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Änderungsantrag 185 
Lorenzo Fontana 
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 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Rückverfolgbarkeit und 
Sicherheitsmerkmale  

Rückverfolgbarkeit und 
Sicherheitsmerkmale  

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 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.  

2. Das individuelle Erkennungsmerkmal 
ermöglicht die Feststellung  

2. Das individuelle Erkennungsmerkmal 
ermöglicht die Feststellung  

a) des Herstellungstags und –orts;  a) des Herstellungstags und –orts;  

b) der Herstellungsstätte;  b) der Herstellungsstätte;  

c) der Maschine, die zur Herstellung der 
Produkte verwendet wurde;  

c) der Maschine, die zur Herstellung der 
Produkte verwendet wurde;  

d) der Arbeitsschicht oder der Uhrzeit der 
Herstellung;  

d) der Arbeitsschicht oder der Uhrzeit der 
Herstellung;  

e) des Produktnamens;  e) des Produktnamens;  

f) des geplanten Absatzmarkts;  f) des geplanten Absatzmarkts;  
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g) des geplanten Versandwegs;  

h) (gegebenenfalls) desjenigen, der das 

Erzeugnis in die Union importiert; 
 

i) des tatsächlichen Versandwegs von der 
Herstellung bis zur ersten Verkaufsstelle, 
einschließlich aller genutzten Lager;  

i) des Versandwegs von der Herstellung bis 
zum Ersterwerber, einschließlich aller 
genutzten Lager, des Bestimmungsorts des 
Versands, des Abgangsorts und des 

Empfängers;  

j) der Identität aller Käufer von der 
Herstellung bis zur ersten Verkaufsstelle;  

j) der Identität aller Käufer von der 
Herstellung bis zum Ersterwerber;  

k) der Rechnungs- und Bestellnummer 
sowie der Zahlungsbelege aller Käufer von 
der Herstellung bis zur ersten 
Verkaufsstelle.  

k) der Rechnungs- und Bestellnummer 
sowie der Zahlungsbelege aller Käufer von 
der Herstellung bis zum Ersterwerber.  

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
alle am Handel mit Tabakerzeugnissen 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmer, vom 
Hersteller bis zum letzten 
Wirtschaftsteilnehmer vor der ersten 

Verkaufsstelle, den Eingang aller in ihrem 
Besitz befindlichen Packungen, alle 
zwischenzeitlichen Verbringungen und den 
endgültigen Ausgang aus ihrem Besitz 
erfassen. Dieser Pflicht kann durch 
Erfassung in aggregierter Form 
nachgekommen werden (z. B. der 
Außenverpackungen), sofern dadurch die 
Verfolgung und die Rückverfolgung der 
einzelnen Packungen möglich bleiben.  

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
alle am Handel mit Tabakerzeugnissen 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmer, vom 
Hersteller bis zum Ersterwerber, den 
Eingang aller in ihrem Besitz befindlichen 
Packungen, alle zwischenzeitlichen 
Verbringungen und den endgültigen 
Ausgang aus ihrem Besitz erfassen. Dieser 
Pflicht kann durch Erfassung in 
aggregierter Form nachgekommen werden 
(z. B. der Außenverpackungen), sofern 
dadurch die Verfolgung und die 
Rückverfolgung der einzelnen Packungen 
möglich bleiben.  

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Hersteller von Tabakerzeugnissen allen 
am Handel mit Tabakerzeugnissen 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmern, vom 
Hersteller bis zum letzten 
Wirtschaftsteilnehmer vor der ersten 

Verkaufsstelle, einschließlich Importeuren, 
Lager- und Transportunternehmen, die 
notwendige Ausrüstung bereitstellen, um 
die gekauften, verkauften, gelagerten, 
transportierten oder auf andere Weise 
gehandhabten Tabakerzeugnisse zu 
erfassen. Diese Ausrüstung muss in der 
Lage sein, die Daten elektronisch zu lesen 
und an einen Datenspeicher gemäß 
Artikel 6 zu übermitteln.  

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Hersteller von Tabakerzeugnissen allen 
am Handel mit Tabakerzeugnissen 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmern, vom 
Hersteller bis zum Ersterwerber, 
einschließlich Importeuren, Lager- und 
Transportunternehmen, die notwendige 
Ausrüstung bereitstellen, um die gekauften, 
verkauften, gelagerten, transportierten oder 
auf andere Weise gehandhabten 
Tabakerzeugnisse zu erfassen. Diese 
Ausrüstung muss in der Lage sein, die 
Daten elektronisch zu lesen und an einen 
Datenspeicher gemäß Artikel 6 zu 
übermitteln.  
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5. Die erfassten Daten dürfen von keinem 
am Handel mit Tabakerzeugnissen 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmer geändert 
oder gelöscht werden, aber der 
Wirtschaftsteilnehmer, der die Daten 
eingegeben hat, und andere unmittelbar 
von dem Vorgang betroffene 
Wirtschaftsteilnehmer, etwa der Lieferant 
oder der Empfänger, können die zuvor 
eingegebenen Daten kommentieren. In 
diesem Fall müssen die betroffenen 
Wirtschaftsteilnehmer die korrekten Daten 
hinzufügen und einen Verweis auf den 
Eintrag machen, der ihrer Meinung nach zu 
ändern ist. In Ausnahmefällen und nach 
Vorlage geeigneter Belege kann die 
zuständige Behörde in dem Mitgliedstaat, 
in dem die Erfassung erfolgt ist, bzw. – 
falls die Erfassung außerhalb der 
Europäischen Union erfolgt ist – die 
zuständige Behörde des 
Einfuhrmitgliedstaats genehmigen, dass die 
zuvor eingetragenen Daten geändert oder 
gelöscht werden.  

5. Die erfassten Daten dürfen von keinem 
am Handel mit Tabakerzeugnissen 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmer geändert 
oder gelöscht werden, aber der 
Wirtschaftsteilnehmer, der die Daten 
eingegeben hat, und andere unmittelbar 
von dem Vorgang betroffene 
Wirtschaftsteilnehmer, etwa der Lieferant 
oder der Empfänger, können die zuvor 
eingegebenen Daten kommentieren. In 
diesem Fall müssen die betroffenen 
Wirtschaftsteilnehmer die korrekten Daten 
hinzufügen und einen Verweis auf den 
Eintrag machen, der ihrer Meinung nach zu 
ändern ist. In Ausnahmefällen und nach 
Vorlage geeigneter Belege kann die 
zuständige Behörde in dem Mitgliedstaat, 
in dem die Erfassung erfolgt ist, bzw. – 
falls die Erfassung außerhalb der 
Europäischen Union erfolgt ist – die 
zuständige Behörde des 
Einfuhrmitgliedstaats genehmigen, dass die 
zuvor eingetragenen Daten geändert oder 
gelöscht werden.  

6. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Hersteller und Importeure von 
Tabakerzeugnissen mit einem 
unabhängigen Dritten, der den Speicher 
mit den Daten zu dem betreffenden 
Hersteller bzw. Importeur verwaltet, 
Verträge über die Datenspeicherung 
schließen. Der physische Standort des 
Speichers muss sich in der Union befinden. 
Die Eignung des Dritten, insbesondere 
seine Unabhängigkeit und seine technische 
Leistungsfähigkeit, und der Vertrag 
müssen von einem externen Prüfer gebilligt 
und überwacht werden, den der Hersteller 
von Tabakerzeugnissen vorschlägt und 
bezahlt und der von der Kommission zu 
genehmigen ist. Die Mitgliedstaaten sorgen 
für volle Transparenz der Daten und dafür, 
dass der Datenspeicher für die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und des unabhängigen Dritten 
permanent zugänglich ist. In begründeten 
Fällen können die Mitgliedstaaten oder die 

6. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Hersteller und Importeure von 
Tabakerzeugnissen mit einem 
unabhängigen Dritten, der den Speicher 
mit den Daten zu dem betreffenden 
Hersteller bzw. Importeur verwaltet, 
Verträge über die Datenspeicherung 
schließen. Der physische Standort des 
Speichers muss sich in der Union befinden. 
Die Eignung des Dritten, insbesondere 
seine Unabhängigkeit und seine technische 
Leistungsfähigkeit, und der Vertrag 
müssen von einem externen Prüfer gebilligt 
und überwacht werden, den der Hersteller 
von Tabakerzeugnissen vorschlägt und 
bezahlt und der von der Kommission zu 
genehmigen ist. Die Mitgliedstaaten sorgen 
für volle Transparenz der Daten und dafür, 
dass der Datenspeicher für die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, der 
Kommission und des unabhängigen Dritten 
permanent zugänglich ist. In begründeten 
Fällen können die Mitgliedstaaten oder die 
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Kommission Herstellern oder Importeuren 
Zugriff auf diese Informationen gewähren, 
sofern dabei die kommerziell sensiblen 
Informationen entsprechend den 
einschlägigen nationalen und 
Unionsvorschriften angemessen geschützt 
bleiben.  

Kommission Herstellern oder Importeuren 
Zugriff auf diese Informationen gewähren, 
sofern dabei die kommerziell sensiblen 
Informationen entsprechend den 
einschlägigen nationalen und 
Unionsvorschriften angemessen geschützt 
bleiben.  

7. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
personenbezogene Daten nur unter 
Beachtung der Bestimmungen und 
Vorkehrungen in der Richtlinie 95/46/EG 
verarbeitet werden.  

7. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
personenbezogene Daten nur unter 
Beachtung der Bestimmungen und 
Vorkehrungen der Richtlinie 95/46/EG 
verarbeitet werden.  

8. Zusätzlich zum individuellen 

Erkennungsmerkmal schreiben die 

Mitgliedstaaten vor, dass alle Packungen 

von Tabakerzeugnissen, die in Verkehr 

gebracht werden, ein sichtbares und 

fälschungssicheres Sicherheitsmerkmal 

von mindestens 1 cm² Größe aufweisen, 

das unablösbar aufgedruckt/befestigt und 

unverwischbar ist und durch nichts 

verdeckt oder getrennt werden darf, auch 

nicht durch Steuermarken und 

Preisschilder oder andere gesetzlich 

vorgeschriebene Elemente. 

 

9. Die Kommission wird befugt, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 22 zu erlassen,  

9. Unter Berücksichtigung der Praktiken, 
Technologien und bestehenden 

handelsbezogenen Betriebsaspekte sowie 

globaler Standards für die Verfolgung, 

Rückverfolgung und Echtheitsprüfung 

von Verbrauchsgütern und der 

entsprechenden Anforderungen des 

WHO-Protokolls zur Bekämpfung des 

illegalen Tabakhandels wird die 
Kommission befugt, delegierte Rechtsakte 
gemäß Artikel 22 zu erlassen,  

a) um die Kernelemente (etwa Laufzeit, 
Verlängerbarkeit, erforderliche 
Fachkenntnisse, Vertraulichkeit) des 
Vertrags gemäß Absatz 6 festzulegen, 
einschließlich seiner regelmäßigen 
Überwachung und Bewertung;  

a) um die Kernelemente (etwa Laufzeit, 
Verlängerbarkeit, erforderliche 
Fachkenntnisse, Vertraulichkeit) des 
Vertrags gemäß Absatz 6 festzulegen, 
einschließlich seiner regelmäßigen 
Überwachung und Bewertung;  

b) um die technischen Standards 
festzulegen, die gewährleisten sollen, dass 
die Systeme, die für die individuellen 
Erkennungsmerkmale und die damit 

b) um die technischen Standards 
festzulegen, die gewährleisten sollen, dass 
die Systeme, die für die individuellen 
Erkennungsmerkmale und die damit 
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zusammenhängenden Funktionen 
verwendet werden, überall in der EU 
vollständig kompatibel sind, und  

zusammenhängenden Funktionen 
verwendet werden, überall in der EU 
vollständig kompatibel sind und den 
internationalen Normen entsprechen. 

c) um die technischen Standards für das 

Sicherheitsmerkmal und dessen mögliche 

Wechselfolge (Rotation) festzulegen und 

um diese Standards an wissenschaftliche 

und technische Entwicklungen sowie an 

Entwicklungen des Marktes anzupassen. 

 

10. Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von 
Zigaretten und von Tabak zum 
Selbstdrehen sind ab dem in Artikel 25 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt fünf Jahre 
von der Anwendung der Absätze 1 bis 8 
des vorliegenden Artikels ausgenommen.  

10. Tabakerzeugnisse mit Ausnahme von 
Zigaretten und von Tabak zum 
Selbstdrehen sind ab dem in Artikel 25 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt fünf Jahre 
von der Anwendung der Absätze 1 bis 8 
des vorliegenden Artikels ausgenommen.  

Or. en 

 
 


