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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

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))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0788),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0420/2012),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der begründeten Stellungnahmen, die von der tschechischen 
Abgeordnetenkammer, dem italienischen Senat, dem schwedischen Parlament, dem 
griechischen Parlament, der italienischen Abgeordnetenkammer, dem portugiesischen 
Parlament, der rumänischen Abgeordnetenkammer und dem dänischen Parlament gemäß 
dem Protokoll Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit abgegeben wurden und in denen festgestellt wird, dass der Entwurf 
des Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A7-0000/2013),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

                                               
1 ABl. C … vom ..., S. … / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 ABl. C … vom ..., S. … / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Gesetzliche Maßnahmen auf 
Unionsebene sind außerdem notwendig, 
um das WHO-Rahmenübereinkommen zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs
(Framework Convention on Tobacco 
Control, im Folgenden „FCTC“) vom Mai 
2003 umzusetzen; die Europäische Union 
und ihre Mitgliedstaaten sind
Vertragsparteien dieser Übereinkunft.
Relevant sind vor allem die FCTC-
Artikel 9 (Regelung bezüglich der 
Inhaltsstoffe von Tabakerzeugnissen), 10
(Regelung bezüglich der Bekanntgabe von 
Angaben über Tabakerzeugnisse), 11
(Verpackung und Etikettierung von 
Tabakerzeugnissen), 13 (Tabakwerbung, 
Förderung des Tabakverkaufs und 
Tabaksponsoring) und 15 (Unerlaubter 
Handel mit Tabakerzeugnissen). Im 
Verlauf mehrerer Konferenzen der FCTC-
Vertragsparteien sind mit Unterstützung 
der Union und der Mitgliedstaaten 
einvernehmlich Leitlinien für die 
Umsetzung einiger FCTC-Artikel 
angenommen worden.

(7) Gesetzliche Maßnahmen auf 
Unionsebene sind außerdem notwendig, 
um das wegweisende WHO-
Rahmenübereinkommen zur Eindämmung 
des Tabakgebrauchs (Framework 
Convention on Tobacco Control, im 
Folgenden „FCTC“) vom Mai 2003 
umzusetzen. Alle Mitgliedstaaten und die 
Europäische Union selbst haben das 
Übereinkommen unterzeichnet und
ratifiziert und sind folglich gemäß 
internationalem Recht an die 
Bestimmungen des FCTC gebunden.
Besonders relevant sind die FCTC-
Artikel 9 (Regelung bezüglich der 
Inhaltsstoffe von Tabakerzeugnissen), 10
(Regelung bezüglich der Bekanntgabe von 
Angaben über Tabakerzeugnisse), 11
(Verpackung und Etikettierung von 
Tabakerzeugnissen), 13 (Tabakwerbung, 
Förderung des Tabakverkaufs und 
Tabaksponsoring) und 15 (Unerlaubter 
Handel mit Tabakerzeugnissen). Im 
Verlauf mehrerer Konferenzen der FCTC-
Vertragsparteien sind mit Unterstützung 
der Union und der Mitgliedstaaten 
einvernehmlich Leitlinien für die 
Umsetzung einiger FCTC-Artikel 
angenommen worden.

Or. en

Begründung

Das FCTC der WHO ist der erste internationale Gesundheitsvertrag. Seine Bestimmungen 
sind für die Mitgliedstaaten ebenso rechtsverbindlich wie beispielsweise die WTO-
Regelungen.
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Änderungsantrag 2

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 
von Toxizität oder Suchtpotenzial der 
Emissionen die festgelegten Gehalte zu 
senken oder Emissionsobergrenzen 
festzusetzen.

Or. en

Begründung

Die Kommission sollte den Gehalt an Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid und andere
Grenzwerte für giftige oder süchtig machende Emissionen entsprechend den Zielen 
internationaler Normen zukünftig eigentlich nur senken.

Änderungsantrag 3

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 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. Die Kommission sollte 
aber die Verwendung von Tabak für 
Wasserpfeifen sorgfältig beobachten, 
denn es zeigt sich immer deutlicher, dass 
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diese auch außerhalb des traditionellen, 
älteren Marktes verwendet werden;

Or. en

Begründung

Die Verwendung von Shishas in Bars und Nachtclubs wird immer beliebter und die Nutzer 
machen sich nicht immer klar, dass diese Wasserpfeifen normalerweise Tabak enthalten. Dem 
Eurobarometer zufolge rauchen junge Menschen und Studenten Wasserpfeifen stärker als 
andere Gruppen. 

Änderungsantrag 4

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 mit 
Bild und Text wirksamer sind als reine 
textliche Warnhinweise. Kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise sollten 
daher unionsweit vorgeschrieben werden 
und signifikante und sichtbare Teile der 
Packungsfläche einnehmen.

Or. en
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Begründung

Keine Erläuterung erforderlich. 

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Werden kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweise 
verwendet, sollte die restliche 
Tabakverpackung standardisiert sein und 
kein Logo tragen, damit der 
gesundheitsbezogene Warnhinweis seine 
volle Wirksamkeit entfalten kann. 
Standardisierte Verpackungen haben sich 
als besonders wirksam erwiesen, um 
Jugendliche davon abzubringen, mit dem 
Rauchen zu beginnen. 

Or. en

Begründung

Standardised "plain" packaging is anything but plain - most of the packet is covered with 
large graphic health warnings, and in Australia the background is a dark, drab brown. Four 
Member States are at varying stages of considering standard packs (UK, BE, FI and FR). 
Fully standardising packaging is the most effective way of removing obstacles to trade on the 
single market. It is also the best option in terms of health protection: it increases the impact of 
health warnings amongst those who have not yet started to smoke, and is proven to be 
effective at discouraging young people in particular from starting 

Änderungsantrag 6

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 

(23) Für alle gesundheitsbezogenen 
Warnhinweise sollte eine Mindestgröße 
festgelegt werden, um die Sichtbarkeit 
und Wirksamkeit zu gewährleisten, und 
der Öffnungsmechanismus der 
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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.

Verpackung sollte in keiner Weise von 
den gesundheitsbezogenen 
Warnhinweisen ablenken. 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. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Es werden erhebliche Mengen 
illegaler Produkte in Verkehr gebracht, die 
der Richtlinie 2001/37/EG nicht genügen, 
und es gibt Anzeichen dafür, dass diese 
Mengen zunehmen könnten. Diese 
Produkte untergraben den ungehinderten 
Verkehr legaler Produkte und den Schutz, 
den die Rechtsvorschriften zur 
Eindämmung des Tabakkonsums bieten. 
Im Übrigen verpflichtet das FCTC die 
Union, im Zuge einer umfassenden Politik 
zur Eindämmung des Tabakkonsums gegen 
illegale Produkte vorzugehen. Es sollte 
daher vorgeschrieben werden, dass 

(26) Es werden erhebliche Mengen 
illegaler Produkte in Verkehr gebracht, die 
der Richtlinie 2001/37/EG nicht genügen, 
und es gibt Anzeichen dafür, dass diese 
Mengen zunehmen könnten. Diese 
Produkte untergraben den ungehinderten 
Verkehr legaler Produkte und den Schutz, 
den die Rechtsvorschriften zur 
Eindämmung des Tabakkonsums bieten. 
Im Übrigen verpflichtet das FCTC die 
Union, im Zuge einer umfassenden Politik 
zur Eindämmung des Tabakkonsums gegen 
illegale Produkte vorzugehen. Es sollte 
daher vorgeschrieben werden, dass 
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Packungen von Tabakerzeugnissen 
eindeutig und sicher markiert und dass ihre 
Verbringungen erfasst werden, damit sich 
diese Produkte in der Union verfolgen 
lassen und damit ihre Übereinstimmung 
mit der Richtlinie überwacht und 
durchgesetzt werden kann. Außerdem 
sollte die Einführung von 
Sicherheitsmerkmalen vorgeschrieben 
werden, die es leichter machen zu 
überprüfen, ob die Produkte echt sind oder 
nicht. 

Packungen und alle Umverpackungen von 
Tabakerzeugnissen eindeutig und sicher 
markiert und dass ihre Verbringungen 
erfasst werden, damit sich diese Produkte 
in der Union verfolgen lassen und damit 
ihre Übereinstimmung mit der Richtlinie 
überwacht und durchgesetzt werden kann. 
Außerdem sollte die Einführung von 
Sicherheitsmerkmalen vorgeschrieben 
werden, die es leichter machen zu 
überprüfen, ob die Produkte echt sind oder 
nicht. 

Or. en

Begründung

Entsprechend den Bestimmungen des WHO-Protokolls zur Bekämpfung des illegalen 
Tabakhandels sollte es auch auf den Umverpackungen (z. B. Paletten, Stangen, Kartons usw.) 
individuelle Erkennungsmerkmale geben. Die individuellen Erkennungsmerkmale auf den 
Umverpackungen und auf den darin befindlichen Schachteln sollten miteinander verknüpft 
sein, sodass die Behörden wissen, was sich in der Palette, Stange oder im Karton befindet.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Der grenzüberschreitende Verkauf 
von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz 
macht jungen Menschen den Zugang zu 
Tabakerzeugnissen leichter und droht die 
Einhaltung der Tabakgesetzgebung und 
insbesondere dieser Richtlinie zu 
untergraben. Damit diese Richtlinie ihr 
volles Potenzial entfalten kann, sind 
einheitliche Regeln für ein Meldesystem 
erforderlich. Die Bestimmung der 
vorliegenden Richtlinie über die Meldung 
grenzüberschreitender Verkäufe von 
Tabakerzeugnissen im Fernabsatz gilt 
unbeschadet des Meldeverfahrens gemäß 
der Richtlinie 2000/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2000 über bestimmte 

(30) Der grenzüberschreitende Verkauf 
von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz
sollte verboten werden, denn er macht 
jungen Menschen den Zugang zu 
Tabakerzeugnissen leichter und droht die 
Einhaltung dieser Richtlinie zu 
untergraben.
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rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft. Der Fernabsatz 
von Tabakerzeugnissen von Unternehmen 
an Verbraucher ist weiter geregelt in der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
1997 über den Verbraucherschutz bei 
Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, die 
am 13. Juni 2014 durch die Richtlinie 
2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2011 über die Rechte der 
Verbraucher ersetzt wird. 

Or. en

Begründung

Die Folgenabschätzung der Kommission hat ergeben, dass der grenzüberschreitende Verkauf 
im Internet vor allem wie folgt angekurbelt wird: erstens durch niedrigere Preise für 
illegale/gefälschte Produkte, oder zweitens durch die illegale Ausnutzung der Unterschiede in 
den nationalen Steuersystemen. Dies führt zu einer Wettbewerbsverzerrung, wobei 
traditionelle Einzelhändler – vor allem in den Mitgliedstaaten mit hohen Steuern – mit den 
(meist) illegalen Einzelhändlern im Internet mit niedrigeren Preisen konkurrieren müssen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30a) Die Gratisverteilung von 
Tabakerzeugnissen kommt immer noch in 
mehreren Mitgliedstaaten über Online-
Verkaufsstellen und auf öffentlichen 
Plätzen vor. Da hierbei junge Menschen 
angesprochen und neue Raucher 
gewonnen werden sollen, sollte diese 
Praxis verboten werden. 

Or. en

Begründung

Die Gratisverteilung von Zigaretten in Nachtclubs und an Stränden usw. zu Werbezwecken 
zielt auf junge Menschen ab und ist untragbar.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Alle Tabakerzeugnisse können 
Todesfälle, Morbidität und Behinderungen 
verursachen, weswegen ihr Konsum 
eingedämmt werden sollte. Es ist daher 
wichtig, die Entwicklungen im 
Zusammenhang mit neuartigen 
Tabakerzeugnissen zu beobachten. Den 
Herstellern und Importeuren neuartiger 
Tabakerzeugnisse sollte daher –
unbeschadet der Befugnis der 
Mitgliedstaaten, diese Produkte zu 
verbieten oder zuzulassen – eine 
Meldepflicht auferlegt werden. Die 
Kommission sollte die Entwicklung 
beobachten und fünf Jahre nach der Frist 
für die Umsetzung dieser Richtlinie einen 
Bericht vorlegen, damit beurteilt werden 
kann, ob Änderungen dieser Richtlinie 
erforderlich sind. 

(31) Alle Tabakerzeugnisse können 
Todesfälle, Morbidität und Behinderungen 
verursachen, weswegen ihr Konsum 
eingedämmt werden sollte. Es ist daher 
wichtig, neuartige Tabakerzeugnisse 
vorab zuzulassen. Den Herstellern und 
Importeuren neuartiger Tabakerzeugnisse 
sollte daher die Pflicht, eine 
Genehmigung für das Inverkehrbringen 
zu beantragen, auferlegt werden.

Or. en

Begründung

Tabakerzeugnisse sind äußerst schädlich für die öffentliche Gesundheit und sollten auf dem 
Markt nicht ohne eine Vorabgenehmigung der Behörden zugelassen sein.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Damit bei der Durchführung dieser 
Richtlinie, insbesondere hinsichtlich des 
Formats für die Meldung der Inhaltsstoffe, 
hinsichtlich der Bestimmung von 
Erzeugnissen mit charakteristischen 

(37) Damit bei der Durchführung dieser 
Richtlinie, insbesondere hinsichtlich des 
Formats für die Meldung der Inhaltsstoffe, 
hinsichtlich der Bestimmung von 
Erzeugnissen mit charakteristischen 
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Aromen oder mit erhöhten Toxizitäts- und 
Suchtpotenzialwerten sowie hinsichtlich 
der Methodik für die Bestimmung, ob ein 
Tabakerzeugnis ein charakteristisches 
Aroma hat, gleiche Bedingungen 
herrschen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
wahrgenommen werden.

Aromen oder mit erhöhten Toxizitäts- und 
Suchtpotenzialwerten gleiche Bedingungen 
herrschen, sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
wahrgenommen werden.

Or. en

Begründung

Die Entscheidung, ob und wie im Einzelnen unabhängige Testgruppen gebildet werden, die 
feststellen sollen, ob ein Tabakerzeugnis ein charakteristisches Aroma hat, sollte besser 
mittels eines delegierten Rechtsakts statt eines Durchführungsrechtsakts getroffen werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Damit diese Richtlinie vollständig 
operationell wird und damit technischen, 
wissenschaftlichen und internationalen 
Entwicklungen Rechnung getragen werden 
kann, sollte der Kommission insbesondere 
für folgende Bereiche die Befugnis zum 
Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 
des Vertrags übertragen werden: 
Festsetzung und Anpassung der 
Höchstgehalte von Emissionen und der 
Messverfahren; Festsetzung der 
Höchstwerte für Inhaltsstoffe, die die 
Toxizität, das Suchtpotenzial oder die 
Attraktivität steigern; Verwendung von 
Warnhinweisen, individuellen 
Erkennungsmerkmalen und 
Sicherheitsmerkmalen bei der 
Kennzeichnung und Verpackung; 
Festlegung der Kernelemente von 
Verträgen über Datenspeicherung mit 
unabhängigen Dritten; Überprüfung 

(38) Damit diese Richtlinie vollständig 
operationell wird und damit technischen, 
wissenschaftlichen und internationalen 
Entwicklungen Rechnung getragen werden 
kann, sollte der Kommission insbesondere 
für folgende Bereiche die Befugnis zum 
Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 
des Vertrags übertragen werden: 
Festsetzung und Anpassung der 
Höchstgehalte von Emissionen und der 
Messverfahren; Festsetzung der 
Höchstwerte für Inhaltsstoffe, die die 
Toxizität, das Suchtpotenzial oder die 
Attraktivität steigern; Festlegung der der 
Methodik für die Bestimmung, ob ein 
Tabakerzeugnis ein charakteristisches 
Aroma hat, Verwendung von 
Warnhinweisen, individuellen 
Erkennungsmerkmalen und 
Sicherheitsmerkmalen bei der 
Kennzeichnung und Verpackung; 
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bestimmter Ausnahmeregelungen für 
Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von 
Zigaretten, von Tabak zum Selbstdrehen 
und von rauchlosen Tabakerzeugnissen; 
Überprüfung der Nikotingehalte von 
nikotinhaltigen Erzeugnissen. Es ist 
besonders wichtig, dass die Kommission 
im Rahmen ihrer Vorarbeiten angemessene 
Konsultationen, auch auf Expertenebene, 
durchführt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und 
ordnungsgemäß Weise übermittelt werden.

Festlegung der Kernelemente von 
Verträgen über Datenspeicherung mit 
unabhängigen Dritten; Überprüfung 
bestimmter Ausnahmeregelungen für 
Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von 
Zigaretten, von Tabak zum Selbstdrehen 
und von rauchlosen Tabakerzeugnissen; 
Überprüfung der Nikotingehalte von 
nikotinhaltigen Erzeugnissen. Es ist 
besonders wichtig, dass die Kommission 
im Rahmen ihrer Vorarbeiten angemessene 
Konsultationen, auch auf Expertenebene, 
durchführt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig, rechtzeitig und 
ordnungsgemäß Weise übermittelt werden.

Or. en

Begründung

Siehe Änderungsantrag zur Erwägung 37.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Wenn ein Mitgliedstaat es für nötig 
hält, zu Aspekten, die in den 
Regelungsbereich dieser Richtlinie fallen, 
strengere nationale, für alle Produkte 
gleichermaßen geltende Vorschriften 
aufrechtzuerhalten, sollte er dies aufgrund 
übergeordneter Erfordernisse im 
Zusammenhang mit dem Schutz der 
öffentlichen Gesundheit tun dürfen. Die 
Mitgliedstaaten sollten außerdem 
strengere, für alle Produkte gleichermaßen 
geltende Vorschriften aufstellen dürfen, 
wenn dies durch die besonderen 
Gegebenheiten in dem betreffenden 

(40) Wenn ein Mitgliedstaat es für nötig 
hält, zu Aspekten, die in den 
Regelungsbereich dieser Richtlinie fallen, 
strengere nationale, für heimische und 
eingeführte Produkte gleichermaßen 
geltende Vorschriften aufrechtzuerhalten, 
sollte er dies aufgrund übergeordneter 
Erfordernisse im Zusammenhang mit dem 
Schutz der öffentlichen Gesundheit tun 
dürfen. Die Mitgliedstaaten sollten 
außerdem strengere, für heimische und 
eingeführte Produkte gleichermaßen 
geltende Vorschriften aufstellen dürfen, 
wenn dies durch die besonderen 
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Mitgliedstaat und durch die Notwendigkeit, 
die öffentliche Gesundheit zu schützen, 
gerechtfertigt ist. Solche strengeren 
nationalen Vorschriften sollten notwendig 
und verhältnismäßig sein und kein Mittel 
zur willkürlichen Diskriminierung und 
keine verschleierte Beschränkung des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
darstellen. Strengere nationale Vorschriften 
müssen der Kommission vorab notifiziert 
und von ihr unter Berücksichtigung des 
hohen mit dieser Richtlinie erreichten 
Gesundheitsschutzniveaus gebilligt 
werden. 

Gegebenheiten in dem betreffenden 
Mitgliedstaat und durch die Notwendigkeit, 
die öffentliche Gesundheit zu schützen, 
gerechtfertigt ist. Solche strengeren 
nationalen Vorschriften sollten notwendig 
und verhältnismäßig sein und kein Mittel 
zur willkürlichen Diskriminierung und 
keine verschleierte Beschränkung des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
darstellen. Strengere nationale Vorschriften 
müssen der Kommission vorab notifiziert 
und von ihr unter Berücksichtigung des 
hohen mit dieser Richtlinie erreichten 
Gesundheitsschutzniveaus gebilligt 
werden. 

Or. en

Begründung

Klarstellung, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, in Bereichen, die unter diese 
Richtlinie fallen, strengere nationale Regeln beizubehalten oder einzuführen, solange diese 
ordnungsgemäß begründet und gebilligt sind. Diese strengeren Regeln sollten auch für 
Einfuhren gelten.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Es sollte den Mitgliedstaaten 
unbenommen bleiben, zu Aspekten, die 
nicht in den Regelungsbereich dieser 
Richtlinie fallen, nationale, für alle
Produkte gleichermaßen geltende 
Rechtsvorschriften aufrechtzuerhalten oder 
aufzustellen, sofern diese Vorschriften mit 
dem Vertrag vereinbar sind und die 
vollständige Anwendung dieser Richtlinie 
nicht gefährden. Folglich könnten die 
Mitgliedstaaten beispielsweise 
Vorschriften zur Vereinheitlichung der 
Verpackungen von Tabakerzeugnissen 
(auch betreffend Farben und Schriftart) 
beibehalten oder aufstellen, sofern diese 

(41) Es sollte den Mitgliedstaaten 
unbenommen bleiben, zu Aspekten, die 
nicht in den Regelungsbereich dieser 
Richtlinie fallen, nationale, für heimische 
und eingeführte Produkte gleichermaßen 
geltende Rechtsvorschriften 
aufrechtzuerhalten oder aufzustellen, 
sofern diese Vorschriften mit dem Vertrag 
vereinbar sind und die vollständige 
Anwendung dieser Richtlinie nicht 
gefährden. Folglich könnten die 
Mitgliedstaaten beispielsweise
Vorschriften zur Vereinheitlichung der 
Verpackungen von Tabakerzeugnissen mit 
Ausnahme von Zigaretten und Tabak zum 
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Vorschriften mit dem Vertrag und den 
WTO-Vorschriften vereinbar sind und die 
vollständige Anwendung dieser Richtlinie 
nicht behindern. Gemäß der Richtlinie 
98/34/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft müssen 
technische Vorschriften vorab mitgeteilt 
werden. 

Selbstdrehen (auch betreffend Farben und 
Schriftart) beibehalten oder aufstellen, 
sofern diese Vorschriften mit dem Vertrag 
und den WTO-Vorschriften vereinbar sind 
und die vollständige Anwendung dieser 
Richtlinie nicht behindern. Gemäß der 
Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 
1998 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der Normen und technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft 
müssen technische Vorschriften vorab 
mitgeteilt werden.

Or. en

Begründung

Klarstellung, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, auch in Bereichen, die nicht 
unter diese Richtlinie fallen, strengere nationale Regeln beizubehalten oder einzuführen, 
solange diese ordnungsgemäß begründet sind. Diese strengeren Regeln sollten auch für 
Einfuhren gelten.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) den grenzüberschreitenden Verkauf
von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz, 

(d) das Verbot des grenzüberschreitenden 
Verkaufs von Tabakerzeugnissen im 
Fernabsatz, 

Or. en

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 16.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Buchstabe e
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) die Pflicht zur Meldung neuartiger
Tabakerzeugnisse,

(e) die Pflicht zur Vorab-Marktzulassung 
für neuartige Tabakerzeugnisse,

Or. en

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 17.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

damit – ausgehend von einem hohen 
Schutzniveau – das Funktionieren des 
Binnenmarkts für Tabakerzeugnisse und 
verwandte Erzeugnisse erleichtert wird.

damit – ausgehend von einem hohen 
Schutzniveau besonders für junge 
Menschen – die Verpflichtungen des 
WHO-Rahmenübereinkommens zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs 
eingehalten werden und das Funktionieren 
des Binnenmarkts für Tabakerzeugnisse 
und verwandte Erzeugnisse erleichtert 
wird.

Or. en

Begründung

Das Ziel der Richtlinie ist es, die Gesetze zu harmonisieren, damit der Binnenmarkt besser 
funktioniert. Bei der Festlegung der Richtung der Harmonisierung war der entscheidende 
Faktor jedoch, ein hohes Maß an Schutz der öffentlichen Gesundheit zu garantieren, 
insbesondere für junge Menschen, und international vereinbarte Normen umzusetzen. 

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission wird befugt, gemäß 
Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 

2. Die Kommission wird befugt, gemäß 
Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 
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erlassen, um – unter Berücksichtigung 
wissenschaftlicher Entwicklungen und 
international vereinbarter Normen – die in 
Absatz 1 genannten Höchstgehalte 
anzupassen.

erlassen, um – unter Berücksichtigung 
wissenschaftlicher Entwicklungen und 
international vereinbarter Normen – die in 
Absatz 1 genannten Höchstgehalte zu
senken.

Or. en

Begründung

Die Kommission sollte den Gehalt an Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid entsprechend den 
Zielen internationaler Normen zukünftig eigentlich nur senken.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission die Höchstgehalte mit, die sie 
für andere Emissionen von Zigaretten und 
für Emissionen von Tabakerzeugnissen mit 
Ausnahme von Zigaretten festlegen. Die 
Kommission wird befugt, gemäß 
Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um – unter Berücksichtigung 
gegebenenfalls bestehender international 
vereinbarter Normen und auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und der von Mitgliedstaaten mitgeteilten 
Gehalte – Höchstgehalte für andere 
Emissionen von Zigaretten und für die 
Emissionen anderer Tabakerzeugnisse mit 
Ausnahme von Zigaretten anzunehmen und 
anzupassen, die die toxische oder 
suchterzeugende Wirkung von 
Tabakerzeugnissen merklich über die 
Toxizitäts- und Suchtpotenzialobergrenze 
heben, die aus den Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalten gemäß Absatz 1 
resultiert.

3. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission die Höchstgehalte mit, die sie 
für andere Emissionen von Zigaretten und 
für Emissionen von Tabakerzeugnissen mit 
Ausnahme von Zigaretten festlegen. Die 
Kommission wird befugt, gemäß 
Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um – unter Berücksichtigung 
gegebenenfalls bestehender international 
vereinbarter Normen und auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und der von Mitgliedstaaten mitgeteilten 
Gehalte – Höchstgehalte für andere 
Emissionen von Zigaretten und für die 
Emissionen anderer Tabakerzeugnisse mit 
Ausnahme von Zigaretten anzunehmen und 
zu senken, die die toxische oder 
suchterzeugende Wirkung von 
Tabakerzeugnissen merklich über die 
Toxizitäts- und Suchtpotenzialobergrenze 
heben, die aus den Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalten gemäß Absatz 1 
resultiert.

Or. en
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Begründung

Die Kommission sollte andere Grenzwerte für giftige oder süchtig machende Emissionen 
entsprechend den Zielen internationaler Normen zukünftig eigentlich nur senken.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte von Zigaretten 
werden nach den ISO-Normen 4387 
(Teer), 10315 (Nikotin) bzw. 8454 
(Kohlenmonoxid) gemessen.

1. Die Teer-, Nikotin- und 
Kohlenmonoxidgehalte von Zigaretten 
werden nach den ISO-Normen 4387 
(Teer), 10315 (Nikotin) bzw. 8454 
(Kohlenmonoxid) gemessen.

Die Genauigkeit der Angaben zu Teer und
Nikotin wird nach der ISO-Norm 8243 
überprüft. 

Die Genauigkeit der Angaben zu Teer,
Nikotin und Kohlenmonoxid wird nach 
der ISO-Norm 8243 überprüft.

Or. en

Begründung

Anhand dieser internationalen Norm wird bereits die Genauigkeit der Angaben zu 
Kohlenmonoxid gemessen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
Verbreitung der gemäß Absatz 1 
bereitgestellten Informationen über eine 
eigens dafür bestimmte Website, die der 
breiten Öffentlichkeit zugänglich ist. 
Hierbei tragen die Mitgliedstaaten der 
Notwendigkeit angemessen Rechnung, die 
Informationen zu schützen, die ein 
Geschäftsgeheimnis darstellen. 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
Verbreitung der gemäß Absatz 1 
bereitgestellten Informationen über eine 
Website, die der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich ist. Hierbei tragen die 
Mitgliedstaaten der Notwendigkeit 
angemessen Rechnung, die Informationen 
zu schützen, die ein Geschäftsgeheimnis 
darstellen. 

Or. en
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Begründung

Einige Mitgliedstaaten haben bereits eine eigens für die Eindämmung des Tabakkonsums 
bestimmte Website. Mit dieser Änderung soll klargestellt werden, dass sie nicht eine ganz 
neue Website einrichten müssen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Mitgliedstaaten verpflichten die 
Hersteller und Importeure außerdem, ab 
dem ersten abgeschlossenen 
Kalenderjahr, das auf das Jahr des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie folgt, 
jährlich ihre Ausgaben für Werbung, 
Verkaufsförderung und Sponsoring je 
Mitgliedstaat offenzulegen. 

Or. en

Begründung

Entspricht den Anforderungen von Artikel 13 des FCTC der WHO. Diese Zahlen stehen der 
EU derzeit nicht zur Verfügung.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Kommission analysiert die gemäß 
diesem Artikel zur Verfügung gestellten 
Informationen (insbesondere 
Informationen hinsichtlich des 
Suchtpotenzials und der Toxizität der 
Inhaltsstoffe, Marktforschungs- und 
Verkaufsdaten) und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig einen Bericht mit einer 
Zusammenfassung der wichtigsten 
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Ergebnisse vor.

Or. en

Begründung

Diese Informationen dürften erstmalig in größerem Umfang den Regulierungsstellen zur 
Verfügung gestellt werden. Eine Analyse könnte sinnvoll sein, um daraus möglicherweise für 
zukünftige Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakkonsums zu lernen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Falls die Mitgliedstaaten für die 
Entgegennahme, Speicherung, 
Handhabung, Analyse und 
Veröffentlichung von Informationen, die 
ihnen gemäß diesem Artikel vorgelegt 
werden, Gebühren erheben, dürfen diese 
nicht über den Kosten liegen, die diesen 
Tätigkeiten zuzuordnen sind.

6. Für die Entgegennahme, Speicherung, 
Handhabung, Analyse und 
Veröffentlichung von Informationen, die 
ihnen gemäß diesem Artikel vorgelegt 
werden, dürfen die Mitgliedstaaten 
angemessene Gebühren erheben.

Or. en

Begründung

Die hier genannten Bestimmungen über die Gebühren sollten mit den Bestimmungen in 
Artikel 17 in Einklang stehen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Mittels Durchführungsrechtsakten 
bestimmt die Kommission auf Antrag eines 
Mitgliedstaats oder aus eigener Initiative, 
ob ein Tabakerzeugnis in den 
Geltungsbereich von Absatz 1 fällt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 21 

2. Mittels Durchführungsrechtsakten 
bestimmt die Kommission auf Antrag eines 
Mitgliedstaats oder aus eigener Initiative, 
ob ein Tabakerzeugnis in den 
Geltungsbereich von Absatz 1 fällt und 
deshalb im gesamten Binnenmarkt zu 
verbieten ist. Diese 
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angenommen. Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 21 
angenommen. 

Or. en

Begründung

Zur Klarstellung, dass die Kommission durch die Annahme eines Durchführungsrechts das 
Verbot eines bestimmten Erzeugnisses auf den restlichen Binnenmarkt ausdehnt. 

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt mittels delegierter 
Rechtsakte einheitliche Regeln für die
Verfahren fest, mit denen bestimmt wird, 
ob ein Tabakerzeugnis in den 
Geltungsbereich von Absatz 1 fällt. Diese
Durchführungsrechtsakte werden nach
dem Prüfverfahren gemäß Artikel 21 
angenommen.

Die Kommission legt mittels delegierter 
Rechtsakte genaue Kriterien und
Verfahren fest, mit denen bestimmt wird, 
ob ein Tabakerzeugnis in den 
Geltungsbereich von Absatz 1 fällt. Diese
delegierten Rechtsakte werden gemäß dem 
Verfahren nach Artikel 22 erlassen.

Or. en

Begründung

Die Entscheidung, ob und wie im Einzelnen unabhängige Testgruppen gebildet werden, die 
feststellen sollen, ob ein Tabakerzeugnis ein charakteristisches Aroma hat, sollte besser 
mittels eines delegierten Rechtsakts statt eines Durchführungsrechtsakts getroffen werden.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Mitgliedstaaten verbieten, gestützt 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse, das 
Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen, 
die Zusatzstoffe in Mengen enthalten, die 
beim Konsum die toxische oder 

7. Die Mitgliedstaaten verbieten, gestützt 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse, das 
Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen, 
die Zusatzstoffe in Mengen enthalten, die 
beim Konsum die toxische oder 
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suchterzeugende Wirkung eines 
Tabakerzeugnisses deutlich erhöhen.

suchterzeugende Wirkung eines 
Tabakerzeugnisses erhöhen.

Or. en

Begründung

Bedarf keiner Erklärung.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Mittels eines Durchführungsrechtsaktes 
bestimmt die Kommission auf Antrag eines 
Mitgliedstaats oder aus eigener Initiative, 
ob ein Tabakerzeugnis in den 
Geltungsbereich von Absatz 7 fällt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 21 
angenommen, und sie beruhen auf den 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

8. Mittels eines Durchführungsrechtsakts 
bestimmt die Kommission auf Antrag eines 
Mitgliedstaats oder aus eigener Initiative, 
ob ein Tabakerzeugnis in den 
Geltungsbereich von Absatz 7 fällt und 
deshalb im gesamten Binnenmarkt zu 
verbieten ist. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 21 
angenommen, und sie beruhen auf den 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Or. en

Begründung

Zur Klarstellung, dass die Kommission durch die Annahme eines Durchführungsrechts das 
Verbot eines bestimmten Erzeugnisses auf den restlichen Binnenmarkt ausdehnt. 

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Falls wissenschaftliche Erkenntnisse und 
die Erfahrungen mit der Anwendung der 
Absätze 7 und 8 zeigen, dass ein 
bestimmter Zusatzstoff oder eine gewisse 
Menge eines Zusatzstoffs beim Konsum 

9. Falls wissenschaftliche Erkenntnisse und 
die Erfahrungen mit der Anwendung der 
Absätze 7 und 8 zeigen, dass ein 
bestimmter Zusatzstoff oder eine gewisse 
Menge eines Zusatzstoffs beim Konsum 
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die toxische oder suchterzeugende 
Wirkung eines Tabakerzeugnisses deutlich
erhöht, ist die Kommission befugt, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 22 zu 
erlassen, um Höchstwerte für diese 
Zusatzstoffe festzusetzen.

die toxische oder suchterzeugende 
Wirkung eines Tabakerzeugnisses erhöht, 
ist die Kommission befugt, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 22 zu erlassen, 
um Höchstwerte für diese Zusatzstoffe 
festzusetzen.

Or. en

Begründung

Bedarf keiner Erklärung.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die gesundheitsbezogenen Warnhinweise 
auf der Hauptfläche der Packung und der 
Außenverpackung vollständig sichtbar 
sind, wenn die Tabakerzeugnisse in 
Verkehr gebracht werden, und auch nicht 
durch Umhüllungen, Beutel, Taschen, 
Dosen, Kisten, Schachteln oder Sonstiges
ganz oder teilweise verdeckt oder getrennt 
werden.

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die gesundheitsbezogenen Warnhinweise 
auf der Hauptfläche der Packung und der 
Außenverpackung vollständig sichtbar 
sind, und erlassen die nötigen Regeln, 
damit keine Umhüllungen, Beutel, 
Taschen, Dosen, Kisten, Schachteln oder
sonstigen Behältnisse in Verkehr 
gebracht werden, die die 
gesundheitsbezogenen Warnhinweise
ganz oder teilweise verdecken oder
trennen.

Or. en

Begründung

Es sollten Maßnahmen getroffen werden, damit die gesundheitsbezogenen Warnhinweise für 
die Allgemeinheit deutlich sichtbar sind.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(a) bestehen aus einem der in Anhang I 
aufgelisteten textlichen Warnhinweise und 
einer dazu passenden Farbfotografie aus 
der Bilderbibliothek; 

(a) bestehen aus einem der in Anhang I 
aufgelisteten textlichen Warnhinweise und 
einer dazu passenden Farbfotografie aus 
der Bilderbibliothek in Anhang I a; 

Or. en

Begründung

Damit wird der im Entwurf unterlassene Verweis eingefügt.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die kombinierten gesundheitsbezogenen 
Warnhinweise werden in drei Gruppen 
unterteilt, die abwechselnd je ein Jahr lang 
zu verwenden sind. Die Mitgliedstaaten 
sorgen dafür, dass jeder kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweis bei 
jeder Marke möglichst genauso häufig 
erscheint. 

2. Die kombinierten gesundheitsbezogenen 
Warnhinweise werden in drei Gruppen 
unterteilt, die abwechselnd je ein Jahr lang 
zu verwenden sind. Die Mitgliedstaaten 
sorgen dafür, dass jeder kombinierte 
gesundheitsbezogene Warnhinweis, der für 
die Verwendung in einem beliebigen Jahr
verfügbar ist, bei jeder Marke möglichst 
genauso häufig erscheint. 

Or. en

Begründung

Zur Klarstellung, dass jeder der 14 kombinierten gesundheitsbezogenen Warnhinweise, die 
für die Verwendung in einem bestimmten Jahr verfügbar sind, möglichst gleich häufig bei 
jeder Marke für Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen erscheint. 

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Eine Zigarettenpackung darf aus Karton 
oder einem weichen Material bestehen und 
keine Öffnung mit Ausnahme des 
Klappdeckels (Flip-Top-Deckel) haben, 

2. Eine Zigarettenpackung besteht aus 
Karton oder einem weichen Material und
hat keine Öffnung mit Ausnahme des 
Klappdeckels (Flip-Top-Deckel), die sich 
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die sich nach dem ersten Öffnen wieder 
verschließen oder versiegeln lässt. Das 
Scharnier des Klappdeckels einer 
Zigarettenpackung muss sich an der 
Rückseite der Packung befinden.

nach dem ersten Öffnen wieder 
verschließen oder versiegeln lässt. Das 
Scharnier des Klappdeckels einer 
Zigarettenpackung muss sich an der 
Rückseite der Packung befinden.

Or. en

Begründung

Bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Außenflächen der Packungen und 
alle Umverpackungen von Zigaretten und 
Tabak zum Selbstdrehen, die nicht den 
Bestimmungen dieser Richtlinie 
unterliegen, werden wie folgt 
standardisiert:
a) sie enthalten kein Warenzeichen oder 
ein anderes Zeichen, außer dem 
Markennamen und dem Sortennamen für 
das Tabakerzeugnis;
b) der Markenname und der Sortenname
i) erscheinen nicht mehr als einmal auf 
jeder einzelnen Fläche; 
ii) erscheinen horizontal unter dem 
kombinierten gesundheitsbezogenen 
Warnhinweis und in der derselben 
Ausrichtung wie dieser, in der Mitte des 
verbleibenden Platzes auf der Vorder- und 
Rückfläche der Packung und jeder 
Umverpackung;
iii) stehen im Einklang mit den 
detaillierteren Regeln gemäß Absatz 3;

Or. en
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Begründung

Standardised "plain" packaging is anything but plain - most of the packet is covered with 
large graphic health warnings, and in Australia the background is a dark, drab brown. Four 
Member States are at varying stages of considering standard packs (UK, BE, FI and FR). 
Fully standardising packaging is the most effective way of removing obstacles to trade on the 
single market. It is also the best option in terms of health protection: it increases the impact of 
health warnings amongst those who have not yet started to smoke, and is proven to be 
effective at discouraging young people in particular from starting.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Auf dem Tabakerzeugnis selbst 
erscheint kein Warenzeichen oder 
sonstiges Zeichen. 

Or. en

Begründung

Logos oder andere Gestaltungselemente (z. B. Blumenmuster) auf einzelnen Zigaretten sollten 
nicht erlaubt sein.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission wird befugt, gemäß 
Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um detailliertere Bestimmungen 
für die Form und Größe der Packungen 
festzulegen, sofern solche Regeln 
erforderlich sind, um die volle 
Sichtbarkeit und Integrität der 
gesundheitsbezogenen Warnhinweise vor 
dem ersten Öffnen, während des Öffnens 
und nach dem Wiederverschließen der 
Packung zu gewährleisten.

3. Die Kommission wird befugt, gemäß 
Artikel 22 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um detailliertere Bestimmungen 
für die Form, Größe und Hintergrundfarbe 
der Packungen sowie die Schriftart und 
-größe des Markennamens und aller 
Sortennamen festzulegen.



PR\932973DE.doc 29/50 PE508.085v03-00

DE

Or. en

Begründung

Standardised "plain" packaging is anything but plain - most of the packet is covered with 
large graphic health warnings, and in Australia the background is a dark, drab brown. Four 
Member States are at varying stages of considering standard packs (UK, BE, FI and FR). 
Fully standardising packaging is the most effective way of removing obstacles to trade on the 
single market. It is also the best option in terms of health protection: it increases the impact of 
health warnings amongst those who have not yet started to smoke, and is proven to be 
effective at discouraging young people in particular from starting. 

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
alle Packungen von Tabakerzeugnissen ein 
individuelles Erkennungsmerkmal haben. 
Zur Gewährleistung ihrer Integrität müssen 
die spezifischen Kennungen unablösbar 
aufgedruckt/befestigt, unverwischbar und 
durch nichts verdeckt oder getrennt sein 
oder werden, auch nicht durch 
Steuermarken und Preisschilder oder durch 
das Öffnen der Packung. Soweit es um 
Erzeugnisse geht, die außerhalb der Union 
hergestellt werden, gelten die 
Verpflichtungen gemäß diesem Artikel nur 
für die Erzeugnisse, die für den 
Unionsmarkt bestimmt sind oder dort in 
den Verkehr gebracht werden.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
alle Packungen und Umverpackungen von 
Tabakerzeugnissen ein individuelles 
Erkennungsmerkmal haben. Zur 
Gewährleistung ihrer Integrität müssen die 
spezifischen Kennungen unablösbar 
aufgedruckt/befestigt, unverwischbar und 
durch nichts verdeckt oder getrennt sein 
oder werden, auch nicht durch 
Steuermarken und Preisschilder oder durch 
das Öffnen der Packung. Soweit es um 
Erzeugnisse geht, die außerhalb der Union 
hergestellt werden, gelten die 
Verpflichtungen gemäß diesem Artikel nur 
für die Erzeugnisse, die für den 
Unionsmarkt bestimmt sind oder dort in 
den Verkehr gebracht werden.

Or. en

Begründung

Entsprechend den Bestimmungen des „WHO-Protokolls zur Bekämpfung des illegalen 
Tabakhandels“ sollte es auch auf den Umverpackungen (z. B. Paletten, Stangen, Kartons 
usw.) individuelle Erkennungsmerkmale geben. Die individuellen Erkennungsmerkmale auf 
den Umverpackungen und auf den darin befindlichen Schachteln sollten miteinander 
verknüpft sein, sodass die Behörden wissen, was sich in der Palette, Stange oder im Karton 
befindet. Jedes Umpacken sollte dokumentiert werden. 
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Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die individuellen Erkennungsmerkmale 
der Packungen mit dem individuellen 
Erkennungsmerkmal der Umverpackung 
verknüpft ist. Jede Änderung der 
Verknüpfung zwischen den Packungen 
und den Umverpackungen wird in der in 
Absatz 6 genannten Datenbank erfasst.

Or. en

Begründung

Entsprechend den Bestimmungen des „WHO-Protokolls zur Bekämpfung des illegalen 
Tabakhandels“ sollte es auch auf den Umverpackungen (z. B. Paletten, Stangen, Kartons 
usw.) individuelle Erkennungsmerkmale geben. Die individuellen Erkennungsmerkmale auf 
den Umverpackungen und auf den darin befindlichen Schachteln sollten miteinander 
verknüpft sein, sodass die Behörden wissen, was sich in der Palette, Stange oder im Karton 
befindet. Jedes Umpacken sollte dokumentiert werden. 

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
alle am Handel mit Tabakerzeugnissen 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmer, vom 
Hersteller bis zum letzten 
Wirtschaftsteilnehmer vor der ersten 
Verkaufsstelle, den Eingang aller in ihrem 
Besitz befindlichen Packungen, alle 
zwischenzeitlichen Verbringungen und den 
endgültigen Ausgang aus ihrem Besitz 
erfassen. Dieser Pflicht kann durch 
Erfassung in aggregierter Form 
nachgekommen werden (z. B. der 

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
alle am Handel mit Tabakerzeugnissen 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmer, vom 
Hersteller bis zum letzten 
Wirtschaftsteilnehmer vor der ersten 
Verkaufsstelle, den Eingang aller in ihrem 
Besitz befindlichen Packungen und 
Umverpackungen, alle zwischenzeitlichen 
Verbringungen und den endgültigen 
Ausgang aus ihrem Besitz erfassen, und 
gemäß Absatz 6 die Daten elektronisch an 
einen Datenspeicher übermitteln. Dieser 
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Außenverpackungen), sofern dadurch die 
Verfolgung und die Rückverfolgung der 
einzelnen Packungen möglich bleiben. 

Pflicht kann durch Erfassung in 
aggregierter Form nachgekommen werden 
(z. B. der Außenverpackungen), sofern 
dadurch die Verfolgung und die 
Rückverfolgung der einzelnen Packungen 
möglich bleiben.

Or. en

Begründung

Entsprechend den Bestimmungen des „WHO-Protokolls zur Bekämpfung des illegalen 
Tabakhandels“ sollte es auch auf den Umverpackungen (z. B. Paletten, Stangen, Kartons 
usw.) individuelle Erkennungsmerkmale geben. Die individuellen Erkennungsmerkmale auf 
den Umverpackungen und auf den darin befindlichen Schachteln sollten miteinander 
verknüpft sein, sodass die Behörden wissen, was sich in der Palette, Stange oder im Karton 
befindet. Jedes Umpacken sollte dokumentiert werden. 

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Hersteller und Importeure von 
Tabakerzeugnissen mit einem 
unabhängigen Dritten, der den Speicher 
mit den Daten zu dem betreffenden 
Hersteller bzw. Importeur verwaltet, 
Verträge über die Datenspeicherung 
schließen. Der physische Standort des 
Speichers muss sich in der Union befinden.
Die Eignung des Dritten, insbesondere 
seine Unabhängigkeit und seine technische 
Leistungsfähigkeit, und der Vertrag 
müssen von einem externen Prüfer
gebilligt und überwacht werden, den der 
Hersteller von Tabakerzeugnissen 
vorschlägt und bezahlt und der von der 
Kommission zu genehmigen ist. Die 
Mitgliedstaaten sorgen für volle 
Transparenz der Daten und dafür, dass der 
Datenspeicher für die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und des unabhängigen Dritten 

6. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Hersteller und Importeure von 
Tabakerzeugnissen mit einem 
unabhängigen Dritten, der den Speicher 
mit den Daten zu dem betreffenden 
Hersteller bzw. Importeur verwaltet, 
Verträge über die Datenspeicherung 
schließen. Der physische Standort des 
Speichers muss sich in der Union befinden.
Der unabhängige Dritte darf kein 
kommerzielles oder anderes persönliches 
Interesse an der Tabakindustrie und 
damit verbundenen Industriezweigen 
haben. Die Eignung des Dritten, 
insbesondere seine Unabhängigkeit und 
seine technische Leistungsfähigkeit, und 
der Vertrag müssen von der Kommission
gebilligt und überwacht werden, wobei sie 
von einem externen Prüfer unterstützt 
wird, den der Hersteller von 
Tabakerzeugnissen vorschlägt und bezahlt 
und der von der Kommission zu 
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permanent zugänglich ist. In begründeten 
Fällen können die Mitgliedstaaten oder die 
Kommission Herstellern oder Importeuren 
Zugriff auf diese Informationen gewähren, 
sofern dabei die kommerziell sensiblen 
Informationen entsprechend den 
einschlägigen nationalen und 
Unionsvorschriften angemessen geschützt 
bleiben.

genehmigen ist. Die Mitgliedstaaten sorgen 
für volle Transparenz der Daten und dafür, 
dass der Datenspeicher für die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und des unabhängigen Dritten 
permanent zugänglich ist. In begründeten 
Fällen können die Mitgliedstaaten oder die 
Kommission Herstellern oder Importeuren 
Zugriff auf diese Informationen gewähren, 
sofern dabei die kommerziell sensiblen 
Informationen entsprechend den 
einschlägigen nationalen und 
Unionsvorschriften angemessen geschützt 
bleiben.

Or. en

Begründung

Damit die Datenspeicherorganisation von der Tabakindustrie abgeschottet wird und damit 
erstere vollständig unabhängig ist, sollten weitere Schutzmechanismen eingerichtet werden.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Zusätzlich zum individuellen 
Erkennungsmerkmal schreiben die 
Mitgliedstaaten vor, dass alle Packungen 
von Tabakerzeugnissen, die in Verkehr 
gebracht werden, ein sichtbares und 
fälschungssicheres Sicherheitsmerkmal 
von mindestens 1 cm² Größe aufweisen, 
das unablösbar aufgedruckt/befestigt und 
unverwischbar ist und durch nichts 
verdeckt oder getrennt werden darf, auch 
nicht durch Steuermarken und 
Preisschilder oder andere gesetzlich 
vorgeschriebene Elemente. 

8. Zusätzlich zum individuellen 
Erkennungsmerkmal schreiben die 
Mitgliedstaaten vor, dass alle Packungen 
von Tabakerzeugnissen, die in Verkehr 
gebracht werden, ein sichtbares und 
unsichtbares und fälschungssicheres 
Sicherheitsmerkmal von mindestens 1 cm² 
Größe aufweisen, das unablösbar 
aufgedruckt/befestigt und unverwischbar 
ist und durch nichts verdeckt oder getrennt 
werden darf, auch nicht durch 
Steuermarken und Preisschilder oder 
andere gesetzlich vorgeschriebene 
Elemente. 

Or. en
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Begründung

Unsichtbare Sicherheitsmerkmale würden die Produktfälschung erschweren. Da aber die 
unsichtbaren Merkmale nur von Beamten geprüft werden könnten, sollte das 
Sicherheitsmerkmal sichtbare und unsichtbare Elemente haben, ähnlich den Systemen für 
Zigaretten im Vereinigten Königreich, in der Türkei, in Brasilien und in Malaysia.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten schreiben den 
Verkaufsstellen, die grenzüberschreitenden 
Fernabsatz an Verbraucher in der Union
tätigen möchten, vor, sich bei den 
zuständigen Behörden in dem 
Mitgliedstaat registrieren zu lassen, in 
dem die Verkaufsstelle niedergelassen ist, 
sowie in dem Mitgliedstaat, in dem sich 
der tatsächliche oder potenzielle 
Verbraucher befindet. Verkaufsstellen, 
die außerhalb der Union niedergelassen 
sind, müssen sich bei den zuständigen 
Behörden in dem Mitgliedstaat 
registrieren lassen, in dem sich der 
tatsächliche oder potenzielle Verbraucher 
befindet. Alle Verkaufsstellen, die 
grenzüberschreitenden Fernabsatz tätigen 
wollen, legen den zuständigen Behörden
zumindest folgende Informationen vor: 

1. Die Mitgliedstaaten verbieten den 
Verkaufsstellen in ihrem Staatsgebiet, 
grenzüberschreitenden Fernabsatz zu
tätigen.

(a) Name oder Firma und ständige 
Adresse des Ortes der Geschäftstätigkeit, 
von dem aus die Tabakerzeugnisse 
geliefert werden; 
(b) das Anfangsdatum der Tätigkeit des 
Anbietens von Tabakerzeugnissen im 
grenzüberschreitenden Fernabsatz für die 
Öffentlichkeit mit Hilfe von 
Dienstleistungen der 
Informationsgesellschaft; 
(c) die Adresse der hierzu genutzten 
Website(s) und alle sachdienlichen, für 
die Identifizierung der Website(s) 
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notwendigen Informationen.

Or. en

Begründung

Es gibt kaum legalen grenzüberschreitenden Verkauf von Tabakerzeugnissen, deshalb 
erfüllen die im Internet verkauften Tabakerzeugnisse häufig nicht die Bestimmungen der 
Tabakrichtlinie. Die Folgenabschätzung der Kommission hat ergeben, dass der 
grenzüberschreitende Verkauf im Internet vor allem wie folgt angekurbelt wird: erstens durch 
niedrigere Preise für illegale/gefälschte Produkte, oder zweitens die illegale Ausnutzung der 
Unterschiede in den nationalen Steuersystemen. Dies führt zu einer Wettbewerbsverzerrung, 
wobei traditionelle Einzelhändler – vor allem in den Mitgliedstaaten mit hohen Steuern – mit 
den (meist) illegalen Einzelhändlern im Internet mit niedrigeren Preisen konkurrieren 
müssen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten verbieten den in 
ihrem Staatsgebiet zugelassenen 
Verkaufsstellen, Tabakerzeugnisse per 
grenzüberschreitenden Fernabsatz oder 
auf anderem Wege kostenlos oder 
vergünstigt zu vertreiben. 

Or. en

Begründung

Die Gratisverteilung von Zigaretten in Nachtclubs und an Stränden usw. zu Werbezwecken 
zielt auf junge Menschen ab und ist untragbar.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten veröffentlichen eine 
vollständige Liste aller bei ihnen 

entfällt
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registrierten Verkaufsstellen unter 
Beachtung der Bestimmungen und 
Vorkehrungen gemäß der Richtlinie 
95/46/EG. Verkaufsstellen dürfen mit dem 
Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen 
im Fernabsatz erst beginnen, wenn der 
Name der Verkaufsstelle in den 
relevanten Mitgliedstaaten veröffentlicht 
worden ist. 

Or. en

Begründung

Es gibt kaum legalen grenzüberschreitenden Verkauf von Tabakerzeugnissen, deshalb 
erfüllen die im Internet verkauften Tabakerzeugnisse häufig nicht die Bestimmungen der 
Tabakrichtlinie. Die Folgenabschätzung der Kommission hat ergeben, dass der 
grenzüberschreitende Verkauf im Internet vor allem wie folgt angekurbelt wird: erstens durch 
niedrigere Preise für illegale/gefälschte Produkte, oder zweitens die illegale Ausnutzung der 
Unterschiede in den nationalen Steuersystemen. Dies führt zu einer Wettbewerbsverzerrung, 
wobei traditionelle Einzelhändler – vor allem in den Mitgliedstaaten mit hohen Steuern – mit 
den (meist) illegalen Einzelhändlern im Internet mit niedrigeren Preisen konkurrieren 
müssen.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Wenn es zur Einhaltung der 
Vorschriften und zur Erleichterung der 
Durchsetzung erforderlich ist, dürfen die 
Bestimmungsmitgliedstaaten 
vorschreiben, dass die Verkaufsstelle eine 
natürliche Person benennt, die dafür 
zuständig ist, die Tabakerzeugnisse, bevor 
sie den Verbraucher erreichen, auf deren 
Übereinstimmung mit den nationalen 
Vorschriften zu kontrollieren, welche im 
Gefolge dieser Richtlinie im 
Bestimmungsmitgliedstaat erlassen 
worden sind.

entfällt

Or. en
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Begründung

Es gibt kaum legalen grenzüberschreitenden Verkauf von Tabakerzeugnissen, deshalb 
erfüllen die im Internet verkauften Tabakerzeugnisse häufig nicht die Bestimmungen der 
Tabakrichtlinie. Die Folgenabschätzung der Kommission hat ergeben, dass der 
grenzüberschreitende Verkauf im Internet vor allem wie folgt angekurbelt wird: erstens durch 
niedrigere Preise für illegale/gefälschte Produkte, oder zweitens die illegale Ausnutzung der 
Unterschiede in den nationalen Steuersystemen. Dies führt zu einer Wettbewerbsverzerrung, 
wobei traditionelle Einzelhändler – vor allem in den Mitgliedstaaten mit hohen Steuern – mit 
den (meist) illegalen Einzelhändlern im Internet mit niedrigeren Preisen konkurrieren 
müssen.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Verkaufsstellen, die Fernabsatz tätigen, 
müssen mit einem 
Altersüberprüfungssystem ausgestattet 
sein, das beim Verkauf kontrolliert, ob der 
bestellende Verbraucher das im 
Bestimmungsmitgliedstaat gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestalter hat. Der 
Einzelhändler oder die benannte 
natürliche Person übermittelt den 
zuständigen Behörden eine Beschreibung 
der Einzelheiten und der Funktionsweise 
des Altersüberprüfungssystems.

entfällt

Or. en

Begründung

Es gibt kaum legalen grenzüberschreitenden Verkauf von Tabakerzeugnissen, deshalb 
erfüllen die im Internet verkauften Tabakerzeugnisse häufig nicht die Bestimmungen der 
Tabakrichtlinie. Die Folgenabschätzung der Kommission hat ergeben, dass der 
grenzüberschreitende Verkauf im Internet vor allem wie folgt angekurbelt wird: erstens durch 
niedrigere Preise für illegale/gefälschte Produkte, oder zweitens die illegale Ausnutzung der 
Unterschiede in den nationalen Steuersystemen. Dies führt zu einer Wettbewerbsverzerrung, 
wobei traditionelle Einzelhändler – vor allem in den Mitgliedstaaten mit hohen Steuern – mit 
den (meist) illegalen Einzelhändlern im Internet mit niedrigeren Preisen konkurrieren 
müssen.
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Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Personenbezogene Daten des 
Verbrauchers dürfen nur im Einklang mit 
der Richtlinie 95/46/EG verarbeitet 
werden; dem Hersteller von 
Tabakerzeugnissen, den zur selben 
Unternehmensgruppe gehörenden 
Unternehmen und einem sonstigen 
Dritten dürfen sie nicht bekanntgegeben 
werden. Personenbezogene Daten dürfen 
für Zwecke, die über den Zweck des 
jeweiligen Verkaufs hinausgehen, nicht 
verwendet oder weitergegeben werden. 
Dies gilt auch dann, wenn die 
Verkaufsstelle zu einem Hersteller von 
Tabakerzeugnissen gehört.

entfällt

Or. en

Begründung

Es gibt kaum legalen grenzüberschreitenden Verkauf von Tabakerzeugnissen, deshalb 
erfüllen die im Internet verkauften Tabakerzeugnisse häufig nicht die Bestimmungen der 
Tabakrichtlinie. Die Folgenabschätzung der Kommission hat ergeben, dass der 
grenzüberschreitende Verkauf im Internet vor allem wie folgt angekurbelt wird: erstens durch 
niedrigere Preise für illegale/gefälschte Produkte, oder zweitens die illegale Ausnutzung der 
Unterschiede in den nationalen Steuersystemen. Dies führt zu einer Wettbewerbsverzerrung, 
wobei traditionelle Einzelhändler – vor allem in den Mitgliedstaaten mit hohen Steuern – mit 
den (meist) illegalen Einzelhändlern im Internet mit niedrigeren Preisen konkurrieren 
müssen.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Meldung neuartiger Tabakerzeugnisse Vorab-Marktzulassung für neuartige
Tabakerzeugnisse
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Or. en

Begründung

Die Regulierungsstellen sollten das Inverkehrbringen zukünftiger neuartiger 
Tabakerzeugnisse, falls nötig, verhindern können.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz -1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1a. Die Mitgliedstaaten erteilten vorab 
eine Genehmigung für das 
Inverkehrbringen neuartiger 
Tabakerzeugnisse. Zu diesem Zweck 
richten die Mitgliedstaaten ein 
Zulassungssystem ein und erheben eine 
angemessene Gebühr. 

Or. en

Begründung

Die Regulierungsstellen sollten das Inverkehrbringen zukünftiger neuartiger 
Tabakerzeugnisse, falls nötig, verhindern können.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten schreiben 
Herstellern und Importeuren von 
Tabakerzeugnissen vor, bei den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
jedes neuartige Tabakerzeugnis zu melden, 
das sie in den betreffenden Mitgliedstaaten 
in Verkehr zu bringen beabsichtigen. Diese 
Meldung muss in elektronischer Form
sechs Monate vor dem beabsichtigten 
Inverkehrbringen erfolgen und eine 
detaillierte Beschreibung des fraglichen 

1. Die Mitgliedstaaten schreiben 
Herstellern und Importeuren von 
Tabakerzeugnissen vor, bei den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
für jedes neuartige Tabakerzeugnis, das sie 
in den betreffenden Mitgliedstaaten in 
Verkehr zu bringen beabsichtigen, einen 
Antrag einzureichen. Dieser Antrag muss 
in elektronischer Form erfolgen und eine 
detaillierte Beschreibung des fraglichen 
Erzeugnisses sowie Informationen über 
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Erzeugnisses sowie Informationen über 
Inhaltsstoffe und Emissionen gemäß 
Artikel 5 umfassen. Hersteller und 
Importeure, die ein neuartiges 
Tabakerzeugnis melden, stellen den 
zuständigen Behörden außerdem Folgendes 
bereit:

Inhaltsstoffe und Emissionen gemäß 
Artikel 5 umfassen. Hersteller und 
Importeure, die die Zulassung eines 
neuartigen Tabakerzeugnisses 
beantragen, stellen den zuständigen 
Behörden außerdem Folgendes bereit:

Or. en

Begründung

Die Regulierungsstellen sollten das Inverkehrbringen zukünftiger neuartiger 
Tabakerzeugnisse, falls nötig, verhindern können.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten schreiben den 
Herstellern und Importeuren von 
Tabakerzeugnissen vor, ihre zuständigen 
Behörden über neue oder aktualisierte 
Informationen gemäß Absatz 1 
Buchstaben a bis c zu unterrichten. Die 
Mitgliedstaaten werden befugt, den 
Herstellern oder Importeuren von 
Tabakerzeugnissen vorzuschreiben, 
zusätzliche Tests durchzuführen oder 
zusätzliche Informationen vorzulegen. Die 
Mitgliedstaaten stellen der Kommission 
alle gemäß diesem Artikel erhaltenen 
Informationen zur Verfügung. Die 
Mitgliedstaaten werden befugt, eine 
Zulassungsregelung einzuführen und 
eine angemessene Gebühr zu erheben.

2. Nach dem Inverkehrbringen schreiben
die Mitgliedstaaten den Herstellern und 
Importeuren von Tabakerzeugnissen vor, 
ihre zuständigen Behörden über neue oder 
aktualisierte Informationen gemäß 
Absatz 1 Buchstaben a bis c zu 
unterrichten. Die Mitgliedstaaten werden 
befugt, den Herstellern oder Importeuren 
von Tabakerzeugnissen vorzuschreiben, 
zusätzliche Tests durchzuführen oder 
zusätzliche Informationen vorzulegen. Die 
Mitgliedstaaten stellen der Kommission 
alle gemäß diesem Artikel erhaltenen 
Informationen zur Verfügung.

Or. en

Begründung

Die Regulierungsstellen sollten das Inverkehrbringen zukünftiger neuartiger 
Tabakerzeugnisse, falls nötig, verhindern können.
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Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten legen die 
Bestimmungen betreffend die Sanktionen 
für Verstöße gegen nationale Vorschriften, 
die im Gefolge dieser Richtlinie erlassen 
werden, fest, und sie veranlassen alles 
Notwendige zur Durchsetzung dieser 
Sanktionsbestimmungen. Die Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein.

3. Die Mitgliedstaaten legen die 
Bestimmungen betreffend die Sanktionen 
für Verstöße gegen nationale Vorschriften, 
die im Gefolge dieser Richtlinie erlassen 
werden, fest, und sie veranlassen alles 
Notwendige zur Durchsetzung dieser 
Sanktionsbestimmungen. Die Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Finanzielle Sanktionen 
für vorsätzliche Verstöße müssen den 
durch den Verstoß angestrebten 
wirtschaftlichen Vorteil aufheben.

Or. en

Begründung

Finanzielle Sanktionen müssen mindestens ebenso hoch sein wie die erzielten Gewinne.
Dieser Grundsatz wurde in Legislativvorschläge in anderen Bereichen aufgenommen, 
beispielsweise im Bereich Schiffsrecycling und bei der Überarbeitung der offiziellen 
Kontrollvorschriften im Zusammenhang mit dem Pferdefleischskandal.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Entwicklungen des Marktes im Bereich 
neuartiger Tabakerzeugnisse, unter 
Berücksichtigung unter anderem der 
gemäß Artikel 17 eingegangenen 
Meldungen;

(b) Entwicklungen des Marktes im Bereich 
neuartiger Tabakerzeugnisse, unter 
Berücksichtigung unter anderem der 
gemäß Artikel 17 erteilten 
Genehmigungen;

Or. en

Begründung

Siehe Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 17.
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Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Aufgrund übergeordneter Erfordernisse 
im Zusammenhang mit dem Schutz der 
öffentlichen Gesundheit darf ein 
Mitgliedstaat jedoch strengere nationale, 
für alle Erzeugnisse gleichermaßen 
geltende Vorschriften beibehalten. Ein 
Mitgliedstaat darf außerdem strengere 
Vorschriften erlassen, wenn dies durch die 
spezifischen Gegebenheiten in dem 
betreffenden Mitgliedstaat und durch die 
Notwendigkeit, die öffentliche Gesundheit 
zu schützen, gerechtfertigt ist. Solche 
nationalen Vorschriften sind der 
Kommission zusammen mit den Gründen 
für deren Beibehaltung oder deren Erlass 
mitzuteilen. Die Kommission hat nach 
Eingang einer solchen Mitteilung sechs 
Monate Zeit, um die Vorschriften zu 
billigen oder abzulehnen; hierzu prüft sie 
unter Berücksichtigung des hohen mit 
dieser Richtlinie erzielten 
Gesundheitsschutzniveaus, ob die 
Vorschriften berechtigt und notwendig 
sind, ob sie in einem angemessenen 
Verhältnis zu ihrem Ziel stehen und ob sie 
ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung oder eine verschleierte 
Beschränkung des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten darstellen. Trifft die 
Kommission innerhalb dieses Zeitraums 
keine Entscheidung, so gelten die 
nationalen Vorschriften als gebilligt.

2. Aufgrund übergeordneter Erfordernisse 
im Zusammenhang mit dem Schutz der 
öffentlichen Gesundheit darf ein 
Mitgliedstaat jedoch strengere nationale 
Vorschriften beibehalten. Ein Mitgliedstaat 
darf außerdem strengere Vorschriften 
erlassen, wenn dies durch die spezifischen 
Gegebenheiten in dem betreffenden 
Mitgliedstaat und durch die Notwendigkeit, 
die öffentliche Gesundheit zu schützen, 
gerechtfertigt ist. Solche nationalen 
Vorschriften gelten für alle Erzeugnisse 
gleichermaßen, auch für Produkte, die 
aus anderen Mitgliedstaaten oder 
Drittstaaten eingeführt wurden. Sie sind 
der Kommission zusammen mit den 
Gründen für deren Beibehaltung oder deren 
Erlass mitzuteilen. Die Kommission hat 
nach Eingang einer solchen Mitteilung 
sechs Monate Zeit, um die Vorschriften zu 
billigen oder abzulehnen; hierzu prüft sie 
unter Berücksichtigung des hohen mit 
dieser Richtlinie erzielten 
Gesundheitsschutzniveaus, ob die 
Vorschriften berechtigt und notwendig 
sind, ob sie in einem angemessenen 
Verhältnis zu ihrem Ziel stehen und ob sie 
ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung oder eine verschleierte 
Beschränkung des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten darstellen. Trifft die 
Kommission innerhalb dieses Zeitraums 
keine Entscheidung, so gelten die 
nationalen Vorschriften als gebilligt.

Or. en
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Begründung

Klarstellung, dass strengere nationale Regeln, die die Mitgliedstaaten beibehalten oder 
einführen wollen, auch für eingeführte Erzeugnisse gelten.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Von dieser Richtlinie bleibt das Recht 
der Mitgliedstaaten unberührt, im Einklang 
mit dem Vertrag nationale Vorschriften zu 
Aspekten beizubehalten oder zu erlassen, 
die in dieser Richtlinie nicht geregelt sind.
Diese nationalen Vorschriften müssen 
durch ein übergeordnetes öffentliches 
Interesse gerechtfertigt und notwendig sein 
und in einem angemessenen Verhältnis zu 
ihrem Ziel stehen. Sie dürfen kein Mittel 
zur willkürlichen Diskriminierung und 
keine verschleierte Beschränkung des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
darstellen, und sie dürfen die Anwendung 
dieser Richtlinie in keiner Weise 
beeinträchtigen.

3. Von dieser Richtlinie bleibt das Recht 
der Mitgliedstaaten unberührt, im Einklang 
mit dem Vertrag nationale Vorschriften zu 
Aspekten beizubehalten oder zu erlassen, 
die in dieser Richtlinie nicht geregelt sind.
Diese nationalen Vorschriften müssen 
durch ein übergeordnetes öffentliches 
Interesse gerechtfertigt und notwendig sein 
und in einem angemessenen Verhältnis zu 
ihrem Ziel stehen. Sie gelten für alle 
Erzeugnisse gleichermaßen, auch für die, 
die aus einem anderem Mitgliedstaat oder 
einem Drittstaat eingeführt wurden, und
dürfen kein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung und keine verschleierte 
Beschränkung des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten darstellen, und sie dürfen 
die Anwendung dieser Richtlinie in keiner 
Weise beeinträchtigen.

Or. en

Begründung

Klarstellung, dass strengere nationale Regeln, die die Mitgliedstaaten beibehalten oder 
einführen wollen, auch für eingeführte Erzeugnisse gelten.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 26 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(a) Tabakerzeugnisse; entfällt

Or. en

Begründung

Bedarf keiner Erklärung.
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BEGRÜNDUNG

Es ist mittlerweile fast zwölf Jahre her, dass die EU die geltende Tabakrichtlinie angenommen 
hat. Mit der Richtlinie wurde eine Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung des 
Tabakkonsums eingeführt, darunter: 

 ein Verbot der Begriffe wie „mild“ oder „light“, weil sie bei Rauchern die falsche 
Vorstellung erwecken können, sie seien weniger gefährlich als andere Erzeugnisse,

 Höchstgehalte an Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid,
 Meldepflichten für Inhaltsstoffe,
 Mindestabmessungen für gesundheitsbezogene Warnhinweise auf allen 

Tabakerzeugnissen außer rauchfreien, auf denen eine allgemeine Warnung vor den 
Gesundheitsschäden aufgedruckt sein muss,

 ein gemeinsamer Katalog von Bildwarnungen für die Verwendung auf den Packungen, 
aus denen die Mitgliedstaaten wählen können.

Die geltende Richtlinie wurde mehrfach von Tabakunternehmen rechtlich angefochten, die 
Gerichte hielten jedoch an der Gültigkeit der Richtlinie fest. 

Rauchen und Gesundheit: Wie können junge Menschen vom Rauchen abgehalten 
werden?

Seither sind zwölf Jahren vergangen und immer noch ist Rauchen die Hauptursache 
vermeidbarer Todesfälle in der EU mit etwa 700 000 Toten im Jahr. Die Maßnahmen, die im 
Laufe der Jahre ergriffen wurden, zeigen bereits Wirkung: In den letzten zehn Jahren sank die 
Zahl der Raucher in der EU von 40 % in der EU der 15 im Jahr 2002 auf 28 % in der EU der 
27 im Jahr 2012.

Allerdings ist das Rauchen mit 29 % unter jungen Menschen (15–25) stärker verbreitet als in 
der Gesamtbevölkerung. Es ist bekannt, dass die meisten noch vor dem Erwachsenenalter mit 
dem Rauchen beginnen: 70 % aller Raucher beginnen vor ihrem 18. Geburtstag, viele von 
ihnen sind deutlich jünger. Eine kürzlich von der WHO durchgeführte Umfrage hat einen 
besorgniserregenden Trend unter den 15-jährigen aufgezeigt: Nachdem der Tabakkonsum von 
2001–2005 in der großen Mehrheit der Länder zurückging, ist er im letzten untersuchten 
Zeitraum von 2005–2010 bei Jungen in 14 Ländern und bei Mädchen in 9 Ländern wieder 
gestiegen. Die Kommission legt daher im neuen Entwurf der Tabakrichtlinie das 
Hauptaugenmerk völlig zu Recht auf Maßnahmen, mit denen junge Menschen vom Rauchen 
abgehalten werden sollen, wie etwa deutlichere Warnungen vor den Gesundheitsgefahren und 
Verbote von Packungen und Aromen, die für junge Menschen besonders attraktiv sein 
können.

Das WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs – ein neues 
internationales Umfeld

Eine wesentliche internationale Entwicklung seit der letzten Tabakrichtlinie war die Annahme 
des Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (Framework Convention 
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on Tobacco Control – FCTC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch die gesamte EU 
und alle ihre Mitgliedstaaten. Dieses rechtsverbindliche Übereinkommen, das 2005 in Kraft 
trat, wurde von 176 Staaten unterzeichnet und verpflichtet die Vertragsparteien, die Nachfrage 
nach und das Angebot an Tabakerzeugnissen zu senken und Maßnahmen zur Eindämmung 
des Tabakkonsums vor dem Lobbyismus der Industrie zu schützen. Im Übereinkommen 
werden zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen, darunter Leitlinien zu den 
Mindestabmessungen der Warnungen vor den Gesundheitsgefahren, verbindliche 
Bildwarnungen und Beschränkungen bei der Gestaltung der Packungen, die die 
Tabakerzeugnisse attraktiver machen sollten. Mehrere Mitgliedstaaten haben daraufhin eigene 
Vorschläge zur Umsetzung des FCTC unterbreitet: 14 Mitgliedstaaten haben eine 
Mindestpackungsgröße von 20 Zigaretten (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, 
RO, ES), in 10 Mitgliedstaaten werden Bildwarnungen verwendet (BE, RO,UK, LV, FR, MT, 
ES, DK, IE, HU), Aufdrucke, die die Aufgabe des Rauchens fördern sollen, sind in 
4 Mitgliedstaaten vorgeschrieben (BE, FR, NL, SI) und werden in 9 weiteren auf freiwilliger 
Basis verwendet (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK). Wegen der hierdurch entstandenen 
Divergenzen und weil das FCTC umgesetzt werden muss, haben das Parlament und der Rat 
die Kommission bereits mehrfach aufgefordert, die geltende Tabakrichtlinie zu überarbeiten.

Das FCTC hat andere Drittstaaten dazu veranlasst, ihre Tabakbestimmungen zu verschärfen. 
Bekanntlich hat Australien im November 2011 vollständig standardisierte („neutrale“) 
Packungen gebilligt und das Gerichtsverfahren gegen die Tabakunternehmen im August 2012 
gewonnen. Neuseeland hat wissen lassen, dass es nachziehen will, und das Vereinigte 
Königreich berät derzeit über diese Maßnahme. Viele andere Länder sind der EU jedoch im 
Hinblick auf Vorschriften zur Eindämmung des Tabakkonsums voraus. In 63 Ländern sind 
Bildwarnungen vorgeschrieben. Brasilien hat alle Aromen und sonstige Zusatzstoffe verboten, 
ebenso wie Kanada; davon ausgenommen ist lediglich Menthol. Auch die USA haben alle 
charakteristischen Aromen mit Ausnahme von Menthol verboten. Die Raucherquote in 
Brasilien liegt knapp unter 15 % und ist damit halb so hoch wie im EU-Durchschnitt. Die 
Quoten in Kanada (17 %) und in den USA (18,9 %) liegen ebenfalls weit unter denen in der 
EU.

Die wichtigsten Änderungen im Entwurf der Richtlinie

Inhaltsstoffe: Bei der Überarbeitung der Tabakrichtlinie wurde von der Vorstellung 
ausgegangen, dass Tabakerzeugnisse auch wie Tabak aussehen und schmecken sollten. Der 
Vorschlag sieht daher vor, Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und rauchfreien Tabak mit der 
Bezeichnung „charakteristisches Aroma“ zu verbieten. Zu diesen Aromen gehören 
beispielsweise Schokolade, Fruchtaromen und Menthol. Auch andere Zusatzstoffe wie 
Vitamine, die den Eindruck erwecken könnten, dass das Erzeugnis gesund und zumindest 
weniger schädlich sei, werden verboten. Es sollen jedoch keine Zusatzstoffe verboten werden, 
die als wesentlich für die Tabakherstellung gelten, und auch Zigarren, Zigarillos, Pfeifentabak 
und Wasserpfeifen sind vom Aromenverbot ausgenommen, solange sie noch hauptsächlich 
von älteren Rauchern verwendet werden. Die Berichterstatterin unterstützt alle diese 
Maßnahmen, ist aber besorgt über den jüngsten Trend, dass auch junge Menschen in 
verstärktem Maße Wasserpfeifen rauchen, was die Kommission sorgsam im Auge behalten 
sollte.
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Kennzeichnung und Verpackung: Mit dem Gesetzesentwurf wird die Pflicht zu einer 
kombinierten Bild- und Textwarnung eingeführt, die 75 % der Vorder- und Rückflächen aller 
Zigaretten und Packungen von Tabak zum Selbstdrehen einnehmen muss. Die Kommission 
schlägt keine vollständig standardisierten Verpackungen wie in Australien vor, überlässt es 
jedoch den Mitgliedstaaten, in ihren nationalen Rechtsvorschriften für die Teile der 
Verpackung, die nicht durch die Richtlinie reguliert werden, eine vollständige 
Standardisierung einzuführen. Der Vorschlag sieht außerdem vor, eine Reihe von Merkmalen 
zu verbieten, die falsche Vorstellungen über die Erzeugnisse wecken könnten: Slim-
Zigaretten, Bezeichnungen wie „natürlich“ oder „biologisch“ und irreführende Farben. Eine 
Zigarettenpackung soll mindestens 20 Zigaretten enthalten. Mit diesen Maßnahmen wären 
Zigarettenpackungen in Form von Lippenstift oder Parfüm verboten. Im Fall von 
Verpackungen für Tabak zum Selbstdrehen wird eine Mindestgröße von 40 Gramm 
vorgeschlagen. Die Berichterstatterin befürwortet all diese Maßnahmen, schlägt im Fall von 
Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen aber vor, weitergehende Schritte zu ergreifen und die 
Packungen so zu standardisieren, dass sie kein Logo mehr tragen. Dieser Vorschlag geht noch 
nicht so weit wie das australische Gesetz, mit dem die Verpackungen für alle 
Tabakerzeugnisse standardisiert werden, weil er nur Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen 
und damit die Erzeugnisse abdeckt, die am häufigsten Jugendliche zum Rauchen anregen.

Dieses Kapitel enthält auch eine Reihe von verschärften Bestimmungen über die 
Rückverfolgbarkeit und Sicherheit im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen den illegalen 
Zigarettenhandel. Zu den Maßnahmen gehört ein individuelles Erkennungsmerkmal auf jeder 
Packung und ein System für die Verfolgung und Rückverfolgung aller verkauften Zigaretten. 
Die Berichterstatterin befürwortet all diese Maßnahmen und hat Änderungen hinzugefügt, die 
darauf abzielen, die Fälschungssicherheit zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass das System 
der Rückverfolgbarkeit für einzelne Packungen auch für Vorratspackungen gilt. 

Tabak zum oralen Gebrauch
Die Beschränkungen beim Verkauf von Oraltabak (Snus) werden in der neuen Richtlinie 
beibehalten. Dies ist zu befürworten.

Grenzüberschreitender Verkauf von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz
Der Verkauf von Tabakerzeugnissen im Internet ist ein neues Phänomen und deshalb in der 
geltenden Tabakrichtlinie noch nicht geregelt. Es gibt offenbar kaum Anreize, im Internet 
legal Zigaretten zu verkaufen, weil die Steuern vom Verkäufer im Verkaufsland gezahlt 
werden müssen. Die Käufer können nicht von Steuerunterschieden profitieren. Aus diesem 
Grund kommt die Kommission in ihrer Folgenabschätzung zu dem Schluss, dass 
Tabakerzeugnisse, die im Internet verkauft werden, in der Regel nicht mit der Tabakrichtlinie 
übereinstimmen (z. B. in Bezug auf die Warnungen vor den Gesundheitsgefahren und die 
Inhaltsstoffe). Außerdem gibt es Schwierigkeiten beim Altersüberprüfungssystem und mit 
illegaler Werbung im Internet. Im FCTC wird ein Verbot des Tabakverkaufs im Internet 
gefordert, und neun Mitgliedstaaten haben solch ein Verbot bereits erlassen. Die Kommission 
schlägt daher einen neuen Rechtsrahmen vor, wobei jedoch ein Verbot dieses 
Wirtschaftstätigkeit die beste und eindeutigste politische Option wäre. Darüber hinaus ist die 
Ausgabe kostenloser Probepackungen von Zigaretten über das Internet und andere Kanäle 
besorgniserregend. Deshalb sollten diese Tätigkeiten verboten werden. 

Neuartige Tabakerzeugnisse
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Die Kommission schlägt ein Meldesystem für neuartige Tabakerzeugnisse vor, damit alle 
neuen Erzeugnisse vollständig der Richtlinie entsprechen, räumt den Mitgliedstaaten jedoch 
die Möglichkeit ein, ein System der Vorabgenehmigung einzuführen. Die Berichterstatterin 
ist der Auffassung, dass alle neuartigen Tabakerzeugnisse der Vorabgenehmigung unterliegen 
sollten, und hat entsprechende Änderungsanträge vorgelegt.

Elektrische Zigaretten
Die geltende Tabakrichtlinie deckt keine nikotinhaltigen Erzeugnisse ab, es wird jedoch 
vorgeschlagen, sie in den Geltungsbereich der neuen Richtlinie aufzunehmen. Die größte 
Veränderung seit 2001 war die Markteinführung von elektrischen Zigaretten, und der Markt 
dafür wächst. Es gibt keine einheitlichen Regelungen für elektrische Zigaretten auf EU-
Ebene. Konkrete Regelungen gibt es gegenwärtig in nur zwei Mitgliedstaaten, in etwa der 
Hälfte der Mitgliedstaaten wird Nikotin jedoch als Funktionsarzneimittel angesehen. Deshalb 
dürfen elektrische Zigaretten eigentlich nicht verkauft werden, solange sie nicht als 
Arzneimittel zugelassen sind, wie andere Erzeugnisse zur Raucherentwöhnung auch. In 
anderen Mitgliedstaaten wiederum gibt es gar keine spezifischen Regelungen, sodass 
elektrische Zigaretten nur der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit unterliegen. Im 
vergangenen Jahr gab es neun RAPEX-Meldungen über Probleme mit elektrischen Zigaretten. 
Für elektrische Zigaretten, die nicht als Arzneimittel zugelassen sind, kann nicht der 
Anspruch erhoben werden, dass sie die Raucherentwöhnung unterstützen. Die USA 
entwickeln zurzeit ihre eigenen Gesetze zur Regulierung elektrischer Zigaretten im Rahmen 
der Vorschriften zur Eindämmung des Tabakkonsums. 

Die Kommission schlägt einen zweigleisigen Ansatz zur Regulierung elektrischer Zigaretten 
und anderer nikotinhaltiger Erzeugnisse vor. Erzeugnisse mit einem Nikotingehalt über einem 
bestimmten Niveau – wozu auch die meisten elektrischen Zigaretten gehören, die derzeit auf 
dem Markt sind – müssten demnach als Arzneimittel zugelassen werden. Erzeugnisse, deren 
Nikotingehalt unter diesem Schwellenwert liegt, wären auf dem Markt mit 
gesundheitsbezogenen Warnhinweisen zugelassen.

Die Meinungen der Sachverständigen auf dem Gebiet der Eindämmung des Tabakkonsums 
über elektrische Zigaretten gehen auseinander. Es herrscht zwar allgemein Konsens darüber, 
dass eine bessere Regulierung nötig ist, es ist aber nicht geklärt, ob elektrische Zigaretten ein 
nützlicher Ersatz sind, der die Raucher weniger schädigt oder einfach nur eine Möglichkeit, 
damit Raucher auch in rauchfreien Zonen rauchen bzw. Nikotin konsumieren können, 
und/oder ob es sich um ein Einstiegsprodukt handelt, das neue Verbraucher anzieht und sie 
nach Nikotin und potenziell auch nach Tabak süchtig macht. Es wurden auch Bedenken 
dahingehend geäußert, dass elektrische Zigaretten das Rauchen wieder „salonfähig“ machen 
könnten. Die Berichterstatterin hat bei den Dienststellen des Parlaments eine Untersuchung 
angefordert, um sich über die Sachlage im Hinblick auf elektrische Zigaretten zu informieren, 
und wird in diesem Bereich Vorschläge unterbreiten, sobald die Ergebnisse vorliegen und 
nachdem Kollegen und Sachverständige angehört wurden.

Pflanzliche Raucherzeugnisse 
Diese Erzeugnisse werden nicht von der geltenden Tabakrichtlinie abgedeckt und unterliegen 
den verschiedenen Regelungen in den einzelnen Ländern. Pflanzliche Zigaretten werden 
häufig für unschädlich oder zumindest für weniger schädlich als Tabak gehalten. Es ist jedoch 
belegt, dass ihre Verwendung auch nicht ungefährlich ist. Deshalb schlägt die Kommission 
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ein Kennzeichnungssystem für diese Erzeugnisse vor, das die Berichterstatterin befürwortet.
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ANLAGE

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies

European Commission DG SANCO and Commissioner Borg 
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU 
Lithuanian Health Minister 
Czech Agricultural Minister 
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the 
UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
Dutch Permanent Representation to the EU 
World Health Organisation 
United States Food and Drugs Agency 
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España 

NGOs

Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against 
Cancer Group1. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 
2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5. 
Association of the European Self-Medication Industry 
                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   
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