab le frac ti on) nach Al ter, Ge -

schlecht und re le van ten Krank heits grup pen.

Mit hil fe der SAFs und of fi zi el len Da ten zu

den Ster be zif fern be rech ne ten wir die Rau -

chen-at tri bu tablen Ver stor be nen für das Jahr

2003 so wie Ster be ta feln und Über le bens -

wahr schein lich keits funktionen für Ak tiv-,

Ex-, Pas siv- und Nicht pas siv rau cher, wel che

in un se ren Le bens zy klus mo del len im Rah -

men der Kos ten-Nut zen-Ana ly se ein ge setzt

wur den.

2003 ver star ben in Öster reich laut un se -

ren Be rech nun gen 6.583 Män ner bzw. 1.977

Frau en, ins ge samt also 8.560 Per so nen an

den Fol gen der zei ti gen und ehe ma li gen

Rauch ta bak kon sums. Dies ent spricht 0,11%

der Be völ ke rung bzw. 11,1% der ins ge samt

Ver stor be nen im Jahr 2003, oder 1 To ter alle

61 Mi nu ten. Da von ver star ben 8.409 Per so -

nen an Ak tiv- oder Ex rau chen und 151 Per so -

nen durch Pas siv rau chen. Un ter die sen Pas -

siv rauch-To ten sind 29 Kin der, wel che

in ner halb des ers ten Le bens jah res auf grund

der Ex po si ti on in ute ro bzw. post par tem ver -

star ben.

In der Krank heits grup pe “Bös ar ti ge Neu -

bil dun gen” fan den sich 2003 3.019 Män ner

bzw. 779 Frau en, ins ge samt 19,7% al ler bös -

ar ti gen Neu bil dun gen, wel che auf Rau chen

zu rück ge hen, al lein da von ins ge samt 2.540

(76,2%) mit der Dia gno se Bron chus kar zi -

nom. Bei den Herz-Kreis lauf-Er kran kun gen

er ge ben un se re Be rech nun gen in Sum me

2.699 (7,7%) Rau chen-at tri bu table Tote,

wäh rend in der Grup pe der Atem wegs er kran -

kun gen ins ge samt 2.034 (39,8%) Tote im Jahr 

2003 auf Rau chen zu rück zu füh ren sind.
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Die im Jahr 2003 vor herr schen de Le bens -

er war tung bei Ge burt be trug für Män ner 75,9

bzw. 81,4 Jah re für Frauen. Die ent spre chen -

de Le bens er war tung ei nes le bens lan gen Ak -

tiv rau chers bzw. ei ner Ak tiv rau che rin bei Ge -

burt be trägt rech ne risch 72,0 bzw. 77,6 Jah re.

Da mit liegt die zu er war ten de Le bens span ne

um 6,1 bzw. 4,5 Jah re nied ri ger als die ei nes

le bens lan gen Nicht pas siv rau chers bzw. -rau -

che rin mit 78,1 bzw. 82,1 Jah ren. Der Un ter -

schied in der Le bens er war tung zwi schen Ak -

tiv- und Nicht pas siv rau cher be trägt im Al ter

von 60 im mer hin noch 5,2 bzw. 3,9 Jah re.

Ähn li ches gilt für Ex rau cher. Im Al ter von 60

be rech nen wir auf grund der La tenz der ge -

sund heits schäd li chen Wir kung von Rau chen

2,3 bzw. 1,8 Jah re Dif fe renz in der ver blei -

ben den Le bens er war tung. Le bens lan ge Pas -

siv rau cher bzw. -in nen wei sen eine Le bens er -

war tung bei Ge burt von 77,3 bzw. 81,4 Jah ren 

auf. So mit ver lie ren Pas siv rau cher bzw. -in -

nen 9,6 bzw. 8,4 Mo na te an Le bens er war tung

im Ver gleich zu le bens lan gen Nicht pas siv -

rau chern/in nen. Die ver gleichs wei se ge rin ge, 

je doch un frei wil li ge Re duk ti on der Le bens -

span ne der Pas siv rau cher im Ver gleich zu den 

Ak tiv rau chern wiegt aus ge sell schaft li cher

Sicht schwer.

Die be ob ach te te hö he re Mor ta li tät des

Sta tus quo im Jahr 2003 im Ver gleich zu

den mit tels der SAF be rech ne ten Ster be -

wahrschein lich kei ten für Nicht pas siv rau cher 

dien te als Ba sis zur Be rech nung der Ef fek te

von Rauch ta bak kon sum. Wir ver gli chen die

rea len Auf wen dun gen in den ein gangs de fi -

nier ten Kos ten- und Nut zen ka te go ri en mit

den hy po the ti schen Auf wen dun gen ei ner

rauch frei en Ge sell schaft. Da gän gi ge, ein pe -

rio di ge Mo del le dy na mi sche Ko hor ten ef fek -

te auf grund nied ri ge rer Sterb lich keit der

Nicht pas siv rau cher nicht er fas sen kön nen,

im ple men tier ten wir ein Le bens zy klus mo -

dell, wel ches als Ba sis die Be völ ke rung aus

dem Jahr 2003 her an zieht und in den Sze na ri -

en Sta tus quo bzw. rauch freie Ge sell schaft

die Al ters ko hor ten mit den je wei li gen Sterb -

lich kei ten und Auf wen dun gen zu Ende le ben

lässt. Durch die Ver nach läs si gung des Ko hor -

ten ef fekts über schät zen ein pe rio di ge Mo del -

le zum Bei spiel die me di zi ni schen Kos ten

von Rau chern.

Kos ten des Rau chens

Die me di zi ni schen (di rek ten) Kos ten

durch Rau chen be lau fen sich in dem ge wähl -

ten Le bens zy klus mo dell in Sum me auf 3.722

Mil lio nen Euro. Die ser Wert stellt den Bar -

wert der Ein spa run gen je der ein zel nen Al -

ters ko hor te be zo gen auf 2003 über de ren

restli che Le bens span ne bei le bens lan ger

Rauch ab sti nenz im Ver gleich zum Sta tus quo

dar. Zur bes se ren Ver gleich bar keit mit ein pe -

rio di gen Be zugs größen wird der Ge gen -

warts wert auf kon stan te Zah lungs flüs se

 mittels vor schüs si gem An nui tä ten fak tor um -

ge rech net. Wir zie hen den Schluss, dass die

der zei ti ge Be völ ke rung pro Jahr ver meid ba re 

me di zi ni sche Kos ten von 53,7 Mil lio nen

Euro oder 0,36% bzw. 0,23% von den öf fent li -

chen bzw. Ge samt ge sund heits aus ga ben ohne

Pfle ge und In ves ti tio nen (15.017 bzw. 23.068 

Mil lio nen Euro im Jahr 2003 laut SHA, Sta -

tis tik Aust ria) trägt. Die ser nied ri ge Wert an

di rek ten Rau chen-at tri bu tablen Kos ten im

Ver gleich zu an de ren Stu di en be ruht auf dem

ge gen läu fi gen Ko hor ten ef fekt. Zum Ver -

gleich: In der ein pe rio di gen Be trach tung

ohne Be rück sich ti gung der ver bes ser ten

Sterb lich keit be lau fen sich die me di zi ni schen 

Kos ten von Rau chern im Jahr 2003 auf 760,0

Mil lio nen Euro oder 5,1% bzw. 3,3% der öf -

fent li chen bzw. Ge samt ge sund heits aus ga ben

(ohne Pfle ge und In ves ti tio nen) und be fin den

sich da mit im Rah men ge läu fi ger Stu di en des

deutsch spra chi gen Raums. Un ter Ein be zie -

hung der ver bes ser ten Mor ta li tät von Nicht -

pas siv rau chern be rech nen sich die Kos ten im

ein pe rio di gen Mo dell nur mehr auf 507,2

Mil lio nen Euro.

Die di rek ten nicht me di zi ni schen Kos ten

um fas sen Auf wen dun gen der öf fent li chen

Hand wie Pfle ge- und Kran ken gel der so wie

In va li di täts pen sio nen. Rau cher ver ur sa chen

auf grund ih rer re la tiv er höh ten Mor bi di tät im

Er kran kungs- bzw. In va li di täts fall Mehr kos -

ten. Eine ei ge ne öko no me tri sche Aus wer tung 

der Ge sund heits be fra gung 2006/2007 zeigt

eine si gni fi kant hö he re Wahr schein lich keit

von Ak tiv- und Ex rau chern für Pfle ge be dürf -

tig keit. Die Rau chen-at tri bu tablen Kos ten im

Le bens zy klus mo dell schät zen wir für Pfle -

gegeld, Kran ken geld bzw. In va li di täts pen -

sio nen auf 1.069,0 bzw. 240,8 bzw. 665,3

Mil lio nen Euro als Ge gen warts wert. Die ent -

spre chen den An nui tä ten be lau fen sich auf

nnn 3
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40,0 bzw. 9,0 bzw. 26,2 Mil lio nen Euro oder

0,85%, 2,39% bzw. 1,50% der Ba sis für die

je wei li ge Auf wen dung. In Sum me be tru gen

die be rech ne ten di rek ten nicht me di zi ni schen

Kos ten 2003 1.975,1 Mil lio nen Euro als Ge -

gen warts wert oder 75,1 Mil lio nen Euro als

An nui tät.

Pro duk ti vi täts aus fäl le be dingt durch zahl -

rei che re Kran ken stän de, In va li di tät und vor -

zei ti ge Sterb lich keit von Rau chern wur den in

der Kos ten ka te go rie in di rek te (öko no mi -

sche) Kos ten er fasst. Eine mög li che ge rin ge -

re Pro duk ti vi tät der Rau cher wäh rend der

Arbeits zeit wur de nicht ein be zo gen. Be rech -

nun gen im Rah men der ein ge setz ten Hu man -

ka pi tal-Me tho de er ga ben Rau chen-at tri bu -

table Ar beits aus fäl le von rund 17.600 Voll -

zeit äqui va len ten (VZÄ) im Jahr 2003. Das

an ge wand te Le bens zy klus mo dell be wer te te

die se Ef fek te der der zei ti gen Be völ ke rung

über de ren rest li che Le bens er war tung mo ne -

tär mit 38.532,2 Mil lio nen Euro als Bar wert

bzw. 1.433,9 Mil lio nen Euro als An nui tät.

So mit ge hen der öster rei chi schen Volks wirt -

schaft jähr lich 0,63% vom BIP durch rau -

chen-be ding te Ar beits aus fäl le ver lo ren.

In tan gib le (psy cho so zia le) Kos ten sind

im All ge mei nen schwer zu er fas sen. Im Rah -

men der vor lie gen den Stu die quan ti fi zier ten

wir die un frei wil li ge Ver kür zung der Le bens -

quan ti tät von Pas siv rau chern mit tels des Zah -

lungs be reit schafts an sat zes. Der Ver lust an

Le bens er war tung bei Ge burt von 9,6 bzw. 8,4 

Mo na ten führt im Rah men des Le bens zy klus -

mo dells zu not wen di gen Kom pen sa ti ons zah -

lun gen der Ak tiv rau cher von 1.830,7 Mil lio -

nen Euro als Bar wert bzw. 81,1 Mil lio nen

Euro als An nui tät. Die ser Be trag stellt eine

Un ter schät zung dar, da nur der Ver lust an Le -

bens quan ti tät und nicht an -qua li tät von Pas -

siv rau chern be rück sich tigt wur de.

Nut zen des Rau chens

Fis ka li sche Ein nah men aus dem Ta bak -

wa ren kon sum wie Um satz steu er, Ar beit neh -

mer ab ga ben und Kör per schafts steu er ent ge -

hen dem Staat bei ei nem exe ku tier ba ren,

ab so lu ten Ta bak ver bot nicht. Die se wer den

da her nicht als Nut zen durch Rau chen be -

rück sich tigt.

Auf der Nut zen sei te ist so mit das Ta bak -

steu er auf kom men von 1.328,7 Mil lio nen Euro

im Jahr 2003 pro mi nent zu er wäh nen, wel -

ches bei ei nem voll stän di gen Ta bak ver bot

fis kal an der wei tig er setzt wer den müss te. Im

Le bens zy klus mo dell ent spricht die ser Be trag 

ei nem Ge gen warts wert von 30.424,0 Mil lio -

nen Euro bzw. ei ner An nui tät von 1.087,3

Mil lio nen Euro.

Ein wei te res, oft vor ge brach tes Nut zen-

 Ar gu ment zielt auf die mög li che fi nan zi el le

Be las tung der ge setz li chen Pen si ons kas sen

durch eine ver bes ser te Le bens er war tung der

Pen sio nis ten ab. Auch wenn die se real po li ti -

sche Ar gu men ta ti on auf eine un ethi sche Be -

für wor tung von vor zei ti gem Tod hin aus läuft

und an de rer seits die sem Ar gu ment mit der

real po li ti schen Maß nah me ei ner An he bung

des Pen si ons an tritts al ters be geg net wird,

führ ten wir eine Be rech nung der Ef fek te auf

den Al ters pen si ons auf wand durch. Da bei be -

rück sich tig ten wir die po ten zi el le Ab nah me

der Wit wen-/Wit wer pen si ons zu er ken nun gen 

be dingt durch die nied ri ge re Sterb lich keit der

Nicht pas siv rau cher. Vor al lem der Wit wen ef -

fekt ist auf grund des nied ri ge ren Al ters und

der hö he ren Le bens er war tung der Ehe frau

so wie der nied ri ge ren Rau cher prä va lenz ra te

bei Frau en eine nicht zu ver nach läs si gen de

Grö ße, wel che den po ten zi el len Mehr auf -

wand im Be reich der Al ters pen sio nen er heb -

lich re du ziert. Un se ren Be rech nun gen zu fol -

ge be läuft sich der Mehr auf wand der

öf fent li chen Hand in ei ner rauch frei en Ge -

sell schaft im Be reich der Al ters- und Hin ter -

blie be nen pen sio nen (in klu si ve Be am te) im

Le bens zy klus mo dell auf 1.326,4 Mil lio nen

Euro als Bar wert bzw. 45,1 Mil lio nen Euro

als An nui tät oder 0,18% des Pen si ons auf -

wands für Al ters- und Wit wen-/Wit wer pen -

sio nen (in klu si ve Be am te) von ge schätz ten

25.003,5 Mil lio nen Euro für 2003.

Ge gen über stel lung von Kos ten

und Nut zen

Eine Auf rech nung der Teil sum men aus

di rek ten, in di rek ten und in tan gib len Kos ten

und dem Nut zen aus Ta bak steu er auf kom men

und Auf wen dun gen für Al ters pen sio nen im

Ba sis sze na rio zeigt, dass die Kos ten den Nut -

zen in Sum me um 14.310,0 Mil lio nen Euro

als Bar wert bzw. 511,4 Mil lio nen Euro als

An nui tät pro Jahr über stei gen. Das ent -

wickel te Le bens zy klus mo dell rea giert sen si -
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tiv auf Va ria tio nen der Schlüs sel pa ra me ter

wie Zins satz, re la ti ve Ri si ken, Prä va lenz ra -

ten und Be völ ke rungs struk tur. Je doch über -

wiegt in kei nem ge rech ne ten Sze na rio der

Nut zen die Kos ten von Rau chen.

Die be rech ne ten Ef fek te stel len in so fern

eine Un ter schät zung der wah ren Kos ten von

Rau chen dar, da schwer quan ti fi zier ba re Kos -

ten aspek te wie Ar beits- und Ver kehrs un fäl le,

Sach brän de, Wohn raum ad ap tio nen so wie

Pro duk ti vi täts ver lus te auf grund von War te-

und Weg zei ten für me di zi ni sche Be hand lun -

gen, Rauch pau sen wäh rend der Ar beits zeit,

un be zahl te Pfle ge leis tun gen der An ge hö ri -

gen etc. nicht er fasst wur den.

So mit lässt sich die Schluss fol ge rung zie -

hen, dass Rau cher volks wirt schaft li che Kos -

ten ver ur sa chen, die durch Ta bak steu er und

hy po the ti sche Ein spa rung der ge setz li chen

Pen si ons ver si che run gen bei Wei tem nicht

kom pen siert wer den. Aus öko no mi scher Sicht

ist da her die ge sell schaft li che To le ranz von

und die fis ka li sche Nutz nie ßung aus dem

Kon sum von Rauch ta bak wa ren sub op ti mal

und aus well fa ris ti scher Sicht nicht Pareto-ef -

fi zi ent.

Pas siv rau chen

Der Ver gleich der Er geb nis se des Ba sis -

sze na rios mit dem Sze na rio ohne er höh tes

 rela ti ves Ri si ko von Pas siv rau chen lie fert

mo ne tä re Ef fek te des Pas siv rau chens von

2.894,1 Mil lio nen Euro Ge gen warts wert

bzw. 118,6 Mil lio nen Euro An nui tät. So mit

ist knapp ein Vier tel der Net to kos ten von

Rau chen auf Ef fek te des Pas siv rau chens zu -

rück zu füh ren. Die ser be acht li che Be trag be -

ruht auf 151 Pas siv rauch to ten im Jahr 2003

so wie haupt säch lich auf der rech ne ri schen

Ad jus tie rung der re la ti ven Ri si ken für Ak tiv-

und Ex rau cher hin sicht lich des Re fe renz in di -

vi du ums.

In An be tracht der un frei wil li gen Ex po si -

ti on der Pas siv rau cher be züg lich ei nes er höh -

ten Mor ta li täts ri si kos kom men die sen von

Rau chern ver ur sach ten, mo ne tär be wer te ten

Ex ter na li tä ten aus ge sell schafts po li ti scher

Sicht be son de re Be deu tung zu. Der sich dar -

aus ab lei ten den po li ti schen Ver ant wor tung

wird bis dato in Öster reich nicht Rech nung

ge tra gen. Öster reich ist im in ter na tio na len

Ver gleich Schluss licht bei der Um set zung des 

Nicht rau cher schut zes.

Ein nah men des Staa tes aus

dem Zi ga ret ten kon sum

Min der jäh ri ger

Als ef fi zi en tes te Maß nah men zur Ein -

däm mung der Ta bak epi de mie nann te die

Welt bank die Er hö hun gen der Zi ga ret ten prei -

se über Steu ern so wie Rauch ver bo te an Ar -

beits plät zen und öf fent li chen Plät zen zum

Schutz der Nicht rau cher, ver bun den mit War -

nun gen vor Fol gen des ak ti ven und pas si ven

Rau chens, ein voll stän di ges Ver bot von Ta -

bak wer bung und -pro mo ti on und ei nen er -

leich ter ten Zu gang zu ef fi zi en ten Ent wöh -

nungs the ra pi en [4]. Dar aus wur de eine

Be wer tung der Ta bak po li tik in der Eu ro päi -

schen Uni on ent wickelt [1], bei der Öster -

reich mit 35 von 100 er ziel ba ren Punk ten die

schlech tes te Be no tung un ter 30 Staa ten er -

hielt [5]. Be son ders schlecht be ur teilt wur de

die ge rin ge In ves ti ti on in Maß nah men zur Ta -

bak kon trol le.

Zwar leis tet sich end lich auch Öster reich

seit 2006 ein Rau cher te le fon zur flä chen -

decken den Rau cher be ra tung, aber die Ta bak -

prä ven ti on wur de bis her auf Bun des ebe ne

prak tisch nicht fi nan ziert, nur durch un be -

zahl te Ne ben tä tig keit von Ärz ten und an -

deren Ge sund heits- und Lehr be ru fen auf -

recht er hal ten und hat te kei ne ge setz li che

Grund la ge [6, 7]. Dazu kommt, dass Öster -

reich von den Emp feh lun gen der Welt bank,

pro Ein woh ner und Jahr 3 Euro für Ta bak -

kon trol le be reit zu stel len, ex trem weit ent -

fernt ist und nicht wie an de re Län der  einen

Teil der Ta bak steu er ein nah me für Ta bak prä -

ven ti on zweck ge bun den hat.

Das Ta bak steu er auf kom men be trug im

Jahr 2006 1.408,489 Mil lio nen Euro. Da mit

ist sie die acht stärks te Steu er oder 0,55% vom 

BIP 2006. Wie viel da von wer den nun durch

den Zi ga ret ten kon sum Min der jäh ri ger, also

der un ter 18-Jäh ri gen ver ur sacht?

Dazu wur den die Rau cher-Prä va lenz ra ten 

der 11- bis 17-Jäh ri gen aus zwei in ter na tio na -

len Stu di en her an ge zo gen, an de nen sich

Öster reich be tei ligt hat te: Die der WHO-Stu -

die “He alth Be ha vi our in School-aged Chil -

dren” (HBSC) so wie der eu ro päi schen

ESPAD-Stu die (“Eu ro pe an School Sur vey

Pro ject on Al co hol and Ot her Drugs”). Mit -

hil fe die ser Prä va lenz ra ten und von Be völ ke -

rungs da ten der Sta tis tik Aust ria wur de die
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An zahl der täg lich rau chen den Ju gend li chen

im Al ter von 11 – 17 Jah ren er rech net. Im

nächs ten Schritt wur de der durch schnitt li che

Ta ges kon sum von Zi ga ret ten für die ein zel -

nen Al ters klas sen er mit telt. Zur Schät zung

der von Ju gend li chen be zahl ten Ta bak steu er

wur de mit 1,96 Euro pro Pa ckung die Ta bak -

steu er der 2006 gän gigs ten Zi ga ret ten mar ke

“Mem phis Blue” zu grun de ge legt. Mit 3,42

Euro lag die se Mar ke un ter dem durch schnitt -

li chen Packungs preis von 3,50 Euro.

Um ge rech net in Ver kaufs ein hei ten (= 20

Zi ga ret ten pro Pa ckung) er gab sich ein Zi ga -

ret ten kon sum der Min der jäh ri gen von ins ge -

samt 30,8 Mil lio nen Packun gen im Jahr 2006

und eine dar aus re sul tie ren de Ta bak steu er

von 60,5 Mil lio nen Euro. So mit stamm ten

4,3% des ge sam ten Ta bak steu er auf kom mens

im Jahr 2006 (1,4 Mil li ar den Euro, das sind

0,55% vom Brut to in lands pro dukt) aus dem

Zi ga ret ten kon sum von Min der jäh ri gen.

Die se Er geb nis se le gen die For de rung

nahe, zu künf tig ei nen Teil der ge sam ten Ta -

bak steu er zur Schmug gel be kämp fung ein zu -

set zen, um die se Steu er und da mit die Zi ga -

ret ten prei se wei ter an he ben zu kön nen, was

nach weis lich den Ta bak kon sum senkt, be -

son ders bei Ju gend li chen. Ein wei te rer Teil

der ge sam ten Ta bak steu er von 1,4 Mil li ar den

Euro müss te gleich zei tig in Auf klä rungs kam -

pa gnen zu ge sund heit li chen Fol gen des Pas -

siv rau chens in ves tiert wer den, da auf die sem

Wis sens ge biet auch bei Er wach se nen in

Öster reich noch ein gro ßer Nach hol be darf

be steht. Der von Ju gend li chen ein ge ho be ne

Teil der Ta bak steu er soll te in ers ter Li nie da -

für ver wen det wer den, den Ein stieg in eine

Rau cher kar rie re zu ver hin dern. Ne ben die ser

wich tigs ten, prä ven ti ven Auf ga be könn te

auch eine al ters ent spre chen de und ge -

schlechts spe zi fi sche Rau cher be ra tung für Ju -

gend li che mit die sem Teil der Ta bak steu er fi -

nan ziert wer den.
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