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Betrifft: Petition 1659/2012, eingereicht von Svetla Kostadinova, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des bulgarischen Instituts für Marktwirtschaft, 
zu einem Vorschlag bezüglich der neutralen Verpackung von Tabak

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin argumentiert, dass die vorgeschlagenen Änderungen an Richtlinie 2001/37/EG 
zu Tabakerzeugnissen genau geprüft werden sollten, wobei der Frage der neutralen 
Verpackungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, da die vorgeschlagenen 
Maßnahmen die Probleme nicht lösen würden, sondern tatsächlich das Ziel verfehlen und den 
Wettbewerb auf dem Markt schwächen würden.

Sie argumentiert weiterhin, dass diese Politik einen Präzedenzfall bezüglich Maßnahmen in 
anderen Sektoren schaffen könnte, von denen angenommen wird, dass sie „gefährliche“ 
Produkte oder Dienstleistungen schaffen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Die Petentin spricht sich hauptsächlich gegen die Einführung einer neutralen Verpackung in 
der vorgeschlagenen Überarbeitung der Richtlinie 2001/37/EG (Richtlinie über 
Tabakerzeugnisse) aus. Der beigefügte Bericht wurde vor der Verabschiedung des Vorschlags 
durch die Kommission erstellt (die GD SANCO erhielt den Bericht am 28. November 2012) 
und befasst sich daher nicht mit dem tatsächlichen Vorschlag, über den der Rat und das EP 
derzeit verhandeln. 
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Anmerkungen der Kommission 

Die Kommission hat am 19. Dezember 2012 einen Vorschlag für eine überarbeitete Richtlinie 
über Tabakerzeugnisse verabschiedet. Der Verabschiedung ging eine eingehende Analyse der 
wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen der politischen Maßnahmen voraus. 
Die Folgenabschätzung, mit der der Vorschlag der Kommission ergänzt wird, bietet einen 
ausführlichen Überblick über den Nachweis, dass z. B. Warnbilder effektiver sind als reine 
Textwarnhinweise, wenn es darum geht, auf die Gesundheitsrisiken des Tabaks aufmerksam 
zu machen und eine Verhaltensänderung zu fördern.

Bei dem Vorschlag handelt es sich um eine ehrgeizige und doch ausgewogene Maßnahme, 
um der vermeidbarsten Gesundheitsgefährdung in der EU – dem Konsum von Tabak – zu 
begegnen, die für etwa 700 000 Todesfälle pro Jahr in der EU verantwortlich ist. Im Hinblick 
auf die öffentliche Gesundheit ist es das Ziel des Vorschlags, junge Menschen davon 
abzuhalten, mit dem Rauchen anzufangen. In dieser Hinsicht ist die Kommission besorgt 
darüber, dass 70 % der Raucher vor der Vollendung des 18. Lebensjahres und 94 % der 
Raucher vor Vollendung des 25. Lebensjahres mit dem Rauchen beginnen. Das Ziel der 
Bestimmungen zur Beschriftung und Verpackung ist es vor allem, dafür zu sorgen, dass die 
Gesundheitsinformationen dem Verbraucher besser übermittelt werden, was zu einer 
Abschreckung vor der Aufnahme des Rauchens führt und die Entwöhnung erleichtert.

In dem Vorschlag ist keine Einführung einer neutralen Verpackung auf EU-Ebene 
vorgesehen. Er gestattet es jedoch den Mitgliedstaaten, eine neutrale Verpackung einzuführen.

Fazit

Mit dem Vorschlag der Kommission wird keine „neutrale Verpackung“ auf EU-Ebene 
eingeführt. Über den Vorschlag und die Fragen im Zusammenhang mit der Verpackung von 
Tabakerzeugnissen wird derzeit im Rat und im Europäischen Parlament verhandelt. Das 
Endergebnis dieser Beratungen steht noch nicht fest.


