
 

 

Raucherrichtlinie November 2021          1 

 

Q&A 

Raucherrichtlinie 
 

1 Warum ändert die Royal FloraHolland ihre Raucherpolitik? 

Die Regierung hat das Tabak- und Rauchergesetz geändert, was bedeutet, dass es ab dem 1. Januar 

2022 keine Raucherbereiche mehr in Gebäuden geben darf, in denen Menschen arbeiten. Royal 

FloraHolland hat keine andere Wahl, als dieser Gesetzesänderung zu folgen. Die Regierung ändert das 

Gesetz über Tabakerzeugnisse und Raucherprodukte, um die Menschen aus gesundheitlichen Gründen 

vom Rauchen abzuhalten. 

 

2 Was genau ändert sich? 

Seit langem besteht ein Rauchverbot in Gebäuden, in denen auch gearbeitet wird, denn jeder hat nach 

dem Gesetz das Recht auf einen rauchfreien Arbeitsplatz. Bis zum 1. Januar 2022 gilt eine Ausnahme 

vom Rauchverbot für das Rauchen in einem ordnungsgemäß eingerichteten Raucherraum. 

In der gegenwärtigen Situation ist es daher erlaubt, in einem ordnungsgemäß eingerichteten 

Raucherbereich in einem Gebäude zu rauchen. Dies gilt auch für die Gebäude der Royal FloraHolland. 

Ab dem 1. Januar 2022 wird diese Ausnahme vom Rauchverbot nicht mehr gelten, und das Rauchen 

wird in Gebäuden, in denen gearbeitet wird, nicht mehr erlaubt sein. Bereits ab dem 1. Juli 2021 wird das 

Rauchen in öffentlichen Gebäuden verboten sein. 

 

3 Was wird die Royal FloraHolland in dieser Hinsicht unternehmen? 

Raucherzonen: 

Royal FloraHolland wird die Raucherbereiche in den Innenräumen schließen und einige überdachte 

Raucherbereiche außerhalb des Gebäudes einrichten. Dabei muss Royal FloraHolland die 

Beschränkungen des Gesetzes über Tabak und Raucherzeugnisse beachten. Es ist verboten, auf oder 

neben dem Gebäude eine überdachte Raucheranlage zu errichten. Dies gilt auch für die Parkdächer der 

Royal FloraHolland, da es sich hierbei um eine Raucheranlage "auf dem Gebäude" handeln würde. 

Beaufsichtigung und Durchsetzung: 

Wie in der jetzigen Situation werden wir die Einhaltung des Rauchverbots überwachen und können 

Bußgelder verhängen. 

 

4 Ich darf also im Royal FloraHolland-Gebäude überhaupt nicht rauchen? 

Das ist richtig. Es wird darauf hingewiesen, dass in den Gebäuden der Royal FloraHolland seit 2010 das 

Rauchen verboten ist. Es gab eine Ausnahme für Raucherzonen, die jedoch am 1. Januar 2022 ausläuft. 

 

5 Wo kann ich noch rauchen? 

Aufgrund der Niederländischen gesetzlichen Bestimmungen und der Raucherpolitik der Royal 

FloraHolland ist das Rauchen unter freiem Himmel weiterhin erlaubt. Allerdings gelten Einschränkungen 

für die Orte, an denen das Rauchen erlaubt ist, um sicherzustellen, dass die Menschen im Gebäude 

nicht durch Rauch belästigt werden. So müssen beispielsweise die Ein- und Ausgänge des Gebäudes 

rauchfrei sein. Im Royal FloraHolland bedeutet dies, dass das Rauchen im Umkreis von 5 Metern von 

Ein- und Ausgängen nicht gestattet ist. 
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Wenn Sie zu Hause arbeiten, dürfen Sie dort rauchen. Die im Tabak- und Rauchergesetz festgelegten 

Bedingungen für einen Arbeitsplatz gelten nicht für den privaten Bereich. 

 

6 Wird das gesamte Gebäude rauchfrei sein? 

Nein. Die Regierung hat eine Reihe von Bereichen festgelegt, in denen das gesamte Gebäude rauchfrei 

sein muss, z. B. Schulen, aber dies gilt nicht für Unternehmen wie Royal FloraHolland. Siehe auch Frage 

5, in der beschrieben wird, wo das Rauchen noch erlaubt ist.  

 

7 Gilt das Rauchverbot auch für den Raum, den ich bei Royal FloraHolland miete? 

Ja, siehe auch Frage 4. 

 

8 Darf ich als Mieter meine eigene Raucherkabine im Freien aufstellen? 

In den meisten Fällen nicht, denn der Außenbereich, in dem das Rauchen noch erlaubt ist, liegt in der 

Regel außerhalb der gemieteten Räume. Wenn Sie von Royal FloraHolland ein Außengelände mieten, z. 

B. einen Parkplatz, können Sie nach Genehmigung durch Royal FloraHolland auf dem gemieteten 

Gelände unter den Bedingungen des Gesetzes eine Raucherkabine aufstellen. Nach Beendigung des 

Mietvertrags müssen Sie die Raucherkabine entfernen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die 

Raucherkabine und ihre Umgebung in Ordnung gehalten werden. Es ist nur möglich, eine Raucherkabine 

im Erdgeschoss in einiger Entfernung vom Gebäude aufzustellen. 

 

9 Wer wird das Rauchverbot durchsetzen? 

Daran hat sich im Vergleich zur derzeitigen Situation nichts geändert. Die Arbeitgeber müssen selbst 

dafür sorgen, dass das Tabak- und Rauchergesetz an den Arbeitsplätzen ihrer Mitarbeiter eingehalten 

wird. Darüber hinaus wird die Royal FloraHolland die Einhaltung des Rauchverbots überwachen. 

Die niederländische Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA) überwacht die 

Einhaltung des Rauchverbots. In den letzten Jahren hat die NVWA regelmäßig Standorte von Royal 

FloraHolland aufgesucht, um die Einhaltung des Rauchverbots zu kontrollieren, und es wurden 

Bußgelder und Verwarnungen an Royal FloraHolland und an die Mieter ausgesprochen. 

 

10 Wo kann ich weitere Informationen finden? 

Informationen finden Sie auf der Website der NVWA (alles in Niederländisch):  

• https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak  

• https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-en-tabak/vraag-en-antwoord/mag-ik-nu-rookruimtes-

verdwijnen-buiten-wel-een-plek-maken-om-beschut-te-roken  
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