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

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

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

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des italienischen 
Senats zu dem genannten Vorschlag.
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 XVI. LEGISLATURPERIODE 

ENTSCHLIESSUNG DES 12. STÄNDIGEN AUSSCHUSSES

(Hygiene und Gesundheit)

(Verfasser BASSOLI und D'AMBROSIO LETTIERI)

angenommen in der Nachmittagssitzung vom 30. Januar 2013

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) 788 endg.)

gestützt auf Artikel 144 Absätze 1 und 6 der Geschäftsordnung,

dem Präsidium am 6. Februar 2013 übermittelt.
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Der Ausschuss,

nach Prüfung des gemeinschaftlichen Rechtsakts (COM(2012) 788 endg.) mit 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;

unter Würdigung des Hauptziels des Richtlinienvorschlags, im Lichte neuer Entwicklungen 
auf den Märkten, in der Wissenschaft sowie auf internationaler Ebene seit Inkrafttreten der 
Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2001 über 
Tabakerzeugnisse für deren erforderliche Aktualisierung und Ergänzung zu sorgen;

unter Hinweis darauf, dass Italien stets zu den Ländern zählte, die der Eindämmung des 
Tabakkonsums und dem Schutz von Nichtrauchern größtes Gewicht beigemessen haben, und 
der geltende Rechtsrahmen vom Gesetz Nr. 584 vom 11. November 1975 zum Rauchverbot in 
bestimmten Lokalen und in öffentlichen Verkehrsmitteln, bis zu den jüngsten Bestimmungen 
reicht, die mit Artikel 7 der Gesetzesverordnung Nr. 158 vom 13. September 2012 zur 
Änderung des Gesetzes Nr. 189 vom 8. November 2012 eingeführt wurden, mit denen der 
Verkauf von Zigaretten an Jugendliche unter 18 Jahren verboten wird, womit das Mindestalter 
von 16 Jahren gemäß Artikel 25 der konsolidierten Fassung der Gesetze über den Schutz von 
Müttern und Kindern gemäß Königlichem Erlass Nr. 2316 vom 24. Dezember 1934 
angehoben wurde;

in der Erwägung, dass der Ausschuss für Hygiene und Gesundheit des Senats der Republik 
unter den Prioritäten für seine Gesetzgebungstätigkeiten der Prüfung eines entsprechenden 
Gesetzesentwurfs (Akt des Senats Nr. 8) besonderes Gewicht beigemessen hat; dieser 
Gesetzesentwurf sieht Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit und zur Vorbeugung gegen 
Gesundheitsschäden infolge des Tabakkonsums vor; das parlamentarische Verfahren ist zwar 
noch nicht abgeschlossen, doch zeichnet sich ein weitgehender Konsens zwischen den 
verschiedenen politischen Kräften im Hinblick auf abschreckende Maßnahmen gegen den 
Tabakkonsum und die Vorbeugung gegen Gesundheitsschäden infolge des Tabakkonsums ab;

insbesondere unter Hinweis darauf, dass die wesentlichen Aspekte der oben genannten 
Gesetzesinitiative nicht nur die Anhebung des Mindestalters für den Kauf und den Konsum 
von Tabakerzeugnissen von 16 auf 18 Jahre – bereits nach Artikel 7 der Gesetzesverordnung 
Nr. 158 aus dem Jahr 2012 in Kraft – vorsieht, sondern auch ein Rauchverbot an Schulen 
(Artikel 5), die Einrichtung eines Fonds zur Verhinderung und Einschränkung von Schäden 
infolge des Tabakkonsums, in dessen Rahmen Informations- und Präventionskampagnen 
durchgeführt werden sollen (Artikel 6), die Kontrolle der Eigenschaften, der Mengen und der 
Qualität der in Verkehr gebrachten und von der Öffentlichkeit konsumierten Erzeugnisse – da 
die Messung und Überprüfung der durch die Verarbeitung des Tabaks entstehenden 
Inhaltsstoffe von Erzeugnissen wie etwa Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid eine unerlässliche 
Voraussetzung für den Schutz der Gesundheit der Verbraucher darstellen – und die 
Verpflichtung der Hersteller von Tabakerzeugnissen, den Gehalt an Inhaltsstoffen dieser 
Erzeugnisse auf einer Packungsbeilage in den Zigarettenschachteln und den Packungen 
anderer Tabakerzeugnisse anzugeben (Artikel 7);
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unter Billigung der Ziele des oben genannten Richtlinienvorschlags, mit dem durch eine 
Überarbeitung der Richtlinie 2001/37/EG zur Sicherstellung des höchsten Maßes an 
Gesundheitsschutz die Bestimmungen in bereits harmonisierten Bereiche aktualisiert werden 
sollen, um so das Problem der Mitgliedstaaten zu lösen, die ihre innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften mit neuen Entwicklungen auf den Märkten, in der Wissenschaft sowie auf 
internationaler Ebene in Einklang bringen wollen, Maßnahmen für Produkte anzugehen, die 
bisher nicht in der Richtlinie über Tabakerzeugnisse geregelt sind, weil uneinheitliche
Entwicklungen in den Mitgliedstaaten zu einer Fragmentierung des Binnenmarkts geführt 
haben oder führen dürften, und dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen der Richtlinie nicht 
umgangen werden, indem Erzeugnisse in Verkehr gebracht werden, die der Richtlinie nicht 
genügen;

in der Erwägung, dass die Kommission den Richtlinienvorschlag auf der Grundlage von 
Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
angenommen hat, um dafür zu sorgen, dass der Binnenmarkt besser funktioniert und – durch 
die Einschränkung des Tabakkonsums, vor allem durch Minderjährige – ein hohes Maß an 
Gesundheitsschutz für die Bürger sicherzustellen. In diesem Zusammenhang weist die 
Kommission ausdrücklich auf das Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) zur Eindämmung des Tabakkonsums als Grundlage für ihre 
Gesetzgebungsmaßnahme hin und rechtfertigt die Einführung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen mit der Gewährleistung der besseren Umsetzung der vorgesehenen 
internationalen Vorschriften in der Union;

in der Erwägung, dass sich unser Land in dieser Hinsicht zu Recht als eines der 
vorbildlichsten der Europäischen Union erachtet, da es durch im Großen und Ganzen 
ausgewogene Gesetze und ein auf der Grundlage von Lizenzen streng kontrolliertes 
Vertriebssystem für Tabakerzeugnisse die gesundheitspolitischen Ziele in vollem Umfang 
erreichen konnte und gleichzeitig erhebliche Steuereinnahmen erzielt.

Bekanntlich hat Italien äußerst rasch auf die Prognosen des WHO-Übereinkommens reagiert, 
abgesehen von ordnungspolitischen Maßnahmen zur Harmonisierung der nationalen 
Rechtsvorschriften einerseits mit dem so genannten Sirchia-Gesetz (Nr. 3 vom 16. Januar 
2003) und andererseits mit der Reglementierung des Verkaufs von Tabakwaren in Automaten 
und in jüngster Zeit mit der Verschärfung des Verbots des Verkaufs an Minderjährige unter 
18. Zudem ist besonders hervorzuheben, dass unser Land im Bereich der Tabakerzeugnisse 
eine Steuerpolitik verfolgt, die sich als äußerst abschreckend im Hinblick auf den 
Tabakkonsum erwiesen hat. Den amtlichen Statistiken zufolge ist die Zahl der Raucher in 
Italien zwischen 2003 und 2012 von 27,6 % auf 20,8 % zurückgegangen. Nur wenige andere 
Mitgliedstaaten der Union können so beachtliche Erfolge verzeichnen; im Gegenteil, auch 
wenn sie zum Teil sogar noch striktere Regelungen haben, ist der Anteil der Raucher dort oft 
höher;

in Kenntnis der befürwortenden Stellungnahme des 10. Ausschusses vom 16. Januar 2013, in 
der Folgendes festgestellt wird: „Der zuständige Ausschuss wird aufgefordert, sorgfältig zu 
bewerten, ob das Subsidiaritätsprinzip im Rahmen des Richtlinienvorschlags umfassend 
geachtet wird; es wird darauf hingewiesen, dass die im Richtlinienvorschlag erwähnten 
Maßnahmen zur Normung von Tabakerzeugnissen gegen das Markenrecht verstoßen und 
infolge der eingeschränkten Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse das wirksame Vorgehen 
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gegen Schmuggel und Fälschung zu behindern drohen“;

jedoch in der Überzeugung, dass in diesem Fall anscheinend begründete Zweifel daran 
bestehen, dass der Inhalt des Richtlinienvorschlags im Einklang mit den im Unionsvertrag 
und dessen Durchführungsprotokoll verankerten Grundsätzen der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit stehen.

Im Sinne des Protokolls Nr. 2 des AEUV über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit verstößt er aus folgenden Gründen gegen diese 
Grundsätze:

1) Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Bewertung der Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips im Rahmen des Vorschlags zur Überarbeitung der betreffenden 
Richtlinie problematisch ist. Dieser Grundsatz wird insofern angewandt, dass die Kommission 
Artikel 114 AEUV über die Annäherung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als 
Rechtsgrundlage für den Richtlinienvorschlag verwendet, um das Funktionieren des 
Binnenmarkts mit einem höheren Maß an Gesundheitsschutz sicherzustellen (geteilte 
Zuständigkeit von Mitgliedstaaten und Europäischer Union).

Der Richtlinienvorschlag scheint jedoch nicht auf eine Harmonisierung bzw. Annäherung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Tabakerzeugnisse abzustellen. In Artikel 24 des 
Vorschlags wird nämlich festgestellt, dass die Mitgliedstaaten abweichende, strengere 
Vorschriften für diesen Bereich erlassen dürfen. Im Richtlinienvorschlag wird den 
Mitgliedstaaten in verschiedenen Bereichen die Möglichkeit eingeräumt, eigenständig zu 
handeln, etwa bei der Messung des Gehalts an anderen Stoffen als Nikotin, Teer und 
Kohlenmonoxids; zusätzlichen Tests zur Messung der Inhaltsstoffe; den Voraussetzungen für 
ein Verbot von Erzeugnissen mit bestimmten Zusatzstoffen; der Einführung eines 
Zulassungssystems für neue Erzeugnisse; der Einführung strengerer Vorschriften für 
Verpackungen (etwa der Einheitsverpackung). Diese Bestimmungen schaffen die Grundlagen 
für erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und eine daraus folgende 
Einschränkung des freien Warenverkehrs. Daher scheint der Verweis auf Artikel 114 AEUV 
als Rechtsgrundlage für den Richtlinienvorschlag nicht gerechtfertigt.

2) Was die Umsetzung des Richtlinienvorschlags angeht, ist der Vorschlag im Hinblick auf 
einen gewissen Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten nicht ganz kohärent. Die Befugnis 
zum Erlass delegierter Rechtsakte, die nach Artikel 22 der Kommission übertragen wird, ist 
unter Umständen zu großzügig, und zwar sowohl inhaltlich – sie umfasst 16 Bereiche der 
Herstellung, der Verpackung und der Verkaufs von Tabakerzeugnissen – als auch in Bezug 
auf die Geltungsdauer, wodurch die Gesetzgebungsbefugnis der nationalen Parlamente stark 
eingeschränkt wird.

Tatsächlich kann der Gesetzgeber nach Artikel 290 AEUV „der Kommission die Befugnis 
[...] übertragen, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung 
oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften des betreffenden 
Gesetzgebungsaktes zu erlassen“.

Beispielsweise wird der Kommission in Artikel 3 Absatz 2 die Befugnis übertragen, 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 1 genannten Höchstgehalte, also den 
Höchstgehalt an Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid von in den Mitgliedstaaten hergestellten 
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oder in Verkehr gebrachten Zigaretten, anzupassen. Doch dabei handelt es sich um 
wesentliche Elemente des Gesetzgebungsakts über die Inhaltsstoffe der Erzeugnisse, die 
Gegenstand des Richtlinienvorschlags sind.

3) Insbesondere wird in folgenden Bereichen ein Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip 
festgestellt:

a) Neuartige Tabakerzeugnisse: Die Kommission schränkt das Inverkehrbringen von 
Erzeugnissen mit geringerem Risiko erheblich ein und bietet de facto negative Anreize für 
Investitionen in Forschung, Innovation und Entwicklung, da sie nicht nur keinen Ad-hoc-
Rechtsrahmen für neuartige Tabakerzeugnisse vorsieht, sondern das Regelungsumfeld sogar 
noch abschreckender gestaltet (beispielsweise verhindert sie eine Information der Verbraucher 
über die geringeren Risiken im Zusammenhang mit dem Konsum dieser Erzeugnisse, auch 
durch Angaben über deren wissenschaftlich nachweisbaren Eigenschaften). In 
Erwägungsgrund 8 der derzeit geltenden Richtlinie über Tabakerzeugnisse wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass eine solche Regelung erforderlich ist: „Bei einer Revision des 
ordnungspolitischen Rahmens müssen die auf Beweise gestützten Behauptungen über 
Tabakerzeugnisse bewertet werden, die als Erzeugnisse mit ‚geringerem Risiko’ entwickelt 
bzw. vermarktet werden bzw. von denen die Hersteller behaupten, dass sie weniger schädlich 
seien.“

Mit dem De-facto-Verbot der so genannten Erzeugnisse mit geringerem Risiko bzw. 
neuartigen Tabakerzeugnissen hindert die Europäische Union die Mitgliedstaaten daran, eine 
Gesundheitspolitik zur Verringerung des Risikos im Zusammenhang mit dem Tabakkonsum 
zu betreiben.

b) Kommoditisierung und Verbot ganzer Produktkategorien: Die Maßnahmen zur 
Standardisierung der Verpackung und das Verkaufsverbot für ganze Produktkategorien, die 
derzeit legal sind, wie etwa Slim-Zigaretten, Mentholzigaretten und Zehnerpackungen, das 
ebenfalls zu einer Standardisierung beitragen würde, werden von der Kommission damit 
gerechtfertigt, dass die Attraktivität von Tabakerzeugnissen verringert werden soll und dass 
eine bestimmte Art von Verpackung oder Erzeugnis den Verbrauchern suggerieren könnte, 
das Erzeugnis sei weniger schädlich.

Das ungerechtfertigte Verbot dieser legalen Erzeugnisse steht nicht nur im Widerspruch zum 
ersten erklärten Ziel des Vorschlags, also der Förderung des Binnenmarkts, sondern würde 
auch zu einer Kommoditisierung und folglich zur Entwertung dieser Erzeugnisse führen und 
a) die Verbraucher dazu bewegen, zu kostengünstigeren Erzeugnissen zu greifen, b) einen 
Wettbewerb schaffen, der sich nur auf den Preis gründet und so zu einer Senkung des 
Durchschnittspreises von Tabakerzeugnissen führen, und c) den Schwarzmarkt 
(Schmuggelware, Fälschungen) fördern, weil Standardverpackungen leichter zu imitieren 
wären. Die negativen Auswirkungen auf den legalen Vertrieb, die Steuereinnahmen und die 
Versorgungskette wären erheblich. Zudem stünden die Ergebnisse, die mit dem neuen 
Richtlinienvorschlag erzielt würden, im Widerspruch zum zweiten wesentlichen Ziel des 
Vorschlags, dem Gesundheitsschutz.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Europäische Union harmonisierte Vorschriften im 
Bereich der Kennzeichnung der Erzeugnisse festlegen will, während die Gestaltung eines 
Erzeugnisses und die Außenverpackung stets auf Ebene der nationalen Parlamente geregelt 
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wurden. Mit dem neuen Richtlinienvorschlag versucht die Europäische Union erstmals, eine 
fast vollständige Kontrolle über Erscheinungsbild, Form und Gestaltung des Erzeugnisses und 
seiner Verpackung zu erlangen, ohne dass wissenschaftliche Nachweise für die Wirksamkeit 
solcher Maßnahmen in gesundheitspolitischer Hinsicht vorliegen würden.

Ferner ist der stark beworbenen Vermarktung elektronischer Zigaretten größeres Augenmerk 
zu widmen, da diese einem vor kurzem veröffentlichten Gutachten des „Istituto Superiore di 
Sanità“ zufolge gesundheitspolitisch bedenklich sind, weil sie die Gefahr eines Einstiegs ins 
Rauchen herkömmlicher Tabakerzeugnisse und des Entstehens einer Nikotinabhängigkeit 
bergen könnten. Diese erhebliche Gefahr besteht insbesondere für junge Menschen, da diese 
Erzeugnisse gerade von jungen Käufern leicht über das Internet bezogen werden können.
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STELLUNGNAHME DES 10. STÄNDIGEN AUSSCHUSSES

(INDUSTRIE, HANDEL, FREMDENVERKEHR)

(Verfasser: CURSI)

16. Januar 2013

Der Ausschuss,

gibt nach Prüfung des Vorschlags COM(2012) 788 endg. zu den Teilen in seinem 
Zuständigkeitsbereich eine befürwortende Stellungnahme ab und hebt Folgendes hervor:

Der zuständige Ausschuss wird aufgefordert, sorgfältig zu bewerten, ob das 
Subsidiaritätsprinzip im Rahmen des Richtlinienvorschlags umfassend geachtet wird;

es wird darauf hingewiesen, dass die im Richtlinienvorschlag erwähnten Maßnahmen zur 
Standardisierung von Tabakerzeugnissen gegen das Markenrecht verstoßen und infolge der 
eingeschränkten Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse das wirksame Vorgehen gegen 
Schmuggel und Fälschung zu behindern drohen.
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STELLUNGNAHME DES 14. STÄNDIGEN AUSSCHUSSES

(POLITIKBEREICHE DER EUROPÄISCHEN UNION)

(Verfasser: BOLDI)

30 Januar 2013

Der Ausschuss,

nach Prüfung des Vorschlags COM(2012) 788 endg. und in der Erwägung, dass mit diesem 
Vorschlag folgende Ziele verfolgt werden:

die Überarbeitung der Richtlinie 2001/37/EG zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den 
Verkauf von Tabakerzeugnissen. Diese Überarbeitung ist nicht nur in der Richtlinie selbst 
(Artikel 11) vorgesehen, sondern wurde auch vom Rat (Empfehlung vom 30. November 
2009) und vom Europäischen Parlament (Entschließungen vom 15. September 2011 und vom 
24. Oktober 2007) angeregt;

die Anpassung der Richtlinie an die Entwicklungen auf den Märkten (mit dem Auftauchen 
neuer Erzeugnisse wie etwa elektronischer Zigaretten), auf internationaler Ebene (infolge der 
Annahme des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung 
des Tabakkonsums im Mai 2003, das sowohl die Europäische Union als auch alle 
Mitgliedstaaten unterzeichnet haben) und in der Wissenschaft;

unter Hinweis auf

das Urteil des Gerichtshofs vom 10. Dezember 2002 in der Rechtssache C-491/01, mit dem 
die Gültigkeit der Richtlinie 2001/37/EG als Rechtsgrundlage im Hinblick auf das 
Subsidiaritätsprinzip und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bestätigt wurde;

die Annahme des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur 
Eindämmung des Tabakkonsums im Mai 2003;

ferner in Kenntnis der Ergebnisse der Konsultation der Öffentlichkeit durch die Kommission 
zwischen dem 24. September und dem 17. Dezember 2010 sowie der Eurobarometer-Umfrage 
vom Mai 2012;

in uneingeschränkter Unterstützung folgender Ziele:

- abschreckende Wirkung für junge Menschen im Hinblick auf einen Einstieg ins 
Rauchen;

- Sicherstellung, dass der Tabakkonsum auf einer Entscheidung beruht, die in Kenntnis 
der Sachlage getroffen wurde;

ferner in Anerkennung der Prämisse, dass „Tabakerzeugnisse [...] keine gewöhnlichen 
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Erzeugnisse [sind], und angesichts der besonders schädlichen Wirkungen von 
Tabakerzeugnissen [...] dem Gesundheitsschutz große Bedeutung beigemessen werden 
[sollte], insbesondere um die Prävalenz des Rauchens bei jungen Menschen zu senken“ 
(Erwägung 7);

gibt zu den Teilen in seinem Zuständigkeitsbereich und unter besonderem Verweis auf das 
System der Befugnisübertragung auf die Kommission (Artikel 22) im Sinne des Protokolls 
Nr. 2 AEUV über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit eine ablehnende Stellungnahme ab.

Denn Artikel 22 des Richtlinienvorschlags umfasst eine Befugnisübertragung für wesentliche 
Elemente des Rechtsakts, für die eine Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 unzulässig ist. 
Dies trifft auf die Befugnisübertragungen zu, die in Artikel 3 Absätze 2 und 3, Artikel 6 
Absätze 3 und 9 und Artikel 18 Absätze 2 und 5 vorgesehen sind. In den ersten beiden Fällen 
kann die Befugnisübertragung dazu führen, dass bestimmte Erzeugnisse in der Europäischen 
Union nicht mehr vertrieben werden können, im dritten Fall dazu, dass die Eignung für das 
Inverkehrbringen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften abgeändert wird. In allen Fällen 
käme es zu einer Abänderung des Geltungsbereich der Richtlinie und der erfassten 
Erzeugnisse.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 114 AEUV zu Recht als Rechtsgrundlage für diesen 
Rechtsakt herangezogen wurde. Nur und ausschließlich im Zuständigkeitsbereich der Union 
hat der europäische Gesetzgeber die Möglichkeit, der Kommission die Befugnis zum Erlass 
bestimmter nicht legislativer allgemeingültiger Rechtsakte zu übertragen, und zwar in den 
Fällen und zu den Bedingungen, die in Artikel 290 AEUV genannt sind (in dem ausdrücklich 
Folgendes festgestellt wird: „Die wesentlichen Aspekte eines Bereichs sind dem 
Gesetzgebungsakt vorbehalten und eine Befugnisübertragung ist für sie deshalb 
ausgeschlossen“).

Die vorgesehene Befugnisübertragung für die oben genannten wesentlichen Elemente 
innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Union stellt kraft Artikel 114 eine 
unverhältnismäßige und ungerechtfertigte Abtretung von Befugnissen an die Kommission dar,

- die eine übermäßige Unverhältnismäßigkeit zugunsten der Union gegenüber der 
ordnungspolitischen Autonomie der Mitgliedstaaten und einen Verstoß gegen die 
Zuständigkeiten gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union bedeutet;

- die Vorrechte der nationalen Parlamente verletzt, indem ihnen auf unbestimmte Zeit 
die Möglichkeit genommen wird, sich in Bezug auf alle unter der Befugnisübertragung 
angenommenen Rechtsakte zur Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit zu äußern.

Mit anderen Worten ist nach Klärung der Zuständigkeiten der Union in der Gesetzgebung im 
Bereich Tabak und Tabakerzeugnisse ein eigenständiges Vorgehen der Kommission, das nicht 
den Kriterien der Notwendigkeit und des Mehrwerts entspricht, nicht gerechtfertigt und stellt 
eine Verletzung der Kompetenzen der Mitgliedstaaten dar. Sonstige 
Gesetzgebungsmaßnahmen in den Bereichen gemäß Artikel 3 Absätze 2 und 3, Artikel 6 
Absätze 3 und 9 und Artikel 18 Absätze 2 und 5 können durchaus von den beiden 
Gesetzgebern getroffen werden.
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Zum System der Befugnisübertragung ist zudem anzumerken, dass größte Bedenken 
hinsichtlich der unbefristeten Geltungsdauer sowie der Möglichkeit bestehen, dass die 
Kommission selbständig bestimmte Ausnahmen unter nicht näher bestimmten allgemeinen 
Voraussetzungen aufhebt („falls es eine wesentliche Änderung der Umstände gibt, die in 
einem Kommissionsbericht festgestellt wird“). Dies gilt für Artikel 6 Absatz 10, Artikel 10 
Absatz 5 und Artikel 13 Absatz 4.

Was schließlich den Inhalt des Rechtsakts angeht, sollte sorgfältig bewertet werden, wie das 
Potenzial genutzt werden kann,

- das die so genannten Erzeugnisse mit geringerem Risiko oder neuartigen Erzeugnisse 
(Artikel 17 bis 19) bieten;

- das die weitere Vermarktung von Packungen mit geringerem Inhalt oder von dünneren 
Zigaretten bietet.

Diese Erzeugnisse könnten sich im Rahmen einer Politik zur Abschreckung vor dem Rauchen 
bzw. zur Raucherentwöhnung als äußerst nützlich erweisen. Mit anderen Worten führen die 
Einschränkungen des Angebots an Tabakerzeugnissen oder ein standardisiertes Angebot nicht 
automatisch zu einem geringeren Tabakkonsum. Sie könnten hingegen einen Anstieg des 
Schmuggels bewirken und gleichzeitig Rauchern Schwierigkeiten bereiten, die sich zu einer 
Entwöhnung motivieren wollen. 


