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Betrifft: Petition 0034/2013, eingereicht von Andreas Mai, deutscher
Staatsangehörigkeit, zum Vorschlag zur Behandlung der E-Zigarette als 
Tabakerzeugnis 

Petition 0035/2013, eingereicht von Janine und Michael Leven, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum Vorschlag zur Behandlung der E-Zigarette als 
Tabakerzeugnis

Petition 0067/2013, eingereicht von Joachim Kromm, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur europäischen Tabakrichtlinie

1. Zusammenfassung der Petition 0034/2013

Der Petent erklärt, die E-Zigarette solle nicht als Tabakerzeugnis behandelt werden, weil in 
der E-Zigarette kein Tabak verwendet werde. Die E-Zigarette sei vielmehr ein Verdampfer, in 
dem eine Flüssigkeit, die Nikotin enthalte, verdampft werde. Im Richtlinienvorschlag für E-
Zigaretten wird eine Obergrenze für den Nikotingehalt der Flüssigkeit festgelegt. Dem 
Petenten gibt an, es sei ihm mithilfe der E-Zigarette gelungen, normale Zigaretten 
aufzugeben. Er erklärt, dass es für andere Raucher viel leichter werde, mit dem Rauchen 
aufzuhören, wenn der Vorschlag angenommen und der Grenzwert beibehalten werde. Er 
fordert das Parlament auf zu verhindern, dass die E-Zigarette in den Rechtsvorschriften als 
Tabakerzeugnis betrachtet und behandelt wird.   

Zusammenfassung der Petition 0035/2013

Die Petenten fordern das Parlament auf, sich zu verpflichten zu verhindern, dass die E-
Zigarette in europäischen Rechtsvorschriften als Tabakerzeugnis betrachtet und behandelt 
wird.
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Zusammenfassung der Petition 0067/2013

Der Petent führt an, dass in dem Entwurf für eine europäische Tabakrichtlinie E-Zigaretten als 
nikotinhaltige Produkte mit einer Nikotinkonzentration von nicht mehr als 4 Milligramm pro 
Milliliter definiert werden. Die Bestimmung, dass alle Erzeugnisse mit einer höheren 
Konzentration als Arzneimittel eingestuft werden sollen, könne er nicht nachvollziehen.
Elektronische Zigaretten seien weitaus weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten und 
sollten daher als Genussmittel gelten. Der Zweck von E-Zigaretten bestehe nicht darin, 
Menschen bei der Entwöhnung vom Rauchen und/oder Nikotin zu unterstützen, sondern das 
Rauchen ohne das Einatmen schädlicher Verbrennungsprodukte zu ermöglichen. Durch die 
Beschränkung des Nikotingehalts sinke die Wahrscheinlichkeit, dass Raucher dafür ihre 
herkömmlichen Zigaretten mit all ihren schädlichen Wirkungen aufgeben. Er könne auch 
nicht verstehen, inwiefern sich eine medizinische Wirkung daraus ergeben soll, dass der 
Nikotingehalt den vorgegebenen Grenzwert übersteigt. Eine solche Wirkung müsse dann auch 
bei herkömmlichen Zigaretten auftreten. Nach Ansicht des Petenten sollten E-Zigaretten aus 
dem Anwendungsbereich der Tabakrichtlinie ausgenommen werden, damit Rauchern, die auf 
diese Produkte umsteigen möchten, nicht die Möglichkeit genommen werde, ihr Genussmittel 
auf sehr viel weniger schädliche Weise zu konsumieren.

2. Zulässigkeit

0034/2013: Für zulässig erklärt am 11. September 2013. 
0035/2013: Für zulässig erklärt am 11. September 2013. 
0067/2013: Für zulässig erklärt am 4. November 2013. 

Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2013

Im Dezember 2012 stellt die Kommission einen Vorschlag zur Änderung der europäischen 
Tabakrichtlinie vor. Mit dem Vorschlag soll der Tabakkonsum, insbesondere von 
Jugendlichen, verringert werden. Daneben wird vorgeschlagen, dass nikotinhaltige 
Erzeugnisse (einschließlich elektronischer Zigaretten) ab einer bestimmten 
Nikotinkonzentration in den Anwendungsbereich der Richtlinie zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (2001/83/EG) fallen sollen, und dass für allen 
anderen nikotinhaltigen Erzeugnisse eine Kennzeichnungspflicht eingeführt wird. 

Die Kommission hält eine Regulierung nikotinhaltiger Erzeugnisse im Rahmen dieser 
Richtlinie für angebracht, um eine angemessene Funktion des Binnenmarkts sicherzustellen. 
Außerdem sollen diese Erzeugnisse ihr Potential als Hilfsmittel, mit dem Rauchen 
aufzuhören, sicher und qualitätsüberprüft entfalten. Der Verabschiedung ging eine eingehende 
Analyse der wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen der politischen 
Maßnahmen voraus.

Schlussfolgerung
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Die Kommission ist der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zu nikotinhaltigen 
Erzeugnissen verhältnismäßig sind, der gesetzlichen Grundlage zur Erleichterung des 
Funktionierens des Binnenmarktes entsprechen und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
dienen. 

Durch den Vorschlag der Kommission würde ein Anreiz für Raucher geschaffen, von 
herkömmlichen Zigaretten, die der Petent zurecht als gesundheitsschädlich einstuft, auf 
Erzeugnisse umzusteigen, die das Aufhören mit dem Rauchen unterstützen und gleichzeitig 
einer Sicherheits- und Qualitätskontrolle unterliegen.

 Über den Vorschlag und die Fragen im Zusammenhang mit nikotinhaltigen Erzeugnissen 
wird derzeit im Rat und im Parlament verhandelt. Das endgültige Ergebnis der Beratungen ist 
noch nicht bekannt. Es wird anschließend jedoch hoffentlich einen eindeutigeren rechtlichen 
Rahmen auch für nikotinhaltige Erzeugnisse geben.


