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Schallende Ohrfeige für voreiliges Handeln der 
Regierung von Oberbayern
Streit um E-Zigarette erhält durch Kölner Verwaltungsgericht neue 
Erkenntnisse

Die E-Zigarette, die elektronische Variante des Rauchens, beschäftigt die 
Gerichte. Wobei der Begriff rauchen hier nicht richtig ist, sondern man spricht 
vom „dampfen“. Der Absatz boomt. Viele Zigarettenraucher weichen auf diese 
Alternative aus, um dem rigiden Rauchverbot in Bayern zu entgehen. Das 
jedoch schien der Regierung von Oberbayern zu missfallen und erließ vor 
einigen Wochen einen Verkaufsstopp und machte den Weg für weitere 
Einschränkungen frei. Dem gerade entstandenen Handel wurde so die 
Existenzberechtigung entzogen. Ein unfreundlicher Akt, denn die Maßnahme 
war durch keine wissenschaftliche Untersuchung gedeckt. Somit eine 
willkürliche Bestimmung, die durch die aktuelle Entscheidung des Kölner 
Verwaltungsgericht zu einer „Schallenden Ohrfeige“ geworden ist. 

In Bayern gilt seit August 2010 eines der schärfsten Rauchverbote überhaupt. Die 
Raucher wurden vor die Tür gesetzt und finden das ebenso wenig lustig, wie die 
Nachbarn, die nun ihrerseits über Lärmbelästigungen maulen. Einige Raucher haben 
aus der Not eine Tugend gemacht und „dampfen“ nun E-Zigarette. Dabei entsteht 
kein Passivrauch und kein Geruch. Im Glauben, dadurch der Erkältungserkrankung 
durch „Wir-müssen-draussen-bleiben“ zu entgehen, fanden sich schnell viele 
Freunde dieses Genussmittels. Allerdings hatte man hier die Rechnung ohne die 
Regierung von Oberbayern gemacht. Kurzerhand wurde die E-Zigarette mit Nikotin 
zu einem Arzneimittel bestimmt und der Verkauf erst einmal gestoppt. Auch die 
Anwendung wurde kurzerhand durch einige Ordnungsbehörden untersagt, da man 
die E-Zigarette ebenfalls dem Rauchverbot in der Gastronomie unterwerfen wolle. 
Diffuse Bestimmungen, unklare Definitionen, mangelnde Nachweise. Das alles führte 
zu höchstmöglicher Verunsicherung im Handel und beim Verbraucher. 
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Nun hat sich ein Kläger in Köln durchgesetzt. Und das dürfte auch in Bayern für 
Aufmerksamkeit sorgen.  

Das Verwaltungsgericht Köln hat mit einem Urteil entschieden, dass die sogenannte 
„E-Zigarette“ auch dann kein zulassungsbedürftiges Arzneimittel ist, wenn die 
enthaltenen Liquid-Depots Nikotin enthalten. Genau darauf hat sich aber auch die 
Regierung von Oberbayern bezogen und den Verkaufsstopp verfügt.

Geklagt hatte ein Hersteller sowie ein Vertriebsunternehmer, deren Produkte in Form 
und Farbe einer herkömmlichen Zigarette ähneln. Diese bestehen aus einer Hülle, 
einem elektronisch gesteuerten Verdampfer mit Akku sowie einem Papierfilter mit 
dem integrierten Liquid-Depot. Die „E-Zigarette“ wird nach dem Zusammenbau wie 
eine Zigarette gebraucht, wobei die durch den Akku erzeugte Wärme die im Depot 
befindliche Flüssigkeit verdampft. Der Benutzer atmet beim Inhalieren einen 
Aerosoldampf ein, der Tabakaromen und Nikotin enthält.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn als für die 
Arzneimittelzulassung zuständige Bundesbehörde hatte in einem vergleichbaren Fall 
verbindlich festgestellt, dass es sich bei nikotinhaltigen „E-Zigaretten“ um 
Arzneimittel handele und diese Auffassung in einem Schreiben an die Kläger 
bekräftigt. Infolge dessen kam es zu strafrechtlichen Ermittlungen und 
Warnschreiben von Überwachungsbehörden der Länder.

Das Verwaltungsgericht führt in seinem Urteil aus, Nikotin könne zwar auch ein 
Arzneistoff sein und als solcher auch zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden. 
In der Anwendungsform der „E-Zigarette“ fehle es dem Stoff jedoch an der für ein 
Arzneimittel erforderlichen therapeutischen oder prophylaktischen 
Zweckbestimmung. Es gehe vielmehr darum, das Verlangen des Verwenders nach 
Nikotin zu befriedigen. In diesem Sinne handele es sich um ein Genussmittel. Den 
erforderlichen Beleg einer therapeutischen Eignung habe die Behörde nicht erbracht. 
Die mit dem Genuss von Nikotin und anderer Inhaltsstoffe möglicherweise 
verbundenen Gesundheitsgefahren allein rechtfertigten nicht die Einordnung als 
Arzneimittel.

Gegen das Urteil kann innerhalb eines Monats nach dessen Zustellung Berufung 
beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt werden.

Inwieweit nun die Regierung von Oberbayern daraus neue Erkenntnisse ableitet, sei 
abzuwarten. Die in Bayern betroffenen E-Zigarettenhändler hoffen auf Einsicht der 
Behörde. So zum Beispiel ein E-Zigaretten-Spezialist aus München. Der Händler hat 
sein Geschäftskonzept gänzlich auf die elektronische Alternative für Raucher 
aufgebaut. Bereits nach kurzer Zeit konnte er sich über einen immensen Zulauf 
freuen. Weder der Geschäftsinhaber noch seine zahlreichen Kunden konnten das 
Verkaufsverbot nachvollziehen. Durch das Kölner Urteil schöpft man auch in Bayern 
wieder Hoffnung. Ein weiterer Alleingang des Freistaats dürfte wohl nicht zu erwarten 
sein, wenn man sich nicht den Vorwurf der abstrusen Ignoranz aussetzen will. 
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