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Betrifft: Begründete Stellungnahme des rumänischen Abgeordnetenhauses zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und 
verwandten Erzeugnissen
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des rumänischen 
Abgeordnetenhauses zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 

zur Feststellung der Unvereinbarkeit des 

Vorschlags für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen

COM(2012)0788

mit dem Subsidiaritätsprinzip

Gestützt auf den Vertrag von Lissabon und insbesondere auf Artikel 5 und Artikel 12 EUV 
sowie auf die Protokolle Nr. 1 und Nr. 2 im Anhang des Vertrags,

gestützt auf die rumänische Verfassung in neu veröffentlichter Fassung, insbesondere auf 
Artikel 148,

gestützt auf den Beschluss des Abgeordnetenhauses Nr. 11/2011,

unter Berücksichtigung des vom Ausschuss für europäische Angelegenheiten des 
Abgeordnetenhauses in seiner Sitzung am 20. Februar 2013 angenommenen Entwurfs einer 
begründeten Stellungnahme, 

unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Regierung in ihrer Mitteilung vom 18. Februar 
2013,

gestützt auf die Zustimmung des Ständigen Büros des Abgeordnetenhauses vom 26. Februar 
2013,

nimmt das Abgeordnetenhaus gemäß Artikel 40 seines Beschlusses Nr. 11/2011 vom 
27. April 2011 folgende begründete Stellungnahme an:

(1) Der Beitrag der vorgeschlagenen Richtlinie zum übergeordneten Ziel der EU, das 
Wohlergehen ihrer Völker zu fördern (Art. 3 EUV), und zur Umsetzung der 
Strategie Europa 2020 ist anzuerkennen. Wenn die Menschen länger gesund und 
aktiv bleiben und ihnen dabei geholfen wird, sich vor vermeidbaren Krankheiten 
und vorzeitigem Tod zu schützen, wirkt sich dies positiv auf die Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit aus. 

(2) Das Ziel der Vorschrift, besonders junge Menschen und Frauen – für den 
Tabakkonsum anfällige Gruppen – zu schützen und ein hohes künftiges 
Gesundheitsniveau in der gesamten EU sicherzustellen, ist zu begrüßen. 

(3) Die Tatsache, dass Studien der Europäischen Kommission eine nach wie vor 
hohe Raucherquote in Europa, insbesondere unter den Jugendlichen, von bis zu 
28 % zeigen, ist zur Kenntnis zu nehmen.
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(4) Die Notwendigkeit, die Aufmerksamkeit auf Praktiken zu lenken, die als 
irreführende Werbung bezeichnet werden könnten, ist nachvollziehbar.

Dennoch meldet das Abgeordnetenhaus folgende ernsthafte Bedenken an:

1. Die Befugnis der Kommission zum Erlass delegierter Rechtsakte in 16 Fällen schränkt 
de jure das Regelungsrecht auf der Ebene der Mitgliedstaaten ein, auf der Maßnahmen 
bürgernäher getroffen werden können, da delegierte Rechtsakte ihrem Inhalt nach eine 
Tendenz zur Aufstellung neuer Bestimmungen, die über den Zweck der vorgeschlagenen 
Richtlinie hinausgehen, mit sich bringen. 

2. Bei der Begründung dafür, dass die vorgeschlagenen ergänzenden Bestimmungen zu 
einem Rückgang des Tabakkonsums führten, werden Fragen der Flexibilität des Konsums 
nicht ausreichend untersucht, d. h. die Tatsache, dass ein Raucher von nach der neuen 
Richtlinie verbotenen Zigaretten (z. B. aromatisierte oder Slim-Zigaretten) sich stattdessen für 
andere Tabakerzeugnisse entscheiden könnte, die sogar noch schädlicher sind. Außerdem 
kann jeder Mitgliedstaat die Registrierung einer Marke ablehnen, wenn Irreführung vorliegt, 
was als ausreichende Garantie angesehen werden kann. 

3. Seitens der Bürger Europas ist die Akzeptanz neuer Beschränkungen geringer 
geworden, wie aus den Konsultationen hervorgeht. 

4. Slim-Zigaretten, die in die Kategorie der Erzeugnisse mit als irreführend geltender 
Werbung einbezogen werden, sind ohnehin als solche gekennzeichnet; ihre eventuell 
vorhandene, unterschiedliche Wirkung auf Frauen ist zwar einzuräumen, kann aber 
entsprechend der jeweiligen Konsumgewohnheiten in jedem Mitgliedstaat bekämpft werden. 
Ein Eingreifen der EU kann nur zur Folge haben, dass die Wirksamkeit solcher Maßnahmen 
auf einzelstaatlicher Ebene beeinträchtigt wird. Auch in Studien zur Abschätzung der Folgen 
des Vorschlags, die die Kommission in Auftrag gegeben hat, wird in diesem Sinne betont, 
dass die Attraktivität von kulturellen Faktoren abhängt.

5. Die Anforderung, dass Zigarettenpackungen quaderförmig sein müssen, dient eher der 
Vereinheitlichung und somit der Vereinfachung der Herstellung als der Verhinderung 
irreführender Werbung. Folglich sollte dies dem Ermessen der Hersteller überlassen bleiben. 

6. Mit Artikel 16 des Vorschlags wird für Fernabsatz-Verkaufsstellen die Verpflichtung 
eingeführt, sich sowohl in dem Mitgliedstaat, in dem sie niedergelassen sind, als auch in den 
Mitgliedstaaten, in denen sich potenzielle Verbraucher befinden, registrieren zu lassen, was 
den freien Wettbewerb beeinträchtigt. Diese Verpflichtung geht über das Erforderliche hinaus 
und ist unverhältnismäßig, was den beabsichtigen Zweck angeht.

7. Ferner könnte jeder Mitgliedstaat spezielle Registrierungsanforderungen einführen, je 
nach Art und Absatz jeder Erzeugniskategorie, nach Konsumgewohnheiten und nach der 
regionalen Verteilung in seinem Fall.

8. Da ein Tabakerzeugnis bis zu 40 Zusatzstoffe enthält, ist es praktisch unmöglich, die 
synergistischen Auswirkungen auf die Gesundheit zu prüfen. Die Prüfung wiederum, ob eine 
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bestimmte Kombination aus Zusatzstoffen und verarbeitetem Tabak gesundheitsschädlich 
sein könnte, ist entweder den Mitgliedstaaten vorbehalten, da nur diese in der Lage sind –
abhängig von der jeweiligen Konsumstruktur eines jeden Staates – dahingehende Prioritäten 
für die Forschung zu setzen, oder anhand künftiger Forschungen auf EU-Ebene vorzunehmen. 

9. Die vorgeschlagenen Meldungspflichten (Artikel 17) haben verfahrenstechnischen und 
administrativen Charakter, und es gibt keinen Beleg dafür, dass dies nicht auf andere Weise, 
durch einzelstaatliche Maßnahmen geregelt werden könnte. Die Richtlinie sollte darauf 
beschränkt bleiben, das Ziel der Meldung an sich festzulegen; die Methodik auf nationaler 
Ebene sollte dort hingegen nicht vorgeschrieben werden.

10. Nach rumänischem Markenrecht (Gesetz Nr. 84/1998 über Marken und geografische 
Angaben) hat der Inhaber einer Marke das exklusive Recht, diese geschützte Marke zu 
verwenden. In der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, der 
Rumänien beigetreten ist, ist dieses Recht festgehalten, und im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Anhang 1c des Marrakesch-
Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994) wird dieser 
Grundsatz bekräftigt. Folglich müssten Rumänien und wahrscheinlich auch andere 
Mitgliedstaaten erklären, warum dieses Recht beschränkt wird. Derartige Erläuterungen sind 
in den Unterlagen zur Richtlinie nicht zu finden. 

Aus den in Punkt 1 bis 10 dargelegten Gründen beschließt das Abgeordnetenhaus, eine 
begründete Stellungnahme abzugeben, in der es feststellt, dass die vorgeschlagene Richtlinie 
nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Die vorliegende begründete Stellungnahme ist an die rumänische Regierung sowie die 
Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Europäischen Kommission 
gerichtet.

DER PRÄSIDENT

Valeriu Ștefan Zgonea


