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Ist Tabakwerbung eigentlich im Radio erlaubt? 
Nein!
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„Ist Tabakwerbung eigentlich im Radio 
erlaubt? Klassik Radio bietet auf seiner 
Internetseite unter der Rubrik „Beste 
Adressen“ eine Plattform, auf der Unter-
nehmen werben können, parallel zu den 
Radiospots. Auf dieser Seite ist auch 
die Werbung des Unternehmens ***.de 
zu sehen; verbunden mit einem direk-
ten Link zu deren Onlineplattform. Ist 
das denn gestattet? Bitte seien Sie so 
freundlich und prüfen Sie, ob hier wider-
rechtliches Verhalten vorliegt.“

Diese Anfrage eines Zuhörers erreichte 
die MA HSH, die den Sachverhalt um-
gehend überprüfte. Und tatsächlich: 
Klassik Radio strahlte im Radiopro-
gramm die Werbesendung „Beste Ad-
ressen“ aus, die Werbung für einen 
Onlineshop und die dort erhältlichen Ta-
bakerzeugnisse enthielt. 

Der Werbebeitrag hatte folgenden Wort-
laut:

„Gönnen Sie sich eine Auszeit und 
schmecken Sie die kubanische Sonne. 
Finden Sie edle Zigarren aus 100 Pro-
zent Handarbeit und Zubehör auf ***.de. 
Jetzt 5 Euro geschenkt mit dem Code 
Klassik Radio auf ***.de.“

Na und? Wer wird denn da gleich in die 
Luft gehen? Viel Rauch um nichts? Von 
wegen!

Tabakkonsum kann Krebs verursachen 
und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sowie chronischen Atemwegserkran-
kungen führen. Das ist medizinisch 
belegt. Kurzum: Rauchen gefährdet die 
Gesundheit. 

Werbung für Tabakerzeugnisse ist im 
Fernsehen und im Radio deshalb absolut 
und ohne jede Ausnahme verboten, ge-
nauso wie in Internetangeboten, die an 
die Allgemeinheit gerichtet sind.

Da Klassik Radio bundesweit sendet, 
musste die MA HSH den Fall der Kom-
mission für Zulassung und Aufsicht 
(ZAK) vorlegen. Die ZAK ist ein gemein-
sames Gremium der Landesmedienan-
stalten, das über Aufsichtsmaßnahmen 
bei bundesweiten Sendern entscheidet. 
Die ZAK stellte einen Verstoß gegen 
das Werbeverbot für Tabakerzeugnisse 
fest. Gleichzeitig beschloss die ZAK, das 
Verfahren einzustellen, da Klassik Radio 
den Verstoß sofort und uneingeschränkt 
eingeräumt und die Werbung aus dem 
Programm bzw. von der Internetseite 
genommen hat.


