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Betrifft: Begründete Stellungnahme des griechischen 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))

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

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

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

Der ständige Sonderausschuss für europäische Angelegenheiten, 
der ständige Ausschuss für soziale Angelegenheiten und der 

ständige Ausschuss für Produktion und Handel des griechischen 
Parlaments

prüften auf ihrer gemeinsamen Sitzung von Mittwoch, den 20. Februar 
2013, unter dem Vorsitz des stellvertretenden Vorsitzenden des 
griechischen Parlaments, Ioannis Tragakis, den 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).

 Die Mitglieder der oben genannten Ausschüsse haben folgende 
Dokumente geprüft:

- den Text des Richtlinienvorschlags,

- die Informationsaufzeichnungen des Gesundheitsministeriums und 
des Ministeriums für ländliche Entwicklung und Nahrungsmittel,

die mündliche Erklärung des Gesundheitsministers, Andreas 
Lykourentzos,

- die mündliche Erklärung der Generalsekretärin für öffentliche 
Gesundheit, Christina Papanikolaou,

- die mündliche Erklärung des Generalsekretärs für ländliche 
Entwicklung und Nahrungsmittel, Dimitris Melas.
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Dabei kamen die Mitglieder der oben genannten Ausschüsse zu 
folgender einstimmiger Stellungnahme:

Rechtsgrundlage

Hauptziel des Vorschlags für eine Revision von Richtlinie 
2001/37/EG besteht in der Verbesserung des Funktionierens des 
Binnenmarktes und insbesondere in a) der Aktualisierung bereits 
harmonisierter Bereiche; b) der Ermittlung produkt-bezogener 
Maßnahmen, die noch nicht von der Tabakrichtlinie (TRL) abgedeckt 
werden und  c) der Gewährleistung, dass die Bestimmungen der 
Richtlinie nicht durch das Inverkehrbringen von Erzeugnissen 
umgangen werden, die nicht mit der Tabakrichtlinie übereinstimmen. 
Daher war die Wahl von Artikel 114 AEUV als Rechtsgrundlage 
völlig richtig. Der Schutz der Gesundheit wird nur in Verbindung mit 
Artikel 114 Absatz 3 erwähnt und nicht als Hauptziel; daher muss die 
Kommission in ihren nach Artikel 114 Ansatz 1 vorgelegten 
Vorschlägen versuchen, ein hohes Schutzniveau sicher zustellen. 

Anmerkungen - Beobachtungen

In Bezug auf den Inhalt des Richtlinienvorschlags:

 Verbot von Produkten (Artikel 12)
Der Richtlinienvorschlag soll gewisse Tabakerzeugnisse verbieten, 
die als irreführend gelten, so zum Beispiel Zigaretten mit einem 
Durchmesser von weniger als 7,5 mm oder mentholhaltige 
Zigaretten. Aus den relevanten Studien geht aber nicht hervor, dass 
solche Vorschriften auch wirklich effizient zur Erfüllung der Ziele 
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der Richtlinie beitragen werden. Sie werden im Gegenteil sogar zu 
Störungen des Binnenmarktes und Verzerrungen des Wettbewerbs 
im Tabaksektor führen, da die Raucher sich entweder für ein – von 
den großen Tabakerzeugern hergestelltes – Produkt mit 
vorgeschriebenem Durchmesser entscheiden müssen, oder aber für 
nicht zugelassene Produkte, die den Qualitätsnormen auf dem 
europäischen Tabakmarkt nicht entsprechen und daher für die 
Gesundheit der Verbraucher schädlicher sind; als Nebeneffekt ist 
damit zu rechnen, dass die staatlichen Einnahmen untergraben 
werden, weil der illegale Handel aufblüht. 
Dieser Vorschrift wurde bei den öffentlichen Konsultationen zu den 
in der revidierten Richtlinie enthaltenen Vorschriften nicht 
genügend Rechnung getragen, wodurch der eigentlich kluge 
Richtlinienvorschlag der Kommission ausgehöhlt wird und 
wodurch den beteiligten Parteien die Möglichkeit genommen 
wurde, ihre Argumente zu dieser Frage vorzubringen.
 Warnhinweise auf der Packung – kombinierte Warnhinweise –
Mindestabmessungen – Verwendung von Fotos (Artikel 8 und 9)
Die Bestimmungen des Richtlinienvorschlags in Bezug auf den 
prozentualen Anteil der Fläche der Außenverpackung, die ein 
Warnhinweis einnehmen kann, und die Mindestabmessungen 
dieses Hinweises, werden wahrscheinlich zu völlig
vereinheitlichten Verpackungen sowie zum Verschwinden gewisser 
Arten von Verpackungen führen, as aber in keiner Weise einen 
direkten Beitrag zur Erreichung des Ziels der Richtlinie leistet. Im 
Gegenteil, genormte Verpackungsgrößen mit Bildhinweisen, die 
75% ihrer Oberfläche einnehmen, werden den Wettbewerb weiter 
verzerren und somit multinationalen Marken einen Vorteil 
einräumen. Das Verschwinden unterschiedlicher 
Verpackungsformate, zusammen mit der Unmöglichkeit, 
registrierte Marken zu bewerben, wird den Wettbewerb auch im 
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Hinblick auf den Preis so beeinflussen, dass die Produktqualität zu 
Lasten der Gesundheit der Verbraucher in den Hintergrund 
gedrängt wird.  (Gemäß Eurobarometer sind es Faktoren wie a) 
Geschmack, b) Marke, c) Preis, d) Nikotin-, Teer- und 
Kohlenmonoxidhöchstgehalt sowie e) Verpackung, die bei den 
Verbrauchern eine Rolle bei ihrer Kaufentscheidung spielen.
Es wurden keine öffentlichen Konsultationen in Bezug auf die 
Mindestabmessungen der Warnhinweise abgehalten.
 Bestimmungen betreffend Rückverfolgbarkeit und 
Sicherheitsmerkmale 
Die Bestimmungen von Artikel 14 des Richtlinienvorschlags gehen 
weiter als die entsprechenden Bestimmungen, die im November 
2012 von der Weltgesundheitsorganisation unter entscheidender 
Mitwirkung der EU im Rahmen des Tabakschmuggelprotokolls 
gegen den illegalen Tabakhandel  erlassen wurden.
 Meldung neuartiger Tabakerzeugnisse (Artikel 17)
Während dieser Richtlinienvorschlag neuartige Tabakerzeugnisse 
unter bestimmten Bedingungen zulässt, verbietet er – sogar in 
berechtigten Fällen - jedweden Hinweis darauf, dass die 
Inhaltsstoffe weniger schädlich für die Gesundheit der Verbraucher 
sein könnten,  und unterminiert somit das sekundäre Ziel der 
Richtlinie, ein hohes Maß and Gesundheitsschutz zu garantieren, 
und verhindert innovatorische Prozesse, mit denen Produkte 
entwickelt werden könnten, die weniger schädlich für die 
Gesundheit der Verbraucher wären.

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

In Bezug auf die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
bestehen Zweifel, denn es stellt sich die Frage, ob nicht gleichwertige 
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Ergebnisse auch mit weniger strikten Maßnahmen erzielt werden 
könnten. Beispielsweise wird bei dem Verbot mentholhaltiger 
Zigaretten oder von Zigaretten mit einem Mindestdurchmesser von 
weniger als 7,5 mm nicht bedacht, dass es auch möglich wäre, die 
Bedenken in Bezug auf irreführende Produkte dadurch auszuräumen, 
dass auf den Verpackungen dementsprechende Hinweise – wie etwa 
die Gesundheitswarnhinweise – angebracht werden. 

 Subsidiaritätsprinzip

Bezüglich des Subsidiaritätsprinzips wäre es sinnvoll, zu prüfen, ob a) 
substantielle Unterschiede zwischen den Politiken der 27 
Mitgliedstaaten im Bereich der Tabakprodukte bestehen, die dringend 
harmonisiert werden müssen, und b) ob die in der geänderten 
Richtlinie eingeführten Maßnahmen diesen Zweck auch wirklich 
erfüllen, also ob sie die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes in 
diesem Bereich verbessern.

Weder die Begründung des Richtlinienvorschlags noch der Bericht 
über die Folgeneinschätzung enthalten irgendeinen Hinweis darauf, 
dass es so grundlegende Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen 
Politiken gibt, dass Anlass für ernsthafte Bedenken in Bezug auf das 
Funktionieren des Binnenmarktes oder für ein Eingreifen des EU-
Gesetzgebers bestünde. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn 
gewisse Tabakerzeugnisse in einigen Mitgliedstaaten verboten wären 
und in anderen nicht, oder wenn die Verpackungen von 
Tabakerzeugnissen sich von Land zu Land so stark unterscheiden 
würden, dass bei fehlender Regelung davon ausgegangen werden 
müsste, dass dieser Zustand sich nachteilig auf das Funktionieren des 
Binnenmarktes auswirkt. Dies jedoch geht weder aus der Begründung 
noch aus dem Folgenabschätzungsbericht der Europäischen 
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Kommission hervor.

In der Begründung des Vorschlags wird aufgeführt, dass die 
Mobilisierungskampagnen, die unter den Bürgern durchgeführt 
wurden, einen entscheidenden Einfluss auf die 
Gesamtdatenmenge der öffentlichen Konsultation hatten: eine 
Großzahl der Befragten war demnach gegen die geplanten 
Änderungen der TRL. Dieses Ergebnis unterscheidet sich indes 
erheblich von den Ergebnissen der jüngsten, im Mai 2012 
veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage. Bei derselben Umfrage 
haben beispielsweise auf die Frage, ob die Warnhinweise auf den 
Verpackungen das Verhalten der Verbraucher in Bezug auf das 
Rauchen beeinflussten, 65 % der europäischen Bürger mit Nein 
geantwortet, während auf die Frage, ob die Warnhinweise auf den 
Verpackungen Jugendliche vom Rauchen abhielten, 70 % der 
Befragten wieder mit Nein antworteten. Daraus geht hervor, dass die 
Bürger sehr wohl der Ansicht sind, dass etwas gegen das Rauchen 
unternommen werden muss, aber dass die von der Kommission zur 
Änderung der Richtlinie vorgeschlagenen Maßnahmen die Ziele in 
Bezug auf einen hohen Grad an Gesundheitsschutz nicht erreichen 
können.  

Ferner gilt wohl in Bezug auf das primäre Ziel – ein effizienteres 
Funktionieren des Binnenmarktes –, dass viele der Bestimmungen, 
wie oben eingehend demonstriert wurde, nicht nur darin scheitern, 
dass sie keine gleichen Wettbewerbsbedingungen garantieren, sondern 
im Gegenteil, den Wettbewerb auch noch zusätzlich verzerren und den 
Binnenmarkt stören. 

Außerdem sind die nationalen Gesetzgeber laut Artikel 24 Absatz 2 
befugt, strengere als die in der Richtlinie erlassenen Vorschriften zu 



CM\928118DE.doc 9/9 PE506.076v01-00

DE

beschließen, was eindeutig gegen das primäre Ziel einer 
Harmonisierung der nationalen Politiken in diesem Bereich spricht. 

Schlussendlich ist zu erwähnen, dass der Vorschlag eine große Anzahl 
von durch die Kommission angenommenen delegierten Akten enthält, 
von denen einige sich auf wichtige Inhalte des Legislativvorschlags 
beziehen, wie beispielsweise die Harmonisierung Höchstgehalte für 
Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid. Ein solcher „Freibrief" für 
legislative Bestimmungen von substantiellem Inhalt verstößt gegen 
Artikel 290 AEUV.

Folglich ist der Richtlinienvorschlag in seiner jetzigen Fassung nicht 
mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar, da in der Begründung und 
dem Folgenabschätzungsbericht keinerlei Hinweis darauf enthalten 
ist, dass die anvisierten Ziele auf diese Weise tatsächlich effizienter 
auf EU-Ebene erreicht werden können. 


