
 

Den ausführlichen Jugend-Check können Sie hier einsehen: 

https://www.jugend-check.de/alle-jugend-checks/tabaksteuermodernisierungsgesetz/ 

Der Jugend-Check für Referentenentwurf und Kabinettsentwurf ist identisch. Die zitierten Paragrafen können jedoch zwi-

schen Referentenentwurf und Kabinettsentwurf abweichen. 

Bei Fragen zu diesem Jugend-Check wenden Sie sich gerne an info@jugend-check.de. 
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Jugend-Check 
Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzesvor-

haben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aufgezeigt. 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Tabaksteuerrechts (Tabaksteuermoder-
nisierungsgesetz – TabStMoG) (Kabinettsbefassung: 24.03.2021) 

Betroffene 
Gruppen junger 
Menschen: 

Betroffene sind junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, die Tabakwaren, erhitzten Ta-

bak (sog. Heat-not-Burn-Produkte) oder nikotinhaltige Substanzen (z.B. in E-Zigaretten) er-

werben. Weitere Betroffene sind junge Menschen bis 27 Jahre, die solche Produkte konsu-

mieren oder künftig konsumieren wollen. 

Das KomJC hat folgende zentrale Auswirkungen identifiziert: 

• Nikotinhaltige Substanzen für E-Zigaretten sollen künftig vom Tabaksteuergesetz erfasst 

werden und eine zusätzliche Steuer für Heat-not-Burn-Produkte soll erhoben werden (§§ 1 

Abs. 1 S. 1, 2 Abs. 1 Nr. 5 TabStG). Dies kann sich materiell auf junge Konsumentinnen und 

Konsumenten auswirken, da durch die Besteuerung bzw. die zusätzliche Steuer zu erwar-

ten ist, dass diese Produkte teurer werden.  

• Aufgrund der Teuerung durch die Besteuerungen könnte erreicht werden, dass gerade 

junge Menschen, die in der Regel über ein eher niedriges Einkommen verfügen, weil sie 

sich z.B. in Ausbildung befinden, den Konsum von Nikotin verringern oder gar nicht erst 

beginnen. Dies kann sich förderlich auf den Jugendschutz auswirken. 

• Daher könnten auch gesundheitlichen Schäden bei jungen Menschen vorgebeugt werden, 

wenn sie weniger rauchen. Rauchen kann bei jungen Menschen u.a. zu Atemwegsbe-

schwerden und einer schnelleren Nikotinabhängigkeit führen.  

• Junge Menschen könnten E-Zigaretten bisher aufgrund fehlender Besteuerung als weniger 

schädlich wahrgenommen haben. Doch gerade auch der Konsum von E-Zigaretten kann 

bei ihnen den Weg in eine längerfristige Nikotinabhängigkeit bereiten. Eine Besteuerung 

kann daher zum Gesundheitsschutz beitragen. 


