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

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

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

Als Anlage erhalten Sie zur Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des 
schwedischen Reichstags zu dem oben genannten Vorschlag.
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ANLAGE

Begründete Stellungnahme des schwedischen Reichstags

Der Schwedische Reichstag hat den Vorschlag der Kommission zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und 
den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen (COM(2012)0788), über 
den der Bericht 2012/13:SoUJ7 seines Sozialausschusses erstellt wurde, unter dem 
Gesichtspunkt des Subsidiaritätsprinzips geprüft. 

Das Verbot, Tabak für den oralen Gebrauch (Snus) auf dem europäischen Markt in den 
Mitgliedstaaten, außer Schweden, in Verkehr zu bringen, ist in dem revidierten Vorschlag der 
Kommission für eine Richtlinie noch immer vorhanden (Artikel 15).

Die Richtlinie für Tabakerzeugnisse (TRL) sollte die Tabakerzeugnisse umfassen, die frei auf 
dem gemeinsamen Markt gehandelt werden. Der Reichstag ist daher der Auffassung, dass die 
Regulierung von Tabak für den oralen Gebrauch eine innerstaatliche Angelegenheit sein soll 
und dass die Richtlinie „Snus“ nicht umfassen sollte.

Der Reichstag ist daher der Ansicht, dass der Vorschlag der Kommission in der jetzigen 
Fassung in einschlägigen Teilen nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist.

In seinen übrigen Teilen verstößt der Vorschlag nach Ansicht des Reichstags nicht gegen den 
Grundsatz der Subsidiarität.
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Bericht des Sozialausschusses 2012/13:Soll17

Prüfung des Vorschlags der Kommission für eine revidierte Tabakrichtlinie unter dem 
Gesichtspunkt der Wahrung des Subsidiaritätsprinzips. 

 … …. …

Zusammenfassung

In diesem Bericht prüft der Sozialausschuss den Vorschlag der Kommission für eine 
Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen (COM(2012)0788). Dieser Vorschlag stellt eine revidierte Fassung der 
aktuellen Richtlinie über Tabakerzeugnisse (2001/37/EG) dar.

Die Richtlinie für Tabakerzeugnisse sollte nach Auffassung des Sozialausschusses die 
Tabakerzeugnisse umfassen, die frei auf dem gemeinsamen Markt gehandelt werden.  Der 
Ausschuss weist jedoch darauf hin, dass das Verbot, Tabak für den oralen Gebrauch (Snus) 
auf dem europäischen Markt in den Mitgliedstaaten, außer Schweden, in Verkehr zu bringen, 
in dem revidierten Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie noch immer enthalten ist. 
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Regulierung von Tabak für den oralen Gebrauch 
als eine innerstaatliche Angelegenheit zu betrachten ist und die Richtlinie „Snus“ daher nicht 
umfassen sollte.

Nach Auffassung des Ausschusses verstößt der Kommissionsvorschlag in seiner jetzigen 
Fassung in den relevanten Teilen gegen den Grundsatz der Subsidiarität. Der Ausschuss 
empfiehlt dem Reichstag daher, gemäß Artikel 10 Absatz 6 seiner Geschäftsordnung eine 
begründete Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission zu übermitteln.

Die übrigen Teile des Vorschlags sind nach Ansicht des Ausschusses mit dem Grundsatz der 
Subsidiarität vereinbar. Der Ausschuss schlägt vor, die Angelegenheit nur einmal zu 
behandeln, bevor der endgültige Beschluss gefasst wird.

Vorschlag des Ausschusses für einen Beschluss des Reichstags:

Prüfung des Vorschlags der Kommission für eine revidierte Tabakrichtlinie unter dem 
Gesichtspunkt der Wahrung des Subsidiaritätsprinzips 

Der Reichstag beschließt, gemäß Artikel 10 Absatz 6 seiner Geschäftsordnung eine 
begründete Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission zu übermitteln, die in Anhang 2 beigefügt ist. Der Ausschuss schlägt vor, die 
Angelegenheit nur einmal zu behandeln, bevor der endgültige Beschluss gefasst wird. 

Stockholm, 19. Februar 2013 

Für den Sozialausschuss 

Anders W Jonsson
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Folgende Mitglieder waren an der Beschlussfassung beteiligt: Anders W Jonsson (C), Lena 
Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann 
Arieklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), 
Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson 
(KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Metin Ataseven (M) och Solveig Zander (C).

Präsentation:

Thema und Verfahren

Der Reichstag hat die Möglichkeit, eine begründete Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen (COM(2012)0788) abzugeben.

Das Parlament übermittelte den Kommissionsvorschlag am 7. Januar 2013 an den 
Sozialausschuss. Die Frist für die Vorlage einer begründeten Stellungnahme läuft am 4. März 
2013 aus.

Die Regierung sandte betreffend Dokument COM(2012)0788 am 24. Januar 2013 ein 
Memorandum an den Reichstag (2012/13:FPM51).

Am 12. Februar 2013 übermittelte Staatssekretär Ragnawi Marcelind dem Ausschuss 
Informationen zu der Auffassung des Reichstags zur Tabakrichtlinie und den Fortgang seiner 
Tätigkeit.

Hintergrund und Inhalt des Vorschlags

Die derzeitige EU-Richtlinie (2001/37/EG) über Tabakerzeugnisse und verwandte 
Erzeugnisse wurde 2001 angenommen, um den Tabakkonsum zu reduzieren.

Am 19. Dezember 2012 legte die Kommission einen revidierten Vorschlag für diese 
Tabakrichtlinie vor. Hauptanliegen bei der Revision der Richtlinie war ein besser 
funktionierender EU-Binnenmarkt. Wichtigstes Ziel bestand dabei für die Kommission darin, 
einen hohen Grad an Schutz für die Gesundheit der Bürger zu erzielen. Der Vorschlag will 
gewährleisten, dass weniger junge Menschen mit dem Tabakkonsum beginnen und der 
Verbraucherschutz gestärkt wird. Die Bürger sollen beispielsweise korrekte Informationen 
darüber erhalten, welche Konsequenzen der Tabakkonsum für ihre Gesundheit mit sich 
bringen kann.

„Die Revision sollte auch eine klarere Regelung herbeiführen, indem die Verantwortung der 
Industrie genauer festgeschrieben und die Überwachungsfunktion der Behörden stärker in den 
Vordergrund gerückt werden.“

In einer Reihe von Bereichen (z.B. erlaubter Teergehalt in Tabakprodukten) werden keine 
neuen Bestimmungen vorgeschlagen. In vielen anderen Bereichen werden hingegen 
substantielle Änderungen an den bestehenden Regelungen vorgeschlagen, z.B. betreffend die 
in Tabakprodukten erlaubten Aromastoffe. In dem Richtlinienvorschlag sind hier sogar völlig 
neue Bereiche enthalten, so dass die neue Richtlinie nun beispielsweise auch pflanzliche 
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Produkte zum Rauchen umfasst.

Die Überarbeitung von Richtlinie TRL 2001/37/EG betrifft hauptsächlich die folgenden fünf 
Bereiche: 1) rauchlose Tabakerzeugnisse und Ausdehnung des Regelungsbereichs auf weitere 
Erzeugnisse (nikotinhaltige Erzeugnisse und pflanzliche Raucherzeugnisse); 2) Verpackung 
und Kennzeichnung; 3) Inhaltsstoffe/Zusatzstoffe; 4) grenzüberschreitender Fernabsatz; 
5) Rückverfolgbarkeit und Sicherheitsmerkmale.

Das Verbot, Tabak zum oralen Gebrauch (Snus) in Verkehr zu bringen (Artikel 15)

Gemäß Artikel 15 verbieten die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Tabak zum oralen 
Gebrauch unbeschadet des Artikels 151 der Akte über den Beitritt Österreichs, Finnlands und 
Schwedens. Schweden genießt aufgrund dieses Rechtsakts eine Ausnahme von diesem 
Verbot.

Die Kommission stellt fest, dass es nicht als gerechtfertigt angesehen wird, das aktuelle 
Verbot aufzuheben, das bereits im Jahr 1992 eingeführt und damals mit 
Binnenmarktargumenten begründet wurde, da drei Mitgliedstaaten Tabak zum oralen 
Gebrauch wegen seiner schädlichen und suchterzeugenden Wirkungen bereits verboten oder 
ein solches Verbot angekündigt hatten. Seinerzeit hatte auch in einigen Mitgliedstaaten der 
Vertrieb von Tabak zum oralen Gebrauch in einer Weise begonnen, die junge Menschen 
ansprechen sollte. Die schädliche Wirkung von Tabak zum oralen Gebrauch ist vom 
Ausschuss der Kommission für neu auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken 
(SCENIHR) und in Studien bestätigt worden. Angesichts der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung von Tabak zum oralen Gebrauch, insbesondere der stark aromatisierten 
und in attraktiven Packungen auf dem schwedischen Markt angebotenen Erzeugnisse, besteht 
nach Auffassung der Kommission das Risiko, dass neue Nutzer, darunter junge Leute, mit 
dem Konsum dieser (und anderer) Tabakerzeugnisse beginnen.

Der Europäische Gerichtshof hat das bestehende Verbot 2004 in einem Urteil als angemessen 
bewertet und dabei auf die schädlichen Wirkungen verwiesen sowie auf die herrschende 
Unklarheit in der Frage, ob Tabak zum oralen Gebrauch ein Substitut für Zigaretten ist, auf 
die zur Abhängigkeit führenden und toxischen Eigenschaften von Nikotin, sowie auf das 
Risikopotenzial bei jungen Menschen und auf die Neuartigkeit des Erzeugnisses [ Mål C-
434/02, Arnold André GmbH & Co. KG mot Landrat des Kreises Herford, REG 2004, s. I-
11825.]. Nach Auffassung der Kommission ist diese Argumentation auch heute noch gültig.

Vorläufiger Standpunkt der Regierung

Aus dem Memorandum der Regierung 2012/13:FPM51 geht hervor, dass die Regierung die 
Tatsache begrüßt, dass die Kommission wie angekündigt ihren Vorschlag für eine Revision 
der Tabakrichtlinie noch im Jahr 2012 vorgelegt hat. Die Regierung ist der Auffassung, dass 
eine Revision der Richtlinie dazu beitragen kann, den Verbraucherschutz zu verbessern, und 
auch mehr Klarheit über die Produktentwicklung herbeiführen kann.

Die Regierung möchte eine einheitliche und verantwortungsvolle Regelung, die alle 
Tabakerzeugnisse umfasst. Eine einheitliche und verantwortungsvolle Regelung beinhaltet die 
Möglichkeit, eine striktere Reglementierung von Tabak als bisher zu ermöglichen, bei 
gleichzeitiger Konzentration auf ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit der Bürger, 
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verbesserten Verbraucherschutz und die Tatsache, dass keine Sonderregeln nötig sind, um ein 
ganz bestimmtes Tabakprodukt zu verbieten. Insbesondere begrüßt die Regierung die 
Tatsache, dass mit dem Vorschlag versucht wir, unter anderem junge Menschen vom 
Tabakkonsum abzuhalten und sicher zu stellen, dass die Verbraucher korrekte Informationen 
über die Folgen des Tabakkonsums für ihre Gesundheit erhalten. Die Regierung steht auch 
der Tatsache positiv gegenüber, dass die Kommission nun obligatorische 
gesundheitsbezogene Warnhinweise in Form von Bildern auf gewissen Tabakprodukten 
vorschlägt. Insgesamt hat die Regierung den Eindruck, dass viele Vorschläge der Kommission 
dazu beitragen werden, die durch Tabak entstehenden Gesundheitsschäden zu reduzieren und 
den Verbraucherschutz für die EU-Bürger zu verbessern. 

Indessen sollte der Vorschlag aber nach Auffassung der Regierung in verschiedener Hinsicht 
klarer formuliert werden – so zum Beispiel die Bestimmungen betreffend Zusatz- und 
Aromastoffe.

Die Regierung bedauert, dass der Kommissionsvorschlag immer noch getrennte Regelungen 
für gewisse Tabakerzeugnisse beinhaltet, einschließlich des Verbots für Inverkehrbringen und 
Verkauf von Tabakerzeugnissen für oralen Gebrauch (Snus) in den EU-Mitgliedstaaten außer 
in Schweden. Die schwedische Regierung hätte es lieber gesehen, wenn die Kommission 
einheitliche Bestimmungen und eine verantwortungsvolle Regelung vorschlägt, die alle 
Tabakerzeugnisse umfasst. Eine einheitliche Regelung würde es ermöglichen, dass alle 
Tabakerzeugnisse an identischen Kriterien gemessen werden können, und die Regierung ist 
der Auffassung, dass dies nach wie vor ein wünschenswertes Ziel darstellt. Die Regeierung 
stellt fest, dass für das Königreich Schweden – aufgrund einer Ausnahmeregelung in seiner 
Beitrittsakte - eine ständige (zeitlich nicht begrenzte) Ausnahmeregelung gilt, mit der es den 
schwedischen Bürgern weiterhin erlaubt ist, Tabak zum oralen Gebrauch (Snus) zu 
konsumieren.

In dem Memorandum wird festgestellt, dass die Regierung den Kommissionsvorschlag im 
Detail prüfen wird.  So also auch die neuen Bestimmungen über Zusatzstoffe in 
Tabakerzeugnissen, das Verbot zum Inverkehrbringen von Tabak zum oralen Gebrauch 
(Snus) auf dem europäischen Markt in allen Mitgliedstaaten – mit Ausnahme von Schweden –
und die neuen Vorschriften betreffende Warnhinweise in Wort und Bild.

Beurteilung durch den Ausschuss

Einleitung

Das Subsidiaritätsprinzip ist in Artikel 5 des EU-Vertrags verankert. Gemäß diesem Artikel 
darf die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur 
tätig werden, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.

Nach dem Vertrag von Lissabon und dem „Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ gilt, dass die Kommission, das Europäische 
Parlament und der Rat die Entwürfe ihrer Legislativakte an die nationalen Parlamente 
übermitteln, damit diese Stellung in der Frage nehmen können, ob ihres Erachtens das 
Subsidiaritätsprinzip berücksichtigt wurde. Der Reichstag hat gemäß Artikel 10 Absatz 6 
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seiner Geschäftsordnung zu prüfen, ob der Gesetzesvorschlag gegen den Grundsatz der 
Subsidiarität verstößt oder nicht.

Wenn das nationale Parlament der Auffassung ist, dass der Vorschlag gegen den Grundsatz 
der Subsidiarität verstößt, kann es eine begründete Stellungnahme an die Präsidenten des 
Europäischen Parlaments, des Rat und der Kommission richten. Eine solche Stellungnahme 
soll innerhalb von 8 Wochen ab dem Tag, an dem der Vorschlag in allen Amtssprachen der 
EU vorliegt, erfolgen.  Der Ausschuss übermittelt auch einen Bericht an das Parlament, wenn 
mindestens 5 Ausschussmitglieder darum ersuchen.

Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität in dieser Frage

Bewertung der Kommission

Nach Auffassung der Kommission sind einige Bereiche, die in dem Vorschlag geregelt 
werden, bereits harmonisiert, bedürfen aber angesichts der Entwicklungen auf den Märkten, 
in der Wissenschaft und auf internationaler Ebene einer Aktualisierung. Auf anderen 
relevanten Gebieten verfolgen die Mitgliedstaaten in ihren Rechtsvorschriften 
unterschiedliche Ansätze, was das Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigt hat. Die 
Uneinheitlichkeit der Regeln für Kennzeichnung und Inhaltsstoffe führt beispielsweise dazu, 
dass die Industrie je nach Markt unterschiedliche Produktlinien produzieren muss. Nur ein 
harmonisierter Ansatz auf EU-Ebene auf diesen Feldern kann Hindernisse im 
grenzüberschreitenden Handel ausräumen und der Fragmentierung Einhalt gebieten, zugleich 
aber ein vergleichbar hohes Gesundheitsschutzniveau gewährleisten. Zudem ist es nach 
Auffassung der Kommission für einen Mitgliedstaat sehr schwer, unilateral in bestimmten 
Bereichen zu handeln, weil die Durchsetzung problematisch ist, wenn andere Mitgliedstaaten 
andere Regeln haben. Eine rechtsverbindliche und EU-weite Maßnahme bringt somit 
eindeutige Vorteile. Das Gleiche gilt für das EU-System für die Verfolgung und 
Rückverfolgung, wenn Tabakerzeugnisse regelmäßig die Grenze überqueren. Dieser 
Vorschlag trägt nach Auffassung der Kommission auch zu mehr Kohärenz bei, sowohl 
zwischen als auch in den Mitgliedstaaten, sowie zu mehr Rechtssicherheit, etwa im Bereich 
der nikotinhaltigen Erzeugnisse, bei denen die derzeitige Rechtslage komplex und unklar ist, 
was das Streben nach gleichen Ausgangsbedingungen unterminiert. Die Kommission ist der 
Auffassung, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen auf nationaler Ebene von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können und daher auf Unionsebene 
ergriffen werden sollten.

Gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union inhaltlich 
wie formal nicht über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinaus 
(Artikel 5 Absatz 4 EUV). Die Kommission ist der Auffassung, dass der Vorschlag mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Einklang steht.

Bewertung der Regierung

Die Regierung teilt den Standpunkt der Kommission und ist der Ansicht, dass der Vorschlag 
sowohl mit dem Grundsatz der Subsidiarität als auch mit dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit in Einklang steht.

Stellungnahme des Ausschusses
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Der Ausschuss begrüßt es, dass die Kommission eine revidierte Tabakrichtlinie vorgelegt hat. 
Viele Vorschläge können die Voraussetzungen dafür verbessern, dass weniger Schaden durch 
Tabakkonsum entsteht und der Gesundheitsschutz für die EU-Bürger verbessert wird. Es ist 
positiv, dass der Vorschlag sich insbesondere darauf konzentriert, zu gewährleisten, dass 
weniger junge Menschen mit dem Konsum von Tabakprodukten beginnen.

Die Richtlinie für Tabakerzeugnisse sollte nach Auffassung des Ausschusses jene 
Tabakerzeugnisse umfassen, die frei auf dem gemeinsamen Markt gehandelt werden.  Der 
Ausschuss stellt jedoch fest, dass das Verbot, Tabak für den oralen Gebrauch (Snus) auf dem 
europäischen Markt in den Mitgliedstaaten, außer Schweden, in Verkehr zu bringen, in dem 
revidierten Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie noch immer enthalten ist. Vor 
diesem Hintergrund ist der Ausschuss der Auffassung, dass die Regulierung von Tabak für 
den oralen Gebrauch (Snus) als innerstaatliche Angelegenheit betrachtet werden muss und 
dass die Richtlinie „Snus“ daher nicht umfassen sollte.

Nach Auffassung des Ausschusses verstößt der Kommissionsvorschlag in seiner jetzigen 
Fassung in relevanten Teilen gegen den Grundsatz der Subsidiarität. Der Ausschuss empfiehlt 
dem Reichstag daher, gemäß Artikel 10 Absatz 6 seiner Geschäftsordnung eine begründete 
Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission zu übermitteln.

Die übrigen Teile des Vorschlags sind nach Ansicht des Ausschusses mit dem Grundsatz der 
Subsidiarität vereinbar. Der Ausschuss schlägt vor, die Angelegenheit nur einmal zu 
behandeln, bevor ein endgültiger Beschluss gefasst wird.

Anhang 1

LISTE DER GEPRÜFTEN DOKUMENTE

Vorschlag der Kommission zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen (COM(2012)0788)

Anhang 2

Begründete Stellungnahme des schwedischen Reichstags

Der Schwedische Reichstag hat den Vorschlag der Kommission zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und 
den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen (COM(2012)0788), über 
den der Bericht 2012/13:SoUJ7 seines Sozialausschusses erstellt wurde, unter dem 
Gesichtspunkt des Subsidiaritätsprinzips geprüft. 

Das Verbot, Tabak für den oralen Gebrauch (Snus) auf dem europäischen Markt in den 
Mitgliedstaaten, außer in Schweden, in Verkehr zu bringen, ist in dem revidierten Vorschlag 
der Kommission für eine Richtlinie noch immer vorhanden (Artikel 15).

Die Richtlinie für Tabakerzeugnisse sollte neue Tabakerzeugnisse umfassen, die frei auf dem 
gemeinsamen Markt gehandelt werden.  Der Reichstag ist daher der Auffassung, dass die 
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Regulierung von Tabak für den oralen Gebrauch eine innerstaatliche Angelegenheit sein sollte 
und dass die Richtlinie „Snus“ nicht umfassen dürfte. 

Der Reichstag ist daher der Ansicht, dass die derzeitige Fassung des Kommissionsvorschlags 
in relevanten Teilen nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist.

In seinen übrigen Teilen ist der Vorschlag nach Ansicht des Reichstags jedoch mit dem 
Grundsatz der Subsidiarität vereinbar.


