
VERBAND DER DEUTSCHEN RAUCHTABAKINDUSTRIE 
Fachverband Rauchtabak, Kautabak, Schnupftabak 

Fachverband der Tabakwaren-Importeure und EG-Distributeure e.V.  
53173 Bonn  ·  Rheinallee 25 b  ·  Telefon (02 28) 9 34 46-0  ·  Telefax (02 28) 9 34 46-20 

 
29. Mai 2007 

 
 

Stellungnahme des VdR 
zum 

Grünbuch der Kommission der Europäischen Gemeinschaften Für ein 
rauchfreies Europa: Strategieoptionen auf EU-Ebene 

KOM (2007) 27 endg. 
 
 
Einleitung 
 
Der Verband der deutschen Rauchtabakindustrie (VdR) vertritt die Interessen der überwiegend 
mittelständischen Hersteller und Anbieter von Feinschnitttabaken, Pfeifentabaken sowie Kau- 
und Schnupftabak als auch die Interessen der Importeure von Zigarren/Zigarillos. Bei den 
Unternehmen handelt es sich zum großen Teil um familiengeführte Unternehmen mit langer 
Tradition, die ihren Sitz vorwiegend in den strukturarmen Gebieten Deutschlands haben. 
 
Feinschnitt, Pfeifentabak, Zigarren und Zigarillos sind Genussmittel, die von erwachsenen, 
mündigen Bürgern in Deutschland wie auch den übrigen Mitgliedstaaten der EU konsumiert 
werden. Zwischen diesen Konsumenten und den Nichtrauchern wird auch in Zukunft der 
gegenseitige Toleranzgedanke im Vordergrund stehen. Oftmals wird der Rauch eines 
aromatischen Pfeifentabaks oder einer Zigarre auch von Nichtrauchern wohlwollend gesehen. 
 
Gerne nehmen wir im Namen unserer Mitgliedsfirmen als verantwortliche Marktteilnehmer 
Stellung zum Grünbuch „Für ein rauchfreies Europa: Strategieoption auf EU-Ebene“. 
 
Grünbuch „Für ein rauchfreies Europa: Strategieoption auf EU-Ebene“ 
 
Unsere Mitgliedsfirmen sprechen sich gegen ein totales Rauchverbot sowohl auf EU-Ebene als 
auch auf nationaler Ebene aus. Stattdessen unterstützen wir eine nationale Gesetzgebung mit 
Ausnahmen, begleitet von gesundheitspolitischer Aufklärung unter Wahrung des 
Toleranzgedankens und das gegenseitige Verständnis von Rauchern und Nichtrauchern. Die 
Kommission verweist in ihrem Grünbuch zu Recht auf die nationalen Regelungen zum 
Nichtraucherschutz in den Mitgliedstaaten. Dort haben die demokratisch legitimierten 
Verfassungsorgane Regelungen geschaffen, die den nationalen und regionalen Anforderungen 
gerecht wurden. Im Konsens wurden damit Lösungen gesucht und gefunden. Vor diesen Fakten 
sehen wir keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf durch den europäischen Gesetzgeber. 
 
Europa ist das Europa der Regionen mit einer Vielzahl kultureller Unterschiede, an denen sich 
auch die Lebensgewohnheiten der Bürger orientieren. Um dem weiterhin gerecht zu werden, 
unterstützen wir die auch von der Kommission vorgeschlagene Option, im Wege von 
Empfehlungen gegenüber den Mitgliedstaaten diese „zu ermuntern, inländische 
Rechtsvorschriften für die Schaffung rauchfreier Zonen zu erlassen.....“ (S. 22). Es ist dann 
Sache aller gesellschaftspolitischen Gruppierungen eines Mitgliedstaates zu sachgerechten 
„entemotionalisierten“ Lösungen zu kommen. 
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Art. 152 EGV – Zusammenarbeit im Gesundheitswesen; Maßnahmen 
 
Art. 152 Abs. 4 lit. c EGV schließt ausdrücklich eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit aus. Wir teilen 
hierzu die Auffassung des Deutschen Bundesrates (Drucksache 82/07 v. 30.03.07), wonach Art. 
152 EGV eine eindeutige Aufgabenverteilung zwischen der EG und den Mitgliedstaaten 
vorsieht. Unter dem Blickwinkel des Subsidiaritätsprinzips wird für eine Normsetzung auf 
europäischer Ebene kein Raum gesehen. Letzteres auch – so der Bundesrat - deswegen nicht, 
weil das Ziel des Schutzes vor Passivrauchen auf der Ebene der Mitgliedstaaten hinreichend 
erzielt werden kann und insoweit eine Kompetenzausübungsschranke für Regelungen des 
Gemeinschaftsrechts besteht. 
 
 
Art. 137 EGV – Verbesserung der Arbeitsumwelt; Mindestvorschriften; soziale Sicherheit 
 
Art. 137 Abs. 1 Satz 1 EGV bestimmt ausdrücklich, dass die EU die Mitgliedstaaten beim 
Arbeitnehmerschutz lediglich „unterstützt und ergänzt“. Demnach ist ein Tätigwerden nur 
insoweit notwendig, als die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können. Auch hier verweisen 
wir auf den Beschluss des Bundesrates (s. oben), wonach die Mindestvorschriften der Richtlinie 
des Rates v. 30. November 1989 über die Mindestvorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (89/654/EG) für einen wirksamen Nichtraucherschutz in 
Arbeitsstätten und damit am Arbeitsplatz ausreichen. Deutlich wird dieses bereits heute an den in 
den einzelnen Mitgliedstaaten bereits erlassenen Rauchverbote in öffentlichen Räumen und 
Arbeitsstätten sowie die derzeitige Diskussion in den Mitgliedstaaten zur Einführung von 
solchen Verboten. 
 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass Art. 137 EGV, anders als Art. 95 Abs. 3 EGV, nicht 
von einem hohen Schutzniveau ausgeht. 
 
Zusammenfassung 
 

- Die derzeitigen Regelungen zum Nichtraucherschutz in den Mitgliedstaaten werden den 
gesamtgesellschaftlichen Zielen in vollem Umfang gerecht, so dass vor dem Hintergrund 
des Subsidiaritätsprinzips ein Handlungsbedarf des europäischen Gesetzgebers nicht 
besteht, im Wege einer Richtlinie, ein EU-weites Rauchverbot ohne Berücksichtigung der 
nationalen und kulturellen Besonderheiten der Mitgliedstaaten vorzuschlagen.  

 
- Der VdR befürwortet sachgerechte Lösungen, die den Interessen von Rauchern und 

Nichtrauchern entgegenkommen und die den wirtschafts- und sozialpolitischen 
Anforderungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gerecht werden. 

 
- Der VdR bedauert die zunehmende Tendenz zu einer staatlich verordneten Lebensweise 

und befürwortet stattdessen die Bereitschaft zu individuellen Lösungen zwischen den 
Betroffenen. Ein gesellschaftliches Klima der Ausgrenzung und Diskriminierung von 
Rauchern kann nicht das Ziel der Debatte um weitere EU-Rauchverbote sein. Stattdessen 
ist die Entscheidungsfreiheit des mündigen, erwachsenen EU-Bürgers zum Genuss von 
Feinschnitt, Pfeifentabak, Zigarren und Zigarillos von Seiten der Politik zu respektieren. 
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This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
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