
Richtlinie zum Schutz der Nichtraucherinnen und Nichtraucher 
und zur Förderung des Nichtrauchens 

in der Senatskanzlei (SK) 

1. Ziel der Richtlinie 

Diese Richtlinie berücksichtigt die Anforderungen des zum 01.01.2008 in Kraft tretenden 
Hamburgischen Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der Öffentlich
keit (Hamburgisches Passivraucherschutzgesetz - HmbPSchG) vom 11.Juli 2007 sowie die 
aktuellen Nichtraucherschutzregelungen der Arbeitstättenverordnung (ArbStättV) und wird 
mit dem Ziel in Kraft gesetzt, den Nichtraucherschutz in der SK umzusetzen, die Gesundheit 
und das Wohlbefinden aller Beschäftigten zu erhalten und zu fördern. 

Mit den nachfolgenden Regelungen werden die Beschäftigten unterstützt, die das Rauchen 
aufgeben wollen oder weniger rauchen wollen. 

Auf der Grundlage gegenseitigen Verständnisses und gegenseit iger Wertschätzung sollen 
Raucherinnen und Raucher allerdings weder diskriminiert werden, noch dienstliche oder per
sönliche Nachteile befürchten müssen. 

2. Maßnahmen des Gesundheitsschutzes 

• In allen von der SK genutzten Dienstgebäuden und Gebäudeteilen an den Dienstorten in 
Hamburg, Berlin (Landesvertretung - LV) und Brüssel (Hanse-Office - HO) einschl. der 
Verkehrsflächen wir Fluren, Teeküchen, Toiletten, Treppenhäusern und Wartezonen gilt 
ein generelles absolutes Rauchverbot. 

• Es werden keine speziellen Raucherräume eingerichtet. 
• Die LV und das HO werden in teilweise überdachten Bereichen im Innenhof/Garten der 

Dienstgebäude spezielle Raucherzonen einrichten und ausweisen. 
• Die Raucherinnen und Raucher haben ansonsten die Möglichkeit - im Rahmen der ar

beitsvertraglichen- sowie arbeitszeitrechtlichen Vorschriften zu Pausen -, außerhalb der 
Dienstgebäude zu rauchen. 

• Zwischen der Raucherin/dem Raucher und der bzw. dem unmittelbaren Vorgesetzten ist 
sicherzustellen, dass die Dienstgeschäfte insoweit nicht beeinträchtigt werden. 

• In den Eingangsbereichen aller Dienstgebäude der SK ist das absolute Rauchverbot -
soweit möglich - durch eine entsprechende Beschilderung bekannt zu geben. 
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3. Maßnahmen der Gesundheitsförderung 

• Im Rahmen der Gesundheitsförderung unterstützt die SK Raucherinnen und Raucher 
dabei, das Rauchen aufzugeben bzw. einzuschränken. 

• Interessierte Kolleginnen und Kollegen können sich bei der Sozial- und Suchtberatung 
oder der Betriebsärztin bzw. dem Betriebsarzt beraten lassen. Hierbei steht die individu
elle Beratung im Vordergrund. Es sollen weiterhin Maßnahmen zur Raucherentwöhnung 
vereinbart werden, die von der Dienststelle in geeigneter Weise unterstützt werden. Die 
Sozial- und Suchtberatung (BHS) soll mindestens einmal im Jahr einen Raucherentwöh
nungskurs anbieten. 

4. Geltungsdauer 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2008 in Kraft. 

Hamburg, den 20. Dezember 2007 

Staatsrat 

2 


