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Harmonisierungsmaßnahmen für den Binnenmarkt
2014 schlug die Kommission vor, drei Richtlinien zu überarbeiten, und zwar die Richtlinien über
persönliche Schutzausrüstungen, über Gasverbrauchseinrichtungen und über Seilbahnen, um sie zu
vereinfachen und zu aktualisieren, einige in der Vergangenheit aufgetretene Umsetzungsprobleme
anzugehen und die Richtlinien an den neuen Rechtsrahmen anzupassen. Nach den Vorschlägen der
Kommission sollten alle drei Richtlinien durch Verordnungen ersetzt werden und den Europäischen
Wirtschaftsraum (der sich neben den Mitgliedstaaten der EU auch auf Island, Liechtenstein und
Norwegen erstreckt) betreffen.

Was ist den Vorschlägen gemeinsam?
Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) ist für alle drei Vorschläge federführend;
diese wurden in einem Packet zusammengefasst, das in informellen Trilogen zwischen der Kommission, dem
Rat und dem Parlament erörtert werden sollte. Diese drei alle in Form von Verordnungen vorliegenden
Legislativvorschläge zielen darauf ab, die bestehenden Richtlinien zu vereinfachen und zu aktualisieren und sie
auch an den neuen Rechtsrahmen (NLF), insbesondere an Beschluss (EG) Nr. 768/2008 über einen
gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten, anzugleichen sowie Regeln für die CE-
Kennzeichnung festzulegen. Ferner wird in allen Vorschlägen der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zur
europäischen Normung Rechnung getragen, in der ein horizontaler Rechtsrahmen für die europäische
Normung festgelegt wird. Sie stehen auch in Einklang mit dem Vorschlag für eine Verordnung über die
Marktüberwachung von Produkten aus dem Jahr 2013, mit dem der Marktüberwachungsrahmen der EU
vereinfacht und sein Funktionieren für die Marktüberwachungsbehörden und Wirtschaftsteilnehmer
verbessert werden sollen. In den Vorschlägen sind die Verpflichtungen aller Wirtschaftsteilnehmer (Hersteller,
Bevollmächtigte, Importeure und Händler) in Übereinstimmung mit dem NLF festgelegt und sie enthalten die
typischen Bestimmungen für eine produktbezogene Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Durch die
Umwandlung des Rechtsinstruments zu einer Verordnung sollte in allen drei Fällen auch das Risiko einer
Überregulierung („Gold-Plating“) vermieden werden (d.h. einer über das erforderliche Maß hinausgehenden
Umsetzung von Rechtsvorschriften der EU). Dadurch wird es den betroffenen Herstellern möglich sein, die
Texte direkt zu konsultieren, ohne 28 nationale Umsetzungsgesetze prüfen zu müssen. Den Unternehmen, die
gewerbliche Waren auf dem EU-Markt in Verkehr bringen, sollte das Leben erleichtert werden und gleichzeitig
sollte ein hohes Sicherheitsniveau für die Verbraucher gewährleistet werden. Die neuen Verordnungen sollten
zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten gelten, mit Ausnahme einiger Artikel, insbesondere betreffend die
Notifizierung zur Durchführung von Drittbewertungsaufgaben von befugten Bewertungsstellen und die
Koordinierung notifizierter Stellen, die sechs Monate nach dem Inkrafttreten gelten sollen.
Da der IMCO-Ausschuss am 10. November 2015 für die im September in gemeinsamen Trilogen zu allen drei
Dossiers erzielten interinstitutionellen Vereinbarungen stimmte, ist nun vorgesehen, die Vorschläge auf der
Januar-Tagung zur Abstimmung zu stellen.

Der neue Rechtsrahmen (NLF) wurde 2008 mit dem Ziel verabschiedet, den Binnenmarkt für Waren zu verbessern
und die Bedingungen für das Inverkehrbringen einer breiten Produktpalette auf dem Binnenmarkt der EU zu
optimieren. Mit dem NLF wird ein Instrumentarium zur Verfügung gestellt, das auf Produktvorschriften
anzuwenden, ist und auch die Verwendung der CE-Kennzeichnung (‘Conformité européenne’) geklärt. Die „CE“-
Kennzeichnung ist auf zahlreichen Produkten zu finden, die auf dem erweiterten Binnenmarkt im Europäischen
Wirtschaftsraum gehandelt werden. Durch Anbringen der CE-Kennzeichnung auf ihren Produkten bestätigen die
Hersteller, dass diese Produkte den geltenden EU-Sicherheitsvorschriften entsprechen. Sie liefert jedoch keinen
Hinweis auf den Ursprung des Produktes.
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Persönliche Schutzausrüstungen
2010 wurde der europäische Markt für persönliche Schutzausrüstungen (PSA) – der Produkte, wie
Schutzhelme, Gehörschützer, Sicherheitsschuhe, Rettungswesten und Sonnenbrillen umfasst – auf
10 Milliarden EUR geschätzt. Die vorgeschlagene Verordnung zu PSA sollte die bestehende Richtlinie
89/686/EWG ersetzen. Sie enthält Anforderungen an die Konstruktion und Herstellung von PSA, um den
Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Nutzer und den freien Verkehr von PSA auf dem Markt der EU
sicherzustellen. Der Geltungsbereich des neuen Vorschlags wurde erweitert. Er erstreckt sich nun auf PSA zur
privaten Verwendung gegen Hitze (z.B. Handschuhe), schließt aber PSA für Kopf-, Gesichts- oder
Augenschutz für Benutzer zweirädriger oder dreirädriger Kraftfahrzeuge aus, da diese in der diesbezüglichen
UNECE-Regelung erfasst sind. Durch den Vorschlag werden auch die Definitionen der PSA-Kategorien
vereinfacht.
Der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS) veröffentlichte seine Erste Bewertung der
Folgenabschätzung der Kommission im Jahr 2014. Der Berichtsentwurf des IMCO-Ausschusses
(Berichterstatterin: Vicky Ford, ECR, VK) wurde im Januar 2015 vorgelegt; in ihm wurde vorgeschlagen,
Ausrüstungen für Umgebungen mit Sauerstoffmangel (wie Tauchausrüstungen), Ausrüstungen zum Schutz
gegen Chemikalien und biologische Arbeitsstoffe in Kategorie III der PSA aufzunehmen. Des Weiteren wurde
darin vorgeschlagen, handwerkliche Erzeugnisse unmissverständlich vom Geltungsbereich der Verordnung
auszunehmen. Der IMCO-Ausschussbericht, einschließlich dieser vorgeschlagenen Änderungen, wurde im
April 2015 angenommen. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) nahm seine
Stellungnahme zu dem Vorschlag 2014 an und begrüßte die meisten der vorgeschlagenen Änderungen, wie
z.B. die Entscheidung für eine Verordnung und die klare Festlegung der Befugnisse aller privaten und
öffentlichen Akteure, die daran beteiligt sind, zu überprüfen, ob die PSA den entsprechenden Anforderungen
genügen. Im September 2015 wurde im Trilog eine Einigung über den endgültigen Kompromisstext des
Verordnungsvorschlags erzielt.

Gasverbrauchseinrichtungen
Die vorgeschlagene Verordnung über Gasverbrauchseinrichtungen soll Richtlinie 2009/142/EG ersetzen, die
eine große Palette von Verbraucherprodukten umfasst – Geräte zum Kochen, zur Kühlung, zur
Klimatisierung, zur Raumheizung, zur Warmwasserbereitung, zur Beleuchtung und zum Waschen. Ihr
Anwendungsbereich entspricht dem Geltungsbereich von Richtlinie 2009/142/EG und erstreckt sich auf
Geräte und Ausrüstungen (Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen sowie Baugruppen, die in eine
Gasverbrauchseinrichtung eingebaut sind). In dem Vorschlag werden auch weiterhin Geräte ausgeschlossen,
die speziell zur Verwendung in industriellen Verfahren konstruiert sind.
Der EPRS arbeitete seine Erste Bewertung der Folgenabschätzung der Kommission im Jahr 2014 aus. Der
IMCO-Ausschussbericht (Berichterstatterin: Catherine Stihler, S&D, VK) wurde im April 2015 angenommen.
Darin wurde unter anderem vorgeschlagen, dass die Verordnung insbesondere für
Gasverbrauchseinrichtungen für den häuslichen oder gewerblichen Einsatz gelten sollte, die für genau
festgelegte Anwendungen vorgesehen sind, und für damit zusammenhängende Ausrüstungen, wobei auch
festgestellt wird, dass Ausrüstungen ebenfalls eine CE-Kennzeichnung tragen sollten. Der EWSA nahm seine
Stellungnahme zu dem Vorschlag im Jahr 2014 an und begrüßte die Wahl des Rechtsinstruments (eine
Verordnung). Im September 2015 wurde im Trilog eine Einigung zum endgültigen Kompromisstext des
Verordnungsvorschlags erzielt.

Seilbahnen
Derzeit gibt es ungefähr 17 500 Seilbahnen in Westeuropa und den Alpen, wobei die Skiindustrie immer
noch der Primärmarkt für die Seilbahntechnologie ist, gefolgt von der Nahverkehrsbranche. Zu den
Seilbahntypen gehören Seilschwebebahnen, Sesselbahnen, Schleppaufzüge und Standseilbahnen. Durch die
vorgeschlagene Verordnung zu Seilbahnen sollte die bestehende Richtlinie 2000/9/EG ersetzt werden. Für
die Definition von Seilbahnen sind nach dem neuen Vorschlag zwei Kriterien erforderlich: der Antrieb über
Seile sowie die Funktion der Fahrgastbeförderung. Der Anwendungsbereich der vorgeschlagenen
Verordnung entspricht im Großen und Ganzen dem Anwendungsbereich der bestehenden Richtlinie und
umfasst Seilbahnen, ihre Teilsysteme, Sicherheitsbauteile und Infrastruktur. Es wird jedoch klargestellt, dass
Folgendes vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgeschlossen ist: Aufzüge im Sinne der
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Richtlinie 95/16/EG über Aufzüge; seilbetriebene Straßenbahnen herkömmlicher Bauart; für
landwirtschaftliche Zwecke bestimmte Seilbahnen und Seilbahnen, die zum Betrieb von Berghütten, aber
nicht für die öffentliche Personenbeförderung bestimmt sind und feststehende und verfahrbare
Jahrmarktgeräte und/oder Anlagen in Vergnügungsparks, die ausschließlich der Freizeitgestaltung dienen. In
dem Vorschlag wird auch die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf Teilsysteme im Einklang mit dem
bestehenden System für Sicherheitsbauteile eingeführt.
Der EPRS veröffentlichte seine Erste Bewertung der Folgenabschätzung der Kommission im Jahr 2014, die
dem Vorschlag beiliegt. Im Berichtsentwurf aus dem Jahr 2014 über den neuen Vorschlag (Berichterstatter:
Antonio López-Istúriz White, PPE, Spanien) wurden mehrere Änderungen zur Verbesserung der
Übereinstimmung des Texts mit dem NLF vorgeschlagen. Der Bericht des IMCO-Ausschusses wurde im März
2015 angenommen. Der EWSA nahm seine Stellungnahme 2014 an, in der die Entscheidung zur Einführung
einer Verordnung befürwortet wird, aber einige Mängel hervorgehoben werden. Im September 2015 wurde
im Trilog eine Einigung zum endgültigen Kompromisstext des Verordnungsvorschlags erzielt.

Weitere Einzelheiten des Legislativvorschlags für
Seilbahnen sind dem Briefing des EPRS „Laufende
Gesetzgebungsverfahren“, PE 573.895 zu entnehmen.
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