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Betrifft: Begründete Stellungnahme des portugiesischen 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 Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

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

VERSAMMLUNG DER REPUBLIK

ENTSCHLIESSUNG DER VERSAMMLUNG DER REPUBLIK

Die Versammlung der Republik nimmt eine begründete Stellungnahme zur Verletzung 
des Subsidiaritätsprinzips durch 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 an.

Gemäß Artikel 166 Absatz 5 der Verfassung der Portugiesischen Republik und Artikel 3 
Absatz 3 des Gesetzes Nr. 43/2006 vom 25. August, geändert durch das Gesetz Nr. 21/2012 
vom 17. Mai, beschließt die Versammlung der Republik, den Präsidenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Europäischen Kommission die nachstehende begründete 
Stellungnahme zur Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips durch den Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Herstellung, die Aufmachung 
und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen zu übermitteln 
[COM(2012)788]:

Soweit das zu erreichende Ziel mit dieser Maßnahme der Union nicht besser verwirklicht 
werden kann, verstößt der Vorschlag für eine Verordnung des Rates gegen das 
Subsidiaritätsprinzip.

Angenommen am 1. März 2013

DIE PRÄSIDENTIN DER VERSAMMLUNG DER REPUBLIK 
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STELLUNGNAHME COM(2012)0788

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.

TEIL I – EINLEITENDE BEMERKUNGEN

Gemäß Artikel 7 des Gesetzes Nr. 43/2006 vom 25. August, geändert durch das Gesetz 
Nr. 21/2012 vom 17. Mai, über die Begleitung, Bewertung und Beschlussfassung durch die 
Versammlung der Republik im Rahmen des Aufbaus der Europäischen Union sowie dem am 
20. Januar 2010 angenommenen Verfahren zur Prüfung der europäischen Initiativen hat der 
Ausschuss für Europaangelegenheiten 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)0788] erhalten.

Die oben genannte Initiative wurde an die für diese Angelegenheit zuständigen Ausschüsse, 
den Ausschuss für Wirtschaft und öffentliche Bauwerke sowie den Ausschuss für Gesundheit, 
weitergeleitet, die die betreffende Initiative analysiert und die Berichte genehmigt haben, die 
dieser Stellungnahme beigefügt und Bestandteil dieser Stellungnahme sind.

Da es sich um einen Bereich handelt, an dem die autonomen Regionen ein besonderes 
Interesse haben, wurden die Parlamente der autonomen Regionen der Azoren und Madeiras 
um eine Prüfung ersucht, und sie haben die Stellungnahmen angenommen, die dieser 
Stellungnahme beigefügt und Bestandteil dieser Stellungnahme sind.

TEIL II – ERWÄGUNGSGRÜNDE

1. Allgemeines

Die hier geprüfte Initiative hat zum Ziel, die Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen 
Parlaments zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen zu 
überarbeiten und zu modernisieren und damit den Binnenmarkt zu verbessern.

Das übergeordnete Ziel der Überarbeitung ist die Verbesserung der Funktionsweise des 
Binnenmarkts durch Aktualisierung der Bestimmungen in bereits harmonisierten Bereichen, 
einschließlich neuer Maßnahmen, die noch nicht unter die vorherige Richtlinie fallen, und 
Sicherstellung, dass die Rechtsvorschriften nicht umgangen werden können.

Unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit und im Einklang mit Artikel 114 des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union ist es notwendig, dass die strategischen Optionen 
der Europäischen Union die Gesundheit der europäischen Bürger schützen.

Der Tabak ist eine Frage von wesentlicher Bedeutung in der europäischen Gesundheitspolitik, 
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da er etwa 700 000 Todesopfer pro Jahr fordert. Mit der Richtlinie wird das Ziel verfolgt, 
junge Menschen zu schützen (70 % der Raucher beginnen mit dem Rauchen vor dem 
18. Lebensjahr und 94 % vor dem 25. Lebensjahr nach Daten von Eurobarometer 2012) und 
allen Bürgern eine auf Sachkenntnis bezüglich der genauen Auswirkungen und Folgen von 
Tabakerzeugnissen beruhende Entscheidung zu ermöglichen.

Entsprechend der Initiative liegt der Schwerpunkt der Überarbeitung der TRL auf folgenden 
Bereichen:

a) Inhaltsstoffe und Emissionen

Die Höchstgehalte für Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid sowie die Messverfahren bleiben 
dieselben wie in der Richtlinie 2001/37/EG.

Gemäß der Richtlinie 2001/37/EG schreiben die Mitgliedstaaten den Herstellern und 
Importeuren von Tabakerzeugnissen vor, die in diesen Erzeugnissen verwendeten 
Inhaltsstoffe zu melden. Laut dem hier zu prüfenden Vorschlag bleibt dieses obligatorische 
Meldesystem für Inhaltsstoffe bestehen, doch ist zusätzlich ein einheitliches elektronisches 
Meldeformat vorgesehen; außerdem werden von den Herstellern Belege verlangt (z. B. 
Marketingberichte).

Eventuelle Gebühren der Mitgliedstaaten für die Bearbeitung der ihnen bereitgestellten 
Informationen dürfen nicht höher sein als die Kosten, die diesen Tätigkeiten zuzuordnen sind. 
Darüber hinaus sieht der Vorschlag vor, dass neue oder modifizierte Tabakerzeugnisse erst in 
Verkehr gebracht werden dürfen, wenn die Angaben zu den Inhaltsstoffen vorgelegt worden 
sind. Die gemeldeten Daten (außer den vertraulichen Informationen) werden veröffentlicht. 

Das einheitliche Meldeformat und die Meldepflicht werden für gleiche Ausgangsbedingungen 
sorgen und die Erfassung, die Analyse und das Monitoring der Daten vereinfachen. Sie 
werden außerdem den Verwaltungsaufwand der Industrie, der Mitgliedstaaten und der 
Kommission verringern und ein belastbareres System für den Umgang mit sensiblen Daten 
schaffen.

Die Vorschriften der Mitgliedstaaten für Zusatzstoffe werden mit der derzeitigen Richtlinie 
2001/37/EG nicht harmonisiert. Einige Mitgliedstaaten haben deshalb Vorschriften erlassen 
oder Vereinbarungen mit der Industrie getroffen, um bestimmte Inhaltsstoffe zuzulassen oder 
nicht zuzulassen. Einige Inhaltsstoffe sind somit in einigen Mitgliedstaaten verboten, in 
anderen nicht.

Gemäß dem Vorschlag sind Tabakerzeugnisse mit einem charakteristischen Aroma, etwa 
Frucht- oder Schokoladenaroma, verboten.

Testpanels sollen den Entscheidungsprozess begleiten.

Ebenfalls verboten sind Zusatzstoffe, die mit Energie und Vitalität assoziiert werden (Koffein, 
Taurin usw.) oder den Eindruck erwecken, dass die Erzeugnisse einen gesundheitlichen 
Nutzen hätten (z. B. Vitamine). In Filtern, Papieren oder Packungen sind keine Aromastoffe 
zulässig.
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Tabakerzeugnisse mit erhöhter Toxizität oder erhöhtem Suchtpotenzial dürfen nicht in 
Verkehr gebracht werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass gegebenenfalls die 
Bestimmungen oder Bedingungen gemäß der REACH-Verordnung auf Tabakerzeugnisse 
angewandt werden.

Gemäß dem Vorschlag sind Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von Zigaretten, von Tabak zum 
Selbstdrehen und von rauchlosen Erzeugnissen, d. h. Zigarren, Zigarillos and Pfeifentabak, 
von einigen Bestimmungen ausgenommen, etwa vom Verbot betreffend Erzeugnisse mit 
charakteristischem Aroma. Diese Ausnahme ist gerechtfertigt, weil diese Erzeugnisse vor 
allem von älteren Verbrauchern konsumiert werden, während der Fokus dieses Vorschlags 
darauf liegt, Tabakerzeugnisse so zu regeln, dass junge Menschen nicht dazu ermuntert 
werden, mit dem Tabakkonsum zu beginnen.

Die Ausnahmeregelung wird aufgehoben, wenn es eine wesentliche Änderung der Umstände
gibt (bei den Verkaufszahlen oder bei der Prävalenz unter jungen Menschen). 

Mit dem Vorschlag wird auf die heterogene Entwicklung in den Mitgliedstaaten bezüglich der 
Regelung der Inhaltsstoffe reagiert und den internationalen Entwicklungen Rechnung 
getragen, etwa den Bestimmungen und Leitlinien des FCTC (Rahmenübereinkommen der 
WHO zur Eindämmung des Tabakkonsums) zur Regelung des Inhalts von 
Tabakerzeugnissen.

b) Verpackung und Etikettierung

Gemäß dem Vorschlag müssten kombinierte Warnhinweise (Bild plus Text), die 75 % der 
Fläche einnehmen auf beiden Seiten der Packungen von Tabakerzeugnissen erscheinen, durch 
die eine Informationsbotschaft über schädliche Stoffe in Tabak vermittelt wird.

Der Vorschlag enthält außerdem Anforderungen an die Packungen; beispielsweise müssen 
Zigarettenpackungen quaderförmig sein und eine bestimmte Mindestzahl von Zigaretten 
(konkret 20) enthalten.

Mit dem Vorschlag wird sichergestellt, dass die gesundheitsbezogenen Warnhinweise 
wirkungsvoll erscheinen und auf der Packung dennoch Platz für den Markennamen bleibt. 
außerdem werden Mindestgrößen für die Warnhinweise und für die Packungen 
vorgeschrieben

c) Rückverfolgbarkeit und Sicherheitsmerkmale

In der Richtlinie 2001/37/EG erhält die Kommission die Befugnis, technische Vorschriften im 
Zusammenhang mit der Rückverfolgbarkeit und der Identifizierung zu erlassen, doch machte 
sie hiervon keinen Gebrauch. Da sich das Konzept der Rückverfolgbarkeit in den 
zurückliegenden Jahren weiterentwickelt hat, müssen die Vorschriften betreffend die 
Rückverfolgbarkeit und die Sicherheitsmerkmale angepasst und ergänzt werden.

Der Vorschlag sieht ein EU-System für die Verfolgung und Rückverfolgung von Packungen 
von Tabakerzeugnissen entlang der Lieferkette (außer Einzelhandel) vor.

Die Mitgliedstaaten sollen dafür sorgen, dass die Hersteller von Tabakerzeugnissen 
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Datenspeicherverträge mit unabhängigen Dritten schließen, damit die Unabhängigkeit des 
Systems, die volle Transparenz sowie die dauernde Zugriffsmöglichkeit der Mitgliedstaaten 
und der Kommission gewährleistet sind.

Der Vorschlag sorgt für die Übereinstimmung mit den Richtlinienbestimmungen, schafft 
gleiche Ausgangsbedingungen für die verschiedenen Akteure (gegenwärtig müssen nur die 
vier größten Hersteller von Tabakerzeugnissen Systeme für die Verfolgung und 
Rückverfolgung entwickeln und einsetzen), erleichtert die Marktüberwachung und ermöglicht 
es den Verbrauchern, die Echtheit von Tabakerzeugnissen zu überprüfen.

d) Tabak zum oralen Gebrauch

Das Verbot aus der Richtlinie 2001/37/EG, Tabak zum oralen Gebrauch (Snus) in Verkehr zu 
bringen, bleibt bestehen (dies gilt nicht für Schweden).

Der Europäische Gerichtshof hat das bestehende Verbot 2004 in einem Urteil als angemessen 
bewertet und dabei auf die schädlichen Wirkungen verwiesen sowie auf die Uneinigkeit in der 
Frage, ob Tabak zum oralen Gebrauch ein Substitut für Zigaretten ist, auf die zur 
Abhängigkeit führenden und toxischen Eigenschaften von Nikotin, auf das Risikopotenzial 
bei jungen Menschen und auf die Neuartigkeit des Erzeugnisses.

e) Grenzüberschreitender Verkauf von Tabakerzeugnissen im Fernabsatz

Der grenzüberschreitende Fernabsatz von Tabakerzeugnissen ist in der Richtlinie 2001/37/EG 
nicht geregelt.

Der Vorschlag enthält eine Meldepflicht für Einzelhändler von Tabakerzeugnissen, die 
grenzüberschreitend im Fernabsatz tätig werden wollen.

Gemäß dem Vorschlag dürfen die Mitgliedstaaten dem Einzelhändler vorschreiben, eine 
natürliche Person zu benennen, die die Richtlinienkonformität der Erzeugnisse sicherstellen 
muss, welche an Kunden in den betreffenden Mitgliedstaaten geliefert werden. Außerdem 
wird ein Altersüberprüfungssystem vorgeschrieben.

Der Vorschlag erleichtert legales Handeln, ohne Absatzkanäle zu sperren, und er ermöglicht 
Verbrauchern den rechtmäßigen Zugang zu Tabakerzeugnissen, die auf ihrem heimischen 
Markt nicht angeboten werden. Er verstärkt den Binnenmarkteffekt, indem Käufe von nicht 
richtlinienkonformen Erzeugnissen vermieden werden (betrifft u. a. gesundheitsbezogene 
Warnhinweise in der richtigen Sprache und Regelung der Inhaltsstoffe). Außerdem soll damit 
dem Verkauf an Minderjährige entgegengewirkt werden. Ein unbeabsichtigter Nebeneffekt 
des Vorschlags besteht darin, dass das Angebot von billigeren Erzeugnissen, die nicht der 
nationalen Preispolitik entsprechen, zurückgehen wird.

f) Neuartige Tabakerzeugnisse

Neuartige Tabakerzeugnisse sind tabakhaltige Erzeugnisse, die nicht in eine der definierten 
Produktkategorien (Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen, Pfeifentabak, Wasserpfeifentabak, 
Zigarren, Zigarillos, Kautabak, Schnupftabak und Tabak zum oralen Gebrauch) fallen und die 
nach dem Inkrafttreten der Richtlinie in Verkehr gebracht werden. Damit gleiche 
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Ausgangsbedingungen gewährleistet sind, müssen diese Erzeugnisse einige Bestimmungen 
der Richtlinie (z. B. zur Kennzeichnung und zu den Inhaltsstoffen) erfüllen; welche 
Bestimmungen dies im Einzelnen sind, richtet sich danach, ob das Erzeugnis mittels eines 
Verbrennungsprozesses konsumiert wird oder nicht.

In dem Vorschlag ist ferner eine Anmeldepflicht für neuartige Tabakerzeugnisse vorgesehen; 
zur Marktentwicklung bei diesen Erzeugnissen wird die Kommission fünf Jahre nach Frist für 
die Umsetzung der Richtlinie einen Bericht veröffentlichen.

Die Einführung einer Melderegelung für neuartige Tabakerzeugnisse würde dazu beitragen, 
die Wissensbasis betreffend diese Erzeugnisse – mit Blick auf mögliche künftige Änderungen 
der Richtlinie – zu erweitern.

g) Nikotinhaltige Erzeugnisse

Nikotinhaltige Erzeugnisse fallen nicht in den Regelungsbereich der Richtlinie 2001/37/EG; 
die Mitgliedstaaten handhaben diese Erzeugnisse in ihren Rechtsvorschriften bislang 
unterschiedlich: In einigen Mitgliedstaaten werden sie als Arzneimittel eingestuft, in anderen 
gelten für sie zum Teil dieselben Bestimmungen wie für Tabakerzeugnisse, und in wieder 
anderen sind sie gar nicht geregelt.

Nikotinhaltige Erzeugnisse, die einen Nikotingehalt von über 2 mg oder eine 
Nikotinkonzentration von über 4 mg/ml aufweisen oder deren bestimmungsgemäße 
Verwendung zu einer mittleren maximalen Peak-Plasmakonzentration über 4 ng/ml führt, 
dürfen gemäß dem Vorschlag nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie – aufgrund ihrer 
Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit sowie einer positiven Risiko-Nutzen-Bilanz – als 
Arzneimittel zugelassen worden sind.

Der Vorschlag beendet die bestehenden Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften der 
verschiedenen Mitgliedstaaten und die unterschiedliche Behandlung von 
Nikotinersatztherapeutika und nikotinhaltigen Erzeugnissen; er erhöht außerdem die 
Rechtssicherheit, und er konsolidiert die aktuellen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten. 
Darüber hinaus regt er Forschung und Innovation auf dem Gebiet der Raucherentwöhnung an, 
mit dem Ziel eines möglichst großen Gewinns für die Gesundheit.

h) Pflanzliche Raucherzeugnisse

In dem Vorschlag sind angepasste gesundheitsbezogene Warnhinweise vorgesehen, mit denen 
die Verbraucher über die gesundheitsschädigenden Wirkungen der pflanzlichen 
Raucherzeugnisse aufgeklärt werden sollen. Zudem sind keine die Verbraucher irreführenden 
Informationen auf den Packungen erlaubt.

2. Anhörungen

Tabaqueira (Tochtergesellschaft von Philip Morris International), die Firma Madeirense de 
Tabacos und die Tabakfabrik Micaelense, die am 29. Januar in der gemeinsamen Anhörung 
der Parlamentsausschüsse für Europaangelegenheiten, für Wirtschaft und öffentliche 
Bauwerke sowie für Gesundheit gehört wurden, sprachen sich für die Annahme eines 
umfassenden und angemessenen Rechtsrahmens aus, durch den auf der Grundlage von Fakten 
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wirksam den durch die Art der Tabakerzeugnisse in der Gesellschaft im Allgemeinen und den 
Behörden der öffentlichen Gesundheit im Besonderen hervorgerufenen Befürchtungen 
Rechnung getragen werden kann.

Allerdings äußersten sie ihre Ansicht, dass die Überarbeitung der Richtlinie über 
Tabakerzeugnisse („Richtlinienvorschlag“), die von der Kommission vorgelegt wurde, gegen 
das Subsidiaritätsprinzip verstoße, da sie unter verschiedenen Aspekten unverhältnismäßig 
und unzureichend begründet sei und da bestimmte nationale Besonderheiten nicht 
berücksichtigt und sozioökonomische negative Auswirkungen, die nicht durch Zugewinne bei 
der Gesundheit gerechtfertigt seien, vernachlässigt worden seien. 

Auch wurden Zweifel an der Zuständigkeit der EU zur Rechtsetzung in einigen dieser 
Bereiche geäußert, da zu berücksichtigen sei, dass diese politischen Optionen nicht mit der 
Funktionsweise des Binnenmarkts vereinbar seien und zu einer Verzerrung des 
Funktionierens desselben führen würden, was beträchtliche Auswirkungen auf die 
Beschäftigung, den Wettbewerb und die Steuereinnahmen hätte, wodurch die 
vorgeschlagenen Ziele des Gesundheitsschutzes nicht gewährleistet würden.

Außerdem wurde angeführt, dass die EU keine eigene Rechtsetzungskompetenz im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit habe. Da die Politik der öffentlichen Gesundheit in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten falle, komme der EU lediglich eine Zuständigkeit zur 
Entwicklung von Maßnahmen im Hinblick auf die Unterstützung, Abstimmung oder 
Ergänzung der Tätigkeiten der Mitgliedstaaten zu. Im AEUV selbst heißt es, dass „bei der 
Tätigkeit der Union ... die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer 
Gesundheitspolitik ... gewahrt“ wird (Artikel 168 Absatz 7).

Da für die Vorlage dieses Richtlinienvorschlags als Rechtsgrundlage die Errichtung und das 
Funktionieren des Binnenmarkts gewählt wurde, wird durch den Richtlinienvorschlag, durch 
den angeblich eine Rechtsvorschrift zum Binnenmarkt erlassen werden soll (Artikel 114 
AEUV), das einzige Ziel verfolgt, den Mitgliedstaaten die Annahme verschiedener 
Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit aufzuerlegen, wodurch die negativen Auswirkungen 
derselben auf dem Binnenmarkt selbst vernachlässigt werden. So wird angeführt, dass durch 
den Richtlinienvorschlag die Möglichkeit der Differenzierung und der Innovation bei 
Erzeugnissen ausgeschlossen werde, indem grundlos einige bereits bestehende Kategorien 
verboten würden und den Mitgliedstaaten nahe gelegt werde, zusätzliche Beschränkungen 
umzusetzen, wie etwa im Falle der Einheitsverpackungen („plain packaging“). Dies werde 
unweigerlich zu einem nicht kohärenten „Knäuel“ von rechtlichen Bestimmungen, die es in 
jedem einzelnen der 27 Mitgliedstaaten gibt, führen, was in keiner Weise zur Erleichterung 
oder Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarktes beitragen werde.

Außerdem vertraten sie die Meinung, dass die Kommission durch ein Verbot weniger 
riskanter Tabakerzeugnisse den Mitgliedstaaten die Möglichkeit nähme, selbstständig ihre 
eigenen strategischen Lösungen des kontrollierten Zugangs zu alternativen 
Tabakerzeugnissen zu entwickeln, die mit einem geringeren Risiko für ihre Bürger gegenüber 
konventionellen Tabakerzeugnissen verbunden sind. 

Der Ausschuss für Europaangelegenheiten hat zusammen mit dem Ausschuss für Gesundheit 
in der Anhörung vom 7. Februar eine Delegation der Japan Tobacco International (JTI) 
angehört, die die Meinung vertrat, dass durch diesen Richtlinienvorschlag die Kompetenzen 
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der Mitgliedstaaten beschnitten würden, ohne dass nachgewiesen sei, dass die nationalen 
Parlamente nicht in der Lage seien, die gleichen oder sogar bessere Ergebnisse zu erzielen, 
was eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips darstelle. Zudem gehe der Vorschlag bei 
weitem über das für die Erreichung seines Zieles der Entwicklung des Binnenmarktes 
Erforderliche hinaus, was eine Verletzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips darstelle.

Außerdem wurde von dem Recht auf Anhörung des Parlaments der autonomen Region 
Azoren nach Artikel 229 Absatz 2 der Verfassung der portugiesischen Republik und im 
konkreten Fall Artikel 3 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 43/2006 vom 20. August, geändert durch 
das Gesetz Nr. 21/2012 vom 17. Mai, Gebrauch gemacht.

Das regionale Parlament der Azoren ist der Auffassung, dass der Richtlinienvorschlag gegen 
das Subsidiaritätsprinzip und das Verhältnismäßigkeitsprinzip verstößt.

Der Unterausschuss des ständigen Ausschusses für Wirtschaft dieses Parlaments hat eine 
Stellungnahme in dem Sinn vorgelegt, dass gegen die Annahme dieses Richtlinienvorschlags 
unter Verweis darauf Einwände erhoben werden, dass seine Annahme das Funktionieren des 
Binnenmarkts beeinträchtigen und in den Verträgen verankerte Grundrechte verletzen würde.

In der Stellungnahme wird auch darauf hingewiesen, dass die Tabakerzeugung eine für die 
Inseln sehr wichtige Tätigkeit sei, die viele unmittelbare und mittelbare Arbeitsplätze stelle 
und positive Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Steuereinnahmen habe, weswegen es 
im Namen des Grundsatzes der Solidarität erforderlich sei, eine Sonderregelung für die 
autonome Region der Azoren zu schaffen.

Der Unterausschuss des ständigen Ausschusses für Wirtschaft des Parlaments der autonomen 
Region der Azoren hat einstimmig beschlossen, eine ablehnende Stellungnahme zu dem zu 
prüfenden Richtlinienvorschlag abzugeben.

An der letzten gemeinsamen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, die im Rahmen der 
Prüfung des vorliegenden Richtlinienvorschlags durchgeführt wurde, nahm der Botschaftsrat 
der polnischen Botschaft, Dariusz Dudziak, am 14. Februar teil, der sich ebenfalls 
dahingehend äußerte, dass das, was in der vorliegenden Initiative sowohl zur Prüfung des 
Subsidiaritätsprinzips als auch zur Prüfung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gesagt werde, 
nicht zutreffe.

3. Zur Rechtsgrundlage

Der vorliegende Richtlinienvorschlag wird auf der Grundlage des Artikels 114 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgelegt.

4. Zum Subsidiaritätsprinzip

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union „wird die Union nur 
tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten [nicht] ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr .... auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen sind“. Das Subsidiaritätsprinzip ist Ausdruck der 
Sichtweise, dass die Mitgliedstaaten Vorrang vor der EU haben und insoweit tätig werden, als 
sie hierzu in der Lage sind.
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In dem Vertrag findet außerdem die Sichtweise ihren Niederschlag, dass die Entscheidungen 
so nah wie möglich an den Bürgern getroffen werden müssen, das heißt auf nationaler Ebene, 
wann immer das möglich ist. Abschließend ist festzustellen, dass die EU Umsicht walten 
lassen muss und nur (in Bereichen geteilter Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten) tätig 
werden darf, wenn ein Tätigwerden der Gemeinschaft tatsächlich zu einem Mehrwert führt 
und Vorteile bringt, die nicht auf lokaler Ebene erreicht werden können.

Da es sich bei der öffentlichen Gesundheit um einen Bereich der ausschließlichen 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten handelt, kommt der EU lediglich eine Zuständigkeit zur 
Unterstützung, Abstimmung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu.

Im Übrigen wird in den Verträgen ausdrücklich gefordert, dass die EU bei ihrer Tätigkeit „die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik“ wahren muss.

Anhand der folgenden drei Beispiele lässt sich eindeutig nachweisen, dass der 
Richtlinienvorschlag gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt:

• Das „Verbot“ des Segments von Zigarren „üblicher Größe“, insbesondere in Portugal, 
durch die Bestimmungen über die Abmessungen in absoluten Werten, die die 
Gesundheitshinweise haben müssen, lässt die Präferenzen der portugiesischen 
Verbraucher unberücksichtigt, ohne dass es hierfür irgendeine Rechtfertigung 
hinsichtlich des Schutzes der öffentlichen Gesundheit oder hinsichtlich des 
Funktionierens des Binnenmarktes gibt. Es sei darauf hingewiesen, dass übrigens 
Portugal der Mitgliedstaat ist, in dem der Tabakkonsum am wenigsten verbreitet ist, 
der die höchste Quote bei den Bürgern aufweist, die nie geraucht haben, und der zu 
den Mitgliedstaaten gehört, bei denen der Raucheranteil unter Minderjährigen am 
niedrigsten ist.

• Durch den Richtlinienvorschlag werden eine Palette von Produkten (landläufig als 
„Slims“, „Mentholzigaretten“ bekannt, kleine Bezugsgrößen und die Vermarktung in 
Verpackungen mit weniger als 40 g für Tabak zum Selbstdrehen abgeschafft und 
verboten. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die keinerlei Beitrag zum 
Funktionieren des Binnenmarktes leisten.

• Das pauschale Verbot bestimmter Erzeugnisse mit geringem Risiko ohne 
Berücksichtigung der Fakten zeigt, dass die EU den Mitgliedstaaten verwehren will, 
ihre eigenen Strategien bei geringem Risiko in die Praxis umzusetzen. Dies ist kein 
hypothetisches Szenario, denn es gibt bereits Mitgliedstaaten, die einen rechtlichen 
Rahmen für die Regelung von Erzeugnissen mit geringem Risiko geschaffen haben. 
Ein Verbot würde in die Zuständigkeit dieser und anderer Mitgliedstaaten zur 
Festlegung ihrer eigenen Politik der öffentlichen Gesundheit eingreifen.

Abschließend können wir feststellen, dass aus dem Richtlinienvorschlag die Vorteile der 
Übertragung der Befugnis zur Regelung des Bereichs „Tabak“ von den Mitgliedstaaten auf 
die Europäische Kommission nicht eindeutig ersichtlich sind. Die vorgenommene 
Zuständigkeitsübertragung betrifft wesentliche Zuständigkeitsbereiche der Mitgliedstaaten 
und wurde ungenau und wenig zielgerichtet vorgenommen, was die von der Europäischen 
Kommission zu erreichenden Ziele angeht.
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5. Zum Verhältnismäßigkeitsprinzip

Nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip ist es erforderlich, dass Inhalt und Form des geplanten 
Vorhabens nicht über das zur Erreichung der Vertragsziele erforderliche Maß hinausgehen. 
So muss man immer dann, wenn es zur Erreichung desselben Ziels Alternativen gibt, 
diejenige wählen, die zur Erreichung dieser Ziele die am wenigsten belastende ist.

Man muss betonen, dass der Richtlinienvorschlag das Maß des zur Verbesserung des 
Funktionierens des Marktes Erforderliche übersteigt und die Grundprinzipien dieser 
Wirtschaftsakteure (Freiheit, auf dem Markt gemäß den Wettbewerbsregeln aufzutreten, 
Freiheit, seine Erzeugnisse zu differenzieren, Freiheit, Warenzeichen und rechtmäßig 
erworbene und entwickelte Kennzeichnungen zu verwenden) und sogar der erwachsenen 
Verbraucher verletzt, insbesondere die Freiheit der individuellen Wahl aufgrund 
angemessener und verhältnismäßiger Informationen.

Darüber hinaus widerspricht der Richtlinienvorschlag der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union, nach der erforderlich ist, dass man die am wenigsten belastende 
Maßnahme unter denjenigen ergreift, die als verfügbare Alternativen infrage kommen, und 
nach der vermieden werden muss, dass die verursachten Nachteile gegenüber den 
angestrebten Zielen in einem Missverhältnis stehen.

Unbeschadet des erforderlichen Maßes an Beweisen sind viele der Bestimmungen des 
Richtlinienvorschlags eindeutig unverhältnismäßig und müssen auf dieser Grundlage als 
ungültig erklärt werden. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Maßnahmen – die 
willkürlich sind und Strafcharakter haben – das Funktionieren des Binnenmarktes verbessern 
oder das mutmaßliche Ziel der öffentlichen Gesundheit erreichen.

TEIL III – STELLUNGNAHME

Angesichts der dargelegten Erwägungsgründe und unter Berücksichtigung des Berichts des 
zuständigen Ausschusses gibt der Ausschuss für Europaangelegenheiten folgende 
Stellungnahme ab:

1. Die zu prüfende Initiative verstößt gegen das Subsidiaritätsprinzip insofern, als in 
Bereichen geteilter Zuständigkeit die EU nur Rechtsvorschriften erlassen darf, um 
Ergebnisse zu erreichen, die auf lokaler Ebene nicht erreicht werden könnten, und weil 
sie den Staaten Zuständigkeiten entzieht, ohne dass ersichtlich wäre, dass die 
nationalen Parlamente nicht in der Lage wären, die gleichen oder sogar bessere 
Ergebnisse zu erzielen, was eine offensichtliche und eindeutige Verletzung des 
Subsidiaritätsprinzips darstellt.

2. Die zu prüfende Initiative verstößt gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip, denn die 
EU darf bei dem Erlass von Rechtsvorschriften nicht über das hinausgehen, was zur 
Erreichung der Ziele der Verträge erforderlich ist, aber auch weil sie das für die 
Erreichung ihres Ziels der Entwicklung des Binnenmarktes Erforderliche übersteigt, 
was eine offensichtliche Verletzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips darstellt.
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3. Aufgrund des Vorstehenden und gemäß dem Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes 
Nr. 43/2006 vom 25. August, geändert durch das Gesetz Nr. 21/2012 vom 17. Mai, 
muss dem Plenum der dieser Stellungnahme als Anlage beigefügte 
Entschließungsantrag vorgelegt werden.

4. Was die in den Erwägungsgründen angesprochenen Fragen angeht, wird der 
Ausschuss für Europaangelegenheiten das Gesetzgebungsverfahren zu der 
vorliegenden Initiative besonders über einen Informationsaustausch mit der Regierung 
begleiten.


