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Änderungsantrag 57
Patricia van der Kammen

Vorschlag für eine Richtlinie
–

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. nl

Begründung

Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel 5 EUV ist der Vorschlag der Kommission 
abzulehnen.

Änderungsantrag 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 114,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf dessen Artikel 114 und –
in Zusammenhang mit Artikel 16 dieser 
Richtlinie – auf dessen Artikel 168,

Or. en

Begründung

Um alle Ziele der Richtlinie zu verwirklichen, sollte auf Artikel 168 über die Gesundheit der 
Bevölkerung Bezug genommen werden. Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union stellt die Rechtsgrundlage für Artikel 16 der Richtlinie dar.

Änderungsantrag 59
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 114,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf die Artikel 114 und 168,

Or. en

Änderungsantrag 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Richtlinie 2001/37/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juni 2001 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen enthält auf 
Unionsebene anwendbare Bestimmungen 
zu Tabakerzeugnissen. Aufgrund der 
Entwicklungen in der Wissenschaft, auf 
den Märkten und auf internationaler Ebene 
sind substanzielle Änderungen der 
genannten Richtlinie erforderlich. Im 
Interesse der Klarheit ist es angebracht, die 
Richtlinie 2001/37/EG aufzuheben und 
durch eine neue Richtlinie zu ersetzen.

(1) Die Richtlinie 2001/37/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juni 2001 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen enthält auf 
Unionsebene anwendbare Bestimmungen 
zu Tabakerzeugnissen. Aufgrund der 
Entwicklungen in der Wissenschaft, auf 
den Märkten und auf internationaler Ebene, 
wozu auch eine bessere Verfügbarkeit von 
elektrischen Zigaretten auf dem Markt 
gehört, sind substanzielle Änderungen der 
genannten Richtlinie erforderlich. Im 
Interesse der Klarheit ist es angebracht, die 
Richtlinie 2001/37/EG aufzuheben und 
durch eine neue Richtlinie zu ersetzen.

Or. en

Begründung

Die zunehmende Einführung von elektrischen Zigaretten in den Handel und die 
unterschiedlichen Regelungsansätze der Mitgliedstaaten legen eine Aufnahme in diese 
Bestimmung nahe. Die Inhaltsstoffe dieser Erzeugnisse können gesundheitsschädlich sein.
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Änderungsantrag 61
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In ihren Berichten aus den Jahren 2005 
und 2007 über die Anwendung der 
Richtlinie 2001/37/EG, vorgelegt gemäß 
Artikel 11 der genannten Richtlinie, hat die 
Kommission Bereiche benannt, in denen 
weitere Maßnahmen als nützlich erachtet 
werden. In den Jahren 2008 und 2010 
erteilte der Wissenschaftliche Ausschuss 
„Neu auftretende und neu identifizierte 
Gesundheitsrisiken“ (SCENIHR) der 
Kommission wissenschaftlichen Rat 
betreffend rauchlose Tabakerzeugnisse und 
Tabakzusatzstoffe. Im Jahr 2010 fand eine 
breit angelegte Konsultation der 
Interessenträger statt, gefolgt von gezielten 
Konsultationen einzelner Interessenträger 
und flankiert von externen Studien. Auch 
die Mitgliedstaaten wurden laufend 
konsultiert. Das Europäische Parlament 
und der Rat haben die Kommission 
wiederholt zu einer Überprüfung und 
Aktualisierung der Richtlinie 2001/37/EG 
aufgefordert.

(2) In ihren Berichten aus den Jahren 2005 
und 2007 über die Anwendung der 
Richtlinie 2001/37/EG, vorgelegt gemäß 
Artikel 11 der genannten Richtlinie, hat die 
Kommission Bereiche benannt, in denen 
weitere Maßnahmen als nützlich erachtet 
werden. In den Jahren 2008 und 2010 
erteilte der Wissenschaftliche Ausschuss 
„Neu auftretende und neu identifizierte 
Gesundheitsrisiken“ (SCENIHR) der 
Kommission wissenschaftlichen Rat 
betreffend rauchlose Tabakerzeugnisse und 
Tabakinhaltsstoffe. Im Jahr 2010 fand eine 
breit angelegte Konsultation der 
Interessenträger statt, gefolgt von gezielten 
Konsultationen einzelner Interessenträger 
und flankiert von externen Studien. Auch 
die Mitgliedstaaten wurden laufend 
konsultiert. Das Europäische Parlament 
und der Rat haben die Kommission 
wiederholt zu einer Überprüfung und 
Aktualisierung der Richtlinie 2001/37/EG 
aufgefordert.

Or. de

Begründung

Da Definition (2) "Zusatzstoffe" entfernt wird, muss hier Definition (18) "Inhaltsstoffe" 
verwendet werden.

Änderungsantrag 62
Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Gesundheitsbezogene Warnhinweise 
sind Teil einer organisierten und 
wirksamen Strategie zur Eindämmung 
des Rauchens auf lange Sicht, in deren 
Rahmen es einen genau festgelegten 
Aufgabenbereich und eine genau 
festgelegte Zielsetzung gibt.

Or. en

Begründung

Die Wirksamkeit gesundheitsbezogener Warnhinweise hängt davon ab, ob diese Teil einer 
organisierten Strategie zur Eindämmung des Rauchens sind, in deren Rahmen es einen genau 
festgelegten Aufgabenbereich und eine genau festgelegte Zielsetzung gibt.

Änderungsantrag 63
Martina Anderson
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) In anderen Bereichen unterscheiden 
sich die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von
Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen nach wie vor erheblich, was 
das Funktionieren des Binnenmarktes 
behindert. Angesichts der Entwicklungen 
in der Wissenschaft, auf den Märkten und 
auf internationaler Ebene dürften sich diese 
Unterschiede weiter vergrößern. Dies trifft 
besonders auf nikotinhaltige Erzeugnisse, 
pflanzliche Raucherzeugnisse, Inhaltsstoffe 
und Emissionen, bestimmte Aspekte der 
Kennzeichnung und Verpackung sowie den 

(4) In anderen Bereichen unterscheiden 
sich die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen nach wie vor erheblich, was 
das Funktionieren des Binnenmarktes 
behindert. Angesichts der Entwicklungen 
in der Wissenschaft, auf den Märkten und 
auf internationaler Ebene dürften sich diese 
Unterschiede weiter vergrößern. Dies trifft 
besonders auf nikotinhaltige Erzeugnisse, 
pflanzliche Raucherzeugnisse, Inhaltsstoffe 
und Emissionen, bestimmte Aspekte der 
Kennzeichnung und Verpackung sowie den 
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grenzüberschreitenden Verkauf von 
Tabakerzeugnissen im Fernabsatz zu.

grenzüberschreitenden Verkauf und den 
Internetverkauf von Tabakerzeugnissen 
sowie Verkaufstellenanzeigen von 
Tabakerzeugnissen zu.

Or. en

Begründung

In den Leitlinien zur Umsetzung von Artikel 13 des WHO-Rahmenübereinkommens zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs werden alle Parteien aufgefordert, die Zurschaustellung 
und Sichtbarkeit von Tabakerzeugnissen in Verkaufsstellen zu unterbinden, da diese eine 
Form der Werbung und Verkaufsförderung darstellen. In denselben Leitlinien wird ferner 
empfohlen, den Verkauf von Tabakerzeugnissen im Internet zu verbieten.

Änderungsantrag 64
Martina Anderson

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Größe des Binnenmarktes für 
Tabakerzeugnisse und verwandte 
Erzeugnisse, die Tendenz der Hersteller 
von Tabakerzeugnissen, die Produktion für 
die gesamte Union zunehmend in nur 
wenigen Produktionsstätten in den 
Mitgliedstaaten zu konzentrieren, und der 
sich daraus ergebende umfangreiche 
grenzüberschreitende Handel mit 
Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen erfordern es, auf 
Unionsebene statt auf nationaler Ebene 
gesetzliche Maßnahmen zu treffen, damit 
der Binnenmarkt reibungslos funktioniert.

(6) Die Größe des Binnenmarktes für 
Tabakerzeugnisse und verwandte 
Erzeugnisse, die Tendenz der Hersteller 
von Tabakerzeugnissen, die Produktion für 
die gesamte Union zunehmend in nur 
wenigen Produktionsstätten in den 
Mitgliedstaaten zu konzentrieren, und der 
sich daraus ergebende umfangreiche 
grenzüberschreitende Handel, 
einschließlich des Internethandels, mit 
Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen erfordern es, auf 
Unionsebene statt auf nationaler Ebene 
gesetzliche Maßnahmen zu treffen, damit 
der Binnenmarkt reibungslos funktioniert 
und der Schutz der menschlichen 
Gesundheit in der Union vereinheitlicht 
wird.

Or. en
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Begründung

Der Verkauf im Internet und der grenzüberschreitende Fernabsatz von Tabakerzeugnissen 
und verwandten Erzeugnissen steigen an, jedoch gibt es in der Union keine adäquaten 
Vorschriften, solch einen Handel zu regeln; für eine reibungslose Verwirklichung des 
Binnenmarkts ist es notwendig, über einen gemeinsamen Ansatz zu verfügen, damit die 
Gesundheit der Bürger in der Union vorrangig ist und geschützt wird.

Änderungsantrag 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Der Tabakanbau in benachteiligten 
Gebieten und insbesondere in Gebieten in 
äußerster Randlage, der häufig mit 
ökologischen, geografischen und 
sozioökonomischen Eigenheiten 
verbunden ist und bei dem handwerkliche 
und umweltfreundliche Methoden 
eingesetzt werden, verdient besondere 
Aufmerksamkeit seitens der Europäischen 
Union, die dem Mitgliedstaat die 
Möglichkeit zugestehen muss, spezifische 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Erhalt 
des Anbaus in diesen Gebieten zu 
gewährleisten.

Or. pt

Änderungsantrag 66
Renate Sommer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Gleichzeitig ist es unabdingbar, die 
Grundsätze bzw. Leitlinien des "Small 
Business Act" auch in der vorliegenden 
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Richtlinie zu berücksichtigen;

Or. de

Änderungsantrag 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Bei der Einleitung gesetzlicher 
Maßnahmen sind aber auch die 
Ergebnisse neuerer Studien zu 
berücksichtigen, die zeigen, dass infolge 
des illegalen Handels mit 
Tabakerzeugnissen in der Union 
Steuerausfälle in Höhe von rund 
12 Milliarden EUR entstehen und dass 
der legale Zigarettenhandel zurückgeht, 
während der Anteil des illegalen Handels 
am Tabakmarkt unionsweit derzeit rund 
10 % und in einigen Mitgliedstaaten 30 % 
beträgt und ständig zunimmt. Die 
Einführung neuer Beschränkungen 
dürfte diese Zunahme weiter fördern.

Or. lt

Änderungsantrag 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
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Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken.

Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken. Deshalb sollten die 
Hersteller von Tabakerzeugnissen gemäß 
dem Grundsatz der 
Herstellerverantwortung für alle durch 
die Folgen des Tabakkonsums 
entstehenden Gesundheitskosten 
verantwortlich gemacht werden.

Or. de

Begründung

Wie bereits in der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Grünbuch „Für ein
rauchfreies Europa: Strategieoptionen auf EU-Ebene“ (2007/2105(INI)) gefordert, sollte die 
Produkthaftung auf die Hersteller angewandt und die Herstellerverantwortung für die 
Finanzierung sämtlicher durch die Folgen des Tabakkonsums entstehenden 
Gesundheitskosten eingeführt werden.

Änderungsantrag 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“)soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
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beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken.

beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken und um schädliche 
Auswirkungen sowohl für gefährdete 
Personengruppen als auch für alle 
Bürger zu vermeiden, indem 
Passivrauchen dort, wo es möglich ist, 
beseitigt wird.

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie ist vorrangig darauf ausgerichtet, die Zahl der Jugendlichen, die mit dem 
Rauchen anfängt, zu verringern; ferner sollte jedoch auch geprüft werden, wie Bestimmungen 
zum Schutz vor Passivrauchen wirksamer gestaltet werden können.

Änderungsantrag 70
Mario Pirillo

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken.

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken. Zu diesem Zweck 
sollen in den Mitgliedstaaten, 
insbesondere in den Grundschulen, 
Vorbeugungskampagnen gegen das 
Rauchen sowie Kampagnen zur 
Information über die durch das Rauchen 
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verursachten Gesundheitsschäden 
durchgeführt werden.

Or. it

Änderungsantrag 71
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken.

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken, wobei eine 
besondere Aufmerksamkeit den 
80 Millionen jungen Europäern gilt, die 
niemals geraucht haben;

Or. fr

Begründung

Es ist zu präzisieren, dass die Richtlinie vor allem darauf abzielt, die 80 Millionen jungen 
Europäer, die niemals eine Zigarette angerührt haben, besser vor Tabakrauch (aktiver und 
passiver Tabakkonsum) zu schützen.

Änderungsantrag 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken.

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken. Öffentliche 
Erziehungs- und Aufklärungskampagnen 
mittels regelmäßiger 
Beratungsmaßnahmen in den Grund- und 
Sekundarschulen sind zu fördern.

Or. es

Begründung

Öffentliche Erziehungs- und Aufklärungskampagnen sind wirksamere Maßnahmen in Bezug 
auf die öffentliche Gesundheit als die Durchsetzung eines Verbots ohne wissenschaftliche 
Grundlage.

Änderungsantrag 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
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„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken.

„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken. Zu diesem Zweck 
sind vor allem Bildung, Informationen, 
Vorbeugungskampagnen und 
Unterstützungsprogramme für Personen, 
die das Rauchen aufgeben wollen, von 
Bedeutung.

Or. it

Begründung

Die Zielsetzungen im Bereich Vorbeugung und Zurückdrängen des Rauchens können nicht 
ohne Bildungs- und Informationskampagnen sowie Unterstützungsmaßnahmen für die Bürger 
erreicht werden. Die Bestimmungen der Richtlinie sind ein zusätzliches Instrument.

Änderungsantrag 74
Riikka Manner

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 

(8) Gemäß Artikel 114 Absatz 3 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Vertrag“) soll im Gesundheitsbereich von 
einem hohen Schutzniveau ausgegangen 
werden; dabei sind insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen zu berücksichtigen.
Tabakerzeugnisse sind keine gewöhnlichen 
Erzeugnisse, und angesichts der besonders 
schädlichen Wirkungen von 
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Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken.

Tabakerzeugnissen sollte dem 
Gesundheitsschutz große Bedeutung 
beigemessen werden, insbesondere um die 
Prävalenz des Rauchens bei jungen 
Menschen zu senken. Zum Schutz der 
Verbraucher und zur Förderung der 
öffentlichen Gesundheit sollte es ein 
grundlegendes Ziel der Überarbeitung 
und der Überwachung der Einhaltung der 
Richtlinie sein, dass der Konsum von 
Tabakerzeugnissen eingestellt wird, und
um das zu erreichen, werden die 
Vorschriften weiter verschärft.

Or. fi

Änderungsantrag 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Tabakerzeugnisse enthalten Krebs 
erregende Stoffe. Es kommt wesentlich 
darauf an, dass sich die Tabakindustrie 
verpflichtet, zielbewusst daran 
mitzuwirken, den Gehalt Krebs 
erregender Stoffe in allen Tabaksorten zu 
senken.

Or. da

Änderungsantrag 76
Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) In Anbetracht dessen, dass zugunsten 
der Arbeitnehmer, die zum Passivrauchen 
genötigt sind, für ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau zu sorgen ist, 
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sollte der Tabakkonsum an allen 
Verkaufsstellen untersagt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 77
Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8b) In Anbetracht dessen, dass dem 
Tabakkonsum junger Menschen 
vorzubeugen ist, sollte Minderjährigen 
der Zugang zu Verkaufsstellen untersagt 
werden.

Or. fr

Änderungsantrag 78
Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) In Anbetracht der Tatsache, dass ein 
großer Teil der Raucher in vielen 
Mitgliedstaaten voraussichtlich nicht zur 
Gänze zu rauchen aufhören wird, sollte 
die Gesetzgebung dem Recht der Raucher 
auf objektive Information über die 
möglichen Auswirkungen des 
Tabakkonsums auf ihre Gesundheit 
Rechnung tragen, wobei die Raucher 
diese Informationen auch der 
Verpackung des Tabakerzeugnisses, das 
sie zu konsumieren beabsichtigen, 
entnehmen können;

Or. el
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Begründung

Angesicht der Tatsache, dass es nach wie vor viele Raucher in der EU gibt, sollte es auch Ziel 
der Richtlinie sein, die Gesundheit derer, die bereits rauchen und aus welchen Gründen auch 
immer ihren Konsum von Tabak- oder nikotinhaltigen Erzeugnissen nicht einstellen wollen, 
zu verbessern.

Änderungsantrag 79
Renate Sommer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Messung der Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte von Zigaretten 
sollte gemäß den international anerkannten 
ISO-Normen 4387, 10315 und 8454 
erfolgen. Für andere Emissionen gibt es 
keine international vereinbarten Normen 
oder Tests zur Quantifizierung der Gehalte, 
doch laufen diesbezügliche 
Entwicklungsanstrengungen.

(10) Die Messung der Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte von Zigaretten 
sollte gemäß den international anerkannten 
ISO-Normen 4387, 10315 und 8454 
erfolgen. Für andere Emissionen gibt es 
keine international vereinbarten Normen 
oder Tests zur Quantifizierung der Gehalte, 
weshalb für andere Emissionen bei 
Zigaretten sowie insgesamt für andere 
Tabakerzeugnisse als Zigaretten derzeit 
keine Vorschriften für Messungen 
erlassen werden können;.

Or. de

Änderungsantrag 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Es wurde nachgewiesen, dass das 
im Tabak enthaltene Polonium 210 in 
erheblichem Umfang krebserzeugend ist. 
Mehrere einfache Maßnahmen könnten 
bewirken, dass dieser Stoff überhaupt 
nicht mehr in Zigaretten verwendet wird.
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Daher wäre es angemessen, einen 
Höchstgehalt für Polonium 210 
festzulegen, so dass der gegenwärtige 
Durchschnittsgehalt von Polonium 210 in 
Zigaretten um 95 % gesenkt werden 
würde. Eine ISO-Norm zur Messung von 
Polonium 210 in Tabak sollte 
ausgearbeitet werden.

Or. en

Begründung

Polonium 210 ist ein Zerfallprodukt von Uran, das in Düngemitteln, die aus 
uranangereichertem Phosphatgestein hergestellt werden, vorkommt. Tabakblätter werden aus 
der Luft mittels Radon 222 und über die Wurzeln mittels Blei 210 mit Polonium 210 
verunreinigt. Bei Verbrennung entweicht Polonium 210 durch die Luft und wird von 
Rauchern inhaliert. Es ist ein Alphastrahler. Außerhalb des menschlichen Körpers ist 
Alphastrahlung unschädlich, jedoch innerhalb des Körpers „die gefährlichste Form von 
Strahlung“(The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Änderungsantrag 81
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Im Zusammenhang mit der Festlegung 
der Höchstgehalte könnte es zu einem 
späteren Zeitpunkt notwendig und 
angebracht sein, unter Berücksichtigung 
von Toxizität oder Suchtpotenzial der 
Emissionen die festgelegten Gehalte 
anzupassen oder Emissionsobergrenzen 
festzusetzen.

(11) Im Zusammenhang mit der Festlegung 
der Höchstgehalte könnte es notwendig 
und angebracht sein, unter 
Berücksichtigung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und international 
anerkannter Standards in Bezug auf 
Toxizität oder Suchtpotenzial der 
Emissionen Verfahren zur Messung von
Emissionen festzulegen.

Or. cs

Änderungsantrag 82
Sergej Kozlík
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Im Zusammenhang mit der Festlegung 
der Höchstgehalte könnte es zu einem 
späteren Zeitpunkt notwendig und 
angebracht sein, unter Berücksichtigung 
von Toxizität oder Suchtpotenzial der 
Emissionen die festgelegten Gehalte 
anzupassen oder Emissionsobergrenzen 
festzusetzen.

(11) Im Zusammenhang mit der Festlegung 
der Höchstgehalte könnte es zu einem 
späteren Zeitpunkt notwendig und 
angebracht sein, unter Berücksichtigung 
der wissenschaftlichen Entwicklung und 
international vereinbarter Normen zur 
Bewertung von Toxizität oder 
Suchtpotenzial der Emissionen die 
festgelegten Gehalte anzupassen oder 
Emissionsobergrenzen festzusetzen.

Or. en

Änderungsantrag 83
Eleni Theocharous

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Im Zusammenhang mit der Festlegung 
der Höchstgehalte könnte es zu einem 
späteren Zeitpunkt notwendig und 
angebracht sein, unter Berücksichtigung 
von Toxizität oder Suchtpotenzial der 
Emissionen die festgelegten Gehalte 
anzupassen oder Emissionsobergrenzen 
festzusetzen.

(11) Im Zusammenhang mit der Festlegung 
der Höchstgehalte könnte es zu einem 
späteren Zeitpunkt notwendig und 
angebracht sein, unter Berücksichtigung 
der wissenschaftlichen Entwicklung und 
international vereinbarter Normen zur 
Bewertung von Toxizität oder 
Suchtpotenzial der Emissionen die
festgelegten Gehalte anzupassen oder 
Emissionsobergrenzen festzusetzen.

Or. en

Änderungsantrag 84
Cristian Silviu Buşoi

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11



PE510.711v02-00 20/77 AM\937809DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Im Zusammenhang mit der Festlegung 
der Höchstgehalte könnte es zu einem 
späteren Zeitpunkt notwendig und 
angebracht sein, unter Berücksichtigung 
von Toxizität oder Suchtpotenzial der 
Emissionen die festgelegten Gehalte 
anzupassen oder Emissionsobergrenzen 
festzusetzen.

(11) Im Zusammenhang mit der Festlegung 
der Höchstgehalte könnte es zu einem 
späteren Zeitpunkt notwendig und 
angebracht sein, unter Berücksichtigung
wissenschaftlicher Entwicklungen und 
international vereinbarter Normen zur 
Bewertung von Toxizität oder 
Suchtpotenzial der Emissionen die 
festgelegten Gehalte anzupassen oder 
Emissionsobergrenzen festzusetzen.

Or. en

Begründung

Die festgelegten Gehalte für Emissionen und Emissionsobergrenzen sind wesentliche 
Bestandteile des Gesetzgebungsakts und sollten grundsätzlich kein Gegenstand von 
delegierten Rechtsakten sein. Sollte es dennoch notwendig sein, delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, ist den international vereinbarten Normen zur Messung der Toxizität und der Sucht 
erzeugenden Wirkung Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 85
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um im Zuge der Wahrnehmung ihrer 
Regelungsaufgaben die Attraktivität, das 
Suchtpotenzial und die Toxizität von 
Tabakerzeugnissen sowie die mit ihrem 
Konsum verbundenen Gesundheitsrisiken 
bewerten zu können, benötigen die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
umfassende Informationen über 
Inhaltsstoffe und Emissionen. Die 
bestehenden Meldepflichten betreffend 
Inhaltsstoffe und Emissionen sollten daher 
verschärft werden. Dies ergibt sich aus der 
Pflicht der Union, für ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau zu sorgen.

(12) Um im Zuge der Wahrnehmung ihrer 
Regelungsaufgaben das Suchtpotenzial und 
die Toxizität von Tabakerzeugnissen sowie 
die mit ihrem Konsum verbundenen 
Gesundheitsrisiken bewerten zu können, 
benötigen die Mitgliedstaaten und die 
Kommission umfassende Informationen 
über Inhaltsstoffe und Emissionen. Die 
bestehenden Meldepflichten betreffend 
Inhaltsstoffe und Emissionen sollten daher 
verschärft werden. Dies ergibt sich aus der 
Pflicht der Union, für ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau zu sorgen.



AM\937809DE.doc 21/77 PE510.711v02-00

DE

Or. cs

Änderungsantrag 86
Georgios Koumoutsakos

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um im Zuge der Wahrnehmung ihrer 
Regelungsaufgaben die Attraktivität, das 
Suchtpotenzial und die Toxizität von 
Tabakerzeugnissen sowie die mit ihrem 
Konsum verbundenen Gesundheitsrisiken 
bewerten zu können, benötigen die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
umfassende Informationen über 
Inhaltsstoffe und Emissionen. Die 
bestehenden Meldepflichten betreffend 
Inhaltsstoffe und Emissionen sollten daher 
verschärft werden. Dies ergibt sich aus der 
Pflicht der Union, für ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau zu sorgen.

(12) Um im Zuge der Wahrnehmung ihrer 
Regelungsaufgaben die Attraktivität, das 
Suchtpotenzial und die Toxizität von 
Tabakerzeugnissen sowie die mit ihrem 
Konsum verbundenen Gesundheitsrisiken 
bewerten zu können, benötigen die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
umfassende Informationen über 
Inhaltsstoffe und Emissionen. Die 
bestehenden Meldepflichten betreffend 
Inhaltsstoffe und Emissionen sollten daher 
verschärft werden, ohne jedoch kleine und 
mittlere Unternehmen unnötig, 
übermäßig und unverhältnismäßig zu 
belasten. Dies ergibt sich aus der Pflicht 
der Union, für ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau zu sorgen.

Or. el

Begründung

Es ist zwar wichtig, die bestehenden Meldepflichten betreffend Inhaltsstoffe und Emissionen 
zu verschärfen, wir müssen aber sicherstellen, dass Unternehmen, insbesondere KMU, nicht 
übermäßig, unverhältnismäßig und unnötig belastet werden.

Änderungsantrag 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die derzeit verwendeten (13) Die derzeit verwendeten 
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unterschiedlichen Meldeformate 
erschweren es Herstellern und 
Importeuren, ihren Meldepflichten 
nachzukommen, und sie machen es für die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
aufwändig, die eingehenden Informationen 
zu vergleichen, zu analysieren und daraus 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sollte 
daher ein verpflichtendes einheitliches 
Format für die Meldung von 
Inhaltsstoffen und Emissionen geben. Es 
sollte gewährleistet sein, dass die 
Produktinformationen für die 
Allgemeinheit so transparent wie möglich 
sind und zugleich die gewerblichen und 
geistigen Eigentumsrechte der 
Tabakhersteller angemessen berücksichtigt 
werden.

unterschiedlichen Meldeformate 
erschweren es Herstellern und 
Importeuren, ihren Meldepflichten 
nachzukommen, und sie machen es für die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
aufwändig, die eingehenden Informationen 
zu vergleichen, zu analysieren und daraus 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Die 
obligatorische Erstellung der Liste von 
Inhaltsstoffen ermöglicht es, zu 
gewährleisten, dass die Zusammensetzung 
von Tabakerzeugnissen für die 
Allgemeinheit transparenter ist und 
zugleich die gewerblichen und geistigen 
Eigentumsrechte der Tabakhersteller 
angemessen berücksichtigt werden.

Die Liste muss eine Aufstellung der 
gefährlichsten Inhaltsstoffe enthalten, 
wobei man sich an der Vorgehensweise in 
den Vereinigten Staaten seit 2009 
orientieren sollte, wo der Hersteller durch 
das Gesetz zur Verhütung des Rauchens 
in Familien und zur Eindämmung des 
Tabakkonsums (Family smoking 
prevention and Tobacco Control Act) 
verpflichtet wird, die Bestandteile des 
Zigarettenrauchs zu melden, die die 
amerikanische Behörde zur Regulierung 
von gesundheitsbezogenen Fragen als für 
die Gesundheit des Menschen „schädlich 
oder potenziell schädlich“ eingestuft hat.
Zu diesem Zweck werden die Anhänge Ia 
und Ib angefügt.

Or. fr

Begründung

Diese Präzisierung ist erforderlich, um die Einführung von zwei neuen Anhängen – einem 
begrenzten und einem ausführlicheren – anzukündigen, in denen die Liste der gefährlichsten, 
weil oftmals karzinogenen, Inhaltsstoffe von Tabakerzeugnissen aufgeführt wird.

Änderungsantrag 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die derzeit verwendeten 
unterschiedlichen Meldeformate 
erschweren es Herstellern und 
Importeuren, ihren Meldepflichten 
nachzukommen, und sie machen es für die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
aufwändig, die eingehenden Informationen 
zu vergleichen, zu analysieren und daraus 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sollte 
daher ein verpflichtendes einheitliches 
Format für die Meldung von Inhaltsstoffen 
und Emissionen geben. Es sollte 
gewährleistet sein, dass die 
Produktinformationen für die 
Allgemeinheit so transparent wie möglich 
sind und zugleich die gewerblichen und 
geistigen Eigentumsrechte der 
Tabakhersteller angemessen berücksichtigt 
werden.

(13) Die derzeit verwendeten 
unterschiedlichen Meldeformate 
erschweren es Herstellern und 
Importeuren, ihren Meldepflichten 
nachzukommen, und sie machen es für die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
aufwändig, die eingehenden Informationen 
zu vergleichen, zu analysieren und daraus 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sollte 
daher ein verpflichtendes einheitliches 
Format für die Meldung von Inhaltsstoffen 
und Emissionen geben. Es sollte 
gewährleistet sein, dass die 
Produktinformationen für die 
Allgemeinheit so transparent wie möglich 
sind und zugleich die gewerblichen und 
geistigen Eigentumsrechte der 
Tabakhersteller angemessen berücksichtigt 
sowie die Abkommen der 
Welthandelsorganisation (WTO) 
eingehalten werden.

Or. es

Begründung

Auf internationaler Ebene war die Europäische Kommission verpflichtet, den Ausschuss für 
technische Handelshemmnisse (TBT-Ausschuss) der WTO über die Richtlinie zu unterrichten, 
da einige der vorgesehenen Maßnahmen gegen internationale Handelsbestimmungen 
verstoßen könnten.

Änderungsantrag 89
Theodoros Skylakakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Die derzeit verwendeten 
unterschiedlichen Meldeformate 
erschweren es Herstellern und 

(13) Die derzeit verwendeten 
unterschiedlichen Meldeformate 
erschweren es Herstellern und 
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Importeuren, ihren Meldepflichten 
nachzukommen, und sie machen es für die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
aufwändig, die eingehenden Informationen 
zu vergleichen, zu analysieren und daraus 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sollte 
daher ein verpflichtendes einheitliches 
Format für die Meldung von Inhaltsstoffen 
und Emissionen geben. Es sollte 
gewährleistet sein, dass die 
Produktinformationen für die 
Allgemeinheit so transparent wie möglich 
sind und zugleich die gewerblichen und 
geistigen Eigentumsrechte der 
Tabakhersteller angemessen berücksichtigt 
werden.

Importeuren, ihren Meldepflichten 
nachzukommen, und sie machen es für die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
aufwändig, die eingehenden Informationen 
zu vergleichen, zu analysieren und daraus 
Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sollte 
daher ein verpflichtendes einheitliches 
Format für die Meldung von Inhaltsstoffen 
und Emissionen geben. Es sollte 
gewährleistet sein, dass die 
Produktinformationen für die 
Allgemeinheit so transparent wie möglich 
sind – mit ausreichendem Platz für diese 
Informationen auf den 
Verpackungseinheiten – und zugleich die 
gewerblichen und geistigen
Eigentumsrechte der Tabakhersteller 
angemessen berücksichtigt werden.

Or. el

Begründung

Um sicherzustellen, dass die Konsumenten von Tabakerzeugnissen wirksam informiert 
werden, sollte ausreichend Platz für eine Beschreibung der Eigenschaften jedes Erzeugnisses 
vorgesehen werden.

Änderungsantrag 90
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) In Anbetracht dessen, dass die 
Einführung einer obligatorischen Liste 
der Inhaltsstoffe und Emissionen umso 
notwendiger erscheint, als laut dem 2010 
veröffentlichten Bericht des 
Wissenschaftlichen Ausschusses „Neu 
auftretende und neu identifizierte 
Gesundheitsrisiken“ (SCENIHR) der 
Europäischen Kommission1 in den 
vergangenen Jahren mehr und mehr 
Zusatzstoffe eingeführt wurden, die 
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durchschnittlich 10 % des Gewichts von 
Zigaretten ausmachen und deren einziger 
Zweck es ist, die Eigenschaften des 
Rauchs wie Farbe, Stärkegrad, Geruch 
und Geschmack zu verändern.
__________________
1 Es konnten Belege für beinahe 600 
verschiedene Zusatzstoffe gefunden 
werden.

Or. fr

Änderungsantrag 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das Fehlen eines harmonisierten 
Ansatzes für die Regelung der Inhaltsstoffe 
behindert das Funktionieren des 
Binnenmarktes und den freien 
Warenverkehr in der EU. Einige 
Mitgliedstaaten haben Rechtsvorschriften 
erlassen oder bindende Vereinbarungen mit 
der Industrie getroffen, um bestimmte 
Inhaltsstoffe zuzulassen oder zu verbieten.
Bestimmte Inhaltsstoffe sind somit in 
einigen Mitgliedstaaten geregelt, in 
anderen nicht. Unterschiedliche Ansätze 
verfolgen die Mitgliedstaaten auch 
hinsichtlich der Zusatzstoffe, die in die 
Filter von Zigaretten integriert sind oder 
die den Tabakrauch färben. In dem Maße, 
wie das FCTC und seine Leitlinien 
umgesetzt werden, dürften die 
Behinderungen auf dem Binnenmarkt in 
den kommenden Jahren ohne eine 
Harmonisierung größer werden; dafür 
sprechen auch die in Rechtsordnungen 
außerhalb der Union gemachten 
Erfahrungen. In den Leitlinien zu den 
FCTC-Artikeln 9 und 10 wird insbesondere 

(14) Das Fehlen eines harmonisierten 
Ansatzes für die Regelung der Inhaltsstoffe 
behindert das Funktionieren des 
Binnenmarktes und den freien 
Warenverkehr in der EU und verhindert 
eine wirksame und einheitliche 
Untersuchung der gesundheitlichen 
Auswirkungen und der Reize von 
Tabakerzeugnissen auf Unionsebene.
Einige Mitgliedstaaten haben 
Rechtsvorschriften erlassen oder bindende 
Vereinbarungen mit der Industrie 
getroffen, um bestimmte Inhaltsstoffe oder 
deren Kombination zuzulassen oder zu 
verbieten. Bestimmte Inhaltsstoffe sind 
somit in einigen Mitgliedstaaten geregelt, 
in anderen nicht. Unterschiedliche Ansätze 
verfolgen die Mitgliedstaaten auch 
hinsichtlich der Zusatzstoffe, die in die 
Filter von Zigaretten integriert sind oder 
die den Tabakrauch färben. In dem Maße, 
wie das FCTC und seine Leitlinien 
umgesetzt werden, dürften die 
Erschwernisse, die Gesundheit der Bürger 
zu schützen, und die Behinderungen auf 
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ein Verzicht auf Inhaltsstoffe gefordert, die 
die Schmackhaftigkeit erhöhen, die den 
Eindruck erwecken, dass die 
Tabakerzeugnisse einen gesundheitlichen 
Nutzen hätten, die mit Energie und 
Vitalität assoziiert werden oder die 
färbende Eigenschaften haben.

dem Binnenmarkt in den kommenden 
Jahren ohne eine Harmonisierung größer 
werden; dafür sprechen auch die in 
Rechtsordnungen außerhalb der Union 
gemachten Erfahrungen. In den Leitlinien 
zu den FCTC-Artikeln 9 und 10 wird 
insbesondere ein Verzicht auf Inhaltsstoffe 
gefordert, die die Schmackhaftigkeit 
erhöhen, die den Eindruck erwecken, dass 
die Tabakerzeugnisse einen 
gesundheitlichen Nutzen hätten, die mit 
Energie und Vitalität assoziiert werden 
oder die färbende Eigenschaften haben.

Or. en

Begründung

Durch einen harmonisierten Ansatz auf Unionsebene hinsichtlich der Bestandteile oder 
Kombinationen von Bestandteilen wird sichergestellt werden, dass der Binnenmarkt 
funktioniert und dass darüber hinaus, eine zuverlässige Bewertung der Folgen, die die 
Wirkungsweise der Bestandteile oder der Kombinationen von Bestandteilen zeitigt, 
einschließlich der Reize, die beim erhöhten Rauchen entstehen, erfolgt.

Änderungsantrag 92
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das Fehlen eines harmonisierten 
Ansatzes für die Regelung der Inhaltsstoffe 
behindert das Funktionieren des 
Binnenmarktes und den freien 
Warenverkehr in der EU. Einige 
Mitgliedstaaten haben Rechtsvorschriften 
erlassen oder bindende Vereinbarungen mit 
der Industrie getroffen, um bestimmte 
Inhaltsstoffe zuzulassen oder zu verbieten.
Bestimmte Inhaltsstoffe sind somit in 
einigen Mitgliedstaaten geregelt, in 
anderen nicht. Unterschiedliche Ansätze 
verfolgen die Mitgliedstaaten auch 
hinsichtlich der Zusatzstoffe, die in die 

(14) Das Fehlen eines harmonisierten 
Ansatzes für die Regelung der Inhaltsstoffe 
behindert das Funktionieren des 
Binnenmarktes und den freien 
Warenverkehr in der EU. Einige 
Mitgliedstaaten haben Rechtsvorschriften 
erlassen oder bindende Vereinbarungen mit 
der Industrie getroffen, um bestimmte 
Inhaltsstoffe zuzulassen oder zu verbieten.
Bestimmte Inhaltsstoffe sind somit in 
einigen Mitgliedstaaten geregelt, in 
anderen nicht. Unterschiedliche Ansätze 
verfolgen die Mitgliedstaaten auch 
hinsichtlich der Inhaltsstoffe, die in die 
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Filter von Zigaretten integriert sind oder 
die den Tabakrauch färben. In dem Maße, 
wie das FCTC und seine Leitlinien 
umgesetzt werden, dürften die 
Behinderungen auf dem Binnenmarkt in 
den kommenden Jahren ohne eine 
Harmonisierung größer werden; dafür 
sprechen auch die in Rechtsordnungen 
außerhalb der Union gemachten 
Erfahrungen. In den Leitlinien zu den 
FCTC-Artikeln 9 und 10 wird insbesondere 
ein Verzicht auf Inhaltsstoffe gefordert, die 
die Schmackhaftigkeit erhöhen, die den 
Eindruck erwecken, dass die 
Tabakerzeugnisse einen gesundheitlichen 
Nutzen hätten, die mit Energie und 
Vitalität assoziiert werden oder die 
färbende Eigenschaften haben.

Filter von Zigaretten integriert sind oder 
die den Tabakrauch färben. In dem Maße, 
wie das FCTC und seine Leitlinien 
umgesetzt werden, dürften die 
Behinderungen auf dem Binnenmarkt in 
den kommenden Jahren ohne eine 
Harmonisierung größer werden; dafür 
sprechen auch die in Rechtsordnungen 
außerhalb der Union gemachten 
Erfahrungen. In den Leitlinien zu den 
FCTC-Artikeln 9 und 10 wird insbesondere 
ein Verzicht auf Inhaltsstoffe gefordert, die 
die Schmackhaftigkeit erhöhen, die den 
Eindruck erwecken, dass die 
Tabakerzeugnisse einen gesundheitlichen 
Nutzen hätten, die mit Energie und 
Vitalität assoziiert werden oder die 
färbende Eigenschaften haben.

Or. de

Begründung

Da Definition (2) "Zusatzstoffe" entfernt wird, muss hier Definition (18) "Inhaltsstoffe" 
verwendet werden.

Änderungsantrag 93
Martina Anderson
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine
Stihler, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das Fehlen eines harmonisierten 
Ansatzes für die Regelung der Inhaltsstoffe 
behindert das Funktionieren des 
Binnenmarktes und den freien 
Warenverkehr in der EU. Einige 
Mitgliedstaaten haben Rechtsvorschriften 
erlassen oder bindende Vereinbarungen mit 
der Industrie getroffen, um bestimmte 
Inhaltsstoffe zuzulassen oder zu verbieten.

(14) Das Fehlen eines harmonisierten 
Ansatzes für die Regelung der Inhaltsstoffe 
behindert das Funktionieren des 
Binnenmarktes und den freien 
Warenverkehr in der EU. Einige 
Mitgliedstaaten haben Rechtsvorschriften 
erlassen oder bindende Vereinbarungen mit 
der Industrie getroffen, um bestimmte 
Inhaltsstoffe zuzulassen oder zu verbieten.
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Bestimmte Inhaltsstoffe sind somit in 
einigen Mitgliedstaaten geregelt, in 
anderen nicht. Unterschiedliche Ansätze 
verfolgen die Mitgliedstaaten auch 
hinsichtlich der Zusatzstoffe, die in die 
Filter von Zigaretten integriert sind oder 
die den Tabakrauch färben. In dem Maße, 
wie das FCTC und seine Leitlinien 
umgesetzt werden, dürften die 
Behinderungen auf dem Binnenmarkt in 
den kommenden Jahren ohne eine 
Harmonisierung größer werden; dafür 
sprechen auch die in Rechtsordnungen 
außerhalb der Union gemachten 
Erfahrungen. In den Leitlinien zu den 
FCTC-Artikeln 9 und 10 wird insbesondere 
ein Verzicht auf Inhaltsstoffe gefordert, die 
die Schmackhaftigkeit erhöhen, die den 
Eindruck erwecken, dass die 
Tabakerzeugnisse einen gesundheitlichen 
Nutzen hätten, die mit Energie und 
Vitalität assoziiert werden oder die 
färbende Eigenschaften haben.

Bestimmte Inhaltsstoffe sind somit in 
einigen Mitgliedstaaten geregelt, in 
anderen nicht. Unterschiedliche Ansätze 
verfolgen die Mitgliedstaaten auch 
hinsichtlich der Zusatzstoffe, die in die 
Filter von Zigaretten integriert sind oder 
die den Tabakrauch färben. In dem Maße, 
wie das FCTC und seine Leitlinien 
umgesetzt werden, dürften die 
Behinderungen auf dem Binnenmarkt in 
den kommenden Jahren ohne eine 
Harmonisierung größer werden; dafür 
sprechen auch die in Rechtsordnungen 
außerhalb der Union gemachten 
Erfahrungen. Daher ist es angemessen, 
eine Positivliste von Zusatzstoffen 
einzuführen, die in Tabakerzeugnissen 
verwendet werden dürfen. In den 
Leitlinien zu den FCTC-Artikeln 9 und 10 
wird insbesondere ein Verzicht auf 
Inhaltsstoffe gefordert, die die 
Schmackhaftigkeit erhöhen, die den 
Eindruck erwecken, dass die 
Tabakerzeugnisse einen gesundheitlichen 
Nutzen hätten, die mit Energie und 
Vitalität assoziiert werden oder die 
färbende Eigenschaften haben.

Or. en

Begründung

Durch den Vorschlag der Kommission werden die Bestandteile nicht angemessen 
harmonisiert. Deren Zulassung hängt in großem Umfang von der einzelstaatlichen 
Umsetzung der allgemeinen Bestimmungen ab, die in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich ausgelegt werden können. Daher bietet es sich vielmehr an, auf Unionsebene 
eine Positivliste der zugelassenen Inhaltsstoffe zu erstellen, um eine angemessene 
Harmonisierung zu erzielen.

Änderungsantrag 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit sollten Zusatzstoffe zur 
Verwendung in Tabakerzeugnissen vor 
dem Inverkehrbringen in der 
Gemeinschaft einer Bewertung auf ihre 
Sicherheit unterzogen (Risikobewertung) 
und von der Europäischen Kommission 
zugelassen werden. Zusatzstoffe sollten 
nur dann in Tabakerzeugnissen 
verwendet werden dürfen, wenn sie in 
einer Unionsliste der zugelassenen 
Zusatzstoffe aufgeführt sind.

Or. de

Begründung

Bereits in seiner Entschließung (2007/2105(INI)) forderte das Parlament ein 
Zulassungsverfahren für Zusatzstoffe. Eine gemeinsame Positivliste von Zusatzstoffen bringt 
rechtliche Klarheit darüber, welche Substanzen in Tabakerzeugnissen verwendet werden 
dürfen. Die Aktualisierung der Unionsliste kann auf Initiative der Kommission oder auf 
Antrag eines Mitgliedstaates eingeleitet werden.

Änderungsantrag 95
Martina Anderson
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Es ist wichtig, nicht nur die 
Eigenschaften der eigentlichen 
Zusatzstoffe, sondern auch deren 
Verbrennungsprodukte zu prüfen. Sowohl 
Zusatzstoffe als auch deren 
Verbrennungsprodukte sollten nicht 
gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 2008 über die 
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Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen1

als gefährlich eingestuft werden.
_____________
1 ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1.

Or. en

Begründung

Lediglich diejenigen Zusatzstoffe, die als solche oder bei der Verbrennung als ungefährlich 
gelten, dürfen zugelassen werden.

Änderungsantrag 96
Jarosław Kalinowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, 
die ein anderes charakteristisches Aroma 
als ein Tabakaroma haben und die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 
nahm beispielsweise in vielen Ländern 
der Absatz von mentholhaltigen 
Produkten allmählich zu, während die 
Prävalenz des Rauchens insgesamt 
zurückging. Mehrere Studien zeigen, dass 
mit Menthol versetzte Tabakerzeugnisse 
das Inhalieren erleichtern können und 
dass sie es möglicherweise auch jungen 
Menschen leichter machen, mit dem 
Rauchen anzufangen. Maßnahmen, mit 
denen ungerechtfertigte Unterschiede bei 
der Behandlung von aromatisierten 
Zigaretten (z. B. Menthol- und 
Nelkenzigaretten) eingeführt würden, 

entfällt
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sollten vermieden werden.

Or. pl

Begründung

Zigaretten mit charakteristischem Geruch und Geschmack sind nur in wenigen EU-
Mitgliedstaaten so beliebt, dass sie einen bedeutenden Anteil am Markt für Tabakerzeugnisse 
haben. In den übrigen Staaten tendiert die Beliebtheit aromatisierter Zigaretten gegen null, 
und in manchen Staaten ist sie gar gleich null. Insofern wirken sich die Vorschläge der 
Kommission am stärksten auf die Märkte derjenigen Staaten aus, in denen aromatisierte 
Zigaretten beliebt sind, während sie praktisch überhaupt keine Auswirkungen auf die Märkte 
der übrigen Mitgliedstaaten haben. Eine derartige Lösung ist unangemessen und sollte daher 
entfallen.

Änderungsantrag 97
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 
ein anderes charakteristisches Aroma als 
ein Tabakaroma haben und die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 
nahm beispielsweise in vielen Ländern 
der Absatz von mentholhaltigen 
Produkten allmählich zu, während die 
Prävalenz des Rauchens insgesamt 
zurückging. Mehrere Studien zeigen, dass 
mit Menthol versetzte Tabakerzeugnisse 
das Inhalieren erleichtern können und 
dass sie es möglicherweise auch jungen 
Menschen leichter machen, mit dem 
Rauchen anzufangen. Maßnahmen, mit 
denen ungerechtfertigte Unterschiede bei 
der Behandlung von aromatisierten 
Zigaretten (z. B. Menthol- und 

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen.
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Nelkenzigaretten) eingeführt würden, 
sollten vermieden werden.

Or. cs

Änderungsantrag 98
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 
ein anderes charakteristisches Aroma als 
ein Tabakaroma haben und die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 
nahm beispielsweise in vielen Ländern 
der Absatz von mentholhaltigen 
Produkten allmählich zu, während die 
Prävalenz des Rauchens insgesamt 
zurückging. Mehrere Studien zeigen, dass
mit Menthol versetzte Tabakerzeugnisse 
das Inhalieren erleichtern können und 
dass sie es möglicherweise auch jungen
Menschen leichter machen, mit dem 
Rauchen anzufangen. Maßnahmen, mit 
denen ungerechtfertigte Unterschiede bei 
der Behandlung von aromatisierten 
Zigaretten (z. B. Menthol- und 
Nelkenzigaretten) eingeführt würden, 
sollten vermieden werden.

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 
ein anderes charakteristisches Aroma als 
ein Tabakaroma haben und die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen. Die 
Europäische Kommission wird 
aufgefordert, eine wissenschaftliche 
Studie darüber zu veranlassen, inwieweit 
diese Erzeugnisse tatsächlich dazu 
beitragen, dass Menschen mit dem 
Rauchen anfangen.

Or. pt

Änderungsantrag 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini



AM\937809DE.doc 33/77 PE510.711v02-00

DE

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 
ein anderes charakteristisches Aroma als 
ein Tabakaroma haben und die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 
nahm beispielsweise in vielen Ländern 
der Absatz von mentholhaltigen 
Produkten allmählich zu, während die 
Prävalenz des Rauchens insgesamt 
zurückging. Mehrere Studien zeigen, dass 
mit Menthol versetzte Tabakerzeugnisse 
das Inhalieren erleichtern können und 
dass sie es möglicherweise auch jungen 
Menschen leichter machen, mit dem 
Rauchen anzufangen. Maßnahmen, mit 
denen ungerechtfertigte Unterschiede bei 
der Behandlung von aromatisierten 
Zigaretten (z. B. Menthol- und 
Nelkenzigaretten) eingeführt würden, 
sollten vermieden werden.

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 
ein anderes charakteristisches Aroma als 
ein Tabakaroma oder Menthol haben und 
die möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen.

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie sollte auf Erkenntnissen beruhen und nicht auf Befürchtungen hinsichtlich 
der Rechtssicherheit. Wenn Menthol in diese Richtlinie aufgenommen wird, würden für diesen 
Inhaltsstoff die gleichen Bestimmungen wie für herkömmliche Zigaretten gelten. Die 
Rechtsvorschriften innerhalb der Mitgliedstaaten in Bezug auf Zigaretten mit einem 
charakteristischen Aroma sind unterschiedlich, jedoch nicht in Bezug auf Menthol, das in der 
gesamten Europäischen Union zugelassen ist. Wissenschaftliche Erkenntnisse, denen zufolge 
Jugendliche aufgrund von Menthol ihr Verhalten ändern, sollten mit einem Verbot belegt 
werden.

Änderungsantrag 100
Ewald Stadler
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 
ein anderes charakteristisches Aroma als 
ein Tabakaroma haben und die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 
nahm beispielsweise in vielen Ländern 
der Absatz von mentholhaltigen 
Produkten allmählich zu, während die 
Prävalenz des Rauchens insgesamt 
zurückging. Mehrere Studien zeigen, dass 
mit Menthol versetzte Tabakerzeugnisse 
das Inhalieren erleichtern können und 
dass sie es möglicherweise auch jungen 
Menschen leichter machen, mit dem 
Rauchen anzufangen. Maßnahmen, mit 
denen ungerechtfertigte Unterschiede bei 
der Behandlung von aromatisierten 
Zigaretten (z. B. Menthol- und 
Nelkenzigaretten) eingeführt würden, 
sollten vermieden werden.

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 
ein anderes charakteristisches Aroma als 
ein Tabakaroma haben und die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen.

Or. de

Begründung

Die angegebenen Studien sind nicht ausreichend, um eine gesetzliche Diskreditierung von 
Mentholzigaretten zu rechtfertigen.

Änderungsantrag 101
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, 
die ein anderes charakteristisches Aroma 
als ein Tabakaroma haben und die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 
nahm beispielsweise in vielen Ländern der 
Absatz von mentholhaltigen Produkten 
allmählich zu, während die Prävalenz des 
Rauchens insgesamt zurückging. Mehrere 
Studien zeigen, dass mit Menthol versetzte 
Tabakerzeugnisse das Inhalieren 
erleichtern können und dass sie es 
möglicherweise auch jungen Menschen 
leichter machen, mit dem Rauchen 
anzufangen. Maßnahmen, mit denen 
ungerechtfertigte Unterschiede bei der 
Behandlung von aromatisierten Zigaretten 
(z. B. Menthol- und Nelkenzigaretten) 
eingeführt würden, sollten vermieden 
werden.

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen erhöht, die ein 
anderes Aroma als ein Tabakaroma haben 
und die möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 
nahm beispielsweise in vielen Ländern der 
Absatz von mentholhaltigen Produkten 
allmählich zu, während die Prävalenz des 
Rauchens insgesamt zurückging. Mehrere 
Studien zeigen, dass mit Menthol versetzte 
Tabakerzeugnisse das Inhalieren 
erleichtern können und dass sie es 
möglicherweise auch jungen Menschen 
leichter machen, mit dem Rauchen 
anzufangen. Maßnahmen, mit denen 
ungerechtfertigte Unterschiede bei der 
Behandlung von aromatisierten Zigaretten 
(z. B. Menthol- und Nelkenzigaretten) 
eingeführt würden, sollten vermieden 
werden. Schweden sollte es erlaubt 
werden, die in Snus (Tabak zum oralen 
Gebrauch) enthaltenen Aromastoffe auf 
nationaler Ebene festzulegen. Falls 
Schweden es versäumt, diese Aromastoffe 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu 
bestimmen, sollte diese Richtlinie 
Anwendung finden.

Or. en

Begründung

Es ist nicht weitreichend genug, lediglich auf den Begriff „charakteristisches Aroma“ 
einzugehen. Man müsste sich mit sämtlichen Aromastoffen befassen. Schweden sollte es 
innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Richtlinie erlaubt sein, die in Snus 
enthaltenen Aromastoffe auf nationaler Ebene festzulegen; wenn dies nicht erfolgt, sollten die 
Bestimmungen dieser Richtlinie Anwendung finden.

Änderungsantrag 102
Holger Krahmer
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Wahrscheinlichkeit
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 
ein anderes charakteristisches Aroma als 
ein Tabakaroma haben und die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 
nahm beispielsweise in vielen Ländern der 
Absatz von mentholhaltigen Produkten 
allmählich zu, während die Prävalenz des 
Rauchens insgesamt zurückging. Mehrere 
Studien zeigen, dass mit Menthol versetzte 
Tabakerzeugnisse das Inhalieren 
erleichtern können und dass sie es 
möglicherweise auch jungen Menschen 
leichter machen, mit dem Rauchen 
anzufangen. Maßnahmen, mit denen 
ungerechtfertigte Unterschiede bei der 
Behandlung von aromatisierten Zigaretten 
(z. B. Menthol- und Nelkenzigaretten) 
eingeführt würden, sollten vermieden 
werden.

(15) Die Wahrscheinlichkeit 
unterschiedlicher Vorschriften wird noch 
durch die Bedenken im Zusammenhang 
mit Tabakerzeugnissen (darunter 
rauchlosen Tabakerzeugnissen) erhöht, die 
ein anderes charakteristisches Aroma als 
ein Tabakaroma haben und die 
möglicherweise die Aufnahme des 
Rauchens erleichtern oder die 
Konsumgewohnheiten beeinflussen. So 
nahm beispielsweise in vielen Ländern der 
Absatz von mentholhaltigen Produkten 
allmählich zu, während die Prävalenz des 
Rauchens insgesamt zurückging.
Maßnahmen, mit denen ungerechtfertigte 
Unterschiede bei der Behandlung von 
aromatisierten Zigaretten (z. B. Menthol-
und Nelkenzigaretten) eingeführt würden, 
sollten vermieden werden.

Or. de

Begründung

Die verfügbaren wissenschaftlichen Daten belegen nicht die Annahme, dass Menthol zu einer 
intensiveren Inhalation des Tabakrauchs beiträgt. Darüber hinaus gibt es keinerlei 
Anhaltspunkte für die Annahme, dass Mentholzigaretten mit einem früheren Eintrittsalter des 
Rauchens verbunden sind.

Änderungsantrag 103
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Richtlinie
Fußnote 36
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

36. WTO Appellate Body, AB-2012-1, 
United States – Measures Affecting the 
Production and Sale of Clove Cigarettes 
(DS406)..

entfällt

Or. cs

Änderungsantrag 104
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Verbot von Tabakerzeugnissen 
mit charakteristischen Aromen bedeutet 
nicht, dass alle Zusatzstoffe verboten 
wären, doch es zwingt die Hersteller, den 
Zusatzstoff oder die Kombination von 
Zusatzstoffen so weit zu reduzieren, dass 
die Zusatzstoffe kein charakteristisches 
Aroma mehr verleihen. Die Verwendung 
von Zusatzstoffen, die für die Herstellung 
von Tabakerzeugnissen erforderlich sind, 
sollte zulässig sein, solange diese Stoffe 
kein charakteristisches Aroma verleihen.
Die Kommission sollte für einheitliche 
Bedingungen bei der Durchführung der 
Bestimmungen zum charakteristischen 
Aroma sorgen. Bei diesen 
Entscheidungen sollten sich die 
Mitgliedstaaten und die Kommission von 
unabhängigen Panels unterstützen lassen.
Bei der Anwendung dieser Richtlinie 
sollte nicht zwischen verschiedenen 
Tabaksorten unterschieden werden.

entfällt

Or. cs
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Änderungsantrag 105
Jarosław Kalinowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Verbot von Tabakerzeugnissen 
mit charakteristischen Aromen bedeutet 
nicht, dass alle Zusatzstoffe verboten 
wären, doch es zwingt die Hersteller, den 
Zusatzstoff oder die Kombination von 
Zusatzstoffen so weit zu reduzieren, dass 
die Zusatzstoffe kein charakteristisches 
Aroma mehr verleihen. Die Verwendung 
von Zusatzstoffen, die für die Herstellung 
von Tabakerzeugnissen erforderlich sind, 
sollte zulässig sein, solange diese Stoffe
kein charakteristisches Aroma verleihen.
Die Kommission sollte für einheitliche 
Bedingungen bei der Durchführung der 
Bestimmungen zum charakteristischen
Aroma sorgen. Bei diesen Entscheidungen 
sollten sich die Mitgliedstaaten und die 
Kommission von unabhängigen Panels 
unterstützen lassen. Bei der Anwendung 
dieser Richtlinie sollte nicht zwischen 
verschiedenen Tabaksorten unterschieden 
werden.

(16) Die Verwendung von Zusatzstoffen,
wie beispielsweise Zucker, die für die 
Herstellung von Tabakerzeugnissen 
erforderlich sind, sollte zulässig sein, 
solange diese Stoffe die Risiken für die 
Gesundheit der Verbraucher nicht 
erhöhen. Bei diesen Entscheidungen 
sollten sich die Mitgliedstaaten und die 
Kommission von unabhängigen Panels 
unterstützen lassen. Bei der Anwendung 
dieser Richtlinie sollte nicht zwischen 
verschiedenen Tabaksorten unterschieden 
werden.

Or. pl

Begründung

Die ausdrückliche Erwähnung von Zucker im Text als Beispiel eines für die Herstellung von 
Tabakerzeugnissen wesentlichen Zusatzstoffes sorgt für mehr Klarheit und gibt den 
Tabakherstellern eine gewisse Sicherheit. Mit diesem Änderungsvorschlag wird klargestellt, 
dass der Zusatz von Zucker bei der Herstellung weiterhin möglich ist, was für einige 
Tabaksorten (z. B. Burley) unbedingt erforderlich ist. Das liegt daran, dass diese Sorten ihren 
Zuckergehalt während der Trocknung verlieren, während andere Sorten, wie etwa Virginia, 
ihn behalten.

Änderungsantrag 106
Martina Anderson
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
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Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Verbot von Tabakerzeugnissen 
mit charakteristischen Aromen bedeutet 
nicht, dass alle Zusatzstoffe verboten 
wären, doch es zwingt die Hersteller, den 
Zusatzstoff oder die Kombination von 
Zusatzstoffen so weit zu reduzieren, dass 
die Zusatzstoffe kein charakteristisches 
Aroma mehr verleihen. Die Verwendung 
von Zusatzstoffen, die für die Herstellung 
von Tabakerzeugnissen erforderlich sind, 
sollte zulässig sein, solange diese Stoffe 
kein charakteristisches Aroma verleihen.
Die Kommission sollte für einheitliche 
Bedingungen bei der Durchführung der 
Bestimmungen zum charakteristischen 
Aroma sorgen. Bei diesen 
Entscheidungen sollten sich die 
Mitgliedstaaten und die Kommission von 
unabhängigen Panels unterstützen lassen.
Bei der Anwendung dieser Richtlinie sollte 
nicht zwischen verschiedenen Tabaksorten 
unterschieden werden.

(16) Das Verbot von Tabakerzeugnissen 
mit Aromen bedeutet nicht, dass alle 
Zusatzstoffe verboten wären, doch es 
zwingt die Hersteller, den Zusatzstoff oder 
die Kombination von Zusatzstoffen so weit 
zu reduzieren, dass die Zusatzstoffe kein 
Aroma mehr verleihen. Die Verwendung 
von Zusatzstoffen, die für die Herstellung 
von Tabakerzeugnissen erforderlich sind, 
sollte zulässig sein, solange diese Stoffe 
kein Aroma verleihen und nicht mit 
Attraktivität in Verbindung gebracht 
werden. Bei der Anwendung dieser 
Richtlinie sollte nicht zwischen 
verschiedenen Tabaksorten unterschieden 
werden.

Or. en

Begründung

Diese Bestimmungen sollten für sämtliche Aromastoffe gelten. Dadurch wäre auch der 
Verweis auf Testpanels obsolet. Die Bestimmungen über Zusatzstoffe, die für die Herstellung 
notwendig sind, sollten an die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation zu Inhaltsstoffen 
angeglichen werden.

Änderungsantrag 107
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Verbot von Tabakerzeugnissen 
mit charakteristischen Aromen bedeutet 
nicht, dass alle Zusatzstoffe verboten 
wären, doch es zwingt die Hersteller, den 
Zusatzstoff oder die Kombination von 
Zusatzstoffen so weit zu reduzieren, dass 
die Zusatzstoffe kein charakteristisches 
Aroma mehr verleihen. Die Verwendung 
von Zusatzstoffen, die für die Herstellung 
von Tabakerzeugnissen erforderlich sind, 
sollte zulässig sein, solange diese Stoffe 
kein charakteristisches Aroma verleihen.
Die Kommission sollte für einheitliche 
Bedingungen bei der Durchführung der 
Bestimmungen zum charakteristischen 
Aroma sorgen. Bei diesen Entscheidungen 
sollten sich die Mitgliedstaaten und die 
Kommission von unabhängigen Panels 
unterstützen lassen. Bei der Anwendung 
dieser Richtlinie sollte nicht zwischen 
verschiedenen Tabaksorten unterschieden 
werden.

(16) Das Verbot von Tabakerzeugnissen 
mit charakteristischen Aromen bedeutet 
nicht, dass alle Inhaltsstoffe verboten 
wären, doch es zwingt die Hersteller, den 
Inhaltsstoff oder die Kombination von
Inhaltsstoffen so weit zu reduzieren, dass 
die Inhaltsstoffe kein charakteristisches 
Aroma mehr verleihen. Die Verwendung 
von Inhaltsstoffen, die für die Herstellung 
von Tabakerzeugnissen erforderlich sind, 
sollte zulässig sein, solange diese Stoffe 
kein charakteristisches Aroma verleihen.
Die Kommission sollte für einheitliche 
Bedingungen bei der Durchführung der 
Bestimmungen zum charakteristischen 
Aroma sorgen. Bei diesen Entscheidungen 
sollten sich die Mitgliedstaaten und die 
Kommission von unabhängigen Panels 
unterstützen lassen. Bei der Anwendung 
dieser Richtlinie sollte nicht zwischen 
verschiedenen Tabaksorten unterschieden 
werden.

Or. de

Begründung

Da Definition (2) "Zusatzstoffe" entfernt wird, muss hier Definition (18) "Inhaltsstoffe" 
verwendet werden.

Änderungsantrag 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Verbot von Tabakerzeugnissen 
mit charakteristischen Aromen bedeutet 
nicht, dass alle Zusatzstoffe verboten 
wären, doch es zwingt die Hersteller, den 
Zusatzstoff oder die Kombination von 

(16) Das Verbot von Tabakerzeugnissen 
mit charakteristischen Aromen bedeutet 
nicht, dass alle Zusatzstoffe verboten 
wären, doch es zwingt die Hersteller, den 
Zusatzstoff oder die Kombination von 
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Zusatzstoffen so weit zu reduzieren, dass 
die Zusatzstoffe kein charakteristisches 
Aroma mehr verleihen. Die Verwendung 
von Zusatzstoffen, die für die Herstellung 
von Tabakerzeugnissen erforderlich sind, 
sollte zulässig sein, solange diese Stoffe 
kein charakteristisches Aroma verleihen.
Die Kommission sollte für einheitliche 
Bedingungen bei der Durchführung der 
Bestimmungen zum charakteristischen 
Aroma sorgen. Bei diesen Entscheidungen 
sollten sich die Mitgliedstaaten und die 
Kommission von unabhängigen Panels 
unterstützen lassen. Bei der Anwendung 
dieser Richtlinie sollte nicht zwischen 
verschiedenen Tabaksorten unterschieden 
werden.

Zusatzstoffen so weit zu reduzieren, dass 
die Zusatzstoffe kein charakteristisches 
Aroma mehr verleihen. Zulässig ist jedoch
die Verwendung von Zusatzstoffen, die für 
die Herstellung von Tabakerzeugnissen 
erforderlich sind Die Kommission sollte 
für einheitliche Bedingungen bei der 
Durchführung der Bestimmungen zum 
charakteristischen Aroma sorgen. Bei 
diesen Entscheidungen sollten sich die 
Mitgliedstaaten und die Kommission von 
unabhängigen Panels unterstützen lassen.
Bei der Anwendung dieser Richtlinie sollte 
nicht zwischen verschiedenen Tabaksorten 
unterschieden werden.

Or. pl

Änderungsantrag 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Verbot von Tabakerzeugnissen 
mit charakteristischen Aromen bedeutet 
nicht, dass alle Zusatzstoffe verboten 
wären, doch es zwingt die Hersteller, den 
Zusatzstoff oder die Kombination von 
Zusatzstoffen so weit zu reduzieren, dass 
die Zusatzstoffe kein charakteristisches 
Aroma mehr verleihen. Die Verwendung 
von Zusatzstoffen, die für die Herstellung 
von Tabakerzeugnissen erforderlich sind, 
sollte zulässig sein, solange diese Stoffe 
kein charakteristisches Aroma verleihen.
Die Kommission sollte für einheitliche 
Bedingungen bei der Durchführung der 
Bestimmungen zum charakteristischen 
Aroma sorgen. Bei diesen Entscheidungen 
sollten sich die Mitgliedstaaten und die 

Betrifft nicht die deutsche Fassung.
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Kommission von unabhängigen Panels 
unterstützen lassen. Bei der Anwendung 
dieser Richtlinie sollte nicht zwischen 
verschiedenen Tabaksorten unterschieden 
werden.

Or. it

Begründung

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Änderungsantrag 110
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Zur Klärung der Trennlinien sollte 
die Kommission eine Liste aufstellen, in 
der die verbotenen und die erlaubten 
Inhaltsstoffe genau bestimmt werden, 
besonders die Zusatzstoffe und die von 
ihnen abzugrenzenden Aroma- und 
Geschmacksstoffe. Aus der Liste sollten 
außerdem die Gesamtmengen an 
erlaubten Zusatzstoffen und Aroma- bzw. 
Geschmacksstoffen deutlich hervorgehen.

Or. fi

Änderungsantrag 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16b) Eines der in dieser Richtlinie 
anvisierten Ziele ist es, den Konsum von 
Tabakerzeugnissen zu verringern, 
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insbesondere bei Jugendlichen und 
gefährdeten Verbrauchern; dies würde 
jedoch zur Folge haben, dass die 
Herstellung von Tabakerzeugnissen in 
der Union sinkt, was zu einem Verlust von 
Arbeitsplätzen führen könnte, da die 
Industrie an Standorte außerhalb der 
Union verlagert wird, und dass es darüber 
hinaus notwendig wird, diejenigen 
Betriebe, die sich bislang auf die 
Herstellung von Tabak konzentriert 
haben, umzustrukturieren; daher müssen 
im Rahmen des Unionshaushalts 
angemessene Maßnahmen und finanzielle 
Unterstützung vorgesehen werden, um 
den wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Folgen dieser 
Richtlinie entgegenzuwirken.

Or. en

Änderungsantrag 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16c) Infolge der Umsetzung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie nimmt 
die Nachfrage nach Rohtabak aus den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
möglicherweise ab. Deshalb sollte in den 
Anbauregionen ein Hilfsfonds für 
Tabakerzeuger eingerichtet werden, um 
deren Verluste aufgrund der Umsetzung 
der Richtlinie auszugleichen.

Or. pl

Begründung

Infolge der Umsetzung der Bestimmungen dieser Richtlinie wird Rohtabak aus den 
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Mitgliedstaaten der Europäischen Union weniger nachgefragt und möglicherweise durch 
Rohtabak aus Drittstaaten ersetzt, was Einnahmeausfälle für die Tabakerzeuger und einen 
Anstieg der Arbeitslosigkeit mit sich bringt. Vor diesem Hintergrund sollte ein Hilfsfonds für 
Tabakerzeuger eingerichtet werden, der sowohl den Erzeugern zugutekommt, die von der 
sinkenden Nachfrage nach Rohtabak betroffen sind, als auch denen, die sich aus dem 
Tabakanbau zurückziehen und ihre Produktion umstellen möchten.

Änderungsantrag 113
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bestimmte Zusatzstoffe werden 
verwendet, um den Eindruck zu erwecken, 
dass Tabakerzeugnisse einen 
gesundheitlichen Nutzen haben, weniger 
Gefahren für die Gesundheit bergen oder 
die Aufmerksamkeit und die körperliche 
Leistungsfähigkeit steigern. Diese 
Zusatzstoffe sollten verboten werden, um 
die Einheitlichkeit der Vorschriften und 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau zu 
gewährleisten.

entfällt

Or. de

Begründung

Es gibt keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse darüber, ob bestimmte/einzelne 
Zusatzstoffe den Eindruck erwecken, dass das Tabakerzeugnis weniger schädlich sei und 
dadurch attraktiver für bestimmte Konsumentenguppen wirken. Jede Entscheidung einen 
Inhaltsstoff zu verbieten oder zu regulieren sollte auf eindeutige wissenschaftliche Studien 
gestützt sein, für die eindeutige, in der Gemeinschaft vereinbarte auf Tabakprodukte 
anwendbare Kriterien gelten.

Änderungsantrag 114
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bestimmte Zusatzstoffe werden 
verwendet, um den Eindruck zu erwecken, 
dass Tabakerzeugnisse einen 
gesundheitlichen Nutzen haben, weniger 
Gefahren für die Gesundheit bergen oder 
die Aufmerksamkeit und die körperliche 
Leistungsfähigkeit steigern. Diese 
Zusatzstoffe sollten verboten werden, um 
die Einheitlichkeit der Vorschriften und ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau zu 
gewährleisten.

(17) Bestimmte Zusatzstoffe werden 
verwendet, um den Eindruck zu erwecken, 
dass Tabakerzeugnisse einen 
gesundheitlichen Nutzen haben, weniger 
Gefahren für die Gesundheit bergen oder 
die Aufmerksamkeit und die körperliche 
Leistungsfähigkeit steigern. So ist 
beispielsweise die Wirkung von Menthol 
bedenklich. Aufgrund der 
lokalanästhetischen Eigenschaften von 
Menthol kann reizender Tabakrauch 
tiefer inhaliert werden. Auf diese Weise 
kann mehr Rauch inhaliert und die 
Inhalationstiefe gesteigert werden, was 
eine höhere Nikotinaufnahme zur Folge 
hat.
Diejenigen Zusatzstoffe, die die 
Attraktivität von Tabakerzeugnissen 
erhöhen, sollten verboten werden, um die 
Einheitlichkeit der Vorschriften und ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau zu 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Der wissenschaftliche Ausschuss „Neu auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken“ 
(SCENIHR) kommt in seinem am 12. November 2010 veröffentlichten Gutachten 
„Addictiveness and Attractiveness of Tobacco Additives“ (Suchtpotenzial und Attraktivität 
von Tabakerzeugnissen) zum Ergebnis, dass Menthol ein äußerst bedenklicher Zusatzstoff ist, 
da er die Attraktivität von Tabakerzeugnissen steigert und somit den Beginn des 
Tabakrauchens erleichtert.

Änderungsantrag 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bestimmte Zusatzstoffe werden (17) Bestimmte Zusatzstoffe werden 
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verwendet, um den Eindruck zu erwecken, 
dass Tabakerzeugnisse einen 
gesundheitlichen Nutzen haben, weniger 
Gefahren für die Gesundheit bergen oder 
die Aufmerksamkeit und die körperliche 
Leistungsfähigkeit steigern. Diese 
Zusatzstoffe sollten verboten werden, um 
die Einheitlichkeit der Vorschriften und ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau zu 
gewährleisten.

verwendet, um den Eindruck zu erwecken, 
dass Tabakerzeugnisse einen 
gesundheitlichen Nutzen haben, weniger 
Gefahren für die Gesundheit bergen oder 
die Aufmerksamkeit und die körperliche 
Leistungsfähigkeit steigern. Weitere 
Zusatzstoffe wie zum Beispiel Zucker 
werden verwendet, um das Aroma und 
den Geschmack von Tabakerzeugnissen 
abzumildern oder zu verbessern, damit 
der Konsum erleichtert wird. Diese 
Zusatzstoffe sollten verboten werden, um 
die Einheitlichkeit der Vorschriften und ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau zu 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Zucker als Zusatzstoff erhöht die Schmackhaftigkeit von Tabakerzeugnissen; er trägt dazu bei, 
den scharfen Geschmack von reinem Tabak zu verschleiern und auf diese Weise dessen 
Attraktivität insbesondere für Personen, die mit dem Rauchen beginnen, zu erhöhen.

Änderungsantrag 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Immer mehr Menschen, darunter 
immer mehr Kinder, leiden an Asthma 
und an verschiedenen Allergien. Laut 
Angaben der 
Weltgesundheitsorganisation sind nicht 
alle Ursachen von Asthma bekannt, 
jedoch muss Risikofaktoren, 
einschließlich Allergenen, Tabak und 
chemischen Reizstoffen, vorgebeugt 
werden, damit Menschen eine hohe 
Lebensqualität zugute kommt.

Or. en
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Änderungsantrag 117
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17b) Die Kommission sollte insbesondere 
die Beigabe von Zuckerstoffen, die mehr 
als 10 % der Gesamtmenge der 
Zusatzstoffe in Zigaretten ausmachen, 
sorgfältig beobachten. Dabei sollte die 
Kommission vor allem die Industrie 
verpflichten, die Zusammensetzung von 
Tabakerzeugnissen zu ändern, um neue 
Erzeugnisse herzustellen, die frei von 
Invertzucker (Fruktose und Glukose) 
sind, der gesundheitsschädlich ist.

Or. en

Begründung

Bei oraler Einnahme sind Zuckerstoffe nicht gesundheitsschädlich, jedoch werden sie bei der 
Pyrolyse in unterschiedliche toxische Verbindungen umgewandelt, wobei die schädlichsten 
Verbindungen diejenigen mit Invertzucker sind. Größtenteils sind diese für den im Rauch 
enthaltenen Formaldehyd verantwortlich, der für den Menschen als krebserzeugend eingestuft 
wird (Internationale Krebsforschungszentrum, 2009).

Änderungsantrag 118
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich 

entfällt
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von älteren Verbrauchern konsumiert 
werden, von einigen Bestimmungen 
betreffend die Inhaltsstoffe ausgenommen 
werden, solange es keine wesentliche 
Änderung der Umstände bezüglich der 
Verkaufsmengen oder der 
Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

Or. fi

Änderungsantrag 119
Corinne Lepage

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) In Anbetracht dessen, dass der
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich 
von älteren Verbrauchern konsumiert 
werden, von einigen Bestimmungen 
betreffend die Inhaltsstoffe ausgenommen 
werden, solange es keine wesentliche 
Änderung der Umstände bezüglich der 
Verkaufsmengen oder der 
Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich 
von älteren Verbrauchern konsumiert 
werden, von einigen Bestimmungen 
betreffend die Inhaltsstoffe ausgenommen 
werden, solange es keine wesentliche 
Änderung der Umstände bezüglich der 
Verkaufsmengen oder der 
Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

entfällt

Or. en

Begründung

Um ein hohes Gesundheitsschutzniveau und den gleichen Schutz für alle Verbraucher 
EU-weit sicherzustellen, sollten Rauchtabakerzeugnisse, mit Ausnahme von Zigaretten und 
Tabak zum Selbstdrehen, denselben Kennzeichnungsbestimmungen unterliegen.

Änderungsantrag 121
Martina Anderson
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich 
von älteren Verbrauchern konsumiert 
werden, von einigen Bestimmungen 
betreffend die Inhaltsstoffe ausgenommen 

entfällt
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werden, solange es keine wesentliche 
Änderung der Umstände bezüglich der 
Verkaufsmengen oder der 
Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

Or. en

Begründung

Mit sämtlichen Tabakerzeugnissen, die auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden 
können, sollte auf gleiche Weise verfahren werden, damit keine Schlupflöcher entstehen.

Änderungsantrag 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 
älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 
solange es keine wesentliche Änderung 
der Umstände bezüglich der 
Verkaufsmengen oder der 
Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von Tabak zum 
oralen Gebrauch, die hauptsächlich von 
älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
Inhaltsstoffe ausgenommen werden.

Or. de

Begründung

Der Konsum von traditionellem Schnupftabak und Kautabak beschränkt sich auf sehr wenige 
Regionen Europas und ist Teil der Brauchtumspflege. Zudem werden Schnupftabak und 
Kautabak vornehmlich von älteren Personen konsumiert. Es sollte daher die gleiche 
Ausnahme gelten wie für Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak.
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Änderungsantrag 123
Georgios Koumoutsakos

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 
älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 
solange es keine wesentliche Änderung 
der Umstände bezüglich der 
Verkaufsmengen oder der 
Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, die Richtlinie aber die 
Gesundheit aller Verbraucher schützt,
sollten Tabakerzeugnisse mit Ausnahme 
von Zigaretten, von Tabak zum 
Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 
älteren Verbrauchern konsumiert werden,
nicht von einigen Bestimmungen 
betreffend die Inhaltsstoffe ausgenommen 
werden.

Or. el

Begründung

Die vorliegende Richtlinie schützt alle Verbraucher, die Tabakerzeugnisse konsumieren, in 
gleicher Weise.

Änderungsantrag 124
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 
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älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 
solange es keine wesentliche Änderung der 
Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 
oder der Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 
solange es keine wesentliche Änderung der 
Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 
oder der Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt. Die Kommission sollte 
aber die Verwendung von Tabak für 
Wasserpfeifen bei jungen Menschen 
sorgfältig beobachten, denn es zeigt sich 
immer deutlicher, dass diese auch 
außerhalb des traditionellen, älteren 
Marktes verwendet werden. In diesem 
Zusammenhang sollten für diese 
Erzeugnisse Artikel 6 und 10 gelten; auf 
die Packungen von Fruchttabak, die 
oftmals nicht den EU-Rechtsvorschriften 
entsprechen, sollten Warnhinweise 
angebracht werden.

Or. en

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag wird Änderungsantrag Nr. 3 des Berichterstatters im 
Zusammenhang mit dem von jungen Menschen genutzten Tabak für Wasserpfeifen ergänzt, 
um darauf hinzuweisen, dass Erzeugnisse, wie beispielsweise Fruchttabak, aufgrund ihrer 
Toxizität von denselben wichtigsten Bestimmungen der Richtlinie erfasst werden sollen.

Änderungsantrag 125
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 
älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen, von 
Wasserpfeifentabak und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 
älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
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solange es keine wesentliche Änderung der 
Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 
oder der Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 
solange es keine wesentliche Änderung der 
Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 
oder der Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

Or. fr

Änderungsantrag 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 
älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 
solange es keine wesentliche Änderung der 
Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 
oder der Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

(18) In Anbetracht dessen, dass der 
Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen, von für Wasserpfeifen 
bestimmten Tabak und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 
älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 
solange es keine wesentliche Änderung der 
Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 
oder der Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

Or. it

(Siehe Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 10.)

Änderungsantrag 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) In Anbetracht dessen, dass der (18) In Anbetracht dessen, dass der 
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Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 
älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 
solange es keine wesentliche Änderung der 
Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 
oder der Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

Schwerpunkt der Richtlinie auf jungen 
Menschen liegt, sollten Tabakerzeugnisse 
mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak 
zum Selbstdrehen, von 
Wasserpfeifentabak und von rauchfreien 
Tabakerzeugnissen, die hauptsächlich von 
älteren Verbrauchern konsumiert werden, 
von einigen Bestimmungen betreffend die 
Inhaltsstoffe ausgenommen werden, 
solange es keine wesentliche Änderung der 
Umstände bezüglich der Verkaufsmengen 
oder der Konsumgewohnheiten bei jungen 
Menschen gibt.

Or. ro

Änderungsantrag 128
Renate Sommer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Mitgliedstaaten sollten 
ermuntert werden, ihre nationalen 
Gesetze zum Schutze der Jugend, falls 
noch nicht geschehen, so auszugestalten, 
dass der Verkauf von Rauchtabakwaren 
an Jugendliche unter 18 Jahren sowie der 
Genuss dieser Produkte durch unter 18-
Jährige verboten wird; gleichzeitig sollten 
die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, 
dass diese Verbote auch eingehalten 
werden;

Or. de

Änderungsantrag 129
Esther de Lange

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18b) In Artikel 16 des 
Rahmenübereinkommens zur 
Eindämmung des Tabakkonsums wird 
betont, dass die Vertragsparteien des 
Übereinkommens zuständig sind, sich mit 
Erzeugnissen, die für minderjährige 
Verbraucher bestimmt sind, wie 
beispielsweise mit 
Lebensmittelerzeugnissen und 
Spielwaren, die die Form von 
Tabakerzeugnissen haben, und für 
minderjährige Verbraucher ansprechend 
wirken, zu befassen. In den letzten Jahren 
sind immer mehr Erzeugnisse in Verkehr 
gebracht worden, die zwar kein Nikotin 
enthalten, jedoch die Form von Zigaretten 
haben, und mit denen versucht wird, den 
Vorgang des Rauchens nachzuahmen;
dazu gehören beispielsweise Substanzen, 
die verdampfen, deren Unbedenklichkeit 
jedoch nicht wissenschaftlich erwiesen ist, 
oder ein elektrisch erzeugtes Licht, mit 
dem der Verbrennungsvorgang von 
Zigaretten nachgeahmt wird.
Offensichtlich werden solche Erzeugnisse 
hergestellt, um für junge Menschen und 
minderjährige Verbraucher ansprechend 
zu wirken; in mehreren Mitgliedstaaten 
sind sie bei Minderjährigen zunehmend 
beliebt. Es werden immer mehr Bedenken 
laut, da junge Verbraucher und 
Minderjährige sich angewöhnen, 
nachgeahmte Zigaretten zu nutzen. Diese 
Erzeugnisse sollten daher mithilfe dieser 
Richtlinie verboten werden.

Or. en

Änderungsantrag 130
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Es gibt immer noch Unterschiede 
zwischen den einzelstaatlichen 
Vorschriften zur Kennzeichnung von 
Tabakerzeugnissen, insbesondere 
betreffend die Verwendung von 
kombinierten gesundheitsbezogenen 
Warnhinweisen (bestehend aus einem Bild 
und einem Text), Informationen über 
Raucherentwöhnungsangebote und 
Werbeelementen in und auf Packungen.

(19) Es gibt immer noch Unterschiede 
zwischen den einzelstaatlichen 
Vorschriften zur Kennzeichnung von 
Tabakerzeugnissen, insbesondere 
betreffend die Verwendung von 
kombinierten gesundheitsbezogenen 
Warnhinweisen (bestehend aus einem Bild 
und einem Text), die 2013 von lediglich 
zehn Mitgliedstaaten eingeführt wurden, 
Informationen über 
Raucherentwöhnungsangebote und 
Werbeelemente in und auf Packungen.

Or. fr

Änderungsantrag 131
Sari Essayah

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Es sollte versucht werden, 
Hindernisse wirkungsvoll und mit allen 
Mitteln zu beseitigen, damit möglichst 
rasch in der gesamten EU ein Übergang 
zur Verwendung von 
Einheitsverpackungen möglich wird.

Or. fi

Änderungsantrag 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Eine Anpassung der 
Kennzeichnungsbestimmungen ist ferner 
notwendig, um die Unionsvorschriften an 
internationale Entwicklungen 
anzugleichen. Beispielsweise fordern die 

(21) Eine Anpassung der 
Kennzeichnungsbestimmungen ist ferner 
notwendig, um die Unionsvorschriften an 
internationale Entwicklungen 
anzugleichen. Die Bestimmungen über 
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Leitlinien zu FCTC-Artikel 11 große 
bildliche Warnhinweise auf beiden 
Hauptdarstellungsflächen, obligatorische 
Entwöhnungsinformationen und strenge 
Vorschriften gegen irreführende 
Angaben. Die Bestimmungen über 
irreführende Informationen sollen das 
generelle Verbot irreführender Praktiken 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern gemäß der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
ergänzen.

irreführende Informationen sollen die 
bereits sachgerechten und umfassenden 
Vorgaben zur Verhinderung irreführender 
Praktiken im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern gemäß der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
ergänzen.

Or. de

Änderungsantrag 133
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Eine Anpassung der 
Kennzeichnungsbestimmungen ist ferner 
notwendig, um die Unionsvorschriften an 
internationale Entwicklungen 
anzugleichen. Beispielsweise fordern die 
Leitlinien zu FCTC-Artikel 11 große 
bildliche Warnhinweise auf beiden 
Hauptdarstellungsflächen, obligatorische 
Entwöhnungsinformationen und strenge 
Vorschriften gegen irreführende Angaben.
Die Bestimmungen über irreführende 
Informationen sollen das generelle Verbot 
irreführender Praktiken im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern gemäß der Richtlinie 
2005/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Mai 2005 über 
unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 

(21) Eine Anpassung der 
Kennzeichnungsbestimmungen ist ferner 
notwendig, um die Unionsvorschriften an 
internationale Entwicklungen 
anzugleichen. Beispielsweise fordern die 
Leitlinien zu FCTC-Artikel 11 bildliche 
Warnhinweise auf beiden 
Hauptdarstellungsflächen, die mehr als 
50 %, aber keinesfalls weniger als 30 % 
der Packungsfläche einnehmen sollten, 
obligatorische Entwöhnungsinformationen 
und strenge Vorschriften gegen 
irreführende Angaben. Die Bestimmungen 
über irreführende Informationen sollen das
generelle Verbot irreführender Praktiken 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern gemäß der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
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zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
ergänzen.

2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
ergänzen.

Or. cs

Änderungsantrag 134
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Außerdem müssen die 
Kennzeichnungsbestimmungen an neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 
werden. Zum Beispiel haben sich die 
Angaben der Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte auf 
Zigarettenpackungen als irreführend 
erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 
machen, dass bestimmte Zigaretten 
weniger schädlich seien als andere.
Untersuchungen deuten im Übrigen 
darauf hin, dass große kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise 
wirksamer sind als reine textliche 
Warnhinweise. Kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise 
sollten daher unionsweit vorgeschrieben 
werden und signifikante und sichtbare 
Teile der Packungsfläche einnehmen. Für 
alle gesundheitsbezogenen Warnhinweise 
sollte eine Mindestgröße festgelegt 
werden, um Sichtbarkeit und Wirksamkeit 
zu gewährleisten.

(22) Außerdem müssen die 
Kennzeichnungsbestimmungen an neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 
werden. Zum Beispiel haben sich die 
Angaben der Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte auf 
Zigarettenpackungen als irreführend 
erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 
machen, dass bestimmte Zigaretten 
weniger schädlich seien als andere.

Or. de

Begründung

Es gibt keinerlei wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse darüber, dass sehr große, auf 
Bildern basierende Warnhinweise zu einer Abnahme von Rauchern führen. Tatsächlich gibt 
es Hinweise, dass Verpackungsregulierungen, wie vergrößerte bildhafte Warnhinweise, 
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keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung von Menschen haben ob diese rauchen oder 
nicht.

Änderungsantrag 135
Georgios Koumoutsakos

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Außerdem müssen die 
Kennzeichnungsbestimmungen an neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 
werden. Zum Beispiel haben sich die 
Angaben der Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte auf 
Zigarettenpackungen als irreführend 
erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 
machen, dass bestimmte Zigaretten 
weniger schädlich seien als andere.
Untersuchungen deuten im Übrigen 
darauf hin, dass große kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise 
wirksamer sind als reine textliche 
Warnhinweise. Kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise 
sollten daher unionsweit vorgeschrieben 
werden und signifikante und sichtbare 
Teile der Packungsfläche einnehmen. Für 
alle gesundheitsbezogenen Warnhinweise 
sollte eine Mindestgröße festgelegt 
werden, um Sichtbarkeit und Wirksamkeit 
zu gewährleisten.

(22) Außerdem müssen die 
Kennzeichnungsbestimmungen an neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 
werden. Zum Beispiel haben sich die 
Angaben der Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte auf 
Zigarettenpackungen als irreführend 
erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 
machen, dass bestimmte Zigaretten 
weniger schädlich seien als andere. Für alle 
gesundheitsbezogenen Warnhinweise sollte
ein Anteil der Außenfläche festgelegt 
werden, um Sichtbarkeit und Wirksamkeit 
zu gewährleisten.

Or. el

Begründung

Die Entscheidung, Farbbilder einzuführen, sollte den Mitgliedstaaten überlassen werden. 
Außerdem sollte die Vorschrift einer Mindestgröße der gesundheitsbezogenen Warnhinweise 
ersetzt werden durch den prozentualen Anteil der Außenfläche. Wenn die vorgeschlagene 
Maßnahme umgesetzt wird, würde dies dazu führen, dass alle Packungen eine einheitliche 
Größe, Form und Gestaltung hätten; gleichzeitig könnten die vorgeschlagenen Dimensionen 
nicht auf alle Arten von Packungen angewandt werden.
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Änderungsantrag 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Außerdem müssen die 
Kennzeichnungsbestimmungen an neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 
werden. Zum Beispiel haben sich die 
Angaben der Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte auf 
Zigarettenpackungen als irreführend 
erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 
machen, dass bestimmte Zigaretten 
weniger schädlich seien als andere.
Untersuchungen deuten im Übrigen darauf 
hin, dass große kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise 
wirksamer sind als reine textliche 
Warnhinweise. Kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise sollten 
daher unionsweit vorgeschrieben werden 
und signifikante und sichtbare Teile der 
Packungsfläche einnehmen. Für alle 
gesundheitsbezogenen Warnhinweise 
sollte eine Mindestgröße festgelegt 
werden, um Sichtbarkeit und Wirksamkeit 
zu gewährleisten.

(22) Außerdem müssen die 
Kennzeichnungsbestimmungen an neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 
werden. Zum Beispiel haben sich die 
Angaben der Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte auf 
Zigarettenpackungen als irreführend 
erwiesen, da sie die Verbraucher glauben
machen, dass bestimmte Zigaretten 
weniger schädlich seien als andere.
Untersuchungen deuten im Übrigen darauf 
hin, dass große kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise 
wirksamer sind als reine textliche 
Warnhinweise. Kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise sollten 
daher unionsweit vorgeschrieben werden 
und, um wirksam zu sein, signifikante und 
sichtbare Teile der Packungsfläche 
einnehmen.

Or. it

Änderungsantrag 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Außerdem müssen die (22) Außerdem müssen die 
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Kennzeichnungsbestimmungen an neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 
werden. Zum Beispiel haben sich die 
Angaben der Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte auf 
Zigarettenpackungen als irreführend 
erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 
machen, dass bestimmte Zigaretten 
weniger schädlich seien als andere.
Untersuchungen deuten im Übrigen darauf 
hin, dass große kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise 
wirksamer sind als reine textliche 
Warnhinweise. Kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise sollten 
daher unionsweit vorgeschrieben werden 
und signifikante und sichtbare Teile der 
Packungsfläche einnehmen. Für alle 
gesundheitsbezogenen Warnhinweise sollte 
eine Mindestgröße festgelegt werden, um 
Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu 
gewährleisten.

Kennzeichnungsbestimmungen an neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst 
werden. Zum Beispiel haben sich die 
Angaben der Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte auf 
Zigarettenpackungen als irreführend 
erwiesen, da sie die Verbraucher glauben 
machen, dass bestimmte Zigaretten 
weniger schädlich seien als andere.
Untersuchungen deuten im Übrigen darauf 
hin, dass große kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise, die 
sowohl in Bild- als auch in Textform 
verfasst und deutlich sichtbar 
beziehungsweise lesbar sein müssen,
wirksamer sind als reine textliche 
Warnhinweise. Kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise sollten 
daher unionsweit vorgeschrieben werden 
und signifikante und sichtbare Teile der 
Packungsfläche einnehmen. Für alle 
gesundheitsbezogenen Warnhinweise sollte 
eine Mindestgröße festgelegt werden, um 
Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Ein eindeutiger Warnhinweis in Bildform und ein knapper Warnhinweis in Textform auf einer 
genormten Einheitsverpackung dürften für alle Verbraucher besser sichtbar sein und bei 
ihnen eine größere Wirkung zeigen.

Änderungsantrag 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) In mehreren wissenschaftlichen 
Studien ist außerdem die Wirksamkeit von 
Hinweisen gegen das Rauchen, die den 
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Raucher auf der Gefühlsebene 
ansprechen, nachgewiesen worden.
Warnhinweise wie etwa „Rauchen 
schadet der Haut und beschleunigt die 
Faltenbildung.”, „Raucher sind weniger 
attraktiv.”, „Niemand mag einen Kuss, 
der nach Zigarette schmeckt.”, „Wer das 
Rauchen aufgibt, wird nicht dick und 
kann das Leben besser genießen.”, „Die 
Zigarettenpause schadet mehr als der 
Stress, den sie bekämpfen soll!” können 
also neben den gegenwärtig verwendeten 
Warnhinweisen genutzt werden.

Or. it

Änderungsantrag 139
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität 
und Sichtbarkeit der Warnhinweise und 
zur Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte 
weniger schädlich seien. Dies gilt zum 
Beispiel für bestimmte Texte oder 
Merkmale wie „niedriger Teergehalt“, 
„light“, ultra-light„, “mild„, “natürlich„, 
“biologisch„, “ohne Zusatzstoffe„, “ohne 
Aromastoffe' sowie für Namen, Bilder, 
figurative oder sonstige Zeichen. Ebenso 
können die Größe und die Aufmachung
der einzelnen Zigaretten beim 
Verbraucher den irrigen Eindruck 

entfällt
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erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

Or. de

Begründung

Der Vorschlag trägt weder zu einer Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarktes, 
noch zur Umsetzung des Schutzes der öffentlichen Gesundheit. Darüber hinaus gibt es keine 
gesicherten Erkenntnisse, dass Verpackung oder Aufmachung eines Produkts kausale 
Faktoren sind, die einen Einfluss auf die Entscheidung zu rauchen haben. Das Verbot von 
Slim-Zigaretten trägt nicht zur Reduktion des Tabakkonsums bei, wird aber für zunehmenden 
Zigarettenschmuggel und ernsthafte ökonomische Schäden sorgen.

Änderungsantrag 140
Erminia Mazzoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte 
weniger schädlich seien. Dies gilt zum 
Beispiel für bestimmte Texte oder 
Merkmale wie „niedriger Teergehalt“,
„light“, ultra-light“, „mild“, „natürlich“, 
„biologisch“, „ohne Zusatzstoffe“, „ohne 
Aromastoffe“ sowie für Namen, Bilder, 
figurative oder sonstige Zeichen. Ebenso 
können die Größe und die Aufmachung 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben.
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der einzelnen Zigaretten beim 
Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

Die Verwendung bestimmter Texte auf 
den Verpackungen von 
Tabakerzeugnissen wie etwa „niedriger 
Teergehalt“, „light“, ultra-light“, „mild“ 
sowie von Namen, Bildern, figurativen 
oder sonstigen Zeichen kann beim 
Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich, und ihn dazu bewegen, seine 
Angewohnheiten zu ändern. Auch die Art 
des Rauchens und das Maß der 
Abhängigkeit des Rauchers und nicht nur 
das Vorhandensein bestimmter Stoffe in 
dem Erzeugnis vor dem Verbrauch 
bestimmen darüber, welche Stoffe in 
welchem Ausmaß inhaliert werden. Dieser 
Aspekt kann nicht allein durch den 
Aufdruck von Hinweisen angegangen 
werden und hat möglicherweise stärkere 
Auswirkungen als die in der Richtlinie 
festgelegten Anforderungen an die 
Kennzeichnung.

Or. it

Änderungsantrag 141
Ewald Stadler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
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Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light„, 
“mild„, “natürlich„, “biologisch„, “ohne 
Zusatzstoffe„, “ohne Aromastoffe' sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso können die Größe und 
die Aufmachung der einzelnen Zigaretten 
beim Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
könnten bei Verbrauchern und 
insbesondere bei jungen Menschen unter 
Umständen den Eindruck vermitteln, dass 
die Produkte weniger schädlich seien. Dies 
gilt zum Beispiel für bestimmte Texte oder 
Merkmale wie „niedriger Teergehalt“, 
„light“, ultra-light„, “mild„, “natürlich„, 
“biologisch„, “ohne Zusatzstoffe„, “ohne 
Aromastoffe' sowie für Namen, Bilder, 
figurative oder sonstige Zeichen.

Or. de

Begründung

Das hinter dieser Erwägung gezeichnete Verbraucherbild ist einseitig. Fehlende Aufklärung 
rechtfertigt es nicht, die Freiheit der Unternehmer hinsichtlich ihrer Produkt-Gestaltung 
derart einzuschränken.

Änderungsantrag 142
Jarosław Kalinowski

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
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Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso können die Größe und 
die Aufmachung der einzelnen Zigaretten 
beim Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, „ultra-
light“, „mild“, „natürlich“, „biologisch“, 
„ohne Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ 
sowie für Namen, Bilder, figurative oder 
sonstige Zeichen. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

Or. pl

Begründung

Zigaretten mit charakteristischem Geruch und Geschmack sind nur in wenigen EU-
Mitgliedstaaten so beliebt, dass sie einen bedeutenden Anteil am Markt für Tabakerzeugnisse 
haben. In den übrigen Staaten tendiert die Beliebtheit aromatisierter Zigaretten gegen null, 
und in manchen Staaten ist sie gar gleich null. Insofern wirken sich die Vorschläge der 
Kommission am stärksten auf die Märkte derjenigen Staaten aus, in denen aromatisierte 
Zigaretten beliebt sind, während sie praktisch überhaupt keine Auswirkungen auf die Märkte 
der übrigen Mitgliedstaaten haben. Eine derartige Lösung ist unangemessen und sollte daher 
entfallen.

Änderungsantrag 143
Kristian Vigenin

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
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Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso können die Größe und
die Aufmachung der einzelnen Zigaretten 
beim Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen.

Ebenso kann die Aufmachung der 
einzelnen Zigaretten beim Verbraucher den 
irrigen Eindruck erwecken, das Produkt sei 
weniger schädlich.

Or. en

Änderungsantrag 144
Milan Cabrnoch

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
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Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“, „slim“
sowie für Namen, Bilder, figurative oder 
sonstige Zeichen. Ebenso können die 
Größe und die Aufmachung der einzelnen 
Zigaretten beim Verbraucher den irrigen 
Eindruck erwecken, das Produkt sei 
weniger schädlich. Aus einer aktuellen 
Studie geht außerdem hervor, dass die 
Raucher von Slim-Zigaretten eher 
glaubten, dass ihre Marke weniger 
schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

Tabakverpackungen geben. Die Packungen 
und die Produkte selbst suggerieren 
Verbrauchern und insbesondere jungen 
Menschen möglicherweise, dass die 
Produkte weniger schädlich seien. Dies gilt 
zum Beispiel für bestimmte Texte oder 
Merkmale wie „niedriger Teergehalt“, 
„light“, ultra-light“, „mild“, „natürlich“, 
„biologisch“, „ohne Zusatzstoffe“, „ohne 
Aromastoffe“ sowie für Namen, Bilder, 
figurative oder sonstige Zeichen. Ebenso 
kann die Aufmachung der einzelnen 
Zigaretten beim Verbraucher den irrigen 
Eindruck erwecken, das Produkt sei 
weniger schädlich.

Or. cs

Änderungsantrag 145
Eleni Theocharous

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 
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„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso können die Größe und 
die Aufmachung der einzelnen Zigaretten 
beim Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen.

Ebenso kann die Aufmachung der 
einzelnen Zigaretten beim Verbraucher den 
irrigen Eindruck erwecken, das Produkt sei 
weniger schädlich.

Or. en

Änderungsantrag 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“,
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“,
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
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für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso können die Größe und 
die Aufmachung der einzelnen Zigaretten 
beim Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso kann die Aufmachung 
der einzelnen Zigaretten beim Verbraucher 
den irrigen Eindruck erwecken, das 
Produkt sei weniger schädlich.

Or. it

Begründung

Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Slim-Zigaretten auf den Verbraucher 
irreführend wirken. Ein Verbot dieser Erzeugnisse würde vor allem negative Auswirkungen 
haben, da es die Verbraucher auf den illegalen Markt und damit zum Erwerb von gefälschten 
Zigaretten drängen würde, die keinen gesundheitsrechtlichen Kontrollen unterworfen sind. 
Zudem hätte ein Verbot negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

Änderungsantrag 147
Maria do Céu Patrão Neves

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“,
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“,
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“, „slim“
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für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso können die Größe und die 
Aufmachung der einzelnen Zigaretten beim 
Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

sowie für Namen, Bilder, figurative oder 
sonstige Zeichen. Ebenso können die 
Größe und die Aufmachung der einzelnen 
Zigaretten beim Verbraucher den irrigen 
Eindruck erwecken, das Produkt sei 
weniger schädlich. Die Europäische 
Kommission wird aufgefordert, eine 
wissenschaftliche Studie darüber zu 
veranlassen, inwieweit diese Faktoren 
tatsächlich den Tabakkonsum 
beeinflussen.

Or. pt

Änderungsantrag 148
Sergej Kozlík

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso können die Größe und
die Aufmachung der einzelnen Zigaretten 
beim Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“, 
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso kann die Aufmachung 
der einzelnen Zigaretten beim Verbraucher 
den irrigen Eindruck erwecken, das 
Produkt sei weniger schädlich.
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Handlungsbedarf.

Or. en

Änderungsantrag 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“,
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso können die Größe und die 
Aufmachung der einzelnen Zigaretten beim 
Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie
„niedriger Teergehalt“, „light“, „ultra-
light“, „mild“, „natürlich“, „biologisch“,
„ohne Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“, 
„slim“ sowie für Namen, Bilder, figurative 
oder sonstige Zeichen. Ebenso können die 
Größe und die Aufmachung der einzelnen 
Zigaretten beim Verbraucher den irrigen 
Eindruck erwecken, das Produkt sei 
weniger schädlich. Aus einer aktuellen 
Studie geht außerdem hervor, dass die 
Raucher von Slim-Zigaretten eher 
glaubten, dass ihre Marke weniger 
schädlich sei. Hier besteht insofern
Handlungsbedarf, als derlei Erzeugnisse 
entsprechend verpackt und 
gekennzeichnet und die Verbraucher über 
ihre Schädlichkeit informiert werden 
sollten, um sich vollkommen im Klaren 
darüber zu sein, welche Folgen der 
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Genuss des jeweiligen Erzeugnisses hat.

Or. pl

Begründung

Slim-Zigaretten sind zwar nicht schädlicher, doch ihre Verpackung führt die Verbraucher 
möglicherweise in die Irre. Werden Erzeugnisse dieser Art jedoch gemäß den Bestimmungen 
dieser Richtlinie verpackt, ist eine Irreführung der Verbraucher ausgeschlossen.

Änderungsantrag 150
Georgios Koumoutsakos

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“,
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“, „Slim“
sowie für Namen, Bilder, figurative oder 
sonstige Zeichen. Ebenso können die 
Größe und die Aufmachung der einzelnen 
Zigaretten beim Verbraucher den irrigen 
Eindruck erwecken, das Produkt sei 
weniger schädlich. Aus einer aktuellen 
Studie geht außerdem hervor, dass die 
Raucher von Slim-Zigaretten eher 
glaubten, dass ihre Marke weniger 
schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale, die auf 
den Packungen stehen, wie „niedriger 
Teergehalt“, „light“, ultra-light“, „mild“,
„natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen.

Or. el
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Begründung

Aus den vorliegenden wissenschaftlichen Daten geht nicht hervor, dass es eine direkte 
Verbindung zwischen dem Durchmesser einer Zigarette und dem Alter, mit dem eine Person 
zu rauchen beginnt, gibt oder dass „Slim“-Zigaretten attraktiver als andere sind. Mit diesem 
Verbot würde nicht erreicht werden, dass Raucher das Rauchen aufgeben, sondern nur, dass 
sie aufhören, eine bestimmte Kategorie von Tabakerzeugnissen zu konsumieren.

Änderungsantrag 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie 
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light„, 
“mild„, “natürlich„, “biologisch„, “ohne 
Zusatzstoffe„, “ohne Aromastoffe' sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso können die Größe und die 
Aufmachung der einzelnen Zigaretten beim 
Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen geben. Die Packungen 
und die Produkte selbst suggerieren 
Verbrauchern und insbesondere jungen 
Menschen möglicherweise, dass die 
Produkte weniger schädlich seien. Dies gilt 
zum Beispiel für bestimmte Texte oder 
Merkmale wie „niedriger Teergehalt“, 
„light“, ultra-light„, “mild„, “natürlich„, 
“biologisch„, “ohne Zusatzstoffe„, “ohne 
Aromastoffe' sowie für Namen, Bilder, 
figurative oder sonstige Zeichen. Ebenso 
können die Größe und die Aufmachung der 
einzelnen Zigaretten beim Verbraucher den 
irrigen Eindruck erwecken, das Produkt sei 
weniger schädlich. Aus einer aktuellen 
Studie geht außerdem hervor, dass die 
Raucher von Slim-Zigaretten eher 
glaubten, dass ihre Marke weniger 
schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

Or. de
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Begründung

In Übereinstimmung mit Änderungsantrag zu Artikel 13 Absatz 2

Änderungsantrag 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zu den Abmessungen der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“,
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“ sowie 
für Namen, Bilder, figurative oder sonstige 
Zeichen. Ebenso können die Größe und die 
Aufmachung der einzelnen Zigaretten beim 
Verbraucher den irrigen Eindruck 
erwecken, das Produkt sei weniger 
schädlich. Aus einer aktuellen Studie geht 
außerdem hervor, dass die Raucher von 
Slim-Zigaretten eher glaubten, dass ihre 
Marke weniger schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

(23) Zur Gewährleistung von Integrität und 
Sichtbarkeit der Warnhinweise und zur 
Maximierung ihrer Wirkung sollte es 
Bestimmungen zur Gestaltung der 
Warnhinweise und zu bestimmten 
Aspekten der Aufmachung von 
Tabakverpackungen, unter anderem zum 
Öffnungsmechanismus, geben. Die 
Packungen und die Produkte selbst 
suggerieren Verbrauchern und 
insbesondere jungen Menschen 
möglicherweise, dass die Produkte weniger 
schädlich seien. Dies gilt zum Beispiel für 
bestimmte Texte oder Merkmale wie
„niedriger Teergehalt“, „light“, ultra-light“,
„mild“, „natürlich“, „biologisch“, „ohne 
Zusatzstoffe“, „ohne Aromastoffe“, „slim“
sowie für Namen, Bilder, figurative oder 
sonstige Zeichen. Ebenso können die 
Größe und die Aufmachung der einzelnen 
Zigaretten beim Verbraucher den irrigen 
Eindruck erwecken, das Produkt sei 
weniger schädlich. Aus einer aktuellen 
Studie geht außerdem hervor, dass die 
Raucher von Slim-Zigaretten eher 
glaubten, dass ihre Marke weniger 
schädlich sei. Hier besteht 
Handlungsbedarf.

Or. it

Änderungsantrag 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
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de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) Tabakerzeugnisse enthalten und 
emittieren bei Verbrennung nachweislich 
viele Schadstoffe und bekannte 
gesundheitsschädigende Karzinogene.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben 
eindeutig bewiesen, dass Passivrauchen 
Tod, Krankheit und Invalidität verursacht 
und dass insbesondere ungeborene 
Kinder und Säuglinge durch 
Passivrauchen gefährdet werden. Bei 
Personen, die Tabakrauch einatmen, 
können Erkrankungen der Atemwege 
hervorgerufen oder verschlimmert 
werden. Die gesundheitsbezogenen 
Warnhinweise sollten daher auch auf die 
gesundheitliche Gefährdung durch 
Passivrauchen aufmerksam machen.

Or. de

Begründung

Diese Erwägung ist in der derzeitigen Richtlinie 2001/37/EG enthalten. Es sollte spezielle 
Text- und Bildwarnhinweise geben, die auf die Gefährlichkeit des Passivrauchens 
aufmerksam machen.

Änderungsantrag 154
Martina Anderson
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23b) In Studien wurde nachgewiesen, 
dass eine einheitliche Aufmachung des 
Markennamens und der Farbe auf der 
Verpackung (genormte 
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Einheitsverpackung) die Verpackung 
weniger ansprechend wirken lässt und 
dass auf diese Weise die Wirksamkeit von 
gesundheitsbezogenen Warnhinweisen 
erhöht wird, so dass weniger Menschen 
mit dem Rauchen anfangen und der 
Tabakkonsum verringert wird. In den 
Leitlinien zu den Artikeln 11 und 13 des 
Rahmenübereinkommens zur 
Eindämmung des Tabakkonsums werden 
alle Parteien aufgefordert, die 
Einführung von genormten 
Einheitsverpackungen zu prüfen.

Or. en

Begründung

Tabakpackungen dürfen weder attraktiv noch anziehend gestaltet sein, da sie todbringende 
Erzeugnisse beinhalten. Werbung für Tabakerzeugnisse ist beinahe überall untersagt und 
Tabakpackungen sollten auch in den Geltungsbereich dieses Verbots fallen. Damit würde den 
in den Leitlinien des Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums 
enthaltenen Empfehlungen entsprochen werden. In anderen Staaten weltweit ist die 
Einführung genormter Einheitsverpackungen bereits umgesetzt oder in Erwägung gezogen 
worden.


