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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
alle Packungen von Tabakerzeugnissen ein 
individuelles Erkennungsmerkmal haben. 
Zur Gewährleistung ihrer Integrität müssen 
die spezifischen Kennungen unablösbar 
aufgedruckt/befestigt, unverwischbar und 
durch nichts verdeckt oder getrennt sein 
oder werden, auch nicht durch 
Steuermarken und Preisschilder oder durch 
das Öffnen der Packung. Soweit es um 
Erzeugnisse geht, die außerhalb der Union 
hergestellt werden, gelten die 
Verpflichtungen gemäß diesem Artikel nur 
für die Erzeugnisse, die für den 
Unionsmarkt bestimmt sind oder dort in 
den Verkehr gebracht werden. 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
alle Packungen und etwaige äußere 
Versandverpackungen von 
Tabakerzeugnissen ein individuelles 
Erkennungsmerkmal haben, um zu 
erreichen, dass sich die Erzeugnisse 

entlang der gesamten Lieferkette 

rückverfolgen lassen. Zur Gewährleistung 
ihrer Integrität müssen die spezifischen 
Kennungen sicher, unablösbar 
aufgedruckt/befestigt, unverwischbar und 
durch nichts verdeckt oder getrennt sein 
oder werden, auch nicht durch 
Steuermarken und Preisschilder oder durch 
das Öffnen der Packung. Soweit es um 
Erzeugnisse geht, die außerhalb der Union 
hergestellt werden, gelten die 
Verpflichtungen gemäß diesem Artikel nur 
für die Erzeugnisse, die für den 
Unionsmarkt bestimmt sind oder dort in 
den Verkehr gebracht werden. 

Or. en 

Begründung 

Diese Informationen sollten nicht auf den Erst- oder Zweitkäufer beschränkt sein, sondern die 

Identität aller bekannten nachfolgenden Käufer enthalten, um den Verkehr von 

Tabakerzeugnissen und ihren Rechtsstatus gemäß Artikel 8 Absatz 4 Punkt 1 und Absatz 4 

Punkt 10 des FCTC-Protokoll des WHO-Rahmenübereinkommens zur Beseitigung des 

illegalen Tabakhandels auch nach Verlassen der Produktionsstätte zu überwachen und zu 

überprüfen. Zudem sollten die Informationen dazu dienen, Ermittlungen in Bezug auf 
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Schmuggel und Fälschungen zu erleichtern. 

 
 


