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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 dänischen 
Parlaments zu dem genannten Vorschlag.
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ANLAGE

Stellungnahme des Folketings zu dem Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung der 
Richtlinie über Tabakerzeugnisse – COM(2012)788

Sehr geehrter Herr Schulz,

die Europäische Kommission hat am 19. Dezember 2012 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 –vorgelegt. 
In diesem Vorschlag geht es um eine weit reichende Überarbeitung des geltenden 
Unionsrechts auf diesem Gebiet, und er sieht neue, verschärfte Vorschriften über 
Tabakerzeugnisse vor.

Dieser Vorschlag wurde im Ausschuss für Gesundheit und Prävention des Folketings 
behandelt; der Ausschuss hatte Gelegenheit, den Vorschlag in seinen Sitzungen vom 
29. Januar, 19. Februar und 26.  Februar und in einer technischen Behandlung vom 7. Februar 
zu erörtern.

Auf der jetzt bestehenden Grundlage und vor dem Hintergrund, dass die Beratungen des 
Richtlinienvorschlags in der ersten Phase sind, hat der Ausschuss am 27. Februar folgende 
Anmerkungen formuliert, denen sich der Europa-Ausschuss in seiner Sitzung vom 1.  März 
2013 angeschlossen hat.

Begründete Stellungnahme

Eine Mehrheit des Ausschusses, die den Parteien V, DF, EL, LA und K angehört, ist sich 
grundsätzlich darin einig, dass der Rechtsrahmen für die Regelung des Binnenmarkts für 
Tabakerzeugnisse auch künftig auf EU-Ebene unter Achtung des Subsidiaritätsprinzips 
festgelegt werden soll. Dass in dem Vorschlag intensiv von delegierten Rechtsakten (16 Mal) 
Gebrauch gemacht wird, hat jedoch zur Folge, dass es in Wirklichkeit schwierig ist, eine 
eingehende „Subsidiaritätskontrolle“ vorzunehmen und die Tragweite der Richtlinie zu 
bewerten. Durch die weit reichende Heranziehung delegierter Rechtsakte wird es zudem 
höchst kompliziert für die nationalen Parlamente, fortlaufend ihre Verpflichtungen aufgrund 
des Vertrags wahrzunehmen, aufgrund deren diese Parlamente die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips zu überwachen haben. Die Parteien fordern deshalb die Kommission 
auf, die Zahl der delegierten Rechtsakte – sowohl in der Richtlinie über Tabakerzeugnisse als 
auch allgemein – auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Eine Minderheit der Ausschussmitglieder, die den Parteien S, RV und SF angehört, ist sich 
darin einig, dass der legislative Rahmen für die Regelung des Binnenmarkts für 
Tabakerzeugnisse auf EU-Niveau festgelegt werden sollte. Die genannten Parteien halten 
daher die Übereinstimmung des Vorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip für gegeben. Aus 
diesem Grund besteht für diese Parteien kein Anlass dafür, dass das Folketing eine begründete 
Stellungnahme an die Kommission richtet.

Darüber hinaus hat der Ausschuss für Gesundheit und Prävention am 27.  Februar folgende 
Anmerkungen zum Inhalt des Vorschlags abgegeben, denen sich der Europaausschuss in 
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seiner Sitzung vom 1.  März 2013 angeschlossen hat:

Allgemeine Bemerkungen

Eine Mehrheit der Ausschussmitglieder, die den Parteien V, DF, RV, SF, LA und K angehört, 
ist der Auffassung, bei einer Überarbeitung der geltenden Richtlinie über Tabakerzeugnisse 
sollte nach Möglichkeit Ausgewogenheit zwischen den Aspekten des Binnenmarkts einerseits 
und den gesundheitsspezifischen Aspekten der auf Tabakerzeugnisse bezogenen Regelung 
andererseits herbeigeführt werden. In diesem Zusammenhang sind sich die genannten Parteien 
darüber einig, dass in den Bestimmungen über Verkauf, Herstellung und Präsentation von 
Tabakerzeugnissen berücksichtigt werden sollte, dass es den Zugang neuer Verbraucher, 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen, zu Tabakerzeugnissen einzudämmen gilt und 
dass alle Bürger die Möglichkeit haben müssen, in Kenntnis der Sachlage über die 
Erzeugnisse zu entscheiden.

Eine Minderheit der Ausschussmitglieder, die den Parteien S, RV und SF angehört, ist zudem 
der Auffassung, dass es sich insgesamt betrachtet um einen guten, konstruktiven Vorschlag 
der Kommission handelt, der dazu beitragen kann, das Funktionieren des Binnenmarkts zu 
verbessern und ein hohes Gesundheitsschutzniveau herbeizuführen.

Eine Minderheit der Ausschussmitglieder, die der Partei EL angehört, ist der Auffassung, dass 
es sich insgesamt betrachtet um einen guten Vorschlag der Kommission handelt, der dazu 
beitragen kann, die Gesundheit zu verbessern und die Transparenz für die Verbraucher zu 
erhöhen. Die EL (Einheitsliste) teilt die Auffassung der Ausschussmehrheit, wonach bei der 
Regelung von Verkauf, Herstellung und Präsentation von Tabakerzeugnissen berücksichtigt 
werden sollte, dass es den Zugang neuer Verbraucher, insbesondere von Kindern und 
Jugendlichen, zu Tabakerzeugnissen einzudämmen gilt und dass alle Bürger die Möglichkeit 
haben müssen, in Kenntnis der Sachlage über die Erzeugnisse zu entscheiden.

Delegierte Rechtsakte

Nach Ansicht des Ausschusses sieht der Vorschlag der Kommission sehr weit reichende 
Möglichkeiten für die Kommission vor, delegierte Rechtsakte zu erlassen. Der Ausschuss 
stellt fest, dass der Vorschlag in nicht weniger als 16 Bereichen den Erlass delegierter 
Rechtsakte möglich macht.

Nach Auffassung einer Mehrheit der Ausschussmitglieder, die den Parteien V, DF, EL, LA 
und K angehört, macht es der weit reichende Gebrauch delegierter Rechtsakte den nationalen 
Parlamenten höchst schwierig, fortlaufend ihre Verpflichtungen aufgrund des Vertrags 
einzuhalten, der vorsieht, dass diese Parlamente die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
überwachen. Die genannten Parteien können deshalb eine so weit reichende Möglichkeit zum 
Erlass delegierter Rechtsakte nicht unterstützen und fordern die Kommission auf, die Zahl der 
delegierten Rechtsakte – sowohl im Vorschlag für eine Richtlinie über Tabakerzeugnisse als 
auch allgemein – auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Eine Minderheit der Ausschussmitglieder (S, RV und SF) ist der Ansicht, dass die 
ausgeprägte Heranziehung delegierter Rechtsakte im Vorschlag der Kommission eine 
grundlegende Bewertung der Auswirkungen der Richtlinie erschwert. Die genannten Parteien 
fordern deshalb dazu auf, eine gründliche Bewertung der konkreten delegierten Befugnisse 
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vorzunehmen, um eine sinnvolle Abgrenzung der Möglichkeiten der Kommission, spätere 
Anpassungen der Bestimmungen der Richtlinie vorzunehmen, herbeizuführen.

Verbot von Schnupftabak

Eine Mehrheit der Ausschussmitglieder, die den Parteien V, DF, EL, LA und K angehört, ist 
der Auffassung, dass die geltende Richtlinie über Tabakerzeugnisse von 2001 kein Verbot des 
Verkaufs von losem Schnupftabak in Dänemark vorsieht. Diese Parteien sind der Auffassung, 
dass der Verkauf von losem Schnupftabak aufgrund der geltenden Richtlinie erlaubt ist und 
dass es sich um ein traditionelles Produkt handelt. Angesichts dessen wird die vorgeschlagene 
Änderung im Widerspruch zur gegenwärtigen dänischen Auslegung der Richtlinie stehen.

Diese Mehrheit kann ein Verbot der Vermarktung von Schnupftabak unabhängig von der 
Verpackung nicht befürworten. Sie weist zudem darauf hin, dass Schnupftabak die 
Gesundheit weniger schädigt als herkömmliche Zigaretten und kein Passivrauchen mit sich 
bringt.

Die genannte Mehrheit verweist im Übrigen auf die Stellungnahme des Schwedischen 
Reichstags an die Kommission zu diesem Thema.

Regulierung von Nicht-Tabakerzeugnissen

Eine Mehrheit der Ausschussmitglieder, die den Parteien V, DF, EL, LA und K angehört, ist 
der Auffassung, dass die Richtlinie nur auf solche Waren Anwendung finden soll, die Tabak 
enthalten, während andere nikotinhaltige Erzeugnisse nicht im Rahmen dieser Richtlinie zu 
regeln sind.

Messung und Meldung von Inhaltsstoffen und Emissionen

Der Ausschuss befürwortet die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Meldesystems, 
mit dem die Tabakindustrie der Kommission unmittelbar ihre Verwendung von Zusatzstoffen 
usw. meldet.

Eine Minderheit, die den Parteien V, DF, LA und K angehört, ist jedoch unzufrieden über die 
Aussicht, dass die Mitgliedstaaten die Kommission lediglich von den Methoden unterrichten 
sollen, die sie zur Messung anderer Emissionen als Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid und zur 
Messung von Emissionen anderer Tabakerzeugnisse als Zigaretten anwenden. Die genannten 
Parteien befürchten, dass sich daraus uneinheitliche Anforderungen an z. B. die Methode 
ergeben, die in den 27 Mitgliedstaaten zur Messung herangezogen wird, was dem 
Binnenmarkt nicht förderlich ist.

Die Minderheit ist der Auffassung, dass die zur Messung und Meldung von Inhaltsstoffen und 
Emissionen zu verwendenden Messmethoden auf der Ebene der Kommission harmonisiert 
und festgelegt werden sollten statt auf der Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten.

Vorschriften über Zusatzstoffe

Eine Mehrheit der Mitglieder, die den Parteien S, RV, SF und EL angehört, hält es für 
sinnvoll, bestimmte Zusatzstoffe zu verbieten, durch die der Eindruck vermittelt wird, 
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Tabakerzeugnisse seien gesund, ein bestimmtes Aroma hinzugesetzt wird, es erleichtert wird, 
mit dem Rauchen zu beginnen, oder Kinder besonders angesprochen werden.

Eine Minderheit, die den Parteien V, DF, LA und K angehört, befürwortet die Einführung 
strengerer gemeinsamer EU-Vorschriften über die Verwendung von Zusatzstoffen in 
Zigaretten, wozu gehört, dass Tabakerzeugnisse, die beispielsweise als „etwas zum Naschen“ 
erscheinen, verboten werden, weil sie dazu gebraucht werden können, neue und vielfach 
junge Raucher anzuziehen. Demnach können die genannten Parteien ein Verbot von 
Zigaretten mit dem Zusatz erheblicher Mengen süßender Stoffe mit Fruchtgeschmack oder 
Ähnlichem befürworten. Die Parteien sind doch nicht dafür, dass der Vorschlag für ein Verbot 
sogenannter „charakteristischer Aromen“ konkret mit sich bringt, dass z. B. gewöhnliche 
Menthol-Zigaretten vollständig verboten werden.

Diese Minderheit hat zudem Bedenken gegen die Formulierung von Artikel 12 Absätze 1 und 
2 des Vorschlags und ist der Auffassung, dass die Bestimmungen präzisiert werden sollten, 
sodass nicht wegen unterschiedlicher Auslegung in einzelnen Mitgliedstaaten Hemmnisse für 
den Binnenmarkt entstehen.

Die genannte Minderheit ist dafür, dass Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak von dem Verbot 
der Tabakerzeugnisse mit charakteristischem Aroma und dem Verbot der Verwendung von 
Aromastoffen in Filtern, Papier usw. ausgenommen werden. Die entsprechenden Parteien sind 
jedoch der Meinung, dass die Kommission auch auf diesem Gebiet nicht zum Erlass 
delegierter Rechtsakte ermächtigt werden sollte, durch die die Ausnahme aufgehoben würde.

Kennzeichnung und Verpackung

Der Ausschuss betrachtet bildliche Warnhinweise als wirkungsvolles Mittel der 
Informationstätigkeit gegenüber den Verbrauchern und befürwortet es, die Verwendung 
kombinierter Warnhinweise (Bild plus Text) in der EU vorzuschreiben.

Eine Minderheit, die den Parteien V, DF, LA und K angehört, ist der Auffassung, dass die 
geltende Anforderung, wonach der Warnhinweis 30 % der Vorderseite und 40 % der 
Rückseite einnehmen muss, bereits für eine sichtbare, auffallende Verbraucherinformation 
sorgt, weshalb der zu erwartende Nutzen einer Verschärfung begrenzt sein dürfte. Diese 
Minderheit ist nicht dafür, die Einführung der Anforderung einer vereinheitlichten 
Verpackung möglich zu machen. Ihre Begründung besteht darin, dass es rechtliche Bindungen 
im Zusammenhang mit Markenrechten und Rechten des geistigen Eigentums geben kann.

Die genannte Minderheit befürwortet nicht die Anforderung, wonach Zigarettenpackungen 
beispielsweise mindestens 20 Zigaretten enthalten müssen und Tabak zum Selbstdrehen 
durchweg in Packungen mit mindestens 40 g Tabak zu verkaufen ist, wodurch Dosen 
ausgeschlossen werden. Die Parteien führen als Begründung an, es sei keine Angelegenheit 
des Binnenmarkts, ob es dünne Zigaretten gibt oder ob die Packungen sind.

Außerdem ist die genannte Minderheit der Auffassung, dass es erlaubt sein muss, die Texte 
der Warnhinweise bei anderen Erzeugnissen als Zigaretten aus Massenherstellung nach wie 
vor in Form nicht abnehmbarer Klebeschilder auf der Verpackung anzubringen.

Fernabsatz und Rückverfolgbarkeit 
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Eine Mehrzahl, die den Parteien S, RV, SF und EL angehört, tritt für eine bessere Kontrolle 
des Fernabsatzes von Tabakerzeugnissen und für den auf Rückverfolgbarkeit und 
Sicherheitsmerkmale bezogenen Vorschlag ein.

Mit freundlichen Grüßen

Eva Kjer Hansen 
Vorsitzende des Europa-Ausschusses


