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Betrifft: Petition 1602/2008, eingereicht von Gennaro Sepe, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von Paradise S.A.S di Sepe Gennaro & C, zu dem 
Thema Umwandlung einer Tabakverkaufsstelle in eine Bar und umgekehrt

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fragt sich, warum in Italien eine Verkaufsstelle für Tabak in eine Bar umgewandelt 
werden kann, eine Bar jedoch nicht in eine Verkaufsstelle für Tabak. Für 
Tabakverkaufsstellen gilt ein Abstand (voneinander?) von mindestens 200 Metern. Für Bars 
gilt diese Regel nicht. Der Petent ist der Ansicht, dass diese Abstandsregel bei der 
Umwandlung von Tabakverkaufsstellen in eine Bar und umgekehrt unlauteren Wettbewerb 
erzeugt. Nach Auffassung des Petenten müsse diese Regel abgeschafft werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Der Petent möchte wissen, warum in Italien eine Verkaufsstelle für Tabak in eine Bar 
umgewandelt werden kann, eine Bar jedoch nicht in eine Verkaufsstelle für Tabak.

Anmerkungen der Kommission

Wichtig für diesen Fall ist in erster Linie die Tatsache, dass im italienischen Recht ein 
Mindestabstand zwischen Tabakverkaufsstellen vorgeschrieben ist. Daher muss ein 
Wirtschaftsteilnehmer, der Tabakerzeugnisse in einer bestehenden Bar verkaufen möchte, den 
im Gesetz vorgeschriebenen Mindestabstand zwischen zwei Verkaufsstellen für Tabak 
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einhalten und darf keine Tabakerzeugnisse verkaufen, falls es bereits eine Verkaufsstelle für 
Tabakwaren gibt, die sich innerhalb dieses Mindestabstands befindet. Da es jedoch keinen 
vorgeschriebenen Mindestabstand zwischen gewöhnlichen Bars gibt, kann eine neue Bar 
unabhängig von ihrer Entfernung zu einer bereits bestehenden Bar eröffnet werden.

Da sich die Frage des Petenten hauptsächlich auf Italien beschränkt und keinen 
grenzübergreifenden Charakter aufweist, hat die Kommission die italienischen Behörden im 
Rahmen des EU-Pilotprojekts kontaktiert1.

Die italienischen Behörden antworteten, dass der Staat beim Tabakeinzelhandel ein Monopol 
besitzt, das dem privaten Sektor als Konzession (für einen bestimmten Zeitraum) über die 
regionalen Stellen der Autonomen Verwaltung der Staatsmonopole (Uffici Regionali 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) abgetreten werde. Ziel ist eine bessere 
Kontrolle der Verkaufsstellen über eine Konzession anstelle eines einfachen 
Genehmigungsverfahrens, das zu einem Anstieg der Anzahl von Verkaufsstellen für Tabak 
führen könnte.

Die diesbezügliche Rechtsvorschrift erscheint nicht diskriminierend: eine Konzession für 
Verkaufsstellen für Tabak kann an italienische Betreiber und Betreiber aus der EU vergeben 
werden.

Die italienischen Behörden rechtfertigen die strittigen Rechtsvorschriften mit zwingenden 
Gründen der öffentlichen Gesundheit. Die strenge Kontrolle der Verkaufsstellen für Tabak 
erfolge im größeren Zusammenhang der derzeitigen Gemeinschaftspolitik in diesem Bereich, 
mit der die Mitgliedstaaten ermutigt werden, die Eindämmung des Tabakkonsums zu 
verbessern und den Tabakkonsum zu senken.

Der italienischen Regierung zufolge besteht das Ziel darin, den Tabakkonsum und das 
Rauchen einzuschränken, die durch eine unkontrollierte Ausbreitung der Verkaufsstellen 
bedingt sind. Die fragliche Maßnahme ist Teil der italienischen Politik zur Eindämmung des 
Tabakkonsums; dazu gehören ein Verbot bestimmter Formen der Vermarktung und der 
Werbung, steuerliche Maßnahmen, die Pflicht der Verkäufer von Tabakerzeugnissen, 
festzustellen, ob die Käufer das im nationalen Recht vorgesehene Mindestalter haben (Italien 
plant, das Mindestalter für den Kauf von Tabakerzeugnissen von 16 auf 18 Jahre anzuheben), 
Aufklärungskampagnen, um auf Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Rauchen 
aufmerksam zu machen, usw.

Da bestimmte Formen des Verkaufs und des Vertriebs von Tabakerzeugnissen den Zugang 
von Kindern und Jugendlichen zu diesen Erzeugnissen erleichtern (z. B. 
Zigarettenautomaten), haben die italienischen Behörden den der Kommission vorliegenden 
Auskünfte zufolge die Bedingungen überprüft, unter denen Zigarettenautomaten, die zu 
Tabakverkaufsstellen gehören, betrieben werden können (d. h. Ausweispflicht bei alten und 
neuen Automaten).

                                               
1 Die Kommission hat sich kürzlich mit einigen Mitgliedstaaten darauf verständigt, das Tempo und die Effizienz dieses Prozesses des 
Informationsaustauschs und der Problemlösung im Rahmen des Pilotprojekts „EU-Pilot“ zu verbessern. Die Kommission möchte 
sicherstellen, dass die Bürger umgehend eine vollständige Antwort durch diesen Prozess erhalten, der den Informationsaustausch zwischen 
den Behörden der Mitgliedstaaten auf elektronischem Weg einschließt. Der EU-Pilot arbeitet auf der Grundlage einer Frist von höchstens 
zehn Wochen.
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Schlussfolgerung

In Anbetracht der allgemeinen Politik zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vor 
Tabakerzeugnissen auf Gemeinschaftsebene und auf nationaler Ebene hält es die Kommission 
nicht für angebracht, diesen Fall weiterzuverfolgen und weitere Nachforschungen anzustellen.


