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Rechtsstaatlichkeit gilt auch  
für Tabakunternehmen



Einleitung

Die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ist zu Ende. Eine Periode, 
in der viele wesentliche Änderungen für die Produktion und den Vertrieb von 
Tabakwaren erfolgt ist. Mit der Bundestagswahl am 24. September 2017 wer-
den die politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland neu bestimmt. Dass der 
Ausgang der Bundestagswahl einen großen Einfluss auch auf die Zukunft der 
deutschen Tabakwirtschaft hat, ergibt sich alleine aus den vielfältigen Erfah-
rungen mit Vertretern der verschiedenen Parteien. 

Um aber noch einmal schwarz auf weiß festzuhalten, welche Partei wie zu den 
für unsere Industrie wesentlichen Punkten steht, haben wir sechs Fragen ent-
worfen und denjenigen Parteien zur Beantwortung zugesendet, die voraussicht-
lich im 19. Deutschen Bundestag vertreten sein werden.

Geantwortet haben die CDU/CSU (gemeinsam), SPD, FDP, B90/Grüne und die 
LINKE. Die AfD hat bis dato keine Antworten gegeben.

Wer sind wir?

Im VdR haben sich 18 überwiegend mittelständisch strukturierte Hersteller 
und/oder EU-Distributeure und Importeure von Feinschnitt, Pfeifentabak,  
Kau- und Schnupftabak, Zigarren und Zigarillos zusammengeschlossen.

Der VdR vertritt die Interessen seiner Mitgliedsfirmen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene gegenüber der Öffentlichkeit, den Regierungen und den politi-
schen Parteien, den Behörden und den Institutionen der Europäischen Union.

Der VdR ist sich bei der Arbeit mit den von ihm vertretenen Produkten seiner 
besonderen Verantwortung bewusst, besonders im Hinblick auf den Jugend-
schutz.

Was möchten wir erreichen?

In keinem Bereich der Wirtschaft wird von den Gesetzgebern so häufig und  
tiefgreifend reguliert, wie bei der Tabakbranche. Was in den 70er Jahren des  
20. Jahrhunderts als weitestgehend sinnvolle Regulierung im Bereich des  
Gesundheits- und Jugendschutzes begonnen hat, ist heute in weiten Teilen zu  
einem ideologischen Kampf gegen das alte Kulturgut Tabak geworden. Viele 
neue Akteure sind in der Diskussion um die Regulierung von Tabakprodukten 
auf der Bildfläche erschienen – häufig unter dem Deckmantel der Gemeinnüt-
zigkeit. Schaut man tiefer in die Strukturen dieser Akteure, wird schnell klar, 
dass auch bei diesem vermeintlich zivilgesellschaftlichen Engagement gegen  
den Tabak häufig ganz handfeste wirtschaftliche Interessen stehen. 
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Im Ergebnis ist im Bereich der Tabakregulierung die sachliche Diskussion einer 
ideologischen Kampagne gegen die Tabakwirtschaft gewichen. Dies zeigt sich 
zunehmend auch in der Gesetzgebung rund um das Thema Tabak. Regelmäßig 
werden rechtsstaatliche und wirtschaftspolitische Grundsätze, die für alle Bran-
chen gelten, bei der Tabakregulierung außer Acht gelassen. Dies beginnt bei 
regelmäßig fehlenden Fristen zur Umsetzung neuer Regulierungen und geht hin 
bis zu drohenden Enteignungen bei geplanten Verboten der Marken und Pro-
duktdarstellungen. Dabei ist der Fokus längst vom sinnvollen Gesundheits- und 
Jugendschutz abgerückt. Regulierungen, die bei den Zollbehörden angesiedelt 
sein sollten, wie beispielsweise die Bekämpfung des Tabakschmuggels, werden 
auf europäischer Ebene von den Gesundheitspolitikern vorangetrieben.

Im Ergebnis kommen regelmäßig Regulierungen zu Stande, die zum einen ihren 
Zweck nicht erfüllen (Beispiel Schmuggelbekämpfung) und zum anderen grund-
sätzlich vor allem die mittelständischen und meist familiengeführten Unterneh-
men der Tabakbranche ganz besonders stark belasten.

Der VdR bemüht sich, wieder mehr Sachlichkeit in die Diskussion zu Tabak-
regulierungen zu bringen. Die Tabakwirtschaft ist sich ihrer Verantwortung – 
gerade im Bereich des Gesundheits- und Jugendschutzes – bewusst. Gleichzeitig 
müssen für das legale Produkt Tabak auch rechtsstaatliche Grundsätze gelten. 
Wir werben für einen offenen Dialog zwischen der Tabakwirtschaft, der Politik 
und allen interessierten Stakeholdern.
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Frage:

Welches Verbraucherleitbild  
vertritt Ihre Partei?

Situation:

Das Verbraucherleitbild ist immer wieder Gegenstand politischer Diskussion. 
Während unter anderem der Europäische Gerichtshof vom Leitbild des mün-
digen Verbrauchers ausgeht, gibt es innerhalb der Politik und der Gesellschaft 
immer wieder Bestrebungen, den Verbraucher eher als uninformiert und über-
fordert anzusehen. Dies führt in direktem Schluss zu einer paternalistischen 
Politik, bei der die vermeintlich schutzbedürftigen Verbraucher bis tief in die 
private Entscheidungsebene bevormundet werden.

Unsere Forderung:

Der erwachsene Verbraucher muss selber entscheiden können, ob er ein legales 
Produkt kauft und konsumiert, oder eben nicht. Es ist nicht die Aufgabe des 
Staates, den ihn legitimierenden Bürger zu erziehen.  Es gibt zudem kein Infor-
mationsdefizit des Verbrauchers hinsichtlich der Gesundheitsrisiken des Tabak-
konsums. Dementsprechend sollte der Gesetzgeber sich wieder mehr darauf 
konzentrieren, gesundheitliche Aufklärung zu betreiben, anstatt durch immer 
neue Verbote – seien es Rauchverbote oder Verpackungsvorschriften – den er-
wachsenen Verbraucher wie ein unmündiges Kind zu behandeln.

Antworten
Die Verbraucherpolitik von CDU und CSU beruht auf der Überzeugung, dass 
die Menschen zu eigenverantwortlichem Tun fähig sind. Unser Ziel ist es, den 
Bürger als Verbraucher in seiner Fähigkeit zu selbstbestimmten, mündigen, auf 
Nachhaltigkeit gerichteten Entscheidungen zu unterstützen. Dazu setzen wir in 
erster Linie auf Verbraucherbildung und Aufklärung, insbesondere gesundheit-
liche Aufklärung. Wir werden aber niemandem vorschreiben, was er zu kaufen 
und wie er zu leben hat.

Mündige Verbraucherinnen und Verbraucher sind das Leitbild für die SPD. Wir 
wollen die Möglichkeiten der Menschen zu selbstbestimmtem Konsum und zur 
Mitgestaltung des Marktes ausweiten. Das Konsumverhalten der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ist sehr unterschiedlich, ihre Entscheidungen werden 
von vielen verschiedenen und nicht unbedingt rationalen Faktoren beeinflusst. 
Nicht umsonst setzt insbesondere die Tabakindustrie auf eine starke emotionale 
und auf Stimmung abzielende Werbung. Deshalb muss gute Verbraucherpolitik 

Thema 1 – Verbraucherleitbild
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die unterschiedlichen Konsumverhalten berücksichtigen und Maßnahmen und 
Instrumente auf die Verbraucherinnen und Verbraucher ausrichten. Gleichzeitig 
muss gute Verbraucherpolitik für Markttransparenz und verlässliche, verständ-
liche und vergleichbare Information sorgen und damit die Basis für selbstbe-
stimmten und aufgeklärten Konsum schaffen.

Wie von Ihnen angeführt, gibt es in der Tat kein Informationsdefizit hinsicht-
lich der Gesundheitsrisiken des Tabakkonsums. Der Konsum von Tabakpro-
dukten ist ein Beispiel für nicht rationale Entscheidungen, denn Raucher wissen 
um die erheblichen gesundheitsschädlichen Auswirkungen und rauchen den-
noch. Sich als Gesetzgeber auf gesundheitliche Aufklärung zu beschränken, hat 
somit offensichtlich nur begrenzte Wirkung. Beachtet werden muss in diesem 
Fall auch, dass die Auswirkungen des Rauchens sich nicht auf den Raucher 
beschränken sondern auch andere Menschen in seinem Umfeld betreffen.

Rauchverbote oder -beschränkungen dienen also nicht der Bevormundung bzw. 
Entmündigung des Rauchers sondern dem Schutz der Nicht-Rauchenden.

Wir Freie Demokraten sind für die Selbstbestimmung von Verbrauchern. Denn 
wir vertrauen auf die mündigen Bürger und überlassen ihnen die Verantwor-
tung für ihre Konsumentscheidungen. Eine notwendige Bedingung für souve-
räne Konsumentscheidungen sind bessere Informationen und Transparenz über 
Produkte, Dienstleistungen und Datennutzung. Das hilft den Menschen mehr, 
als immer neue Vorschriften. Wir wollen niemanden für sein Konsumverhalten 
mit einer Zusatzsteuer wie etwa Zucker-, Fett-, Fleisch- oder Milchprodukte-
steuer belasten. Denn jede und jeder weiß selbst am besten, was gut für ihn ist. 
Diese Fähigkeit des Verbrauchers auf Grund der ihm zur Verfügung stehenden 
Informationsquellen eine Entscheidung zu treffen gilt selbstverständlich auch 
für Zigaretten und Tabakprodukte. 

Seit einigen Jahren setzt sich in der Verbraucherpolitik zunehmend die Er-
kenntnis durch, dass das Leitbild des mündigen Verbrauchers, der zu jeder Zeit 
vollständig informiert ist und ausschließlich rational entscheidet, nicht ausrei-
chend die Lebensrealität der Menschen widerspiegelt. Der Sachverständigenrat 
für Verbraucherfragen schlägt deshalb ein differenziertes Verbraucherleitbild 
vor und unterscheidet in verletzliche, verantwortungsvolle und vertrauende 
Verbraucherinnen und Verbraucher. Dieses differenzierte Verbraucherleitbild 
unterstützen wir. Besonders wichtig ist dabei die Einsicht, dass Verbraucherin-
nen und Verbraucher nicht einem festen Verhaltenstypus zugeordnet werden 
können, sondern dass es von der Marktsituation abhängt, wie sich Verbrauche-
rinnen und Verbraucher verhalten.

Thema 1 – Verbraucherleitbild
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DIE LINKE spricht sich gegen das weiterhin vorherrschende Leitbild des mün-
digen Verbrauchers aus, auch wenn die Europäische Kommission dieses Leitbild 
mittlerweile revidiert hat. In der Realität des Verbraucheralltags besteht ein 
erhebliches Ungleichgewicht zwischen Informationen und Macht der Unterneh-
men zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Hinzukommen komplexe und globalisierte Märkte, neue technologische Ent-
wicklungen und mangelhafte Kontrollmöglichkeiten durch den einzelnen Ver-
braucher. Außerdem benötigen viele Verbraucherinnen und Verbraucher einen 
besonderen Schutz, weil sie sich in einer besonders schutzbedürftigen Lebens-
lage befinden, sei es weil sie aus einer anderen Kultur kommen, wenig

Lebenserfahrung haben, sehr wenig Geld zur Verfügung haben oder von unse-
riösen Unternehmen besonders gern angesprochen werden. Vorrangige Aufgabe 
linker Verbraucherpolitik ist die Erhaltung und Verbesserung der Lebensquali-
tät aller Menschen.

Thema 1 – Verbraucherleitbild
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Frage:

Ist für Ihre Partei das  
„Nudging“ ein legitimes  
politisches Instrument?

Wie wollen Sie in der nächsten 
Legislaturperiode mit dem  
Thema Nudging umgehen?

Situation:

Als politisches Instrument wird in den vergangenen Jahren immer wieder das 
Thema „Nudging“ thematisiert. Beim „Nudging“ sollen die Verbraucher durch 
mehr oder weniger diskrete Anreize zu einem gewissen Verhalten bewegt wer-
den. Diese Art der Einflussnahme dient vor allem dazu, politisch nicht gewolltes 
Verhalten der Bürger zu verändern.

Unsere Forderung:

Der erwachsene Verbraucher ist kein Kind, das erzogen werden muss. Nud-
ging darf kein Instrument politischen Handelns sein. Wir halten es für höchst 
fragwürdig, wenn sich Parteien oder Ministerien zu Hütern des gesellschaftlich 
wünschenswerten Verhaltens machen. Ein solches System wäre zudem hoch 
anfällig für ideologische Irrwege. Es darf nicht die Politik sein, die den Men-
schen vorgibt, was gesellschaftlich wünschenswert ist. Es ist die Gesellschaft, 
die der Politik – in Wahlen – vorgibt, wie das Zusammenleben in unserem Land 
aussehen soll. Die Spielregeln unseres Zusammenlebens werden in Gesetzen 
festgelegt. Darüberhinausgehende Fragen der Lebensgestaltung sind allenfalls 
zivilgesellschaftlicher Art und nicht Aufgabe des Gesetzgebers.

Antworten
CDU und CSU lehnen die Bevormundung von Verbrauchern ab wie auch eine 
versteckte Einflussnahme der Politik auf die Entscheidungen der Bürger. Statt-
dessen setzen wir auf relevante und wahre Information und Kennzeichnung 
sowie klare und transparente rechtliche Regelungen.

Thema 2 – Nudging
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Bereits 2012 hat die SPD mit ihren verbraucherpolitischen Leitlinien eine 
stärkere Evidenzbasierung für die Verbraucherpolitik beschlossen. So sollen die 
Erkenntnisse der Verbraucherverhaltensforschung dabei helfen, wirksame Maß-
nahmen zu entwickeln und die Effektivität bereits bestehender Maßnahmen 
und Regelungen zu überprüfen.

Wir Freie Demokraten halten nichts von „Nudging“. Das sogenannte „Nud-
ging“ bezeichnet Methoden, die auf unterbewusste Verhaltensmuster von Men-
schen abzielen, um diese unerkannt zu lenken. Dieses politische Instrument ver-
stößt unserer Ansicht nach gegen die Gebote der Transparenz und öffentlichen 
Darlegung. Wenn die Politik die Bürger lenken möchte, dann soll sie es offen 
tun und klar sagen, was sie will. Denn nur so kann die Politik auch Gegenstand 
einer öffentlichen und demokratischen Debatte sein.

Für uns besteht Politik nicht daraus ein paternalistisches und technizistisches 
Menschenbild, durch weitreichende Befürwortung von Nudging, durchzuset-
zen. Wir vertreten eine Politik, die die Entscheidungsfähigkeit der Bürger durch 
bessere Bildung fördert und sich darauf beschränkt, nur dort einzugreifen, wo 
es wirklich erforderlich ist.

Nudging umfasst eine Reihe ganz unterschiedlicher Methoden, um Entschei-
dungssituationen zu vereinfachen, ohne dabei die Entscheidungsfreiheit an sich 
einzuschränken. Daher sind Nudges nicht generell, sondern im Hinblick auf 
eine konkrete Methode, die auf einen spezifischen Sachverhalt angewandt wird, 
zu bewerten. Positive Beispiele für die Anwendung von Nudges sind unserer 
Ansicht nach Datenschutz-Defaults bei technischen Geräten, die dafür sorgen, 
dass höchste Datenschutzeinstellungen ab Werk voreingestellt sind und durch 
die Nutzerinnen und Nutzer dann selbst verändert werden können oder verein-
fachte Verbraucherinformationen mithilfe von leicht verständlichen Symbolen.

Je nach Sachverhalt werden wir mögliche politische Instrumente wie ver-
einfachte Verbraucherinformationen, opt-in/opt-out-Voreinstellungen oder 
Warnhinweise, die die jeweilige Entscheidungssituation für VerbraucherInnen 
vereinfachen, prüfen und uns für das geeignetste Instrument entscheiden. Im 
Verbraucherschutz setzen wir uns, dort wo notwendig, für klare gesetzliche 
Vorgaben und Regelungen ein.

DIE LINKE hält das „Nudging“ für ein legitimes politisches Instrument. Dem 
Verbraucher ist es aufgrund des Informationsüberflusses, fehlender Transpa-
renz, der Überzahl an Produkten und fehlender Machtstellung nicht möglich, 
vollinformierte und unabhängige Entscheidungen zu treffen. Warnungen, Of-
fenlegungen oder Informationen sind ein sinnvolles Mittel, um Verbraucherin-
nen und Verbraucher Unterstützung bei ihren Handlungen zu geben. Auch die 
Wirtschaft verwendet in ihren Werbemaßnahmen oftmals eine Nudging-Stra-

Thema 2 – Nudging
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tegie beim Marketing. Unbewusst sollen Verbraucherinnen und Verbraucher 
zum Kauf ihrer Produkte oder Dienstleistungen gebracht werden. Wichtig sind 
jedoch weiterhin Regeln und Grenzen, wo Verbraucherinnen und Verbraucher 
erheblich wirtschaftlich oder in ihrer Gesundheit geschädigt werden können.

DIE LINKE wird sich auch in der Zukunft für Information-Nudges wie die 
Lebensmittelampel und eine klare Lebensmittelkennzeichnung einsetzen. Wir 
wollen darüber hinaus die öffentliche Werbung und das Sponsoring für Alkohol 
und Tabakprodukte verbieten. Auch alle anderen Formen von Nudging, wie 
verständliche Verbraucherinformationen oder eine einfach zugängliche Ange-
bote für gesunde Ernährung, halten wir für sinnvoll.

Thema 2 – Nudging
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Frage:

Welche Maßnahmen plant  
Ihre Partei, um bei neuen Regu-
lierungen die Folgen für alle  
Unternehmen zu minimieren?

Situation:

Zahlreiche Regulierungen bedeuten einen hohen Aufwand für diejenigen, die 
diese umsetzen müssen. Das gilt in allen Bereichen der Wirtschaft. Besonders 
betroffen von neuen Regulierungen sind aber häufig die mittelständischen Be-
triebe. Den kleinen und mittelständischen Betrieben fehlen häufig die Personal-
struktur und das Budget, um auf neue Regulierungen zu reagieren. Dies trifft in 
ganz besonderem Maße auch auf die mittelständischen Betriebe der Tabakwirt-
schaft zu. Jede neue Regulierung, beispielsweise zum Verpackungsdesign von 
Tabakprodukten, zwingt die Hersteller zu sehr kostenintensiven Veränderungen 
im Produktionsprozess. Um beispielsweise die Steuerbanderole an eine andere 
Stelle der Verpackung anzubringen, müssen sämtliche Maschinen in der Pro-
duktion für jeweils hohe sechsstellige Beträge umgerüstet werden. Zum einen 
rücken solche Kosten einen kleinen Mittelständler an den Rand des Ruins. Zum 
anderen gibt es in der Branche nur sehr wenige Maschinenbauer, die auf solche 
Anlagen spezialisiert sind. In der Folge werden grundsätzlich erst die großen 
Unternehmen beim Umbau der Maschinen berücksichtigt und erst danach die 
kleinen Mittelständler. Die Konsequenz ist, dass dort immer wieder die Produk-
tion – zum Teil über Wochen hinweg – unterbrochen werden muss und es noch 
schwieriger wird, die eigenen Produkte am Markt gegenüber den Produkten der 
großen Hersteller zu behaupten.

Unsere Forderung:

Neben der Angemessenheit neuer Regulierungen muss die Politik bei deren Um-
setzung darauf achten, dass sie auch für kleine und mittelständische Betriebe 
realisierbar bleiben. Ansonsten wird es zu weiteren Betriebsaufgaben kommen.

Antworten
Gerade für Unternehmen sind überbordende bürokratische Anforderungen eine 
ernste Erschwernis für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Wir brauchen deshalb 
eine neue Gesetzgebungs- und Verwaltungskultur, bei der die Vermeidung oder 
Begrenzung neuer Regelungen im Vordergrund steht. Bei neuen Gesetzgebungs-
vorhaben soll – soweit vertretbar – auf Kontrolle und Regulierung verzichtet 

Thema 3 – Regulierungskosten
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werden, bis eine Notwendigkeit dafür eindeutig nachgewiesen ist. Dabei sind 
natürlich auch die Möglichkeiten der Selbstregulierung zu beachten, der Wett-
bewerb zu schützen, Werbemaßnahmen zu ermöglichen und die Vertragsfreiheit 
zu beachten.

Der Erfolg einer Regierung bemisst sich nicht nach der Zahl der verabschie-
deten Gesetze. Deshalb streben wir an, die Zahl neuer Gesetzentwürfe in der 
kommenden Wahlperiode um mindestens 10 Prozent zu reduzieren.

Unsere Gesellschaft braucht klare Regeln. Unnötige Bürokratie hingegen wer-
den wir abschaffen. Unternehmen sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrie-
ren können und nicht auf das Ausfüllen von Formularen. 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige trifft unnötige 
Bürokratie besonders hart. Wir werden daher Unternehmen von unnötigen Sta-
tistik-, Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten befreien. Ein gutes Beispiel 
für Bürokratieentlastung ist die von uns durchgesetzte Erhöhung der steuer-
lichen Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Diese ist durch 
Betreiben des SPD-geführten Bundeswirtschaftsministeriums vorangebracht 
worden.

Um diesen Ansatz zu Operationalisieren werden wir einen Mittelstands- und 
Innovationscheck einführen. Hierüber sollen künftig alle neuen Gesetze und 
Regulierungen aller Art daraufhin geprüft werden, inwieweit diese verwal-
tungs- und innovationsfreundlich sind. Daneben wollen wir, dass sich Behör-
dengänge in Zukunft auch online erledigen lassen und dafür für eine schnelle 
Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltung sorgen.

Wir Freie Demokraten wollen eine verbindliche Mittelstandsklausel auf Bun-
desebene einführen. Demnach sollen alle Gesetze und Verordnungen bezüglich 
ihrer Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen geprüft werden. 
Denn der Mittelstand ist das Rückgrat und die Zukunft der deutschen Wirt-
schaft. Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind kleine 
und mittlere Unternehmen. Rund 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten arbeiten dort. Auch die meisten Auszubildenden lernen in kleinen 
und mittleren Unternehmen. Deshalb müssen neue Gesetze und Verordnungen 
dieser besonderen Bedeutung des Mittelstandes in Deutschland gerecht werden.

Diese Forderung steht in Zusammenhang mit einem umfassenden Entlastungs-
programm für den Mittelstand. So wollen wir in diesem Zusammenhang eine 
Vereinfachung der Dokumentationspflichten beim Mindestlohn durchsetzen, 
sowie die Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und mittelständische Unter-
nehmen verbessern. Deshalb fordern wir zum Beispiel, dass landeseigene För-
derbanken ihr „Direktkreditangebot“ für kleine und mittelständische Unter-
nehmen im Bereich der Investitions- und Betriebsmittelfinanzierung erweitern. 
Hierdurch sollten auch kleinere Anschubfinanzierungen möglich sein.

Thema 3 – Regulierungskosten
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Wir setzen uns dafür ein, dass Regeln möglichst unbürokratisch umgesetzt wer-
den können und wollen dafür auch den Normenkontrollrat stärken. Neurege-
lungen sollten so getroffen werden, dass insbesondere den kleinen und mittleren 
Unternehmen ein angemessener Umsetzungszeitraum bleibt. Zudem wollen wir 
verschiedene allgemeine Regeln vereinfachen. So sollen viel mehr Unternehmen 
die Umsatzsteuer erst abführen müssen, wenn der Kunde bezahlt hat (Ist-Ver-
steuerungsgrenze auf 2 Mio. EUR vervierfachen). Wir wollen einen unkom-
plizierten steuerlichen Forschungsbonus von 15% auf alle F&E-Ausgaben im 
Mittelstand einführen und kleine Anschaffungen sollen leichter abgeschrieben 
werden können.

Dafür wollen wir die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirt-
schaftsgüter auf 1000 EUR deutlich steigern. Besonderes Augenmerk legen wir 
auf junge Unternehmen. Besonders für Gründer ist es wichtig, dass sie sich um 
ihre Gründung kümmern können, nicht um Bürokratie und Behördengänge. 
Wir fordern deshalb 2 Jahre Befreiung von nicht unbedingt nötigen Melde- und 
Berichtspflichten. Gründungsberatung und –förderung soll aus einer Hand in 
„One-Stop-Shops“ erfolgen.

Wir wollen E-Government mit einem einheitlichen Portalverbund für alle 
elektronischen Verwaltungsvorgänge voranbringen, hier liegt Deutschland im 
internationalen Vergleich weit zurück. Für Unternehmen ist das einzuführende 
Prinzip „once-only“ eine deutliche Erleichterung.

DIE LINKE steht generell für konsequenten Bürokratieabbau, wo Bürokratie 
nicht notwendig ist und nur zeitliche wie finanzielle Belastungen mit sich bringt. 
Wir haben etwa die Bundesregierung und den Normenkontrollrat bereits mehr-
mals aufgefordert, die

20 aufwändigsten Antragsverfahren für die Bürgerinnen und Bürger und die  
10 aufwändigsten Verfahren für kleine und mittlere Unternehmen zu identifi-
zieren und so zu vereinfachen, dass kaum noch jemand ein Problem hat. Zu die-
sem Zweck müsste allerdings die bessere Rechtsetzung erstens mit BürgerInnen 
und mit den KMU getestet werden. Und zweitens müssten Design und Sprache 
von Formularen und Anträgen – sowohl auf Papier als auch online – durch-
gehend vom Standpunkt voller Bürgerfreundlichkeit gestaltet sein. Innerhalb 
relativ kurzer Zeit wäre so ein riesiger Sprung in Sachen Bürgerfreundlichkeit 
möglich. Zig Millionen Stunden unnötiger Nerverei und Belästigung könnten 
verschwinden.

Dessen ungeachtet sind die angeführten spezifischen Probleme nicht durch ein 
zu viel bzw. unsinnige Regelungen verursacht, die plötzlich und überrascht 
kamen. Die Änderungen waren lange absehbar, da über viele Regelungen zum 
„Nichtraucherschutz“ und präventiven Gesundheitsschutz jahrelang diskutiert 
wurde und deren Umsetzung in Deutschland überfällig war. DIE LINKE hat 
stets bemängelt, dass die Bundesregierung in Europa ständig gebremst hat. Die 

Thema 3 – Regulierungskosten
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negativen Folgen für Unternehmen ihrer Branche resultieren – neben produk-
tionsspezifischen Aspekten – aus diesem falschen Verständnis der Politik und 
Auftritt der Regierung in der EU, womit der Gesundheitsschutz behindert und 
kein klarer Rahmen für das betriebswirtschaftliche Handeln der Unternehmen 
gesetzt wurde.

Thema 3 – Regulierungskosten
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Frage:

Wie will Ihre Partei sicherstellen, 
dass in Zukunft angemessene 
Übergangsfristen bei produkt-
bezogenen Regulierungen  
gewährt werden, um für die  
mittelständischen Unternehmen 
eine faire Teilnahme am Markt 
zu erhalten?

Situation:

Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Durch erdrückende 
Regulierungen auf nationaler und europäischer Ebene wird dieser existenziell 
bedroht. Die Europäische Kommission erarbeitet und erlässt Rechtsakte, die 
massive Auswirkungen auf den Fortbestand der mittelständischen Unternehmen 
haben kann.

Europäische Richtlinien werden vertragsmäßig durch den Deutschen Bundestag 
in nationales Recht übernommen. In den vergangenen Jahren wurde diese Um-
setzung in Bundesrecht wiederholt erst so spät vorgenommen, dass die von der 
Europäischen Union gesetzten Umsetzungsfristen unmittelbar bevorstanden. In 
der Folge blieben den Tabakunternehmen nur wenige Wochen Zeit, die mit den 
neuen Vorschriften verbundenen Produktionsumstellungen umzusetzen. Bei-
spielsweise blieben den Unternehmen zur Umsetzung der neuen Verpackungs-
vorschriften im Rahmen der Tabakproduktrichtlinie nur 5 1/2 Wochen– ein 
Zeitraum, der für umfassende Umstellung der Produktionsanlagen bis hin zum 
Neu-Design und Druck der neuen Verpackungen durch Zulieferer bei Weitem 
nicht ausreichte. In der Konsequenz mussten vor allem die kleineren Hersteller 
von Tabakwaren einige ihrer Marken zeitweise vom Markt nehmen. Dies hat 
diese Unternehmen an den Rand der Existenz gedrückt. Ein Unternehmen hat 
sogar die Produktion völlig einstellen müssen.

Diese unverhältnismäßige Rechtsunsicherheit beschäftigt zurzeit auch die 
Gerichte. So hat das Verwaltungsgericht Berlin unter anderem die Frage nach 
angemessenen Übergangsfristen jüngst zur Klarstellung an den EuGH überwie-
sen (Beschluss vom 21. April 2017, VG 14 K 172.16).

Thema 4 – Fristen (Rechtssicherheit)
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Unsere Forderung:

Insbesondere produktbezogene Regulierungen benötigen angemessene Umstel-
lungsfristen. Nur so können mittelständischen Unternehmen dauerhaft wettbe-
werbsfähig bleiben. Bei produktbezogenen Regulierungen sind auf allen Ebenen 
angemessene Umstellungs- und Übergangsfristen zu gewähren und Rechtssi-
cherheit für die Unternehmen zu wahren.

Antworten
Gerade im Interesse der kleinen und mittleren Unternehmen setzen wir uns bei 
allen Regulierungen, insbesondere denen, die eine Umstellung von Produktions-
verfahren vorsehen, für ausreichende Übergangsristen ein.

In dem erwähnten Fall der Tabakproduktrichtlinie, die eine Ausweitung von 
Text- und Bildwarnhinweisen vorschreibt, sind anders als bei EU-Richtlinien 
üblich die Umsetzungsfrist und die Frist der Produktionsumstellung zusammen-
gefallen. Zwar ist die Richtlinie bereits zwei Jahre vor Inkrafttreten beschlossen 
worden und die Hersteller wussten, dass sie ihre Maschinen umrüsten müssen, 
gleichwohl lagen die Details zur technischen Umstellung in der Produktion 
durch die EU erst ein halbes Jahr bis wenige Wochen vor der Umstellung vor. 
Eine Fristverlängerung zur Umsetzung ließ sich in Brüssel nicht erreichen. 

Unserer Ansicht nach hatte die Richtlinie in diesem Punkt einen Konstruktions-
fehler. CDU und CSU werden strikt darauf achten, dass solche Probleme durch 
eine EU-Regulierung in Zukunft nicht mehr vorkommen.

Die europäische Diskussion um die EU-Tabakprodukte-Richtlinie dauerte 
mehrere Jahre. Auch die von der EU gesetzte Umsetzungsfrist in deutsches 
Recht war im Ergebnis angemessen. So waren mit Auslaufen der Übergangsfrist 
flächendeckend Tabakwaren mit den neuen Verpackungsregeln im deutschen 
Handel erhältlich.

Wir Freie Demokraten plädieren für einen liberalen Verbraucherschutz und 
haben eine sinnvolle Umsetzung der Europäischen Tabakprodukt Richtlinie 
angemahnt. Leider hat die große Koalition keine Rücksicht auf die Belange des 
Mittelstands genommen. Weitere nationale Verschärfungen lehnen wir ab.

Thema 4 – Fristen (Rechtssicherheit)
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Europäische Richtlinien sollten so rechtzeitig ins deutsche Recht übernommen 
werden, dass den betroffenen Unternehmen angemessen Zeit für die Umsetzung 
der Neuregelung bleibt. Dabei sollten die besonderen Voraussetzung kleiner und 
mittlerer Unternehmen ausreichend beachtet werden.

Grundsätzlich setzen wir uns seit vielen Jahren für ein Ende der Tabakwerbung 
ein. Wir befürworten die im Gesetzentwurf der Bundesregierung enthaltenen 
Vorschläge, die Tabakwerbung einzuschränken und werden uns weiterhin für 
deren Umsetzung einsetzen.

Wie angeführt steht DIE LINKE für sinnvolle Regelungen und eine effiziente 
Bürokratie, die im Sinne der Bürgerinnen und Bürger sowie auch von Unter-
nehmen gut funktioniert. Wir kritisieren oftmals die zögerliche Haltung der 
Bundesregierung bei der Umsetzung europäischer Vorgaben, die u.a. vielfach 
Rechtsunsicherheit zur Folge haben kann. Schnell und klar formulierte Gesetz-
entwürfe und Verordnungen sind bisweilen Mangelware, entsprechend leidet die 
parlamentarische Arbeit, was auch zu kurzen Übergangsfristen führen kann.

In Einzelfällen kann sich DIE LINKE längere Übergangsfristen vorstellen, 
wenn es dafür hinreichende Gründe gibt, was aber sorgfältig zu prüfen ist. Die 
angeführte Situation resultiert – wie formuliert – aus der zögerlichen, falschen 
Haltung der Bundesregierung, was u.a. auch durch den Einfluss der Tabakin-
dustrie in Berlin und Brüssel mit verursacht wurde. Die negativen Folgen der 
Umsetzung europäischer Regeln ist deshalb nicht durch generell zu kurze Über-
gangsfristen begründet.

Thema 4 – Fristen (Rechtssicherheit)
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Frage:

Schließt Ihre Partei ein Gold  
Plating bei der Umsetzung  
Europäischer Richtlinien aus?

Situation:

Etwa 90 Prozent der nationalen Gesetzgebung fußt mittlerweile auf europäi-
schem Recht. Kern dieser Entwicklung ist die Stärkung des europäischen Bin-
nenmarktes. der von gleichen Rechten, Regeln und Pflichten lebt. Diesen durch 
1:1-Umsetzungen von EU-Vorgaben zu stärken sollte oberstes Gebot sein – und 
wird doch allzu oft verfehlt.

Die aktuelle Bundesregierung verpflichtet sich entsprechend des Koalitionsver-
trages gemeinsam zur 1:1-Umsetzung von EU-Recht. Dennoch rückte sie in der 
ablaufenden Legislaturperiode von diesem ordnungspolitischen Gebot ab. Folge 
ist ein regulatorischer Flickenteppich, der Wettbewerbsverzerrungen zulasten 
heimischer Unternehmen und Bürokratisierung hervorruft. Besonders ärgerlich 
ist das sogenannte Gold Plating, bei dem der Gesetzgeber EU-Regelungen stren-
ger auslegt als von der EU vorgesehen. Deutschland fällt hier besonders negativ 
auf. Zum Beispiel beim Thema Zusatzstoffe in Tabakprodukten: Die Bundesre-
gierung verbietet ohne jede wissenschaftliche Begründung über 50 Zusatzstof-
fe, obwohl die EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD) mit Vitaminen, Koffein und 
Taurin nur drei Stoffe explizit vorsieht.

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass viele andere EU-Mitglieder die Regelungen 
nur sehr langsam oder unzureichend umsetzen. Durch das Gold Plating entsteht 
den deutschen Unternehmen also ein doppelter Nachteil.

Unsere Forderung:

Zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und zur Schaf-
fung eines funktionierenden europäischen Binnenmarktes mit fairen Bedin-
gungen sollte sich der deutsche Gesetzgeber strikt an eine 1-zu-1-Umsetzung 
Europäischer Richtlinien halten. Auch bei nachgelagerte Regelungen hat sich 
der Gesetz- und Verordnungsgeber strikt an die europäischen Vorgaben zu hal-
ten und ein sukzessives „Gold Plating“ zu vermeiden.

Thema 5 – Umsetzung von EU-Normen
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Antworten
Europäische Gesetzgebungsverfahren müssen noch transparenter und effizienter 
werden. Deshalb wollen wir die Folgenabschätzung von EU-Gesetzentwürfen 
weiter stärken. EU-Recht wollen wir in Deutschland grundsätzlich eins-zu-eins 
umsetzen. Auch so vermeiden wir Bürokratie.

Grundsätzlich ist eine 1:1 Umsetzung sinnvoll, insbesondere wenn die Richtlinie 
den durch sie adressierten Sachverhalt abschließend regelt. Sofern dies nicht der 
Fall ist, hat der EU-Gesetzgeber also gerade nicht sämtlichen Gestaltungsspiel-
raum vollumfänglich ausgeschöpft, ist es das Recht der jeweiligen nationalen 
Gesetzgebungsorgane zu entschieden, ob sie die Richtlinienumsetzung zum 
Anlass nehmen, den verbleibenden Gestaltungsspielraum entsprechend ihrer 
politischen Präferenzen auszufüllen. Dies ist ein Resultat der differenzierten 
Kompetenzordnung der Europäischen Union, die gerade nicht sämtliche natio-
nalen Zuständigkeiten verdrängt. 

Die Entscheidung, bei einer Richtlinienumsetzung den verbleibenden Gestal-
tungsspielraum zu nutzen, ist somit Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips: soweit 
rechtlich zulässig, soll möglichst bürgernah entschieden werden. Die nationalen 
Gesetzgebungsorgane werden bei ihren Entscheidungen selbstverständlich auch 
die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, aber auch andere Aspekte, wie 
etwa die Länge der eingeräumten Umsetzungsfrist bedenken.

Die FDP spricht sich für die 1:1 Umsetzung von EU-Gesetzgebung aus. Dies  
haben wir auf Landesebene in NRW im Koalitionsvertrag mit der CDU verein-
bart und das gilt auch für den Bund. Darin heißt es: „Auf Vorgaben des Bundes 
und der Europäischen Union werden zukünftig keine weiteren bürokratischen  
Regeln aufgesattelt (eins zu eins-Umsetzung). Bestehende Gesetze und Vor-
schriften werden daraufhin rückwirkend überprüft und korrigiert.“

Wir befürworten grundsätzlich den Ansatz, die europäische Harmonisierung 
voranzutreiben, u.a. um für den fairen Wettbewerb der Unternehmen ein level 
playing field zu gewährleisten. Dafür fordern wir beispielsweise eine einheitliche 
Bemessungsgrundlage der Unternehmenssteuern. Gleichwohl sehen wir es als 
sinnvoll an, den Mitgliedstaaten einen gewissen Gestaltungsspielraum für die 
Anpassung an nationale Rechtsvorschriften zu gewähren, z.B. bei Strafbestim-
mungen oder der Organisation von Kontrollen.

Insbesondere dort, wo in Deutschland bereits weitergehende Regelungen hin-
sichtlich des Verbraucherschutzes und des Gesundheitsschutzes existieren oder 
diese notwendig erscheinen, sollte nicht die Harmonisierung im Vordergrund 
stehen. Die nationalen Gesetzgeber sollten die ihnen zustehende Gesetzgebungs-
kompetenzen für einen effektiven Gesundheits- und Verbraucherschutz nutzen.

Thema 5 – Umsetzung von EU-Normen
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DIE LINKE steht für hohe Standards und effektive Regeln im europäischen  
wie nationalen Verbraucher-, Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz. Ebenso 
stehen wir für das Vorsorgeprinzip und wollen dies stärken in der EU und auch 
in internationalen Handels- und Investitionsverträgen nicht zur Disposition stel-
len, womit u.a. die Beweislast der Unschädlichkeit von Inhalts- und Zusatzstof-
fen bei den Anbietern liegt. Eine wissenschaftlich fundierte Debatte ist dabei 
für DIE LINKE natürlich eine Grundvoraussetzung. 

Angesichts der unzähligen internationalen Gerichtsverfahren und Schaden-
ersatzklagen gegen die „Tabakindustrie“ und der oft in den jahrzehntelan-
gen Auseinandersetzungen zum Suchtpotential und den Gesundheitsschäden 
„gekauften“ wissenschaftlichen Expertise ist der Gesetzgeber nachdrücklich 
verpflichtet, eigene kritische und unabhängige Expertise für ihre Entscheidungs-
findungen zu nutzen.

Die angeführte 1:1 Umsetzung von EU-Recht in nationales Recht war und ist 
nicht bindend, denn sie entspricht nicht dem Funktionsprinzip des europäischen 
Binnenmarktes und ist unter Gesichtspunkten von nationaler Souveränität und 
Demokratie mehrheitlich nicht gewünscht. Ansonsten bedarf es keiner natio-
naler Parlamente, sondern nur nachgeordneten Institutionen zur Umsetzung 
europäischer Vorgaben. Von allen Bundesregierungen wird der Spielraum für 
die nationale Umsetzung genutzt. Mal mehr, mal weniger. DIE LINKE beurteilt 
die Umsetzung europäischer Vorgaben nicht nach pauschalen Kriterien einer 
abstrakten 1:1 Regel, sondern nach qualitativen Kriterien, ob die Umsetzung 
den BürgerInnen und Unternehmen effektiv nützen und sie schützen.

Thema 5 – Umsetzung von EU-Normen
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Frage:

Wie steht Ihre Partei zur Trans-
parenz von NGOs? Wie kann  
sichergestellt werden, dass jede 
Interessenvertretung gleicherma-
ßen Transparent ist, unabhängig 
von deren Ausrichtung?

Situation:

In einer pluralistischen Gesellschaft müssen die Anliegen aller Interessengrup-
pen gleichermaßen und unvoreingenommen gehört werden. Damit sich die 
Öffentlichkeit in aktuellen Debatten ein sachliches Urteil bilden kann, müssen 
für alle Beteiligten die gleichen Spielregeln gelten. Dazu zählt insbesondere 
Transparenz.

Aktuell treten vermehrt neue Akteure auf die politische Bühne. Immer neue 
Vereine und sogenannte NGOs beeinflussen durch ihre Arbeit den öffentlichen 
Diskurs bei bestimmten Themen und damit auch ganz konkret politisches Han-
deln. Während eine Öffnung der politischen Auseinandersetzung für alle erstre-
benswert und richtig ist, wächst hier jedoch auch die Gefahr, dass eine Vielzahl 
neuer NGOs (häufig mit monothematischen Zielen) aufgrund ihres vermeintlich 
zivilgesellschaftlichen und auf das Gemeinwohl ausgerichteten Auftretens nicht 
in gleicher Weise transparent arbeiten, wie sie es zum Teil selber von Politik und 
klassischen Interessensvertretungen einfordern.

Gleichzeitig wird beispielsweise die Tabakwirtschaft unter Berufung auf eine 
WHO-Leitlinie regelmäßig und systematisch aus dem politischen Diskurs aus-
geschlossen. Dies widerspricht dem verfassungsrechtlich garantierten demokra-
tischen Verfahren.

Unsere Forderung:

Der VdR bekennt sich ausdrücklich zu einer transparenten Interessenvertre-
tung in allen politischen und gesellschaftlichen Bereichen. Allerdings müssen 
zur Wahrung des Informationsrechts der Bürger diese Transparenzregeln auch 
für alle Akteure im politischen und vorpolitischen Bereich gelten. Wir fordern, 
dass auch für sogenannte NGOs die gleichen Maßstäbe an Transparenz gelegt 
werden, wie für Politik und Wirtschaft.

Thema 6 – Transparenz
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Antworten
Wenn NGOs als Verein organisiert sind, sind sie nach dem geltenden Ver-
einsrecht nicht verpflichtet, nach außen über die Verwendung ihrer Mittel zu 
informieren. Rechenschaft sind sie nur ihren Mitgliedern schuldig. CDU und 
CSU wollen die Transparenz im politischen Meinungsbildungsprozess erhöhen. 
Wir sehen Diskussions- und Prüfungsbedarf im Hinblick darauf, ob NGOs  
gemäß ihren Satzungszwecken und Gemeinnützigkeitsrecht handeln. Dies  
könnte beispielsweise im Rahmen der Prüfung durch das Finanzamt erfolgen.

Wir wollen ein verpflichtendes Lobbyregister beim Deutschen Bundestag auf 
gesetzlicher Grundlage einrichten. Die Öffentlichkeit erhält dadurch darüber 
Auskunft, welche Interessenvertretung mit welchem Budget für wen tätig ist.

Zudem wollen wir eine „exekutive Fußspur” einführen. Hierdurch machen wir 
für alle transparent, welchen Beitrag externe Interessenvertreterinnen und Inter-
essenvertreter bei der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs geleistet haben.

Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass der politische Entscheidungsfin-
dungsprozess so transparent und offen wie möglich verläuft. Je offener der 
Prozess, desto einfacher ist es, eine ausgewogene Vertretung zu garantieren und 
unangemessenen Druck sowie illegalen oder bevorrechtigten Zugang zu Infor-
mationen oder Entscheidungsträgern zu verhindern. Für die FDP ist klar: Dazu 
müssen für alle Interessenvertreter die gleichen Standards gelten. Das betrifft 
NGOs genauso wie Interessensvertretern der Wirtschaft.

Für eine offene Gesellschaft spielt eine lebendige Zivilgesellschaft eine zentrale 
Rolle. Wir setzen uns deshalb für mehr Rechtssicherheit im Gemeinnützigkeits-
sektor ein. Aber auch wir vertreten die Ansicht, dass eine (steuerliche) Förde-
rung von der Allgemeinheit dienenden Organisationen mit verbesserten, klare-
ren und einheitlichen Publikations- und Transparenzvorschriften einhergehen 
muss. Der Status der Gemeinnützigkeit sollte nicht zweckentfremdet werden 
können oder Missbrauch Vorschub leisten. Es sollte gewährleistet sein, dass we-
der Vereine mit großen kommerziellen Bereichen noch andere Organisationen 
mit überwiegend wirtschaftlichen Interessen, sich auf diese Weise steuerliche 
Vorteile bzw. vorteilhafte Offenlegungspflichten sichern.

Ein Gemeinnützigkeitsregister wäre ein gute Weg. Dort sollte für jeden einseh-
bar sein, welche Organisation als gemeinnützig anerkannt ist und zu welchem 
Zweck. Wir halten gleichzeitig auch die Interessenvertretung zahlreicher unter-
schiedlicher Gruppen gegenüber Regierung und Parlament für legitim und den 
Ausgleich der verschiedenen Interessen für geboten. 

Thema 6 – Transparenz
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Damit die Interessenvertretung nachvollziehbar ist, fordern wir ein verpflichten-
des öffentliches Lobbyregister, aus dem transparent hervorgeht, wer wen bei 
welchen Themen und mit welchem finanziellen Aufwand vertritt. Bürgerinnen 
und Bürger haben ein Recht zu erfahren, wer auf Gesetze Einfluss nimmt.

DIE LINKE spricht sich für klare Transparenzregelungen hinsichtlich des 
Wirkens von NGO und Lobbyorganisationen im Parlament und in den Minis-
terien aus. Eine staatlicherseits erzwungene Offenlegung der Arbeitsweise und 
Finanzierungsstruktur halten wir jedoch für hochproblematisch. Hier sehen 
wir vielmehr die Aufgabe für kritische Journalistinnen und Journalisten, hinter 
vermeintlich dem Allgemeinwohl dienenden NGO stehende Partikularinteressen 
zu recherchieren und offenzulegen.

Thema 6 – Transparenz
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Zusammenfassung

Nachfolgend noch einmal zusammengefasst, welche Partei bei welcher Frage  
die Forderungen des VdR unterstützt.

Mündiger 
Verbraucher

Nudging

Regulierungs-
kosten

Fristen

Gold Plating

NGOs

 Entspricht den Forderungen des VdR 

 Widerspricht den Forderungen des VdR 

 Entspricht den Forderungen des VdR teilweise oder weicht aus
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