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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Informationen über die Änderungen des Nichtraucherschutzes

Die Kleine Anfrage 2242 vom 18. Juni 2009 hat folgenden Wortlaut:

Durch die gesetzlichen Regelungen zum Nichtraucherschutz und die Teil-Aufhebung dieser Regelungen durch das Verfassungsge-
richt ist in der Öffentlichkeit, vor allem bei Gastwirten und bei Gaststättenbesuchern, viel Verwirrung entstanden. Manche Wirte
halten sich an gar keine Regelungen mehr – auch nicht an die, die nicht vom Verfassungsgericht beanstandet wurden.
Auch die für die Gaststättenkontrollen zuständigen Kommunen hielten sich angesichts der entstandenen Verwirrung und der an-
gekündigten Neuregelung mit Kontrollen und Sanktionen offenbar sehr zurück.
Mit der Neuregelung des Gesetzes zum Schutze der Nichtraucher herrscht nun Klarheit, wo und wann geraucht werden darf und
wo nicht. Allerdings müssen die neuen Regelungen (z. B. Was sind „kleine Gerichte“? oder „Darf bei privaten Veranstaltungen in
öffentlichen Gebäuden geraucht werden?“) jetzt mit dem Inkrafttreten des Gesetzes kommuniziert und umgesetzt werden. 
Ich frage daher die Landesregierung:
1. In welcher Form wird die Landesregierung das Inkrafttreten des Gesetzes publizieren?
2. Wie stellt die Regierung sicher, dass alle Wirte leicht verständliche und übersichtliche Merkblätter erhalten, in welchen die neu-

en Regelungen dargestellt werden?
3. Hält es die Landesregierung für sinnvoll, diese Regelungen in den Gaststätten auch aushängen zu lassen (analog zu dem aus-

zuhängenden Auszug aus dem Jugendschutzgesetz), damit sich auch die Besucher der Gaststätten über die Neuregelungen in-
formieren können?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 3. Juli 2009 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Änderungen im gesetzlichen Nichtraucherschutz wurden im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Rheinland-Pfalz bekannt
gegeben. Die Landesregierung hat auf der Homepage des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen eine
eigene Informationsseite zum gesetzlichen Nichtraucherschutz geschaffen (www.masgff.rlp.de/nichtraucherschutz) und informiert
dort über die geltenden Regelungen. Zudem besteht für alle Bürgerinnen und Bürger und die betroffenen Einrichtungen in Rheinland-
Pfalz die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen zum Nichtraucherschutz über die eigens dazu eingerichtete Hotline (Tel. 06131/165333)
an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen zu wenden.

Zu 2.:

Da die Gastronomie in Rheinland-Pfalz den gesetzlichen Nichtraucherschutz bereits seit dem 15. Februar 2008 umsetzt, ist sie in
erheblichem Maße für den gesetzlichen Nichtraucherschutz sensibilisiert und informiert. Mit den Ordnungsämtern vor Ort besteht
Kontakt. Die Landesregierung geht deshalb davon aus, dass eine zusätzliche spezifische Informationskampagne nicht erforderlich
ist.
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Zu 3.:

Das Jugendschutzgesetz sieht eine gesetzliche Verpflichtung für die Betreiberinnen und Betreiber von Gaststätten vor, die gelten-
den Vorschriften des Jugendschutzes durch einen deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aushang in der Gaststätte bekannt zu machen.
Vorgaben des Jugendschutzes werden durch den gesetzlichen Nichtraucherschutz nicht berührt. Es besteht daher keine Verpflich-
tung zu einem Aushang der Regelungen des § 7 des Nichtraucherschutzgesetzes Rheinland-Pfalz in Gaststätten. Den Betreiberinnen
und Betreibern von Gaststätten muss es demnach freigestellt bleiben, über die Regelungen zum gesetzlichen Nichtraucherschutz zu
informieren.

Malu Dreyer
Staatsministerin


