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Gestärkte Verbrauchersicherheit 
Die Sicherheit von Produkten ist eine notwendige Voraussetzung für den freien Verkehr von 
Produkten in der Europäischen Union (EU). Sie ist unerlässlich für den Schutz der Verbraucher und 
wird durch die europäischen Rechtsvorschriften gewährleistet, um zu verhindern, dass gefährliche 
Produkte in Umlauf gelangen. 

Im Mittelpunkt des Verbrauchervertrauens: die Sicherheit von Produkten 
Für das Vertrauen der Verbraucher ist es entscheidend, dass gefährliche Produkte nicht zum Verbraucher 
gelangen können und dass für ihren Schutz gesorgt wird. Diese Ziele sind in den europäischen 
Rechtsvorschriften verankert, sowohl für Lebensmittel (für die separate Vorschriften gelten) als auch für 
branchenspezifische (z. B. kosmetische Mittel) und allgemeine Nichtlebensmittel. 

Die Sicherheit eines Produkts basiert auf seinen Eigenschaften (z. B. brennbar), seiner „normalen“ Nutzung 
sowie seinen Nutzern (insbesondere schutzbedürftige Verbraucher). Die Sicherheit obliegt in erster Linie den 
Herstellern, die die Pflicht haben, sichere Produkte herzustellen, und diese Pflicht von vornherein 
berücksichtigen müssen. Wenn ein Hersteller die CE-Kennzeichnung („Conformité européenne“) auf seinem 
Produkt anbringt, gilt dieses als sicher und mit den in der EU geltenden Vorschriften konform. Den 
Verbrauchern müssen geeignete Informationen zur Verfügung gestellt werden, damit sie die mit der Nutzung 
des Produkts möglicherweise verbundenen Risiken kennen.  

Bei der Markteinführung eines Produkts sorgen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden (Marktaufsichts- 
und Zollbehörden) durch geeignete Maßnahmen dafür, dass etwaige gefährliche Produkte nicht zu den 
Verbrauchern gelangen, entweder während des Inverkehrbringens (z. B. während der Einfuhr) oder zu jedem 
anderen zweckmäßigen Zeitpunkt. Dafür teilen sie die Informationen über das 2003 eingerichtete 
Schnellinformationssystem RAPEX mit der Kommission und den 28 Mitgliedstaaten der EU (sowie Norwegen, 
Island und Liechtenstein). 2013 wurden über RAPEX 2364 Meldungen verbreitet, die sich hauptsächlich auf 
Kleidung (25 %), Spielzeug (25 %), Elektrogeräte (9 %), Autos (7 %) und Kosmetika (4 %) bezogen. 2013 
betrafen insgesamt 64 % der Meldungen über als gefährlich eingestufte Produkte China. 

Mosaik aus Anwendungsbestimmungen und Durchführungsmaßnahmen 
Die branchenspezifischen Bestimmungen (nach Produkten und Risikoarten) sind teilweise detailliert und 
enthalten spezielle Testverfahren (z. B. für Fahrzeuge), teilweise liegt der Schwerpunkt auf wesentlichen 
Sicherheitsbedingungen, deren Einzelheiten in harmonisierten Standards festgelegt sind („neuer Ansatz“, 
z. B. für Spielzeug). Die allgemeinen Bestimmungen über die Produktsicherheit gelten, wenn es keine 
branchenspezifischen Bestimmungen gibt, und ergänzen diese auch. Der geltende Rechtsrahmen setzt sich 
aus verschiedenen Quellen zusammen und ist somit zersplittert und komplex. Auch die Marktüberwachung 
basiert auf einem fragmentierten und komplexen Rahmen. 

Es obliegt den Wirtschaftsteilnehmern (insbesondere den Herstellern), die Konformität ihrer Produkte mit 
diesen Bedingungen zu überprüfen, wodurch ihnen Kosten entstehen. Wirtschaftsteilnehmer, die diese 
Vorschriften nicht beachten, „sparen“ diese Kosten ein, was einen unlauteren wirtschaftlichen Vorteil 
bedeutet. Vor diesem Hintergrund hat die Stärkung der Sicherheit von Produkten sowie ihrer Konformität 
mit den geltenden Vorschriften auch Auswirkungen auf die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen 
unter Unternehmen.  

Da es sich um Vorschriften handelt, die auf Richtlinien basieren, die in das einzelstaatliche Recht der 
28 Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen, kann das Risiko von Unterschieden oder sogar 
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Unstimmigkeiten nicht ausgeschlossen werden, insbesondere bei der Beurteilung der Sicherheit oder der 
Nachverfolgbarkeit. Außerdem müssen die an der Marktüberwachung beteiligten Behörden (in erster Linie 
die Marktaufsichtsbehörden, aber auch der Zoll) zusammenarbeiten, insbesondere in Bezug auf eingeführte 
Produkte (die einen wachsenden Anteil der auf dem Binnenmarkt in Verkehr gebrachten Produkte 
ausmachen). Die Zusammenarbeit ist beispielsweise sinnvoll, um zu verhindern, dass ein Produkt, dessen 
Einfuhr an einem Zugangspunkt (z. B. Hafen) abgelehnt wurde, von einem anderen aus in Verkehr gebracht 
werden kann.  

Schließlich stellt auch die Zunahme des elektronischen Handels eine Herausforderung in Bezug auf die 
Sicherheit von Produkten und die Überwachung des Marktes dar, da es insbesondere schwierig sein kann, 
die Produkte zu lokalisieren (selbst wenn sie in der EU gelagert werden) und die Hersteller zu bestimmen. 
Diese Entwicklung macht eine Anpassung der Marktüberwachung erforderlich. 

Stärkung der Produktsicherheit und der Marktüberwachung   
Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 8. März eine Überarbeitung der Richtlinie über 
die allgemeine Produktsicherheit gefordert, um insbesondere die Kohärenz mit den anderen Bestimmungen 
sicherzustellen, Lücken zu schließen und per Internet verkaufte Produkte abzudecken sowie die 
internationale Zusammenarbeit zu fördern und das Warnsystem RAPEX und die Verwendung von Normen zu 
verbessern. Diese Konsolidierung ist auch in der Binnenmarktakte II und der europäischen 
Verbraucheragenda enthalten. 

Das von der Kommission vorgeschlagene Paket „Produktsicherheit und Marktüberwachung“ 
Das von der Kommission im Februar 2013 vorgestellte Paket zielt darauf ab, die Verbraucher zu schützen und 
gleichzeitig die Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen zwischen Wirtschaftsteilnehmern sicherzustellen. 
Es besteht aus kurz- und langfristigen nicht legislativen Maßnahmen (20 Maßnahmen) und zwei Vorschlägen 
für Verordnungen – eine über die Sicherheit von Verbraucherprodukten und eine über die 
Marktüberwachung von Produkten.  

Mit dem Vorschlag für eine Verordnung über die Sicherheit von Produkten sollen die Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG) und die Richtlinie über Produkte, die wie Lebensmittel aussehen 
(87/357/EWG), ersetzt und der allgemeine Grundsatz festgelegt werden, dass alle Nicht-Lebensmittel-
Produkte sicher sein müssen. Er bezieht sich auch auf die Identifizierung und Nachverfolgbarkeit von 
Produkten, einschließlich der Angabe der Herkunft, und regelt das Verhältnis zwischen den darin 
enthaltenen Bestimmungen und den geltenden branchenspezifischen Regelungen. Mit dem Vorschlag für 
eine Verordnung über die Marktüberwachung von Produkten soll der geltende Rechtsrahmen vereinfacht 
und zugänglicher und wirksamer gestaltet werden (insbesondere durch eine bessere Verbindung zwischen 
den Informations-, Kommunikations- und Reaktionssystemen in Notfällen). 

Derzeit werden die Vorschläge für Verordnungen vom Europäischen Parlament und vom Rat diskutiert, 
wobei über bestimmte Aspekte noch keine Einigung zwischen den Mitgliedstaaten erzielt wurde. Der 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) des Europäischen Parlaments hat Berichte zu 
jedem der Vorschläge verfasst, die dem Parlament in seiner Plenartagung im April vorgelegt werden. Die 
Vorschläge waren auch Gegenstand von zwei Studien, die das Parlament im April 2014 veröffentlicht hat: 
Eine detaillierte Bewertung der Folgenabschätzung der Kommission sowie eine Folgenabschätzung einer 
wesentlichen Abänderung durch das Parlament.    

Europäisches Parlament 
Der Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung über die Sicherheit von Produkten (Berichterstatterin 
Christel Schaldemose, S&D, Dänemark) enthält Änderungen, mit denen die Sicherheit der im Verkehr 
befindlichen Produkte gewährleistet werden soll. Dazu wird vorgeschlagen, aus der Verordnung ein 
umfassendes „Sicherheitsnetz“ zu machen, das für alle Verbraucherprodukte gilt (indem die derzeit 
bestehenden Lücken geschlossen werden), das Vorsorgeprinzip wieder in den Text aufzunehmen und die 
Kohärenz der Verpflichtungen für die Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf alle Produkte sicherzustellen. 
Außerdem wird darin vorgeschlagen, ab der Entwurfsphase von Produkten ein stärkeres Augenmerk auf 
Sicherheit und insbesondere auf schutzbedürftige Verbraucher (insbesondere Kinder) zu richten und für die 
Rückverfolgbarkeit Sorge zu tragen. Es wird eine zusätzliche und freiwillige Kennzeichnung „EU Safety 
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tested“ vorgeschlagen, die besagt, dass die Konformität von einem vom Hersteller unabhängigen Dritten 
getestet, akkreditiert und für sicher befunden wurde. 

In dem Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung über die Marktüberwachung von Produkten 
(Berichterstatterin Sirpa Pietikäinen, PPE, Finnland) wird vorgeschlagen, die Bestimmungen des Vorschlags 
zu stärken, indem für Sicherheit und gleiche Bedingungen für alle Marktteilnehmer gesorgt und die 
Zusammenarbeit der Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten verbessert wird und indem 
verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen vorgeschlagen werden, damit die Marktteilnehmer keine 
Vorteile aus der Nichtbeachtung von Vorschriften über Sicherheit und Konformität ziehen. Außerdem wird in 
dem Bericht vorgeschlagen, die Wirtschaftsteilnehmer, die wiederholt vorsätzlich gegen die europäischen 
Vorschriften über Produktsicherheit verstoßen haben, in eine öffentlich zugängliche schwarze Liste 
aufzunehmen. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/0048(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-346&language=DE

