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Änderungsantrag 183 
Jacek Protasiewicz und andere 
 
Bericht A7-0276/2013 
Linda McAvan 
Herstellung, Aufmachung und Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen 
COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 10a. Bei Erzeugnissen mit einem 

besonderen charakteristischen Aroma, 

deren jährliches Verkaufsvolumen in 

einem bestimmten Mitgliedstaaten in dem 

Jahr, das dem in Artikel 25 Absatz 1 

genannten Datum vorausgeht, 2,5 % oder 

mehr in einer bestimmten 

Erzeugniskategorie ausmacht, kann der 

betreffende Mitgliedstaat nach einer 

Mitteilung an die Kommission ein solches 

Erzeugnis von den Bestimmungen des 

Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe e 

freistellen. 

Or. en 

Begründung 

A complete ban on products with characterizing flavour is disproportionate. It is aimed not 

only at innovative flavours invented primarily to attract new, young consumers, but also at 

traditional products with a significant market share and its presence on the market dates back 

to the beginning of the 20th century such as menthol cigarettes. An obligatory and complete 

ban would result in a drop of confidence in the EU legislator among at least 6 million of EU 

citizens who smoke flavoured cigarettes – they will probably not quit smoking and switch to 

non-menthol cigarettes or turn to illicit trade.The proposed amendment is based on the 

conviction that the presence of traditional product on the market should be preserved. This is 

why the proposal refers solely to traditional way of flavouring the tobacco products, where 

flavours are added to the leaves. The ban on innovative methods of flavouring, i.e. in 

components of tobacco products such as filters, papers, packages, capsules or any technical 

features allowing modification of flavour or smoke intensity, is sustained.The amendment 

enables the Member State where annual sales volume of cigarettes with particular 

characterizing flavor in the year preceding the date of transposition exceeds 2,5% of the 
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whole market to maintain such cigarettes on the market. According to the data for 2012 there 

are 16 MS in which the market share of flavoured cigarettes was equal or exceeded this 

threshold, i.e. FI - 26.2%, PL - 19.5%, SE - 15.6%, DK - 11.6%, EE - 11.2%, UK -  9.0%, HU 

- 8.3%, LT - 7.4%, NL - 6.7%, FR - 6.6%, RO - 4.6%, IE - 3.5%, BE - 3.4%, LV - 3.1%, DE - 

2.7%, CZ - 2.5%.The amendment is in line with the approach taken by the Council which 

foresees a transitional period for the application of measures related to the products with a 

characterizing flavour. 
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2.10.2013 A7-0276/184 

Änderungsantrag 184 
Giancarlo Scottà 
im Namen der EFD-Fraktion 
 
Bericht A7-0276/2013 
Linda McAvan 
Herstellung, Aufmachung und Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen 
COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der allgemeine Warnhinweis und die 
Informationsbotschaft sind bei Zigaretten 
auf die Schmalseiten der Packung zu 
drucken. Diese Warnhinweise müssen 
mindestens 20 mm breit und mindestens 

43 mm hoch sein. Bei Tabak zum 
Selbstdrehen ist die Informationsbotschaft 
auf die Fläche zu drucken, die beim Öffnen 
der Packung sichtbar wird. Beide, der 
allgemeine Warnhinweis und die 
Informationsbotschaft, müssen 50 % der 
Fläche einnehmen, auf die sie gedruckt 
werden. 

3. Der allgemeine Warnhinweis und die 
Informationsbotschaft sind bei Zigaretten 
in Helvetica fett schwarz auf weißem 

Hintergrund auf die Schmalseiten der 
Packung zu drucken. Bei Tabak zum 
Selbstdrehen in Beuteln ist die 
Informationsbotschaft auf die Fläche zu 
drucken, die beim Öffnen der Packung 
sichtbar wird. Bei zylindrischen Behältern 
sind die Warnhinweise auf den Deckel zu 

drucken, und bei quaderförmigen 

Behältern sind die Warnhinweise auf die 

Schmalseiten zu drucken. Beide, der 
allgemeine Warnhinweis und die 
Informationsbotschaft, müssen 50 % der 
Fläche einnehmen, auf die sie gedruckt 
werden. 

Or. en 

 
 


