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Änderungsantrag 19
Matthias Groote

Vorschlag für eine Richtlinie
Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter

Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter

(Diese Änderung gilt im gesamten 
Legislativtext; durch die Annahme des 
Änderungsantrags werden technische 
Anpassungen im gesamten Text 
notwendig.)

Or. de

Begründung

Eine Verordnung sollte konsequenterweise als Instrument gewählt werden. Die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Sicherheit, die sich mit 
Mindestanforderungen an die Abgebotsseite wendet, soll gemäß Begründung der Kommission 
mit dem vorliegenden Vorschlag um Ausrichtung an die Nachfrageseite ergänzt werden. Ein 
Standardniveau für die Reifenqualität soll dadurch gewährleistet werden. Die Vorschriften 
hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht werden durch die Verordnung unmittelbar 
gewährleistet, da sie nicht in nationales Recht umgesetzt werden muss.

Änderungsantrag 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Richtlinie
Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'etichettatura 
dei pneumatici in relazione al consumo di 
carburante e ad altri parametri 
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fondamentali fondamentali
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. it

Begründung

Questa proposta della Commissione era stata anticipata dal Regolamento sui requisiti 
dell'omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli 
COM(2008)0316. Essendo i due testi correlati, è opportuno modificare la proposta della 
Commissione in un Regolamento, onde garantire un'applicazione omogenea su tutto il 
territorio comunitario.

Änderungsantrag 21
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on labelling 
of tyres with respect to fuel efficiency and 
other essential parameters

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on labelling 
of tyres with respect to fuel efficiency and 
other essential parameters
(This amendment applies throughout the 
text. Adopting it will necessitate 
corresponding changes throughout.)

Or. en

Begründung

A regulation should logically be chosen as an instrument. The type approval of motor vehicles 
with regard to safety, COM(2008)0316, which addresses the supply side by means of 
minimum requirements, should, in accordance with the Commission’s reasoning, be 
complemented with this proposal to be directed at the demand side. This should ensure a 
standard level of tyre quality. The regulation vouches directly for the provisions with 
reference to the labelling obligations, as transposition into national right is not required.
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Änderungsantrag 22
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on labelling 
of tyres with respect to fuel efficiency and 
other essential parameters

Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on labelling 
of tyres with respect to fuel efficiency and 
other essential parameters

(This amendment applies throughout the 
text. Adopting it will necessitate 
corresponding changes throughout.)

Or. en

Begründung

A Regulation would better ensure a level playing field for tyre manufacturers, and a more 
transparent system of regulation for consumers, than a Directive.

Änderungsantrag 23
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Nasshaftung, die 
Kraftstoffeffizienz und den 
Rollgeräuschswert

Or. de

Begründung

Die Richtlinie regelt die Kennzeichnung dreier, genau definierter, Parameter. Die Sicherheit 
sollte hierbei im Vordergrund stehen, sodass die Nasshaftung vor der Kraftstoffeffizienz und 
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dem Rollgeräuchswert benannt werden sollte. "Andere wesentliche Parameter" ist derart 
unbestimmt, dass es als Titel einer Richtlinie ungeeignet ist.

Änderungsantrag 24
Matthias Groote

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Verbesserungen in Bezug auf einen 
Parameter, etwa den Rollwiderstand, 
können sich nachteilig auf andere 
Parameter wie die Nasshaftung auswirken, 
während die Verbesserung der Nasshaftung 
wiederum höhere Rollgeräuschemissionen 
zur Folge haben kann. Reifenhersteller 
sollten zur Optimierung sämtlicher 
Parameter angehalten werden.

(4) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Verbesserungen in Bezug auf einen 
Parameter, etwa den Rollwiderstand, 
können sich nachteilig auf andere 
Parameter wie die Nasshaftung auswirken, 
während die Verbesserung der Nasshaftung 
wiederum höhere Rollgeräuschemissionen 
zur Folge haben kann. Ebenso kann auch 
eine mögliche vermehrte 
Feinstaubbelastung durch erhöhten 
Abrieb bei Veränderung der Parameter 
eintreten. Reifenhersteller sollten zur 
Optimierung sämtlicher Parameter 
angehalten werden.

Or. de

Begründung

Der Kraftfahrzeugverkehr ist einer der Hauptverursacher für CO2 Emissionen. Die jährliche 
Feinstaubemmission durch Reifenabrieb beträgt ca. 6,5 kt. Bis 2010 wird eine weitere Stufe 
der Feinstaub-Vorschrift in kraft treten. Werden Parameter, wie der Rollwiderstand 
verändert, so muss auch immer überlegt werden, welche Auswirkungen das auf den 
Reifenabrieb und damit auf die Feinstaubbelastung hat.

Änderungsantrag 25
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Verbesserungen in Bezug auf einen 
Parameter, etwa den Rollwiderstand, 
können sich nachteilig auf andere 
Parameter wie die Nasshaftung auswirken, 
während die Verbesserung der Nasshaftung 
wiederum höhere Rollgeräuschemissionen 
zur Folge haben kann. Reifenhersteller 
sollten zur Optimierung sämtlicher 
Parameter angehalten werden. 

(4) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Verbesserungen in Bezug auf einen 
Parameter, etwa den Rollwiderstand, 
können sich nachteilig auf andere 
Parameter wie die Nasshaftung auswirken, 
während die Verbesserung der Nasshaftung 
wiederum höhere Rollgeräuschemissionen 
zur Folge haben kann. Reifenhersteller 
sollten zur Optimierung sämtlicher 
Parameter angehalten werden, ohne dass 
hierdurch die bereits heute erreichten 
Sicherheitsstandards unterschritten 
werden.

Or. de

Begründung

Es sollte ganz klar sein, dass der Sicherheit oberste Priorität eingeräumt wird.

Änderungsantrag 26
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Pneurile sunt caracterizate de o serie de 
parametri interrelaționați. Îmbunătățirea 
unui parametru precum rezistența la rulare 
poate avea un impact negativ asupra altor 
parametri precum aderența la teren umed, 
în timp ce optimizarea aderenței la teren 
umed poate avea un impact negativ asupra 
zgomotului exterior de rulare. Producătorii 
de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze 
toți parametrii. 

(4) Pneurile sunt caracterizate de o serie de 
parametri interrelaționați. Îmbunătățirea 
unui parametru precum rezistența la rulare 
poate avea un impact negativ asupra altor 
parametri precum aderența la teren umed, 
în timp ce optimizarea aderenței la teren 
umed poate avea un impact negativ asupra 
zgomotului exterior de rulare. Producătorii 
de pneuri ar trebui încurajați să optimizeze 
toți parametrii. În cadrul metodelor de 
testare utilizate ar trebui să se acorde
prioritate siguranţei rutiere.



PE421.196v01-00 8/180 AM\771285DE.doc

DE

Or. ro

Begründung

Este important ca in cadrul metodelor de testare utilizate se va accorda prioritate sigurantei 
rutiere.

Änderungsantrag 27
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) In order to increase understanding 
and awareness about rolling resistance, a 
fuel savings calculator, such as that 
which already exists for C3 tyres, would 
serve as a meaningful tool to demonstrate 
potential savings of fuel, money and CO2.

Or. en

Begründung

The labelling scheme for tyres at EU level aims to respond to the suboptimal market 
transformation towards fuel efficient tyres arising from lack of information. A fuel savings 
calculator would contribute to allowing consumers to make a more informed choice.

Änderungsantrag 28
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Andere Reifenparameter wie 
Aquaplaning oder Kurvenverhalten 
berühren ebenfalls die Verkehrssicherheit. 
Derzeit bestehen allerdings noch keine 
harmonisierten Testmethoden für diese 

(10) Andere Reifenparameter wie 
Aquaplaning oder Kurvenverhalten 
berühren ebenfalls die Verkehrssicherheit. 
Derzeit bestehen allerdings noch keine 
harmonisierten Testmethoden für diese 
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Parameter. Deshalb sollte die Möglichkeit 
vorgesehen werden, erforderlichenfalls 
später Vorschriften in Bezug auf 
harmonisierte Verbraucherinformationen 
zu diesen Reifenparametern zu erlassen.

Parameter, sodass zu diesen Zeitpunkt 
eine Regelung dieser Parameter nicht 
erfolgen sollte.

Or. de

Begründung

Wenn noch nicht einmal harmonisierte Testverfahren existieren, sollten die Mitgliedstaaten 
auch zu diesem Zeitpunkt nicht bereits angehalten werden, tätig zu werden. Dies schafft nur 
unnötige Bürokratie.

Änderungsantrag 29
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Tyre manufacturers, suppliers and 
distributors should be encouraged to 
comply with the provisions of this 
Directive before 2012 to speed up the 
recognition of the scheme and realisation 
of its benefits.

Or. en

Begründung

Introduction of the labelling scheme as soon as possible, initially via voluntary compliance, 
will promote consumer recognition of the scheme and bring earlier reduction of fuel 
consumption, CO2 emissions and road traffic noise.

Änderungsantrag 30
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) The measured rolling resistance 
coefficient (RRC expressed in kg/t) should 
be included on the label to ensure 
transparency and comprehension of the 
scheme, in particular for purchasing 
professionals.

Or. en

Begründung

Inclusion of rolling resistance coefficient (RRC in kg/t) enhances the transparency of the 
scheme and is particularly important for purchasing professionals and end users including 
fleet buyers, road transport companies and public procurement officials who emphasise that 
the label must not be oversimplified by omitting useful information.

Änderungsantrag 31
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) A simple ‘traffic light’ colour 
scheme should  be applied to the noise 
component of the label, to put the 
measured decibel value in the context of a 
range of noise emissions to inform 
consumers.

Or. en

Begründung

Consumers are clearly concerned by noise emissions, but are not generally familiar with the 
decibel scale as regards tyre noise and require further information. A simple colour indicator 
(red/yellow/green) will show how each model performs in the context of the range of noise 
emission values compared to other models in its category.
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Änderungsantrag 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Eine in den Verkaufsstellen und in 
technischem Werbematerial sichtbare 
Kennzeichnung von Reifen würde 
gewährleisten, dass sowohl Händler als 
auch potentielle Endnutzer einheitliche 
Informationen zur Kraftstoffeffizienz, zu 
den Nasshaftungseigenschaften und zum 
externen Rollgeräusch von Reifen erhalten.

(16) Eine in den Verkaufsstellen sichtbare 
Kennzeichnung von Reifen würde 
gewährleisten, dass sowohl Händler als 
auch potentielle Endnutzer einheitliche 
Informationen zur Kraftstoffeffizienz, zu 
den Nasshaftungseigenschaften und zum 
externen Rollgeräusch von Reifen erhalten.

Or. de

Begründung

Folgeänderungsantrag zu den vorgeschlagenen Änderungen in Art. 6 des 
Richtlinienvorschlages.

Änderungsantrag 33
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Potential purchasers should be 
provided with supplementary standardised 
information which explains each of the 
components of the label - fuel efficiency, 
wet grip and noise emissions - and their 
relevance, and includes a fuel savings 
calculator which demonstrates average 
savings of fuel, CO2 and costs. This 
information should be provided on the EU 
tyre labelling website and on explanatory 
leaflets and posters at all points of sale. 
The website address should be clearly 
indicated on the label and all technical 
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promotional literature.

Or. en

Begründung

A central, independent, authoritative source of information is essential to the transparency 
and public acceptance of the labelling scheme. The site will provide simple, brief explanations 
of each of the pictograms. The site should explain the rationale behind the scheme and the 
benefits to drivers and hauliers, as well as overall contribution towards reducing CO2 
emissions and road noise. This site should be established and maintained by the European 
Commission, as the authority for the labelling scheme, to ensure that the same information is 
provided to all consumers across the EU.

Änderungsantrag 34
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Potential purchasers should be 
provided with supplementary standardised 
information which explains each of the 
components of the label - fuel efficiency, 
wet grip and noise emissions - and their 
relevance, and includes a fuel savings 
calculator which demonstrates average 
savings of fuel, CO2 and costs. This 
information should be provided on 
explanatory leaflets and posters at all 
points of sale, and on the EU tyre 
labelling website. The website address 
should be clearly indicated on the label 
and all technical promotional literature.

Or. en

Begründung

To establish a central source of information to clearly explain the rationale behind the 
labelling scheme, benefits to consumers in terms of fuel and cost savings, as well as 
contribution towards CO2 and traffic noise reduction.
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Änderungsantrag 35
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Vorschriften zur Kennzeichnung 
durch die Hersteller, Lieferanten und 
Händler müssen eingehalten werden, damit 
deren Ziele erreicht werden können. 
Deshalb sollten die Mitgliedstaaten die 
Einhaltung dieser Vorschriften durch 
Marktaufsicht und regelmäßige 
nachträgliche Kontrollen überwachen. 

(20) Die Vorschriften zur Kennzeichnung 
durch die Hersteller, Lieferanten und 
Händler müssen eingehalten werden, damit 
deren Ziele erreicht werden können und 
um einheitliche Wettbewerbsbedingungen 
im Binnenmarkt zu gewährleisten. 
Deshalb sollten die Mitgliedstaaten die 
Einhaltung dieser Vorschriften durch 
effektive Maßnahmen der 
Marktüberwachung, regelmäßiger 
nachträglicher Kontrollen und 
Sanktionsmechanismen sicherstellen.

Or. de

Begründung

Um einheitliche Wettbewerbsbedingungen im Europäischen Binnenmarkt sicherzustellen und 
um gleiche Voraussetzungen für europäische und nicht-europäische Hersteller zu schaffen, 
müssen die Mitgliedsstaaten dafür Sorge tragen, dass die Bestimmungen der Richtlinie 
konsequent durchgesetzt werden.

Änderungsantrag 36
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Member States should strive, in 
implementing the relevant provisions of 
this Directive, to refrain from measures 
that impose unjustified, bureaucratic and 
unwieldy obligations on SMEs, and, 
where feasible, to take into consideration 
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the special needs and financial and 
administrative constraints on SMEs.

Or. en

Begründung

SMEs do not have the same financial and administrative recourses as their larger 
counterparts. Moreover, SMEs are especially sensitive to bureaucratic and unwieldy systems. 
It is therefore important to stress the importance in the Member States taking the SMEs 
vulnerable situation into consideration when implementing the provisions laid down in this 
Directive.

Änderungsantrag 37
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Vor Inkrafttreten dieser Richtlinie 
soll die Kommission eine 
Folgenabschätzung durchführen, die 
Aufschluss darüber gibt, ob die 
Verbraucher die von der Kommission in 
dieser Richtlinie vorgeschlagene 
Reifenkennzeichnung verstehen und ihr
Konsumverhalten entsprechend ändern 
würden, und gegebenenfalls 
entsprechende Vorschläge zur Änderung 
dieser Richtlinie vorlegen.

Or. de

Begründung

Die aktuelle von der Kommission vorgeschlagene Reifenkennzeichnung könnte zu 
Missverständnissen führen und von dem Verbraucher nicht verstanden werden. Um dies zu 
vermeiden, sollte ein entsprechendes impact assessment für den Verbraucher durchgeführt 
werden.

Änderungsantrag 38
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Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20b) Vor Inkrafttreten dieser Richtlinie 
soll die Kommission zusätzlich eine 
Folgenabschätzung zur 
Reifengeräuschkennzeichnung 
vornehmen und gegebenenfalls 
entsprechende Vorschläge zur Änderung 
dieser Richtlinie vorlegen. Die 
Reifengeräuschkennzeichnung ist für den 
Verbraucher irreführend, da das 
angegebene Außengeräusch nichts mit 
dem subjektiven Innengeräusch beim 
Fahren zu tun hat und da die 
Fahrbahnoberfläche als 
Hauptgeräuschverursacher in die 
Beurteilung nicht ausreichend mit 
einbezogen wurde.

Or. de

Begründung

Die aktuelle von der Kommission vorgeschlagene Reifengeräuschkennzeichnung ist für den 
Verbraucher missverständlich bzw. irreführend, da das hier angegebene Außengeräusch 
nichts mit dem subjektiven Innengeräusch beim Fahren zu tun hat. Außerdem ist der 
Hauptverursacher für Fahrgeräusche nicht der Reifen sondern die Fahrbahnoberfläche. 
Dazu kommt die Tatsache, dass ein Reifen, der auf der Oberfläche 'A' leise ist, nicht 
unbedingt leise auf der Fläche 'B' sein muss. Um Irreführungen zu vermeiden, sollte ein 
entsprechendes impact assessment durchgeführt werden.

Änderungsantrag 39
Matthias Groote

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Insbesondere sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 

(22) Insbesondere sollte die Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
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Anforderungen in Bezug auf die 
Klassifizierung von Reifen der Klassen C2 
und C3 hinsichtlich ihrer 
Nasshaftungseigenschaften sowie 
Anforderungen an andere wesentliche 
Reifenparameter als Kraftstoffeffizienz, 
Nasshaftung und externes Rollgeräusch 
festzulegen und die Anhänge an den 
technischen Fortschritt anzupassen. Da es 
sich hier um Maßnahmen allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung bewirken, 
müssen diese Maßnahmen gemäß dem in 
Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden –

Anforderungen in Bezug auf die 
Klassifizierung von Reifen der Klassen C2 
und C3 hinsichtlich ihrer 
Nasshaftungseigenschaften sowie 
Anforderungen an andere wesentliche 
Reifenparameter als Kraftstoffeffizienz und 
externes Rollgeräusch festzulegen und die 
Anhänge auch unter Berücksichtigung 
der Feinstaubbelastung bei Reifenabrieb
an den technischen Fortschritt anzupassen. 
Da es sich hier um Maßnahmen 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung bewirken, müssen diese 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen 
werden –

Or. de

Begründung

Der erwähnte Parameter Nasshaftung wiederholt sich in dem Vorschlag der Kommission. 
Der Kraftfahrzeugverkehr ist einer der Hauptverursacher für CO2 Emissionen. Die jährliche 
Feinstaubemmission durch Reifenabrieb beträgt ca. 6,5 kt. Bis 2010 wird eine weitere Stufe 
der Feinstaub-Vorschrift in kraft treten. Werden Parameter, wie der Rollwiderstand 
verändert, so muss auch immer überlegt werden, welche Auswirkungen das auf den 
Reifenabrieb und damit auf die Feinstaubbelastung hat.

Änderungsantrag 40
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Insbesondere sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Anforderungen in Bezug auf die 
Klassifizierung von Reifen der Klassen C2 
und C3 hinsichtlich ihrer 
Nasshaftungseigenschaften sowie 

(22) Insbesondere sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Anforderungen in Bezug auf die 
Klassifizierung von Reifen der Klassen C2 
und C3 hinsichtlich ihrer 
Kraftstoffeffizienz, ihrer Nasshaftung und 
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Anforderungen an andere wesentliche 
Reifenparameter als Kraftstoffeffizienz, 
Nasshaftung und externes Rollgeräusch
festzulegen und die Anhänge an den 
technischen Fortschritt anzupassen. Da es 
sich hier um Maßnahmen allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung bewirken, 
müssen diese Maßnahmen gemäß dem in 
Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden –

ihres externen Rollgeräusches festzulegen 
und die Anhänge an den technischen 
Fortschritt anzupassen. Da es sich hier um 
Maßnahmen allgemeiner Tragweite 
handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung bewirken, 
müssen diese Maßnahmen gemäß dem in 
Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden –

Or. de

Begründung

Die Richtlinie regelt drei spezifische Parameter, nicht irgendwelche künftig noch näher zu 
definierenden. Alles andere ist juristisch zu unbestimmt und damit unzulässig.

Änderungsantrag 41
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist die Steigerung der 
Kraftstoffeffizienz im Straßenverkehr 
durch die Förderung kraftstoffeffizienter 
Reifen.

Ziel dieser Richtlinie ist die Schaffung 
eines Rahmens für die Bereitstellung von 
Informationen zu Reifenparametern 
durch ein Kennzeichnungssystem, das es 
dem Verbraucher erlaubt in transparenter 
Weise, seine Reifenwahl zu treffen.

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
die Bereitstellung von Informationen zu 
Reifenparametern durch ein 
Kennzeichnungssystem geschaffen. 

Or. de
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Begründung

Das oberste Ziel der Richtlinie besteht in der Information des Verbrauchers über drei 
zentrale Parameter. Ob der Verbraucher dann tatsächlich, wie von der Kommission 
suggeriert, den Reifen mit dem geringsten Rollwiderstand wählt oder sich für den mit der 
besten Nasshaftung entscheidet, muss seiner freien Entscheidung unterliegen.

Änderungsantrag 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zwiększenie efektywności paliwowej
transportu drogowego poprzez promowanie 
opon paliwooszczędnych.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zwiększenie efektywności ekonomicznej i 
ekologicznej, a także poziomu 
bezpieczeństwa transportu drogowego 
poprzez promowanie opon 
paliwooszczędnych.

Or. pl

Begründung

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu o inne wymagania wobec opon, 
związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz obniżeniem poziomu hałasu (aspekt 
ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu 
rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i 
umożliwiał dalsze rozszerzanie wymagań wobec ogumienia w przyszłości.

Änderungsantrag 43
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist die Steigerung der 
Kraftstoffeffizienz im Straßenverkehr 

Ziel dieser Richtlinie ist die Steigerung der 
Kraftstoffeffizienz und der Sicherheit im 
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durch die Förderung kraftstoffeffizienter 
Reifen.

Straßenverkehr durch die Förderung 
kraftstoffeffizienter Reifen mit optimaler 
Nasshaftung.

Or. de

Begründung

Im Vordergrund soll nicht (allein) der Umweltaspekt sondern sicherheitsrelevante Parameter 
stehen. Für den Konsumenten sind folgende Faktoren ausschlaggebend: Preis, Verschleiß, 
Sicherheit, Umweltfreundlichkeit.

Änderungsantrag 44
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

This Directive establishes a framework for 
the provision of information on tyre 
parameters through labelling.

This Directive establishes a framework for 
the provision of harmonised information 
on tyre parameters through labelling.

Or. en

Änderungsantrag 45
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) "off-road professional tyre" means a 
tyre intended for mixed use both on and 
off-road or for another special use, and 
which has all of the following 
characteristics:
(a) for C1 and C2 tyres:
i) a tread depth of at least 11 mm,
ii) a void-to-fill ratio of at least 35%
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iii) a maximum speed rating of 100 km/h 
(symbol J)
iv) marking to denote mud and snow use.
(b) for C3 tyres:
i) a tread depth of at least 16 mm,
ii) a void-to-fill ratio of at least 35%
iii) a maximum speed rating of 110 km/h 
(symbol K)
iv) marking to denote mud and snow use.

Or. en

Begründung

The proposed definition would cover tyres that are designed for use on unpaved roads or 
rugged terrain, for example on off-road emergency vehicles, vehicles used in logging, 
maintenance of power lines, etc. Tyres designed for use on sports utility vehicles represent a 
growing segment of the market in recent years. In general tyres for these vehicles are less fuel 
efficient and louder by comparison to other models. It is therefore appropriate for these 
models to be subject to the labelling requirements to ensure effective consumer information.

Änderungsantrag 46
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) "snow tyre" means a tyre whose 
tread pattern, tread compound or 
structure are primarily designed to 
achieve in snow conditions a performance 
better than that of a normal tyre with 
regard to its ability to initiate or maintain 
vehicle motion;

Or. en

Begründung

Definitions in this proposal should be aligned with the recent agreed text on the proposed 
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regulation concerning type approval for the general safety of cars.

Änderungsantrag 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „technisches Werbematerial“: 
jegliches an die Endnutzer oder Händler 
gerichtete gedruckte oder elektronische 
Material zur Werbung für Reifen oder 
Fahrzeuge, in dem die spezifischen 
Parameter eines Reifens beschrieben 
werden; die schließt technische 
Handbücher, Broschüren, Marketing im 
Internet, Faltblätter und Kataloge ein;

entfällt

Or. de

Begründung

Folgeänderungsantrag zu den vorgeschlagenen Änderungen in Art. 6 des 
Richtlinienvorschlages.

Änderungsantrag 48
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „technisches Werbematerial“: 
jegliches an die Endnutzer oder Händler 
gerichtete gedruckte oder elektronische 
Material zur Werbung für Reifen oder 
Fahrzeuge, in dem die spezifischen 
Parameter eines Reifens beschrieben 
werden; die schließt technische 
Handbücher, Broschüren, Marketing im 
Internet, Faltblätter und Kataloge ein;

(4) „technische Werbeschriften“: an die 
Endnutzer oder Händler gerichtete 
technische Handbücher, Broschüren,
Faltblätter und Kataloge in gedruckter
oder elektronischer Form zur Werbung für 
Reifen oder Fahrzeuge, in denen die 
spezifischen Parameter eines Reifens 
beschrieben werden;
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Or. de

Begründung

Die Änderungen verdeutlichen die Natur technischer Werbeschriften in gedruckter oder 
elektronischer, bspw. im Internet bereit gestellter Form [im Unterschied zur Medienwerbung 
bspw. in der Presse, im Internet oder im Fernsehen etc.]; Werbeschrift ist eine genauere 
Übersetzung von „promotional literature“ als Werbematerial.

Änderungsantrag 49
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) ‘technical promotional literature’ 
means all printed and electronic material 
used in the marketing of tyres or vehicles 
aimed at end-users or distributors which 
describes the specific parameters of a tyre, 
including technical manuals, brochures, 
Internet marketing, leaflets and catalogues;

(4) ‘technical promotional literature’ 
means all printed and electronic material 
used in the marketing of tyres or vehicles 
aimed at end-users or distributors which
describes the specific parameters of a tyre 
or indicates the sale price, including 
technical manuals, brochures, stock 
listings, Internet marketing, leaflets and 
catalogues;

Or. en

Begründung

In order to ensure that potential purchasers who do not see the tyres before fitting (for 
example, online orders, fleet management contracts) it is essential to provide the labelling 
information in other sources of promotional material. The labelling information must be
provided wherever the sales price is presented.

Änderungsantrag 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vorschlag für eine Richtlinie



AM\771285DE.doc 23/180 PE421.196v01-00

DE

Artikel 3 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „dokumentacja techniczna” oznacza 
informacje dotyczące opon, obejmujące 
między innymi: nazwę producenta i markę 
opony; opis typu opony lub grupy opon 
wyznaczonej do celów zgłoszenia klasy 
efektywności paliwowej, przyczepności na 
mokrej powierzchni i zewnętrznego hałasu 
toczenia; sprawozdania z badań oraz dok 
ładność badań;

(5) „dokumentacja techniczna” oznacza 
ogół dokumentów zawierających
informacje dotyczące opon, obejmujące 
między innymi: nazwę producenta i markę 
opony; opis typu opony lub grupy opon 
wyznaczonej do celów zgłoszenia klasy 
efektywności paliwowej, przyczepności na 
mokrej powierzchni i zewnętrznego hałasu 
toczenia; sprawozdania z badań oraz dok 
ładność badań;

Or. pl

Begründung

Proponowane zmiany dążą do jednoznaczności zapisów zawartych w Dyrektywie. Zatem 
dokumentacja to dokumenty, a nie informacje.

Änderungsantrag 51
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) ‘EU tyre labelling website’ means a 
central online source of explanatory and 
supplementary information regarding 
each of the components of the tyre label 
and including a fuel savings calculator, 
administered by the Commission;

Or. en

Begründung

A central, independent, authoritative source of information is essential to the transparency 
and public acceptance of the labelling scheme. The site will provide simple, brief explanations 
of each of the pictograms. The site should explain the rationale behind the scheme, and the 
benefits to drivers and hauliers, as well as overall contribution towards reducing CO2 
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emissions and road noise. This site should be established and maintained by the European 
Commission, as the authority for the labelling scheme, to ensure that the same information is 
provided to consumers across the EU.

Änderungsantrag 52
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) ‘EU tyre labelling website’ means a 
central online source of explanatory and 
supplementary information regarding 
each of the components of the tyre label 
and including a fuel savings calculator, 
administered by the Commission;

Or. en

Begründung

In the absence of accessible information which clearly explains the rationale and benefits of 
the scheme to consumers, it is unlikely that the objectives of improved road safety, fuel saving, 
CO2 emissions reduction and noise reduction will be achieved. The Community level is 
appropriate for establishing a website which explains and supports the scheme, to ensure that 
information provided is harmonised and does not give contradictory or confusing messages 
and in particular different fuel saving calculation methods between Member States.

Änderungsantrag 53
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) ‘fuel savings calculator’ means a tool 
provided on the EU tyre labelling website 
and through explanatory leaflets and 
posters, to demonstrate potential average 
savings of fuel (as a percentage, in litres 
and euros) and CO2 reduction, for C1, C2 
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and C3 tyres;

Or. en

Begründung

To increase awareness of and interest in the label and to demonstrate the direct benefits to 
drivers, hauliers, fleet managers and other purchasers in terms of fuel consumption and 
money spent, as well as the environmental benefits.

Änderungsantrag 54
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) ‘fuel savings calculator’ means a tool 
provided on the EU tyre labelling website 
and through explanatory leaflets and 
posters, to demonstrate potential average 
savings of fuel (as a percentage, in litres 
and euros) and CO2 reduction, for C1, C2 
and C3 tyres;

Or. en

Begründung

To increase awareness of and interest in the label and to demonstrate the direct benefits to 
the consumer in terms of fuel consumption and money spent, as well as the environmental 
benefits.

Änderungsantrag 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) „zasadniczy parametr” oznacza (12) „zasadniczy parametr” oznacza 
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parametr opony, taki jak opór toczenia, 
przyczepność na mokrej powierzchni lub 
zewnętrzny hałas toczenia, który ma 
znaczny wpływ na środowisko, 
bezpieczeństwo ruchu drogowego lub 
zdrowie w trakcie użytkowania.

określoną liczbowo właściwość opony, 
taką jak opór toczenia, przyczepność na 
mokrej powierzchni lub zewnętrzny hałas 
toczenia, która ma znaczny wpływ na 
środowisko, ekonomikę eksploatacji,
bezpieczeństwo ruchu drogowego lub 
zdrowie w trakcie użytkowania.

Or. pl

Begründung

1. Opór toczenia, przyczepność czy hałas nie są parametrami. Słowo parameter 
przetłumaczone bezpośrednio z języka angielskiego jako parametr ma w języku polskim inne 
znaczenie techniczne. 

2. Dodano słowa ekonomika eksploatacji ponieważ jest to również istotny efekt promowania 
opon o lepszej efektywności paliwowej.

Änderungsantrag 56
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Article 3a
Responsibilities of the Commission

1. The Commission shall establish and 
administer, no later than September 2010, 
the ‘EU tyre labelling website’ as a 
central source of explanatory information 
for each component of the label.
Explanatory leaflets and posters with the 
same core content as the website shall be 
distributed to points of sale for tyres and 
vehicles.
The leaflets and posters shall be provided 
in appropriate languages at the point of 
sale.
The website, leaflets and posters shall 
include:
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(i) an explanation of the pictograms 
printed on the label;
(ii) a fuel savings calculator which 
demonstrates potential savings of fuel, 
money and CO2 by fitting low rolling 
resistance tyres for C1, C2 and C3 tyre 
classes;
(iii) a statement highlighting the fact that 
actual fuel savings and road safety 
heavily depend on drivers' behaviour, in 
particular the following: 
– eco-driving, which can significantly 
reduce fuel consumption;
– tyre pressure, that should be regularly 
checked for higher wet grip and fuel 
efficiency performance characteristics;
– stopping distances, that should always 
be strictly respected.
2. In order to communicate to the 
consumer the consequences of tyre choice 
for future fuel bills, the Commission shall 
establish for each class of tyres (C1, C2, 
C3) a formula that enables calculation of 
the extra fuel consumption or fuel savings 
during the lifetime of a full set of these 
tyres compared with a C-class tyre of the 
same category. These formulae shall use 
the following inputs:
– estimate of the EU average lifetime, in 
km, of the tyre class;
– estimate of the EU average real-life fuel 
consumption per km driven by a vehicle 
fitted with the tyre class concerned;
– estimate of the percentage of fuel 
savings achieved per kg/tonne reduced 
rolling resistance for the vehicle fitted 
with the tyre class concerned
The formulae and results in terms of fuel 
consumption, monetary costs and CO2 
emissions shall be made available to the 
general public through the tyre labelling 
website and may be reproduced on the 
websites of tyre manufacturers, 
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distributors and retailers.
3. The Commission shall provide 
guidelines for manufacturers, suppliers 
and distributors on how the relevant 
information from the label is to be 
presented in technical and promotional 
literature, including, if appropriate, 
recommendations for graphic design.

Or. en

Begründung

This new article insists on the responsibilities of the Commission with regards to the website, 
the calculation and communication on a fuel savings calculator, and guidelines on 
information from the label.
Common formulae according to which future fuel savings, or additional fuel expenditure, are 
to be calculated and presented, must be defined at EU level.
The information presented across the various technical and promotional materials must have 
a readily recognisable visual identity defined at European level, and is presented to potential 
buyers in a prominent position.

Änderungsantrag 57
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Article 3a
Responsibilities of the Commission

The Commission shall establish and 
administer, no later than September 2010, 
the EU tyre labelling website as a central 
source of information for each component 
of the label.
Explanatory leaflets and posters with the 
same core content as the website shall be 
distributed to tyre distributors and vehicle 
distributors.
The website and leaflets shall be provided 
in all Community languages.
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The website, leaflets and posters shall 
include:
(i) an explanation of the pictograms 
printed on the label;
(ii) a fuel savings calculator which 
demonstrates potential savings of fuel, 
money and CO2 by fitting low-rolling 
resistance tyres for C1, C2 and C3 tyre 
classes;
(iii) a statement highlighting the fact that 
actual fuel savings and road safety 
heavily depend on drivers' behaviour, in 
particular the following: 
– eco-driving, which can significantly 
reduce fuel consumption; 
– tyre pressure, that should be regularly 
checked for higher wet grip and fuel 
efficiency performance characteristics;
– stopping distances, that should always 
be strictly respected.

Or. en

Begründung

To increase public awareness and comprehension of the label and stimulate interest by 
demonstrating the direct benefits to the consumer in terms of fuel consumption and money 
spent, as well as the environmental benefits.

Änderungsantrag 58
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Article 3b
Responsibilities of tyre manufacturers

Tyre manufacturers shall present 
measured values from the type approval 
test moulded into or onto each sidewall 
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for each tyre type with regard to rolling 
resistance coefficient (expressed in kg/t), 
wet grip index (expressed as a 
performance index, G, compared to the 
standard reference tyre) and noise 
emissions (expressed in dB(A)) and 
present the measured values in a publicly 
available database.

Or. en

Begründung

The current lack of information on tyre performance characteristics is regarded as a market 
failure. Transparency of type approval data is particularly important where self-testing and 
self-declaration is foreseen to ensure that measured values and proper application of the 
labelling scheme can be verified. Sidewall moulding is appropriate to facilitate monitoring of 
correct placement of labels, correct grading, and for independent verification of measured 
values, at negligible low cost per unit produced.

Änderungsantrag 59
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply with the following 
provisions:

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply, in relation to tyres 
produced after the date of implementation 
of this Directive, with the following 
provisions:

Or. en

Begründung

This legislation applies only to tyres from “tyre production date” on, and after the date of 
entry into force of the legislation. Retrofitting of labels to tyres already distributed in the 
supply chain will be logistically impossible.

Änderungsantrag 60
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Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply with the following 
provisions:

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply, in relation to tyres 
produced after the date of implementation 
of this Directive, with the following 
provisions:

Or. en

Begründung

This legislation applies only to tyres from “tyre production date” on, and after the date of 
entry into force of the legislation.  Retrofitting of labels to tyres already distributed in the 
supply chain will be logistically impossible.

Änderungsantrag 61
Pia Elda Locatelli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply with the following 
provisions:

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply, in relation to tyres 
produced from the date of implementation
of this Directive, with the following 
provisions:

Or. en

Begründung

This legislation applies only to the tyres from "tyre production date" on, and after the date of 
entry into force of the legislation. Retrofitting of labels to tyres already distributed in the 
supply chain will be logically impossible.
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Änderungsantrag 62
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply with the following 
provisions:

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply, in relation to tyres 
produced after the date of implementation
of this Directive, with the following 
provisions:

Or. en

Begründung

This legislation applies only to tyres from “tyre production date” on, and after the date of 
entry into force of the legislation.  Retrofitting of labels to tyres already distributed in the 
supply chain will be logistically impossible.

Änderungsantrag 63
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply with the following 
provisions:

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply, in relation to tyres 
produced after the date of implementation
of this Directive, with the following 
provisions:

Or. en

Begründung

This legislation applies only to tyres from “tyre production date” on, and after the date of 
entry into force of the legislation. Retrofitting of labels to tyres already distributed in the 
supply chain will be logistically impossible.
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Änderungsantrag 64
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply with the following 
provisions:

Member States shall ensure that tyre 
suppliers comply, in relation to tyres 
produced after the date of implementation
of this Directive, with the following 
provisions:

Or. en

Begründung

This legislation applies only to tyres from “tyre production date” on, and after the date of 
entry into force of the legislation. Retrofitting of labels to tyres already distributed in the 
supply chain will be logistically impossible.

Änderungsantrag 65
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, which are delivered to distributors 
or end-users, are equipped with a sticker 
on the tyre tread displaying a label
indicating the fuel efficiency class as set 
out in Annex I, Part A and the external 
rolling noise measured value as set out in 
Annex I, Part C;C1 tyre labels shall also 
indicate the wet grip class as set out in 
Annex I, Part B; 

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, delivered to points of sale are 
supplied with a label, displayed by any 
means or by a sticker on the tyre tread, 
indicating the fuel efficiency and wet grip 
information and the external rolling noise 
measured value, as set out in Annex I, 
Parts A, B and C respectively;

Or. en
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Begründung

The proposed re-wording clarifies the information delivered to points of sale, ensures the 
most appropriate and effective mean is used to inform the consumers; the reference to “point 
of sale” is in coherence with article 3 (3) reworded.

Änderungsantrag 66
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, which are delivered to distributors 
or end-users, are equipped with a sticker 
on the tyre tread displaying a label
indicating the fuel efficiency class as set 
out in Annex I, Part A and the external 
rolling noise measured value as set out in 
Annex I, Part C; C1 tyre labels shall also 
indicate the wet grip class as set out in 
Annex I, Part B; 

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, delivered to points of sale are 
supplied with a label, displayed by any 
means or by a sticker on the tyre tread, 
indicating the fuel efficiency and wet grip 
information and the external rolling noise 
measured value, as set out in Annex I,
Parts A, B and C respectively.

Or. en

Änderungsantrag 67
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, which are delivered to distributors 
or end-users, are equipped with a sticker 
on the tyre tread displaying a label
indicating the fuel efficiency class as set 
out in Annex I, Part A and the external 
rolling noise measured value as set out in 
Annex I, Part C; C1 tyre labels shall also 
indicate the wet grip class as set out in 

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, delivered to points of sale are 
supplied with a label, displayed by any 
means or by a sticker on the tyre tread, 
indicating the fuel efficiency and wet grip 
information and the external rolling noise 
measured value, as set out in Annex I, 
Parts A, B and C respectively;
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Annex I, Part B; 

Or. en

Begründung

The proposed re-wording clarifies the information delivered to points of sale, ensures the 
most appropriate and effective mean is used to inform the consumers; the reference to “point 
of sale” is in coherence with article 3 (3) reworded.

Änderungsantrag 68
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, which are delivered to distributors or 
end-users, are equipped with a sticker on 
the tyre tread displaying a label indicating 
the fuel efficiency class as set out in 
Annex I, Part A and the external rolling 
noise measured value as set out in Annex I, 
Part C; C1 tyre labels shall also indicate 
the wet grip class as set out in Annex I, 
Part B;

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, which are delivered to points of sale 
are supplied with a label, displayed by any 
means or by a sticker on the tyre tread, 
indicating the fuel efficiency and wet grip 
information and the external rolling noise 
measured value, as set out in Annex I, 
Parts A, B and C respectively;

Or. en

Begründung

The proposed re-wording clarifies the information delivered to points of sale, ensures the 
most appropriate and effective mean is used to inform the consumers; the reference to “point 
of sale” is in coherence with article 3 (3) reworded.

Änderungsantrag 69
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, which are delivered to distributors 
or end-users, are equipped with a sticker 
on the tyre tread displaying a label
indicating the fuel efficiency class as set 
out in Annex I, Part A and the external 
rolling noise measured value as set out in 
Annex I, Part C; C1 tyre labels shall also 
indicate the wet grip class as set out in 
Annex I, Part B; 

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, delivered to points of sale are 
supplied with a label, displayed by any 
means or by a sticker on the tyre tread, 
indicating the fuel efficiency and wet grip 
information and the external rolling noise 
measured value, as set out in Annex I, 
Parts A, B and C respectively;

Or. en

Begründung

The proposed re-wording clarifies the information delivered to points of sale, ensures the 
most appropriate and effective mean is used to inform the consumers; the reference to “point 
of sale” is in coherence with article 3 (3) reworded.

Änderungsantrag 70
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1 et C2 qui 
sont livrés aux distributeurs ou aux 
utilisateurs finaux portent, sur la bande de 
roulement, un autocollant indiquant la 
classe d'efficacité en carburant telle que 
définie à l'annexe I, partie A et la valeur 
mesurée du bruit de roulement externe telle 
que définie à l'annexe I, partie C. Les 
étiquettes des pneumatiques de la catégorie 
C1 indiquent la classe d'adhérence sur sol 
mouillé telle que définie à l'annexe I, partie 
B;

1) les fournisseurs veillent à ce que les 
pneumatiques des catégories C1 et C2 qui 
sont livrés aux distributeurs ou aux 
utilisateurs finaux soient fournis avec une 
étiquette, affichée par tout moyen ou par 
un autocollant sur la bande de roulement, 
indiquant la classe d'efficacité en carburant 
telle que définie à l'annexe I, partie A, et la 
valeur mesurée du bruit de roulement 
externe telle que définie à l'annexe I, partie 
C. Les étiquettes des pneumatiques de la 
catégorie C1 indiquent la classe 
d'adhérence sur sol mouillé telle que 
définie à l'annexe I, partie B;
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Or. fr

Begründung

 Le projet de reformulation précise sous quelles formes les informations peuvent être 
délivrées aux distributeurs ou aux utilisateurs finaux. Certaines formes sont plus appropriées 
et plus efficace dans la manière d'informer le consommateur. Lors d'un achat d'un pneu, la 
plupart du temps, le consommateur ne voit pas le pneu et donc ne verra pas la vignette. Le 
système d'étiquetage permet de mieux informer le consommateur (la possibilité de recourir à 
l'autocollant pouvant être une de ces solutions dans certains cas).

Änderungsantrag 71
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, which are delivered to distributors or 
end-users, are equipped with a sticker on 
the tyre tread displaying a label indicating 
the fuel efficiency class as set out in Annex 
I, Part A and the external rolling noise 
measured value as set out in Annex I, Part 
C; C1 tyre labels shall also indicate the wet 
grip class as set out in Annex I, Part B; 

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2 
tyres, which are delivered to distributors or 
end-users, are equipped with a sticker on 
the tyre tread displaying a label indicating 
the fuel efficiency class and the measured 
rolling resistance coefficient as set out in 
Annex I, Part A, and the external rolling 
noise measured value and colour indicator
as set out in Annex I, Part C; C1 tyre labels 
shall also indicate the wet grip class as set 
out in Annex I, Part B;

(This amendment applies throughout the 
text. Adopting it will necessitate 
corresponding changes throughout.)

Or. en

Begründung

The inclusion of rolling resistance coefficient (RRC in kg/t) is particularly important for 
purchasing professionals and end users including fleet buyers, road transport companies and 
public procurement officials. Consumers are not familiar with the decibel scale as regards 
tyre noise, therefore adding a simple colour indicator (red/yellow/green) will be more 
informative.
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Änderungsantrag 72
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) suppliers shall ensure that C1 and C2
tyres, which are delivered to distributors or 
end-users, are equipped with a sticker on 
the tyre tread displaying a label indicating 
the fuel efficiency class as set out in Annex 
I, Part A and the external rolling noise 
measured value as set out in Annex I, Part 
C; C1 tyre labels shall also indicate the wet 
grip class as set out in Annex I, Part B; 

(1) suppliers shall ensure that C1, C2 and 
C3 tyres, which are delivered to 
distributors or end-users, are equipped with 
an adhesive information label on the tyre 
tread indicating the fuel efficiency class as 
set out in Annex I, Part A and the external 
rolling noise measured value as set out in 
Annex I, Part C; C1 tyre labels shall also 
indicate the wet grip class as set out in 
Annex I, Part B; 

Or. en

Begründung

Article 2 of the Commission text includes C3 class tyres, whereas Article 4 does not. This 
amendment is designed to solve this inconsistency. Further, the word 'sticker' is too 
ambiguous as to the desired form of the label. 'Adhesive information label' is more 
descriptive.

Änderungsantrag 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub u 
żytkowników końcowych posiadają na 
bieżniku opony nalepkę z etykietą 
wskazującą klasę efektywności paliwowej 
określoną w części A załącznika I oraz 
wartość pomiarową zewnętrznego hałasu 
toczenia określoną w części C załącznika I; 
w przypadku opon C1 etykiety wskazują 
również klasę przyczepności na mokrej 

(1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i 
C2 dostarczane do dystrybutorów lub u 
żytkowników końcowych posiadają w 
czołowej części bieżnika opony nalepkę z 
etykietą wskazującą klasę efektywności 
paliwowej określoną w części A załącznika 
I oraz wartość pomiarową zewnętrznego 
hałasu toczenia określoną w części C 
załącznika I; w przypadku opon C1 
etykiety wskazują również klasę 
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powierzchni określoną w części B 
załącznika I;

przyczepności na mokrej powierzchni 
określoną w części B załącznika I;

Or. pl

Begründung

Propozycja zmiany uściśla miejsce umieszczenia nalepki. W dotychczasowej postaci według 
podręcznikowego stanu wiedzy nalepka mogłyby być również mieszczona na boku opony, 
gdzie też znajduje się warstwa gumy bieżnika. Jeżeli więc intencją regulacji jest umieszczanie 
nalepki w czołowej części opony, to warto zaproponowaną zmianę uwzględnić.

Änderungsantrag 74
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) the format of the sticker referred to in 
paragraph 1 shall be as prescribed in 
Annex II;

(2) the format of the adhesive information 
label referred to in point 1 shall be as 
prescribed in Annex II;

Or. en

Begründung

Article 2 of the Commission text includes C3 class tyres, whereas Article 4 does not. This 
amendment is designed to solve this inconsistency. Further, the word 'sticker' is too 
ambiguous as to the desired form of the label. 'Adhesive information label' is more 
descriptive.

Änderungsantrag 75
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) the format of the sticker referred to in 
paragraph 1 shall be as prescribed in 

(2) the format of the label and of the 
sticker referred to in point 1 shall be as 
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Annex II; prescribed in Annex II; 

Or. en

Begründung

The proposed amendment reinforces the use of label, in a consistent manner.

Änderungsantrag 76
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) the format of the sticker referred to in 
paragraph 1 shall be as prescribed in 
Annex II;

(2) the format of the label and of the 
sticker referred to in point 1 shall be as 
prescribed in Annex II;

Or. en

Begründung

The proposed amendment reinforces the use of label, in a consistent manner.

Änderungsantrag 77
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) the format of the sticker referred to in 
paragraph 1 shall be as prescribed in 
Annex II;

(2) the format of the label and of the 
sticker referred to in point 1 shall be as 
prescribed in Annex II;

Or. en
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Begründung

The proposed amendment reinforces the use of label, in a consistent manner.

Änderungsantrag 78
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2) le format de l'autocollant visé au 
paragraphe 1 est tel que prescrit à l'annexe 
II;

2) le format de l'étiquetage visé au point 1 
est tel que prescrit à l'annexe II;

Or. fr

Begründung

Le projet de reformulation précise sous quelles formes les informations peuvent être délivrées 
aux distributeurs ou aux utilisateurs finaux. Certaines formes sont plus appropriées et plus 
efficace dans la manière d'informer le consommateur. Lors d'un achat d'un pneu, la plupart 
du temps, le consommateur ne voit pas le pneu et donc ne verra pas la vignette. Le système 
d'étiquetage permet de mieux informer le consommateur (la possibilité de recourir à 
l'autocollant pouvant être une de ces solutions dans certains cas).

  

Änderungsantrag 79
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) suppliers shall state the fuel efficiency 
class, wet grip class and the external 
rolling noise measured value on technical 
promotional literature as set out in Annex I 
in the order specified in Annex III; 

(3) suppliers shall state the fuel efficiency 
class, wet grip class and the external 
rolling noise measured value on all 
technical promotional literature as set out 
in Annex I in the order specified in Annex 
III; 
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Or. en

Begründung

Point of clarification to ensure that the labelling information is provided on all technical 
promotional material.

Änderungsantrag 80
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) tyre manufacturers shall present 
measured values from the type approval 
test with regard to the rolling resistance 
coefficient (expressed in kg/t), wet grip 
index (expressed as a performance index, 
G, compared to the standard reference 
tyre) and noise emissions (expressed in 
dB(A)) in a publicly available database.

Or. en

Begründung

It will be essential to the credibility and success of the tyre labelling scheme that it is properly 
enforced by the relevant national authorities. To facilitate an effective and harmonized 
verification procedure and proper application of the labelling scheme, it is important that 
measured values for rolling resistance, wet grip and noise are publicly available. This 
information must be accessible to the general public, but in particular should be of use to 
national authorities for monitoring and enforcement purposes. This should be made available 
via the manufacturers’ websites.

Änderungsantrag 81
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 4 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) all technical promotional literature 
shall include a clear website link address 
to the EU tyre labelling website.

Or. en

Begründung

To raise awareness and understanding of the scheme, consumers should be directed to the EU 
website as a central source of explanatory and supplementary information.

Änderungsantrag 82
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) tyre manufacturers shall present 
measured values from the type approval 
test moulded into or onto each sidewall 
for each model with regard to rolling 
resistance coefficient (expressed in kg/t), 
wet grip index (expressed as a 
performance index, G, compared to the 
standard reference tyre) and noise 
emissions (expressed in dB(A)).

Or. en

Begründung

Declaration of the measured values from the type approval test on the tyre sidewall will 
facilitate proper enforcement of the tyre labelling scheme. Sidewall moulding will be useful 
for authorities, distributors and retailers to monitor the correct placement of labels and 
documentation, verify the declared grading and when retesting the tyre to verify the declared 
measured values.
The cost per tyre of sidewall moulding is negligible (additional €13 per mould, according to 
the Impact Assessment, which is spread over the production run employing the mould).



PE421.196v01-00 44/180 AM\771285DE.doc

DE

Änderungsantrag 83
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that tyre 
distributors comply with the following 
provisions:

Member States shall ensure that tyre 
distributors comply, in relation to  tyres 
produced after the date of implementation 
of this Directive, with the following 
provisions:

Or. en

Begründung

Retrofitting of labels to tyres already in the supply chain will be unachievable. The word 
'sticker' is too ambiguous as to the desired form of the label. 'Adhesive information label' is 
more descriptive. Article 2 of the Commission texts includes C2 class tyres, whereas Article 4 
does not. This amendment is designed to solve this inconsistency. The rolling resistance 
coefficient (RRC in kg/t) should be included in the label to demonstrate the link between the 
measured RRC and the grading.

Änderungsantrag 84
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1) les distributeurs veillent à ce que les 
pneumatiques, au point de vente, portent 
l'autocollant livré par les fournisseurs
conformément à l'article 4, paragraphe 1, à 
un emplacement clairement visible; 

1) les distributeurs veillent à ce que 
l'étiquetage des informations fourni par 
les fournisseurs, conformément à l'article 4 
point 1, soit disponible et clairement
affiché sur le point de vente;

Or. fr

Begründung

Cet amendement a pour objectif de renforcer la visibilité des informations portées sur 
l'étiquetage.
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Änderungsantrag 85
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the sticker provided 
by suppliers in accordance with Article 
4(1) in a clearly visible position; 

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the sticker provided 
by suppliers in accordance with Article 4, 
point 1 or a more detailed explanatory 
version of the label as set out in Annex II, 
part 2a in immediate proximity in a clearly 
visible position;

Or. en

Begründung

Where retailers opt to give additional information in store, for example next to display racks, 
it should provide complementary information which repeats the information from the label, 
and in addition gives concise explanation of each performance characteristic in the relevant 
language (see Amendment Annex II, part 2a(new)).

Änderungsantrag 86
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the sticker provided 
by suppliers in accordance with Article 
4(1) in a clearly visible position; 

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the sticker provided 
by suppliers in accordance with Article 4, 
point 1 or a more detailed version of the 
label including information on fuel 
savings in immediate proximity in a 
clearly visible position; 

Or. en
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Begründung

The sticker and the poster next to the tyre are complementary sources of information for the 
consumer, and should optimally be used in combination. Where retailers opt for a poster at 
the point of sale (either alone or additionally to the sticker), the contained information should 
be more detailed than the sticker. Provision of information at the point of sale should be used 
as an opportunity to present complementary and explanatory information concerning the 
label, and gives an estimate of fuel savings from use of low rolling resistance tyres in relation 
to a class C model.

Änderungsantrag 87
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the sticker provided 
by suppliers in accordance with Article 
4(1) in a clearly visible position; 

(1) distributors shall ensure that labelling 
information provided by suppliers in 
accordance with Article 4, point 1 in a 
clearly visible position is available at the 
point of sale;

Or. en

Begründung

This amendment improves the wording in reinforcing the use of the labelling information in a 
consistent manner.

Änderungsantrag 88
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the sticker provided 
by suppliers in accordance with Article 
4(1) in a clearly visible position; 

(1) distributors shall ensure that labelling 
information provided by suppliers in 
accordance with Article 4, point 1 in a 
clearly visible position is available at the 
point of sale;
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Or. en

Begründung

This amendment improves the wording in reinforcing the use of the labelling information in a 
consistent manner.

Änderungsantrag 89
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the sticker provided 
by suppliers in accordance with Article 
4(1) in a clearly visible position; 

(1) distributors shall ensure that labelling 
information provided by suppliers in 
accordance with Article 4, point 1 in a 
clearly visible position is available at the 
point of sale;

Or. en

Begründung

This amendment improves the wording in reinforcing the use of the labelling information in a 
consistent manner.

Änderungsantrag 90
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the sticker provided 
by suppliers in accordance with Article 
4(1) in a clearly visible position; 

(1) distributors shall ensure that labelling 
information provided by suppliers in 
accordance with Article 4, point 1 in a 
clearly visible position is available at the 
point of sale;

Or. en
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Begründung

This amendment improves the wording in reinforcing the use of the labelling information in a 
consistent manner.

Änderungsantrag 91
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the sticker provided 
by suppliers in accordance with Article 
4(1) in a clearly visible position; 

(1) distributors shall ensure that labelling 
information provided by suppliers in 
accordance with Article 4, point 1 in a 
clearly visible position is available at the 
point of sale;

Or. en

Begründung

This amendment improves the wording in reinforcing the use of the labelling information in a 
consistent manner.

Änderungsantrag 92
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the sticker provided 
by suppliers in accordance with Article 
4(1) in a clearly visible position; 

(1) distributors shall ensure that tyres, at 
the point of sale, bear the adhesive 
information label provided by suppliers in 
accordance with Article 4, point 1 in a 
clearly visible position; 

Or. en
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Begründung

Retrofitting of labels to tyres already in the supply chain will be unachievable. The word 
'sticker' is too ambiguous as to the desired form of the label. 'Adhesive information label' is 
more descriptive. Article 2 of the Commission texts includes C2 class tyres, whereas Article 4 
does not. This amendment is designed to solve this inconsistency. The rolling resistance 
coefficient (RRC in kg/t) should be included in the label to demonstrate the link between the 
measured RRC and the grading.

Änderungsantrag 93
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) where tyres offered for sale are not 
visible to the end-user, distributors shall 
provide end-user with information on the 
fuel efficiency class, wet grip class and 
external rolling noise measured value of 
those tyres;

(2) where tyres offered for sale are not 
visible to the end-user, distributors shall 
provide end-user with information on the 
fuel efficiency class, measured rolling 
resistance coefficient, wet grip class and 
external rolling noise measured value of 
those tyres;

Or. en

Begründung

Retrofitting of labels to tyres already in the supply chain will be unachievable. The word 
'sticker' is too ambiguous as to the desired form of the label. 'Adhesive information label' is 
more descriptive. Article 2 of the Commission texts includes C2 class tyres, whereas Article 4 
does not. This amendment is designed to solve this inconsistency. The rolling resistance 
coefficient (RRC in kg/t) should be included in the label to demonstrate the link between the 
measured RRC and the grading.

Änderungsantrag 94
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den 
Rechnungen, die sie Endnutzern beim 
Reifenkauf ausstellen, die 
Kraftstoffeffizienzklasse und den 
Messwert für das externe Rollgeräusch 
an. Bei Reifen der Klasse C1 ist daneben 
die Nasshaftungsklasse anzugeben. 

entfällt

Or. de

Begründung

Das Aufscheinen der relevanten Parameter auf der Rechnung für den Konsumenten 
beeinflusst dessen Kaufentscheidung nicht (mehr) und sollte daher aus Gründen der 
Aufwandsminderung und Kostensenkung entfallen.

Änderungsantrag 95
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) for C1 and C2 tyres, distributors shall 
provide the fuel efficiency class and 
external rolling noise measured value 
with the bills delivered to end-users when 
they purchase tyres. For C1 tyres, the wet 
grip class shall also be provided. 

(3) for C1, C2 and C3 tyres, distributors 
shall provide the explanatory version of 
the label as set out in Annex II, part 2a or 
part 2b on or with the bills delivered to 
end-users when they purchase tyres. For 
C1 tyres, the wet grip class shall also be 
provided.

Or. en

Begründung

The sticker requires further explanation in the form of explanatory text for each pictogram. 
This should be addressed in other information given to the buyer – at the latest on or with the 
invoice, as that will almost certainly be read carefully and can be kept as a record for future 
reference. Presenting more detailed information on the invoice raises the likelihood that the 
consumer will make enquiries based on the labelling scheme in future (see Amendment Annex 
II, part 2a / 2b(new)).



AM\771285DE.doc 51/180 PE421.196v01-00

DE

Änderungsantrag 96
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) for C1 and C2 tyres, distributors shall 
provide the fuel efficiency class and 
external rolling noise measured value with 
the bills delivered to end-users when they 
purchase tyres. For C1 tyres, the wet grip 
class shall also be provided.

(3) for C1 and C2 tyres, distributors shall 
provide the fuel efficiency and wet grip 
classes and external rolling noise measured 
value with the bills delivered to end-users 
when they purchase tyres.

Or. en

Begründung

The information shall include also wet grip classes of tyres.

Änderungsantrag 97
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) for C1 and C2 tyres, distributors shall 
provide the fuel efficiency class and 
external rolling noise measured value with 
the bills delivered to end-users when they 
purchase tyres. For C1 tyres, the wet grip 
class shall also be provided.

(3) for C1 and C2 tyres, distributors shall 
provide the fuel efficiency and wet grip 
classes and external rolling noise measured 
value with the bills delivered to end-users 
when they purchase tyres.

Or. en

Begründung

The information shall include also wet grip classes of tyres.

Änderungsantrag 98
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Pia Elda Locatelli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) for C1 and C2 tyres, distributors shall 
provide the fuel efficiency class and 
external rolling noise measured value with 
the bills delivered to end-users when they 
purchase tyres. For C1 tyres, the wet grip 
class shall also be provided.

(3) for C1 and C2 tyres, distributors shall 
provide the fuel efficiency and wet grip 
classes and external rolling noise measured 
value with the bills delivered to end-users 
when they purchase tyres. 

Or. en

Begründung

The information shall include also wet grip classes of tyres.

Änderungsantrag 99
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) for C1 and C2 tyres, distributors shall 
provide the fuel efficiency class and 
external rolling noise measured value with 
the bills delivered to end-users when they 
purchase tyres. For C1 tyres, the wet grip 
class shall also be provided.

(3) for C1 and C2 tyres, distributors shall 
provide the fuel efficiency and wet grip 
classes and external rolling noise measured 
value with the bills delivered to end-users 
when they purchase tyres.

Or. en

Begründung

The information shall include also wet grip classes of tyres.

Änderungsantrag 100
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Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) for C1 and C2 tyres, distributors shall 
provide the fuel efficiency class and 
external rolling noise measured value with 
the bills delivered to end-users when they 
purchase tyres. For C1 tyres, the wet grip 
class shall also be provided. 

(3) for C1, C2 and C3 tyres, distributors 
shall provide the fuel efficiency class and 
external rolling noise measured value with 
the bills delivered to end-users when they 
purchase tyres. For C1 tyres, the wet grip 
class shall also be provided. 

Or. en

Begründung

Retrofitting of labels to tyres already in the supply chain will be unachievable. The word 
'sticker' is too ambiguous as to the desired form of the label. 'Adhesive information label' is 
more descriptive. Article 2 of the Commission texts includes C2 class tyres, whereas Article 4 
does not. This amendment is designed to solve this inconsistency. The rolling resistance 
coefficient (RRC in kg/t) should be included in the label to demonstrate the link between the 
measured RRC and the grading.

Änderungsantrag 101
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 entfällt
Verantwortlichkeiten von 

Kraftfahrzeuglieferanten und -händlern
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –
händler die folgenden Vorschriften 
einhalten:
(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –
händler gewährleisten, dass technisches 
Werbematerial Angaben zur Bereifung 
von Neufahrzeugen enthält. Diese 
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Angaben umfassen die 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A, den Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
sowie für Reifen der Klasse C1 die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I Teil 
B.
(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind im technischen Werbematerial die 
niedrigste Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der höchste 
Messwert für das externe Rollgeräusch 
der betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge 
anzugeben.
(3) Wird den Endnutzern bei der 
Bereifung eines Neufahrzeugs die Wahl 
zwischen unterschiedlichen Reifentypen 
angeboten, so geben die 
Fahrzeuglieferanten im technischen 
Werbematerial die Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge an.
(4) Wird den Endnutzern bei der 
Bereifung eines Neufahrzeugs die Wahl 
zwischen unterschiedlichen Reifentypen 
angeboten, so stellen die 
Fahrzeughändler vor dem Verkauf 
Informationen zur Kraftstoffeffizienz-
und Nasshaftungsklasse sowie zum 
Messwert für das externe Rollgeräusch 
der betreffenden Reifentypen bereit.

Or. de

Begründung

Krafatfahrzeuglieferanten und -händler sind bereits heute verpflichtet, die CO2-Emissionen 
und den Verbrauch des Fahrzeugs anzugeben. Es ist daher bereits in ihrem Interesse, 
entsprechende Reifen mit niedrigem Rollwiderstand bei zugleich hohem Fahrkomfort und 
hoher Sicherheit anzubieten. Ferner bezieht sich die bereits vorhandene Typengenehmigung 
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auf das Komplettfahrzeug, sodass hier bereits Rollwiderstand, Nassgriff und Geräusch 
ausführlich gestestet werden und sichergestellt wird, dass die gesetzlichen Vorgaben 
eingehalten werden.

Änderungsantrag 102
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Article 6 deleted
Responsibilities of car suppliers and car 

distributors
Member States shall ensure that car 
suppliers and car distributors comply with 
the following provisions:
(1) car suppliers and car distributors shall 
ensure that technical promotional 
literature provides information on tyres 
which are fitted on new vehicles; that 
information shall include the fuel 
efficiency class as set out in Annex I, Part 
A, the external rolling noise measured 
value as set out in Annex I, Part C and, 
for C1 tyres, the wet grip class as set out 
in Annex I, Part B;
(2) where different tyre types may be fitted 
on a new vehicle, without end-users being 
offered a choice between them, the lowest 
fuel efficiency class, wet grip class and 
the highest external rolling noise 
measured value of these tyre types shall be 
mentioned in the technical promotional 
literature in the order specified in Annex 
III;
(3) where end-users are offered a choice 
between different tyre types to be fitted on 
a new vehicle, car suppliers shall state the 
fuel efficiency class, wet grip class and 
external rolling noise measured value of 
these tyre types in the technical 
promotional literature in the order 
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specified in Annex III;
(4) where end-users are offered a choice 
between different tyre types to be fitted on 
a new vehicle, car distributors shall 
provide information on the fuel efficiency 
class, wet grip class and external rolling 
noise measured value of these tyre types 
before sale.

Or. en

Begründung

This proposal would duplicate testing that manufacturers are already required to conduct to 
demonstrate conformity of production as part of the type approval regime, and would 
certainly lead to duplication of monitoring testing in different Member States. Verification 
based upon auditing of tyre manufacturers’ conformity of production test data is likely to be a 
much better value approach to monitoring.

Änderungsantrag 103
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Responsibilities of car suppliers and car
distributors

Responsibilities of vehicle suppliers and 
vehicle distributors

Horizontal amendment which, if adopted, 
applies throughout the Article.

Or. en

Begründung

The provisions should apply to distributors of all vehicles to be equipped with tyres subject to 
this Directive, including vans, trucks and buses, in order to ensure that business-to-business 
purchasers who represent a growing share of the tyre market are also aware of the labelling 
scheme.

Änderungsantrag 104
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Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that car 
suppliers and car distributors comply with 
the following provisions:

Member States shall ensure that car 
suppliers and car distributors comply with 
the following provisions:

(1) car suppliers and car distributors shall 
ensure that technical promotional 
literature provides information on tyres 
which are fitted on new vehicles; that 
information shall include the fuel 
efficiency class as set out in Annex I, Part 
A, the external rolling noise measured 
value as set out in Annex I, Part C and, for 
C1 tyres, the wet grip class as set out in 
Annex I, Part B;

(1) car suppliers and car distributors shall 
provide information on tyres which are 
fitted on new vehicles; that information 
shall include the fuel efficiency class as set 
out in Annex I, Part A, the external rolling 
noise measured value as set out in Annex I, 
Part C and, for C1 tyres, the wet grip class 
as set out in Annex I, Part B. This 
information shall be provided to end-users 
before the sale of the vehicle;

(2) where different tyre types may be fitted 
on a new vehicle, without end-users being 
offered a choice between them, the lowest 
fuel efficiency class, wet grip class and the 
highest external rolling noise measured 
value of these tyre types shall be 
mentioned in the technical promotional 
literature in the order specified in Annex 
III;

(2) where different tyre types may be fitted 
on a new vehicle, without end-users being 
offered a choice between them, the lowest 
fuel efficiency class, wet grip class and the 
highest external rolling noise measured 
value of these tyre types shall be 
mentioned in the order specified in Annex 
III;

(3) where end-users are offered a choice 
between different tyre types to be fitted on 
a new vehicle, car suppliers shall state the 
fuel efficiency class, wet grip class and 
external rolling noise measured value of 
these tyre types in the technical 
promotional literature in the order 
specified in Annex III;
(4) where end-users are offered a choice 
between different tyre types to be fitted on 
a new vehicle, car distributors shall 
provide information on the fuel efficiency 
class, wet grip class and external rolling 
noise measured value of these tyre types 
before sale.

Or. en
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Änderungsantrag 105
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that car 
suppliers and car distributors comply with 
the following provisions:

Member States shall ensure that car 
suppliers and car distributors comply with 
the following provisions:

(1) car suppliers and car distributors shall 
ensure that technical promotional 
literature provides information on tyres 
which are fitted on new vehicles; that 
information shall include the fuel 
efficiency class as set out in Annex I, Part 
A, the external rolling noise measured 
value as set out in Annex I, Part C and, for 
C1 tyres, the wet grip class as set out in 
Annex I, Part B;

(1) car suppliers and car distributors shall 
provide information on tyres which are 
fitted on new vehicles; that information 
shall include the fuel efficiency class as set 
out in Annex I, Part A, the external rolling 
noise measured value as set out in Annex I, 
Part C and, for C1 tyres, the wet grip class 
as set out in Annex I, Part B, in the order 
specified in Annex III. This information 
shall in be included at least in the 
electronic technical promotional literature 
and be provided to end-users before the 
sale of the vehicle;

(2) where different tyre types may be fitted 
on a new vehicle, without end-users being 
offered a choice between them, the lowest 
fuel efficiency class, wet grip class and the 
highest external rolling noise measured 
value of these tyre types shall be 
mentioned in the technical promotional 
literature in the order specified in Annex 
III;

(2) where different tyre types may be fitted 
on a new vehicle, without end-users being 
offered a choice between them, the 
information referred to in point 1 shall 
mention the lowest fuel efficiency class, 
wet grip class and the highest external 
rolling noise measured value of these tyre 
types;

(3) where end-users are offered a choice 
between different tyre types to be fitted on 
a new vehicle, car suppliers shall state the 
fuel efficiency class, wet grip class and 
external rolling noise measured value of 
these tyre types in the technical 
promotional literature in the order 
specified in Annex III;

(3) where end-users are offered a choice 
between different tyre types to be fitted on 
a new vehicle, the information referred to 
in point 1 shall mention the fuel efficiency 
class, wet grip class and external rolling 
noise measured value of all these tyre 
types;

(4) where end-users are offered a choice 
between different tyre types to be fitted on 
a new vehicle, car distributors shall 
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provide information on the fuel efficiency 
class, wet grip class and external rolling 
noise measured value of these tyre types 
before sale.

Or. en

Begründung

Unnecessary administrative burden and costs should be avoided in the car sector.

Änderungsantrag 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
die folgenden Vorschriften einhalten:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
die folgenden Vorschriften einhalten:

(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
gewährleisten, dass technisches 
Werbematerial Angaben zur Bereifung 
von Neufahrzeugen enthält. Diese 
Angaben umfassen die 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A, den Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
sowie für Reifen der Klasse C1 die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I Teil 
B.

(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
gewährleisten, dass die Endnutzer 
Informationen über die Angaben zur 
Bereifung von Neufahrzeugen erhalten. 
Diese Angaben umfassen die 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A, den Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
sowie für Reifen der Klasse C1 die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I Teil 
B.

(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind im technischen Werbematerial die 
niedrigste Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der höchste 
Messwert für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in Anhang 
III genannten Reihenfolge anzugeben.

(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind Informationen über die niedrigste 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der höchste 
Messwert für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in Anhang 
III genannten Reihenfolge bereitzustellen.

(3) Wird den Endnutzern bei der Bereifung (3) Wird den Endnutzern bei der Bereifung 
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eines Neufahrzeugs die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Reifentypen angeboten, 
so geben die Fahrzeuglieferanten im 
technischen Werbematerial die 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in Anhang 
III genannten Reihenfolge an.

eines Neufahrzeugs die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Reifentypen angeboten, 
so geben die Fahrzeuglieferanten dem 
Endnutzer Informationen über die 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie den Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in Anhang 
III genannten Reihenfolge.

(4) Wird den Endnutzern bei der Bereifung 
eines Neufahrzeugs die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Reifentypen angeboten, 
so stellen die Fahrzeughändler vor dem 
Verkauf Informationen zur 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen bereit.

(4) Wird den Endnutzern bei der Bereifung 
eines Neufahrzeugs die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Reifentypen angeboten, 
so stellen die Fahrzeughändler vor dem 
Verkauf Informationen zur 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen bereit.

Or. de

Begründung

Der Kunde erhält alle Informationen zu den CO2-Emissionen des Gesamtfahrzeugs, inklusive 
der Reifen, beim Fahrzeugkauf. Die Anforderung, Angaben zur Bereifung im Werbematerial 
anzugeben erzeugt lediglich zusätzlichen Aufwand und Bürokratie, wobei für den Kunden kein 
Mehrwert entsteht.

Änderungsantrag 107
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Les informations à fournir en application 
des articles 4, 5 et 6 concernant la classe 
d'efficacité en carburant, la valeur mesurée 
du bruit de roulement externe et la classe 
d'adhérence sur sol mouillé des 
pneumatiques sont obtenues en appliquant 
les méthodes d'essai harmonisées visées à 
l'annexe I.

Les informations à fournir en application 
des articles 4, 5 et 6 concernant la classe 
d'efficacité en carburant, la valeur mesurée 
du bruit de roulement externe et la classe 
d'adhérence sur sol mouillé des 
pneumatiques sont obtenues en appliquant 
les méthodes d'essai harmonisées visées à 
l'annexe I. Les essais harmonisés doivent 
avoir la capacité d'apporter aux 
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utilisateurs finaux un classement fiable et
pleinement représentatif des 
caractéristiques testées.

Or. fr

Begründung

Pour des raisons de sécurité routière et de protection du consommateur, les méthodes d'essais 
harmonisées doivent être mises en œuvre dans les mêmes conditions que les conditions réelles 
d'utilisations. Des tests inexacts, ou mal simulés peuvent être une source de confusion 
supplémentaire pour le consommateur final.

Änderungsantrag 108
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

The information to be provided under 
Articles 4, 5 and 6 on the fuel efficiency 
class, the external rolling noise measured 
value, and the wet grip class of tyres shall 
be obtained by applying the harmonised 
testing methods referred to in Annex 1.

The information to be provided under 
Articles 4, 5 and 6 on the fuel efficiency 
class, the external rolling noise measured 
value, and the wet grip class of tyres shall 
be obtained by applying the harmonised 
testing methods referred to in Annex I, 
according to their ability to ensure for end 
users a reliable classification which is 
fully representative of these tyre features.

Or. en

Begründung

It is important to use harmonised test methods, which are representative of the actual use 
conditions.

Änderungsantrag 109
Pia Elda Locatelli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

The information to be provided under 
Articles 4, 5 and 6 on the fuel efficiency 
class, the external rolling noise measured 
value, and the wet grip class of tyres shall 
be obtained by applying the harmonised 
testing methods referred to in Annex 1.

The information to be provided under 
Articles 4, 5 and 6 on the fuel efficiency 
class, the external rolling noise measured 
value, and the wet grip class of tyres shall 
be obtained by applying the harmonised 
testing methods referred to in Annex 1,
according to their ability to ensure for end 
users a reliable classification which is 
fully representative of these tyre features.

Or. en

Begründung

It is important to use harmonised test methods; which are representative of the actual use 
conditions.

Änderungsantrag 110
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu articolele 4, 5 și 6 privind 
clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și clasa de 
aderență la teren umed se obțin prin 
aplicarea metodelor de testare armonizate 
prevăzute în anexa I.

Informațiile care trebuie furnizate în 
conformitate cu articolele 4, 5 și 6 privind 
clasa de eficiență a consumului de 
combustibil, valoarea măsurată a 
zgomotului exterior de rulare și clasa de 
aderență la teren umed se obțin prin 
aplicarea metodelor de testare armonizate 
prevăzute în anexa I. În cadrul metodelor 
de testare utilizate se acordă prioritate 
siguranţei rutiere.

Or. ro

Begründung

Este important ca in cadrul metodelor de testare utilizate se va accorda prioritate sigurantei 
rutiere.
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Änderungsantrag 111
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall assess the conformity 
of the declared fuel efficiency and wet 
grip classes, within the meaning of Annex 
I Parts A and B, and the declared external 
rolling noise measured value within the 
meaning of Annex I Part C, in 
accordance with the procedure laid down 
in Annex IV.

deleted

Or. en

Begründung

Such a programme  would duplicate testing that manufacturers are already required to 
conduct to demonstrate conformity of production as part of the type approval regime, and 
would certainly lead to duplication of monitoring testing in different Member States.  
Verification based upon auditing of tyre manufacturers’ conformity of production test data is 
likely to be a much better value approach to monitoring.

Änderungsantrag 112
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten prüfen die 
Konformität der angegebenen 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklassen im Sinne von 
Anhang I Teil A und B und den 
angegebenen Messwert für das externe 
Rollgeräusch im Sinne von Anhang I 
Teil C nach dem in Anhang IV 

Das Prüfverfahren richtet sich nach den 
bereits bestehenden Vorschriften über die 
Prüfung von Reifen einschließlich des 
Nachweises der 
Komponententypengenehmigung nach 
ECE-R117.
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festgelegten Verfahren.

Or. de

Begründung

Bereits heute besteht ein EU-Typengenehmigungsverfahren, das die wesentlichen Parameter 
von Reifen ermittelt, wobei der Nachweis nach ECE-R117 erfolgt. Dass, wie die Kommission 
vorschlägt, nun jeder Mitgliedstaat beliebig Reifen nachprüfen soll, entspricht nicht dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und führt unnötig zu einem Bürokratieanstieg.

Änderungsantrag 113
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall assess the conformity 
of the declared fuel efficiency and wet grip 
classes, within the meaning of Annex I 
Parts A and B, and the declared external 
rolling noise measured value within the 
meaning of Annex I Part C, in accordance 
with the procedure laid down in Annex IV.

Member States shall assess the conformity 
of the declared fuel efficiency and wet grip 
classes, within the meaning of Annex I,
Parts A and B, and the declared external 
rolling noise measured value within the 
meaning of Annex I, Part C, for 
aftermarket tyres, in accordance with the 
procedure laid down in Annex IV.

Or. en

Begründung

Existing regulations define already how the Member States have to determine fuel 
consumption, wet grip class and external rolling resistance values during type approval test 
for new vehicles. EU-established processes should be used and not questioned to avoid any 
additional unnecessary testing and bureaucracy.

Änderungsantrag 114
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Such controls shall not prejudice any EU 
vehicle or tyre type-approval obtained in 
accordance with Directive 2007/46/EC of 
the European Parliament and of the 
Council of 5 September 2007 establishing 
a framework for the approval of motor 
vehicles and their trailers, and of systems, 
components and separate technical units 
intended for such vehicles1 or Regulation 
(EC) No .../... concerning type-approval 
requirements for the general safety of 
motor vehicles.
____________
1 OJ L 263, 9.10.2007, p. 1.

Or. en

Begründung

To give legal certainty to car- and tyre manufacturers, it has to be clear that controls should 
not lead to Member States blocking type approved cars and tyres from free circulation in the 
EU.

Änderungsantrag 115
Pia Elda Locatelli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

For the conformity assessment Member 
States shall also refer, where applicable, 
to tyre type approval documentation and 
to relevant supporting documentation 
provided by the supplier.

Or. en
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Begründung

To minimize and harmonize tyre tests in order to reduce the administrative burden on 
producers and the costs of testing, the same testing methods should be applied as those 
defined in the type-approval legislation on tyres.

Änderungsantrag 116
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

For the conformity assessment, Member 
States shall also refer, where applicable, 
to tyre type approval documentation and 
to relevant supporting documentation 
provided by the supplier.

Or. en

Begründung

To minimize and harmonize tyre tests in order to reduce the administrative burden on 
producers and the costs of testing, the same testing methods should be applied as those 
defined in the type-approval legislation on tyres.

Änderungsantrag 117
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that the 
competent authorities establish a system 
of routine and non-routine inspections of 
points of sale for the purpose of ensuring 
compliance with the requirements of this 
Directive.

Or. en
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Begründung

To ensure the effective and harmonised implementation of the labelling scheme across the 
EU. In relation to other energy labelling schemes, consumer organisations have indentified 
persistent mislabelling of products and failure to present the required information. Member 
State should undertake spot checks to verify correct labelling and appropriate presentation of 
the information in sales materials, including stock lists, catalogues, brochures and websites.

Änderungsantrag 118
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall ensure that the 
competent authorities establish a system 
of routine and non-routine inspections of 
points of sale for the purposes of ensuring 
compliance with the requirements of this 
Directive.

Or. en

Begründung

Studies by consumer associations have identified persistent mislabelling of products and 
missing information. Member States should ensure via spot checks that products are correctly 
labelled and that the relevant information is available on all technical promotional literature, 
as outlined. The moulding of measured values on the tyre sidewalls will facilitate monitoring 
and enforcement of proper implementation.

Änderungsantrag 119
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unless they have evidence to the 
contrary, Member States shall consider that 
labels and product information comply 

2. Unless they have evidence to the 
contrary, Member States shall consider that 
labels and product information comply 
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with the provisions of this Directive. They 
may require suppliers to provide technical 
documentation in order to assess the 
accuracy of the declared values.

with the provisions of this Directive. They 
may require tyre suppliers to provide 
technical documentation in order to assess 
the accuracy of the declared values.

Or. en

Begründung

Only tyre suppliers can provide detailed technical documentation for tyres.

Änderungsantrag 120
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Article 10 deleted
Incentives

Member States shall not provide 
incentives with regard to tyres below the 
fuel efficiency level class C within the 
meaning of Annex I Part A.

Or. en

Begründung

This represents an attempt to impose restrictions on national fiscal incentives, and as such 
risks violating national tax sovereignty. Member States may well wish to offer incentives for 
lower rolling resistance tyres, and are already free to do so under the terms of the treaty 
setting up the European Union, but this area of taxation policy is a matter for individual 
Member States.

Änderungsantrag 121
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall not provide incentives 
with regard to tyres below the fuel 
efficiency level class C within the meaning 
of Annex I Part A. 

Member States shall not provide incentives 
with regard to tyres below the fuel 
efficiency level class C within the meaning 
of Annex I, Part A and below wet grip 
class C (for C1 tyres), within the meaning 
of Annex I, Part B.

Or. en

Begründung

Whereas tyre manufacturers should be encouraged to optimise all parameters, the framework 
for potential incentives, should take into consideration also the wet grip performances.

Änderungsantrag 122
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Member States shall not provide incentives 
with regard to tyres below the fuel 
efficiency level class C within the meaning 
of Annex I Part A.

Member States shall not provide incentives 
with regard to tyres below the fuel 
efficiency level class C and below wet grip 
class C, within the meaning of Annex I,
Parts A and B.

Or. en

Begründung

Under the considerations expressed in Whereas (4) of the Commission proposal (in 
particular: “rolling resistance may have an adverse impact on other parameters such as wet 
grip.. Tyre manufacturers should be encouraged to optimise all parameters”), the framework 
for potential incentives, shall take into consideration also the Wet grip performances. It does 
not appear in the interest of consumer a Member State providing incentives e.g. for a tyre 
Class A fuel efficiency and Class E wet grip.

Änderungsantrag 123
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Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) introducerea cerinţelor referitoare la 
pneurile de zăpadă şi pneurile de iarnă;

Or. ro

Begründung

Este important sa fie prevazute dispozitii speciale pentru pneurile de zapada, pneurile de 
iarna, deoarece parametrii acestor pneuri nu sunt comparabili cu cei ai pneurilor normale.

Änderungsantrag 124
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz –1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur konsequenten Durchsetzung der 
Richtlinie bedarf es einer engeren 
Zusammenarbeit bei der 
Marktüberwachung durch einen 
ständigen Informationsaustausch. Die 
Mitgliedstaaten treffen angemessene 
Maßnahmen zur regelmäßigen 
nachträglichen Kontrolle um 
sicherzustellen, dass nicht 
vorschriftsgemäß gekennzeichnete Reifen 
mit den Vorschriften in Übereinstimmung 
gebracht oder aus dem Verkehr gezogen 
werden. 

Or. de

Begründung

Um einheitliche Wettbewerbsbedingungen im Europäischen Binnenmarkt sicherzustellen und 
um gleiche Voraussetzungen für europäische und nicht-europäische Hersteller zu schaffen, 
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müssen die Mitgliedsstaaten dafür Sorge tragen, dass die Bestimmungen der Richtlinie 
konsequent durchgesetzt werden.

Änderungsantrag 125
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz (-1) (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Not later than three years after the date of 
application of this Directive the 
Commission shall undertake a consumer 
impact assessment to identify the 
effectiveness of the label in terms of 
consumer awareness and the adequacy of 
the measure by considering the general 
safety and environmental performance of 
motor vehicles.

Or. en

Begründung

Since the measures proposed by this Directive are being introduced for the first time on this 
type of product and on a multi-criteria basis, it appears important to assess the adequacy and 
effectiveness of the tool in the view of a potential proper revision of the Directive.

Änderungsantrag 126
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

By 29 October 2010 at the latest, the 
Commission shall present a report, 
accompanied by an impact assessment 
and, if appropriate, proposals to the 
European Parliament and Council for 
further revision of this Directive and 
other relevant provisions, with regard to 
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extension of the labelling scheme to 
include retreaded tyres.

Or. en

Begründung

Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of 
the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. Uptake of 
retreaded tyres has been encouraged by their inclusion in the Nordic Swan tyre eco-labelling 
scheme. The proportion of retreaded tyres sold may increase with scarcity of raw materials 
and oil price fluctuations reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to 
examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same regulatory 
framework to retreaded models to ensure high standards in production and encourage further 
market integration.

Änderungsantrag 127
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

They shall apply those provisions from 1 
November 2012. 

They shall apply those provisions from 1 
November 2012 to progressively achieve 
the full application to the internal market 
no later than 1 November 2014. Suppliers 
of tyres within the scope of this Directive 
shall ensure that the provisions set out in 
Article 4 are applied, according to the 
following schedule:
(a) from 1 November 2012: all new tyre 
types subject to EC-type-approval;
(b) from 1 November 2013: all new tyres 
intended to be fitted on new types of 
vehicles;
(c) from 1 November 2014: all new tyres 
manufactured as from that date.

Or. en
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Begründung

The timetable in Article 15 is intended to align with the introduction of rolling resistance and 
tyre wet grip limits in the Commission’s ‘General Safety of Motor Vehicles’ Regulation 
proposal (COM (2008) 316).  Adoption of a progressive application scheme will allow a 
wider usage of the testing data generated in the type-approval, with consistent benefits in 
terms of enforcement tools for Member States and the optimisation of testing activity for 
industry.

Änderungsantrag 128
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil A – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

If a tyre type is approved for more than 
one tyre class (e.g. C1 and C2), the 
grading scale used to determine the fuel 
efficiency class of this tyre type should be 
that which is applicable to the highest tyre 
class (e.g. C2, not C1). 

deleted

Or. en

Begründung

It is not possible to have a tyre type approved for more than one tyre class (C1 or C2 or C3); 
C1 are tyre types belonging to UNECE Regulation 30 and cannot overlap to tyre types 
belonging to UNECE Regulation 54, which concerns C2 and C3 tyres.

Änderungsantrag 129
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil A – Tabelle – Reifen der Klasse C1

Vorschlag der Kommission
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Geänderter Text

Or. en

Begründung

To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band 
widths of 1kg/t are appropriate, representing a fuel saving of 1.5% per band improvement, 
i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a band A model.

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than 
divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness.

Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance 
throughout the market.

Änderungsantrag 130

Reifen der Klasse C1
RRC in kg/t Energy 

efficiency 
class

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.7 B
7.8≤RRC≤9.0 C
Empty D
9.1≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤12.0 F
RRC≥12.1 G

Reifen der Klasse C1
RRC in kg/t Energy 

efficiency 
class

RRC≤6.5 A
6.6≤RRC≤7.5 B
7.6≤RRC≤8.5 C
8.6≤RRC≤9.5 D
9.6≤RRC≤10.5 E
10.6≤RRC≤11.5 F
RRC≥11.6 G
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Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil A – Tabelle – C2 tyres

Text proposed by the Commission

Geänderter Text

Or. en

Begründung

To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band 
widths of 1kg/t are appropriate, as this can be clearly linked to a fuel saving per band 
improvement.

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than 
divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness.

C2 tyres
RRC in kg/t Energy 

efficiency 
class

RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.7 B
6.8≤RRC≤8.0 C
Empty D
8.1≤RRC≤9.2 E
9.3≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G

C2 tyres
RRC in kg/t Energy 

efficiency 
class

RRC≤5.5 A
5.6≤RRC≤6.5 B
6.6≤RRC≤7.5 C
7.6≤RRC≤8.5 D
8.6≤RRC≤9.5 E
9.6≤RRC≤10.5 F
RRC≥10.6 G
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Änderungsantrag 131
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil B –Tabelle

Text proposed by the Commission

G Wet grip classes
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Empty D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Empty G

Geänderter Text

G Wet grip classes
165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G ≤ 114 G

Or. en

Begründung

Die Erreichung der Klasse A muss erschwert werden, um dem Sicherheitskriterium Nassgriff 
den notwendigen Stellenwert zu geben. Die Klassenbreite sollte auf 10 Prozentpunkte 
verringert werden. Auch dürfen untere Klassen nicht leer bleiben, um schlechte 
Sicherheitseigenschaften nicht zu kaschieren.

Laut ECE Regulation 117 liegt die Untergrenze von in Mitteleuropa üblicherweise 
verwendeten Winterreifen bei einem Nassgriffbeiwert von G ≥ 100 und für Sommerreifen bei 
G ≥ 110. Daher sollte die Grenze für die unterste Klasse (G) bei einem Wert deutlich über 
110 angesetzt werden.

Änderungsantrag 132
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Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil B – Tabelle

Text proposed by the Commission

G Wet grip classes
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Empty D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Empty G

Geänderter Text

G Wet grip classes
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Empty F
Empty G

Or. en

Begründung

The empty D band as proposed is confusing for consumers. It is essential that the scheme is 
transparent and comprehensible. The scheme shall be continuous, rather than divide brands 
into two “sub schemes” which undermines the effectiveness.

Änderungsantrag 133
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil C – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text



PE421.196v01-00 78/180 AM\771285DE.doc

DE

'Traffic light' colour indicators for 
external rolling noise
Regulation (EC) No xxx/xxxx of the 
European Parliament and of the Council
concerning type-approval requirements 
for the general safety of motor vehicles 
sets out minimum requirements on the 
external rolling noise of tyres. A ‘traffic 
light’ colour indicator on the noise 
section of the label shall be based on the 
said Regulation and shall indicate:
(i) with a red colour: models which do not 
meet the type approval requirements with 
regard to rolling noise;
(ii) with a yellow colour: models which 
meet the type approval requirements and 
are up to and including 3dB quieter;
(iii) with a green colour: models which 
meet the type approval requirements and 
are more than 3dB quieter.

Or. en

Begründung

A ‘traffic light’ colour scheme should provide an appropriate and easily understandable 
context to the measured value in decibels presented on the label. Whilst the type-approval 
regulation will begin removing the noisiest tyre models from the market from 2012, there is a 
possibility that some models which do not meet the type-approval limit values could remain 
held in stocks and enter into service considerably later than 2012.

Änderungsantrag 134
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil Ca (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Part Ca: External noise grading
The external rolling noise class must be 
determined on the basis of decibels 
(dB(A)) according to the scale specified 



AM\771285DE.doc 79/180 PE421.196v01-00

DE

below:

External rolling noise classes (dB(A))

Colour code C1 C2 C3

Green ≤68 ≤69 ≤70

Yellow 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Red ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Begründung

To give the consumer clear information on external noise level, the decibel value shall be 
included in the label. The “traffic light” system will indicate best and worst performers within 
the range of values for each class of tyre- for "low noise" models 3dB below the limit value is 
appropriate, as it represents a halving of sound pressure and therefore a substantial and 
notable reduction across the fleet on a busy road. The grading for C1 tyres is based on the 
C1C width category from the type approval regulation, in order to ensure that all C1 tyres 
are compared on an equal noise emissions basis.

Änderungsantrag 135
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil C a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Part Ca: External noise grading

The external rolling noise class must be 
determined on the basis of decibels 
(dB(A)) according to the scale specified 
below:



PE421.196v01-00 80/180 AM\771285DE.doc

DE

External rolling noise classes (dB(A))

Colour code C1 C2 C3

Green ≤68 ≤69 ≤70

Yellow 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Red ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Begründung

Its important to give the consumer clear understandable information on the external noise 
level to give an incentive to buy low noise tyres. This should help to further reduce the overall 
traffic noise especially in dense public areas. A green background for ‘low noise’ models 3dB 
below the limit value is appropriate as this is a substantial and notable reduction across the 
fleet on a busy road (equivalent to halving the traffic).

Änderungsantrag 136
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Absatz 1.1 – label

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kraftstoffeffizienz links, Nassverhalten
rechts, Angabe in dB (A)

Kraftstoffeffizienz rechts, Nassverhalten
links, Angabe in Skala (nur Buchstabe, 
große Schrift, fett) und (XY dB) dahinter 
in Klammern

Or. de

Begründung

1. sollte die Sicherheit immer im Straßenverkehr immer im Vordergrund stehen und die 
Europäer lesen von links nach rechts.

2. können die wenigstens Verbraucher mit einer Dezibel-Angabe auch eine konkrete 
Lautstärke assoziieren, weil ihnen ein Vergleichswert fehlt. Hier ist es also von günstiger, 
ebenfalls eine Skala einzuführen und zuerst die erreichte Klasse anzugeben und die in einem 
harmonisierten Prüfverfahren ermittelte konkrete Lautstärke dahinter in Klammern zu setzen.
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Änderungsantrag 137
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – point 1.1 – label

Text proposed by the Commission

Geänderter Text
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Marke
Modell

Vergleich des Energieverbrauchs

CO2-Emission
Kraftstoff
Kraftstoffkosten
ermittelt gemäß Normprüfung EN xy und einem Kraftstoffpreis von

hoher Verbrauch

niedriger Verbrauch

BB

Rollwiderstand …kg/t

Nasshaftungskennwert ( G-Wert) …

BB

FF
EE

CC

gut durchschnittlich schlecht

Einsparpotential pro 15.000 km Laufleistung*
Bezugsgröße: Reifen der Klasse F

Energielabel Reifen 2009

AA

DD

(*entspricht der durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung)

Lärm …dB (A)

überdurchschnittlich durchschnittlich unterdurchschnittlich

Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch hängt von spezifischen 
Fahrzeugeigenschaften und der Nutzung  ab
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Or. de

Begründung

Eine Anlehnung des Labels für Reifen an das Energieeffizienzlabel bei Elektrogroßgeräten ist 
sinnvoll, denn dieses hat einen hohen Widererkennungswert für die Verbraucher. Es ist nicht 
sinnvoll eine Information zur allgemeinen Sicherheit (Nasshaftung) gegen umweltrelevante 
Dimensionen (CO2 -Emission und Lärm) aufzuwiegen.

Änderungsantrag 138
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Punkt 1.1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

The following items shall be added to the 
proposed design:
(i) rolling resistance coefficient measured 
value (kg/t) adjacent to the left of the 
grading arrow,
(ii) website address of the EU tyre label 
website, in large font at the bottom of the 
label,
(iii) ‘traffic light’ colour scheme 
(red/yellow/green) included in noise 
section (as coloured background to dB 
value and/or colour indicator on 
pictogram).
The denotation “(A)” shall be removed 
from the decibel measurement in the 
noise section.

Or. en

Begründung

“(A)” denotes the decibel scale weighted to the human hearing range. However this should be 
self-evident and the inclusion of “(A)” may be misleading for consumers who mistake this as 
a noise emissions grading.
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Änderungsantrag 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Punkt 2.1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2.1 Oprócz etykiety dostawcy muszą 
umieszczać na nalepce swoją nazwę, linię 
opon, rozmiar opon, indeks ładowności, 
indeks prędkości i inne dane techniczne 
oraz markę opony w dowolnym kolorze, 
formacie i wzorze, pod warunkiem że 
proporcje wymiarów miejsca na markę nie 
przekraczają 4:5 w stosunku do etykiety, a 
informacje podane poza etykietą nie są 
sprzeczne z informacjami na etykiecie.

2.1 Oprócz etykiety dostawcy muszą 
umieszczać na nalepce swoją nazwę, linię 
opon, rozmiar opon, indeks nośności, 
indeks prędkości i inne dane techniczne 
oraz markę opony w dowolnym kolorze, 
formacie i wzorze, pod warunkiem że 
proporcje wymiarów miejsca na markę nie 
przekraczają 4:5 w stosunku do etykiety, a 
informacje podane poza etykietą nie są 
sprzeczne z informacjami na etykiecie.

Or. pl

Begründung

Poprawka dotyczy tłumaczenia w wersji polskiej. W polskiej terminologii funkcjonuje pojęcie 
"indeks nośności".

Änderungsantrag 140
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Punkt 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Format of expanded explanatory label
The explanatory version of the label 
referred to in Article 5 shall be in 
accordance with the illustration below, 
and the text translated into the relevant 
language of the point of sale. This version 
of the label is to be provided on or with 
the bill to the customer, unless this causes 
an undue burden to the retailer, in which 
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case information shall be provided in 
accordance with Annex II, point 2b.

Or. en

Begründung

Whilst in many instances the consumer will have an opportunity to see the sticker before sale 
of the tyre, additional complementary sources of information are needed to reach different 
market segments and sales channels. Nevertheless, the sticker requires further explanation in 
the form of explanatory text for each pictogram. This should be addressed in other 
information given to the buyer – at the latest on or with the invoice. Presenting more detailed 
information on the invoice raises the likelihood that the consumer will make enquiries based 
on the labelling scheme in future.

Änderungsantrag 141
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Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Punkt 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Format of information on the receipt
In the case where the costs of printing the 
explanatory label as outlined in Annex II, 
point 2a, represent an undue burden to 
the retailer, the label information shall be 
provided in accordance with the 
illustration below:

Or. en
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Änderungsantrag 142
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang III – Punkt 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Information on tyre shall be provided in 
the order specified as follows: 

1. Information on tyre shall be provided in 
the order specified as follows: 

(i) the fuel efficiency class (letter A to G); (i) the fuel efficiency class (letter A to G)
including the rolling resistance coefficient 
(kg/t) measured value;

(ii) the wet grip class (letter A to G); (ii) the wet grip class (letter A to G);

(iii) the external rolling noise measured 
value (dB). 

(iii) the external rolling noise measured 
value (dB) with the colour indicator 
(red/yellow/green).

Or. en

Begründung

See previous amendments on the rolling resistance coefficient and external noise grading.

Änderungsantrag 143
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang III – Punkt 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Suppliers must also make available on 
their website:

3. Suppliers must also make available on 
their website:

(–i) a link to the EU tyre labelling 
website;

(i) an explanation of the pictograms printed 
on the label;

(i) an explanation of the pictograms printed 
on the label, and the fuel efficiency 
calculator according to the EU tyre 
labelling website;

(ii) a statement highlighting the fact that 
actual fuel savings and road safety heavily 
depend on drivers' behaviour, in particular 

(ii) a statement highlighting the fact that 
actual fuel savings and road safety depend 
heavily on drivers' behaviour, in particular 
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the following: the following:
– eco-driving can significantly reduce fuel 
consumption; 

– eco-driving can significantly reduce fuel 
consumption; 

– tyre pressure should be regularly checked 
for higher wet grip and fuel efficiency 
performance characteristics;

– tyre pressure should be regularly checked 
for higher wet grip and fuel efficiency 
performance characteristics;

– stopping distances should always be 
strictly respected.

– stopping distances should always be 
strictly respected.

Or. en

Begründung

See justification under amendment on Article 3 point 5a (new).

Änderungsantrag 144
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang IV – Punkt 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

The conformity of the declared fuel 
efficiency and wet grip classes as well as 
the declared external rolling noise 
measured value shall be assessed for each 
tyre type or each grouping of tyres as 
determined by the supplier; according to 
the following procedure:

The conformity of the declared fuel 
efficiency and wet grip classes as well as 
the declared external rolling noise 
measured value shall be assessed for each 
aftermarket tyre type or each grouping of 
aftermarket tyres as determined by the tyre
supplier; according to the following 
procedure:

Or. en

Begründung

Existing regulations define already how the Member States have to determine fuel 
consumption, wet grip class and external rolling resistance values during type approval test 
for new vehicles. EU-established processes should be used and not questioned to avoid any 
additional unnecessary testing and bureaucracy.
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Änderungsantrag 19
Matthias Groote

Vorschlag für eine Richtlinie
Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter

Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter
(Diese Änderung gilt im gesamten 
Legislativtext; durch die Annahme des 
Änderungsantrags werden technische 
Anpassungen im gesamten Text 
notwendig.)

Or. de

Begründung

Eine Verordnung sollte konsequenterweise als Instrument gewählt werden. Die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Sicherheit, die sich mit 
Mindestanforderungen an die Abgebotsseite wendet, soll gemäß Begründung der Kommission 
mit dem vorliegenden Vorschlag um Ausrichtung an die Nachfrageseite ergänzt werden. Ein 
Standardniveau für die Reifenqualität soll dadurch gewährleistet werden. Die Vorschriften 
hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht werden durch die Verordnung unmittelbar 
gewährleistet, da sie nicht in nationales Recht umgesetzt werden muss.

Änderungsantrag 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Vorschlag für eine Richtlinie
Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter

Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter
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(Diese Änderung gilt im gesamten 
Legislativtext; durch die Annahme des 
Änderungsantrags werden technische 
Anpassungen im gesamten Text notwendig)

Or. it

Begründung

Diesem Kommissionsvorschlag ging der Vorschlag für eine Verordnung für die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit 
(KOM(2008)0316) voraus. Weil die beiden Rechtsakte miteinander verbunden sind, sollte der 
Kommissionsvorschlag in eine Verordnung umgewandelt werden, damit seine einheitliche 
Anwendung in der gesamten Gemeinschaft gewährleistet ist. 

Änderungsantrag 21
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter

Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter
(Diese Änderung gilt im gesamten 
Legislativtext; durch die Annahme des 
Änderungsantrags werden technische 
Anpassungen im gesamten Text 
notwendig).

Or. en

Begründung

Eine Verordnung sollte konsequenterweise als Instrument gewählt werden. Die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer Sicherheit, die sich mit 
Mindestanforderungen an die Angebotsseite wendet, soll gemäß Begründung der Kommission 
mit dem vorliegenden Vorschlag um Ausrichtung an die Nachfrageseite ergänzt werden. Ein 
Standardniveau für die Reifenqualität soll dadurch gewährleistet werden. Die Vorschriften 
hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht werden durch die Verordnung unmittelbar 
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gewährleistet, da sie nicht in nationales Recht umgesetzt werden muss.

Änderungsantrag 22
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter

Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter
(Diese Änderung gilt im gesamten 
Legislativtext; durch die Annahme des 
Änderungsantrags werden technische 
Anpassungen im gesamten Text 
notwendig).

Or. en

Begründung

Eine Verordnung wäre im Vergleich zu einer Richtlinie besser geeignet, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle Reifenhersteller und eine für die Verbraucher 
transparentere Regelung zu gewährleisten . 

Änderungsantrag 23
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Kennzeichnung von Reifen in 
Bezug auf die Nasshaftung, die 
Kraftstoffeffizienz und den 
Rollgeräuschswert
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Or. de

Begründung

Die Richtlinie regelt die Kennzeichnung dreier, genau definierter Parameter. Die Sicherheit 
sollte hierbei im Vordergrund stehen, sodass die Nasshaftung vor der Kraftstoffeffizienz und 
dem Rollgeräuschswert benannt werden sollte. "Andere wesentliche Parameter" ist derart 
unbestimmt, dass es als Titel einer Richtlinie ungeeignet ist.

Änderungsantrag 24
Matthias Groote

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Verbesserungen in Bezug auf einen 
Parameter, etwa den Rollwiderstand, 
können sich nachteilig auf andere 
Parameter wie die Nasshaftung auswirken, 
während die Verbesserung der Nasshaftung 
wiederum höhere Rollgeräuschemissionen 
zur Folge haben kann. Reifenhersteller 
sollten zur Optimierung sämtlicher 
Parameter angehalten werden.

(4) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Verbesserungen in Bezug auf einen 
Parameter, etwa den Rollwiderstand, 
können sich nachteilig auf andere 
Parameter wie die Nasshaftung auswirken, 
während die Verbesserung der Nasshaftung 
wiederum höhere Rollgeräuschemissionen 
zur Folge haben kann. Ebenso kann auch 
eine mögliche vermehrte 
Feinstaubbelastung durch erhöhten 
Abrieb bei Veränderung der Parameter 
eintreten. Reifenhersteller sollten zur 
Optimierung sämtlicher Parameter 
angehalten werden.

Or. de

Begründung

Der Kraftfahrzeugverkehr ist einer der Hauptverursacher für CO2 Emissionen. Die jährliche 
Feinstaubemission durch Reifenabrieb beträgt ca. 6,5 kt. Bis 2010 wird eine weitere Stufe der 
Feinstaub-Vorschrift in Kraft treten. Werden Parameter wie der Rollwiderstand verändert, so 
muss auch immer überlegt werden, welche Auswirkungen das auf den Reifenabrieb und damit 
auf die Feinstaubbelastung hat.
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Änderungsantrag 25
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Verbesserungen in Bezug auf einen 
Parameter, etwa den Rollwiderstand, 
können sich nachteilig auf andere 
Parameter wie die Nasshaftung auswirken, 
während die Verbesserung der Nasshaftung 
wiederum höhere Rollgeräuschemissionen 
zur Folge haben kann. Reifenhersteller 
sollten zur Optimierung sämtlicher 
Parameter angehalten werden. 

(4) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Verbesserungen in Bezug auf einen 
Parameter, etwa den Rollwiderstand, 
können sich nachteilig auf andere 
Parameter wie die Nasshaftung auswirken, 
während die Verbesserung der Nasshaftung 
wiederum höhere Rollgeräuschemissionen 
zur Folge haben kann. Reifenhersteller 
sollten zur Optimierung sämtlicher 
Parameter angehalten werden, ohne dass 
hierdurch die bereits heute erreichten 
Sicherheitsstandards unterschritten 
werden.

Or. de

Begründung

Es sollte ganz klar sein, dass der Sicherheit oberste Priorität eingeräumt wird.

Änderungsantrag 26
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen.
Verbesserungen in Bezug auf einen 
Parameter, etwa den Rollwiderstand, 
können sich nachteilig auf andere 
Parameter wie die Nasshaftung auswirken, 
während die Verbesserung der Nasshaftung 

(44) Für Reifen sind eine Reihe von 
Parametern charakteristisch, die in 
Wechselbeziehung zueinander stehen.
Verbesserungen in Bezug auf einen 
Parameter, etwa den Rollwiderstand, 
können sich nachteilig auf andere 
Parameter wie die Nasshaftung auswirken, 
während die Verbesserung der Nasshaftung 
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wiederum höhere Rollgeräuschemissionen 
zur Folge haben kann. Reifenhersteller 
sollten zur Optimierung sämtlicher 
Parameter angehalten werden.

wiederum höhere Rollgeräuschemissionen 
zur Folge haben kann. Reifenhersteller 
sollten zur Optimierung sämtlicher 
Parameter angehalten werden. Im Rahmen 
der angewandten Prüfmethoden sollte der 
Verkehrssicherheit Vorrang eingeräumt 
werden.

Or. ro

Begründung

Es ist wichtig, dass der Verkehrssicherheit im Rahmen der angewandten Prüfmethoden 
Vorrang eingeräumt wird.

Änderungsantrag 27
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Um den Rollwiderstand besser zu 
verstehen und ins Bewusstsein zu rücken, 
wäre eine Funktion zur Berechnung der 
Kraftstoffeinsparungen, die bereits für 
Reifen der Klasse C3 besteht, ein 
geeignetes Mittel, mit dem sich die 
potenziellen Einsparungen in Bezug auf 
Kraftstoff, Geld und CO2 berechnen 
lassen.  

Or. en

Begründung

Durch das EU-Kennzeichnungssystem für Reifen soll auf die wegen des Informationsmangels 
suboptimale Marktumstellung auf kraftstoffeffiziente Reifen reagiert werden. Eine Funktion 
zur Berechnung der Kraftstoffeinsparungen würde dazu beitragen, dass der Verbraucher eine 
sachkundigere Kaufentscheidung trifft. 

Änderungsantrag 28
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Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Andere Reifenparameter wie 
Aquaplaning oder Kurvenverhalten 
berühren ebenfalls die Verkehrssicherheit. 
Derzeit bestehen allerdings noch keine 
harmonisierten Testmethoden für diese 
Parameter. Deshalb sollte die Möglichkeit 
vorgesehen werden, erforderlichenfalls 
später Vorschriften in Bezug auf 
harmonisierte Verbraucherinformationen 
zu diesen Reifenparametern zu erlassen.

(10) Andere Reifenparameter wie 
Aquaplaning oder Kurvenverhalten 
berühren ebenfalls die Verkehrssicherheit. 
Derzeit bestehen allerdings noch keine 
harmonisierten Testmethoden für diese 
Parameter, sodass zu diesen Zeitpunkt 
eine Regelung dieser Parameter nicht 
erfolgen sollte.

Or. de

Begründung

Wenn noch nicht einmal harmonisierte Testverfahren existieren, sollten die Mitgliedstaaten 
auch zu diesem Zeitpunkt nicht bereits angehalten werden, tätig zu werden. Dies schafft nur 
unnötige Bürokratie.

Änderungsantrag 29
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die Reifenhersteller, -lieferanten 
und -händler sollten dazu angehalten 
werden, die Bestimmungen dieser 
Richtlinie vor dem Jahr 2012 einzuhalten, 
damit die Kennzeichnung schneller 
bekannt wird und der mit ihm verbundene 
Nutzen rascher zum Tragen kommt.  

Or. en
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Begründung

Die frühestmögliche Einführung des Kennzeichnungssystems – zunächst durch freiwillige 
Anwendung – wird seinen Bekanntheitsgrad bei den Verbrauchern fördern und zu einem 
früheren Zeitpunkt eine Verringerung des Kraftstoffverbrauchs, der CO2-Emissionen und des 
Straßenverkehrslärms mit sich bringen.

Änderungsantrag 30
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Der Rollwiderstandsbeiwerts (CR 
gemessen in kg/t) sollte auf dem 
Aufkleber angegeben werden, damit die 
Transparenz und die Verständlichkeit der 
Kennzeichnung insbesondere für 
gewerbliche Käufer gewährleistet wird. 

Or. en

Begründung

Die Angabe des gemessenen Rollwiderstandsbeiwerts (CR, ausgedrückt in kg/t ) fördert die 
Transparenz der Kennzeichnung und ist für gewerbliche Käufer und Endnutzer, u. a. die 
Einkäufer für Fahrzeugflotten, Speditionsunternehmen und für die öffentliche Beschaffung 
zuständige Beamte, besonders wichtig, die alle hervorheben, dass die Kennzeichnung nicht zu 
stark vereinfacht werden darf, indem nützliche Angaben weggelassen werden. 

Änderungsantrag 31
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) Für das Rollgeräusch sollten auf 
dem Kennzeichen einfach die 
„Ampelfarben“ verwendet werden, damit 
die Verbraucher den in Dezibel 
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gemessenen Wert der 
Geräuschemissionen anhand dieser Skala 
einordnen können.

Or. en

Begründung

Die Verbraucher machen sich Gedanken über die Geräuschemissionen, sind im Allgemeinen 
jedoch mit der Dezibelskala für Reifengeräusche nicht vertraut und brauchen weitergehende 
Informationen. Eine einfache Farbkennzeichnung (rot/gelb/grün) macht deutlich, wie gut oder 
schlecht jedes Modell im Vergleich zu anderen Modellen seiner Klasse in Bezug auf die 
Geräuschemissionen abschneidet.

Änderungsantrag 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Eine in den Verkaufsstellen und in 
technischem Werbematerial sichtbare 
Kennzeichnung von Reifen würde 
gewährleisten, dass sowohl Händler als 
auch potentielle Endnutzer einheitliche 
Informationen zur Kraftstoffeffizienz, zu 
den Nasshaftungseigenschaften und zum 
externen Rollgeräusch von Reifen erhalten.

(16) Eine in den Verkaufsstellen sichtbare 
Kennzeichnung von Reifen würde 
gewährleisten, dass sowohl Händler als 
auch potentielle Endnutzer einheitliche 
Informationen zur Kraftstoffeffizienz, zu 
den Nasshaftungseigenschaften und zum 
externen Rollgeräusch von Reifen erhalten.

Or. de

Begründung

Folgeänderungsantrag zu den vorgeschlagenen Änderungen in Art. 6 des 
Richtlinienvorschlages.

Änderungsantrag 33
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Potenzielle Käufer sollten 
ergänzende standardisierte Informationen 
zur Erläuterung jeder einzelnen Angabe 
auf dem Kennzeichen und ihrer 
Bedeutung bekommen, d. h. für 
Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und 
Geräuschemissionen, einschließlich einer 
Funktion zur Berechnung der 
Kraftstoffeinsparung, anhand der die 
durchschnittlichen Einsparungen in 
Bezug auf Kraftstoff, CO2-Ausstoß und 
Kosten aufgezeigt werden können. Diese 
Informationen sollten auf der EU-Website 
für Reifenkennzeichnung sowie in allen 
Verkaufstellen auf Info-Faltblättern und 
Plakaten erhältlich sein. Die Adresse der 
Website sollte gut lesbar auf dem 
Kennzeichen und auf allen technischen 
Werbematerialien angegeben sein.

Or. en

Begründung

Für die Transparenz und die allgemeine Akzeptanz des Kennzeichnungssystems ist es äußerst 
wichtig, dass es eine zentrale, unabhängige und verlässliche Informationsquelle gibt. Auf der 
Website werden einfache und kurze Erläuterungen aller Piktogramme verfügbar sein. Auf der 
Website sollten die Gründe für das Kennzeichnungssystem, seine Vorteile für Autofahrer und 
Verkehrsunternehmen sowie sein Gesamtbeitrag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und 
der Geräuschemissionen erläutert werden. Diese Website sollte von der Kommission als der 
für das Kennzeichnungssystem zuständigen Behörde eingerichtet und betrieben werden, damit 
gewährleistet ist, dass allen Verbrauchern in der EU dieselben Informationen zur Verfügung 
stehen.

Änderungsantrag 34
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(17a) Potenzielle Käufer sollten 
ergänzende standardisierte Informationen 
zur Erläuterung jeder einzelnen Angabe 
auf dem Kennzeichen und ihrer 
Bedeutung bekommen, d. h. für 
Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und 
Geräuschemissionen, einschließlich einer 
Funktion zur Berechnung der 
Kraftstoffeinsparung, anhand der die 
durchschnittlichen Einsparungen in 
Bezug auf Kraftstoff, CO2-Ausstoß und 
Kosten aufgezeigt werden können. Diese 
Informationen sollten in allen 
Verkaufstellen auf Info-Faltblättern und 
Plakaten sowie auf der EU-Website für 
Reifenkennzeichnung erhältlich sein. Die 
Adresse der Website sollte gut lesbar auf 
dem Kennzeichen und auf allen 
technischen Werbematerialien angegeben 
sein.

Or. en

Begründung

Damit soll eine zentrale Informationsquelle geschaffen werden, die die Gründe für das 
Kennzeichnungssystem, die Vorteile für die Verbraucher in Bezug auf Kraftstoff- und 
Kosteneinsparungen sowie den Beitrag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und der 
Geräuschemissionen erläutert. 

Änderungsantrag 35
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Vorschriften zur Kennzeichnung 
durch die Hersteller, Lieferanten und 
Händler müssen eingehalten werden, damit 
deren Ziele erreicht werden können. 
Deshalb sollten die Mitgliedstaaten die 
Einhaltung dieser Vorschriften durch 
Marktaufsicht und regelmäßige 

(20) Die Vorschriften zur Kennzeichnung 
durch die Hersteller, Lieferanten und 
Händler müssen eingehalten werden, damit 
deren Ziele erreicht werden können und 
um einheitliche Wettbewerbsbedingungen 
im Binnenmarkt zu gewährleisten. 
Deshalb sollten die Mitgliedstaaten die 
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nachträgliche Kontrollen überwachen. Einhaltung dieser Vorschriften durch 
effektive Maßnahmen der 
Marktüberwachung, regelmäßige 
nachträgliche Kontrollen und 
Sanktionsmechanismen sicherstellen.

Or. de

Begründung

Um einheitliche Wettbewerbsbedingungen im Europäischen Binnenmarkt sicherzustellen und 
um gleiche Voraussetzungen für europäische und nicht-europäische Hersteller zu schaffen, 
müssen die Mitgliedsstaaten dafür Sorge tragen, dass die Bestimmungen der Richtlinie 
konsequent durchgesetzt werden.

Änderungsantrag 36
Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Umsetzung der einschlägigen 
Bestimmungen dieser Richtlinie nach 
Möglichkeit auf Maßnahmen verzichten, 
mit denen den kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) ungerechtfertigte, 
bürokratische und schwerfällige 
Arbeitsgänge aufgebürdet werden, und 
soweit wie möglich die speziellen 
Bedürfnisse sowie die begrenzten 
finanziellen und administrativen 
Kapazitäten von KMU berücksichtigen.

Or. en

Begründung

KMU verfügen nicht über die gleichen finanziellen und administrativen Kapazitäten wie 
größere Unternehmen. Außerdem sind KMU gegenüber bürokratischen und schwerfälligen 
Verfahren besonders empfindlich. Bei der Umsetzung der in dieser Richtlinie festgelegten 
Vorschriften in den Mitgliedstaaten muss unbedingt der Anfälligkeit von KMU Rechnung 
getragen werden.
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Änderungsantrag 37
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Vor Inkrafttreten dieser Richtlinie 
soll die Kommission eine 
Folgenabschätzung durchführen, die 
Aufschluss darüber gibt, ob die 
Verbraucher die von der Kommission in 
dieser Richtlinie vorgeschlagene 
Reifenkennzeichnung verstehen und ihr 
Konsumverhalten entsprechend ändern 
würden, und gegebenenfalls 
entsprechende Vorschläge zur Änderung 
dieser Richtlinie vorlegen.

Or. de

Begründung

Die aktuelle von der Kommission vorgeschlagene Reifenkennzeichnung könnte zu 
Missverständnissen führen und von dem Verbraucher nicht verstanden werden. Um dies zu 
vermeiden, sollte ein entsprechendes impact assessment für den Verbraucher durchgeführt 
werden.

Änderungsantrag 38
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20b) Vor Inkrafttreten dieser Richtlinie 
soll die Kommission zusätzlich eine 
Folgenabschätzung zur 
Reifengeräuschkennzeichnung 
vornehmen und gegebenenfalls 
entsprechende Vorschläge zur Änderung 
dieser Richtlinie vorlegen. Die 
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Reifengeräuschkennzeichnung ist für den 
Verbraucher irreführend, da das 
angegebene Außengeräusch nichts mit 
dem subjektiven Innengeräusch beim 
Fahren zu tun hat und da die 
Fahrbahnoberfläche als 
Hauptgeräuschverursacher in die 
Beurteilung nicht ausreichend mit 
einbezogen wurde.

Or. de

Begründung

Die aktuelle von der Kommission vorgeschlagene Reifengeräuschkennzeichnung ist für den 
Verbraucher missverständlich bzw. irreführend, da das hier angegebene Außengeräusch 
nichts mit dem subjektiven Innengeräusch beim Fahren zu tun hat. Außerdem ist der 
Hauptverursacher für Fahrgeräusche nicht der Reifen, sondern die Fahrbahnoberfläche. 
Dazu kommt die Tatsache, dass ein Reifen, der auf der Oberfläche 'A' leise ist, nicht 
unbedingt leise auf der Fläche 'B' sein muss. Um Irreführungen zu vermeiden, sollte ein 
entsprechendes impact assessment durchgeführt werden.

Änderungsantrag 39
Matthias Groote

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Insbesondere sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Anforderungen in Bezug auf die 
Klassifizierung von Reifen der Klassen C2 
und C3 hinsichtlich ihrer 
Nasshaftungseigenschaften sowie 
Anforderungen an andere wesentliche 
Reifenparameter als Kraftstoffeffizienz, 
Nasshaftung und externes Rollgeräusch 
festzulegen und die Anhänge an den 
technischen Fortschritt anzupassen. Da es 
sich hier um Maßnahmen allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung bewirken, 

(22) Insbesondere sollte die Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Anforderungen in Bezug auf die 
Klassifizierung von Reifen der Klassen C2 
und C3 hinsichtlich ihrer 
Nasshaftungseigenschaften sowie 
Anforderungen an andere wesentliche 
Reifenparameter als Kraftstoffeffizienz und 
externes Rollgeräusch festzulegen und die 
Anhänge auch unter Berücksichtigung 
der Feinstaubbelastung bei Reifenabrieb
an den technischen Fortschritt anzupassen. 
Da es sich hier um Maßnahmen 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
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müssen diese Maßnahmen gemäß dem in 
Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden –

Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung bewirken, müssen diese 
Maßnahmen gemäß dem in Artikel 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen 
werden –

Or. de

Begründung

Der erwähnte Parameter Nasshaftung wiederholt sich in dem Vorschlag der Kommission. 
Der Kraftfahrzeugverkehr ist einer der Hauptverursacher für CO2 Emissionen. Die jährliche 
Feinstaubemmission durch Reifenabrieb beträgt ca. 6,5 kt. Bis 2010 wird eine weitere Stufe 
der Feinstaub-Vorschrift in Kraft treten. Werden Parameter wie der Rollwiderstand 
verändert, so muss auch immer überlegt werden, welche Auswirkungen das auf den 
Reifenabrieb und damit auf die Feinstaubbelastung hat.

Änderungsantrag 40
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Insbesondere sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Anforderungen in Bezug auf die 
Klassifizierung von Reifen der Klassen C2 
und C3 hinsichtlich ihrer 
Nasshaftungseigenschaften sowie 
Anforderungen an andere wesentliche 
Reifenparameter als Kraftstoffeffizienz, 
Nasshaftung und externes Rollgeräusch
festzulegen und die Anhänge an den 
technischen Fortschritt anzupassen. Da es 
sich hier um Maßnahmen allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung bewirken, 
müssen diese Maßnahmen gemäß dem in 
Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden –

(22) Insbesondere sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, 
Anforderungen in Bezug auf die 
Klassifizierung von Reifen der Klassen C2 
und C3 hinsichtlich ihrer 
Kraftstoffeffizienz, ihrer Nasshaftung und 
ihres externen Rollgeräusches festzulegen 
und die Anhänge an den technischen 
Fortschritt anzupassen. Da es sich hier um 
Maßnahmen allgemeiner Tragweite 
handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung bewirken, 
müssen diese Maßnahmen gemäß dem in 
Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden –
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Or. de

Begründung

Die Richtlinie regelt drei spezifische Parameter, nicht irgendwelche künftig noch näher zu 
definierenden. Alles andere ist juristisch zu unbestimmt und damit unzulässig.

Änderungsantrag 41
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist die Steigerung der 
Kraftstoffeffizienz im Straßenverkehr 
durch die Förderung kraftstoffeffizienter 
Reifen.

Ziel dieser Richtlinie ist die Schaffung 
eines Rahmens für die Bereitstellung von 
Informationen zu Reifenparametern 
durch ein Kennzeichnungssystem, das es 
dem Verbraucher erlaubt, in 
transparenter Weise seine Reifenwahl zu 
treffen.

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
die Bereitstellung von Informationen zu 
Reifenparametern durch ein 
Kennzeichnungssystem geschaffen. 

Or. de

Begründung

Das oberste Ziel der Richtlinie besteht in der Information des Verbrauchers über drei 
zentrale Parameter. Ob der Verbraucher dann tatsächlich, wie von der Kommission 
suggeriert, den Reifen mit dem geringsten Rollwiderstand wählt oder sich für den mit der 
besten Nasshaftung entscheidet, muss seiner freien Entscheidung unterliegen.

Änderungsantrag 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vorschlag für eine Richtlinie
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Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist die Steigerung der
Kraftstoffeffizienz im Straßenverkehr 
durch die Förderung kraftstoffeffizienter 
Reifen.

Ziel dieser Richtlinie ist die Steigerung der
wirtschaftlichen und ökologischen 
Effizienz und der Sicherheit im 
Straßenverkehr durch die Förderung 
kraftstoffeffizienter Reifen.

Or. pl

Begründung

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu o inne wymagania wobec opon, 
związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz obniżeniem poziomu hałasu (aspekt 
ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu 
rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i 
umożliwiał dalsze rozszerzanie wymagań wobec ogumienia w przyszłości.

Änderungsantrag 43
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ziel dieser Richtlinie ist die Steigerung der 
Kraftstoffeffizienz im Straßenverkehr 
durch die Förderung kraftstoffeffizienter 
Reifen.

Ziel dieser Richtlinie ist die Steigerung der 
Kraftstoffeffizienz und der Sicherheit im 
Straßenverkehr durch die Förderung 
kraftstoffeffizienter Reifen mit optimaler 
Nasshaftung.

Or. de

Begründung

Im Vordergrund soll nicht (allein) Umweltaspekte, sondern sicherheitsrelevante Parameter 
stehen. Für den Konsumenten sind folgende Faktoren ausschlaggebend: Preis, Verschleiß, 
Sicherheit, Umweltfreundlichkeit.
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Änderungsantrag 44
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
die Bereitstellung von Informationen zu 
Reifenparametern durch ein 
Kennzeichnungssystem geschaffen.

Mit dieser Richtlinie wird ein Rahmen für 
die Bereitstellung von harmonisierten 
Informationen zu Reifenparametern durch 
ein Kennzeichnungssystem geschaffen.

Or. en

Änderungsantrag 45
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a) „Geländereifen für den gewerblichen 
Einsatz“: ein Reifen für den Einsatz auf 
Straßen und im Gelände oder für andere 
besondere Einsatzzwecke, der jedes der 
folgenden Merkmale aufweist:
a) Reifen der Klassen C1 und C2:
(i) Profiltiefe von mindestens 11 mm,
(ii) ein Positiv-Negativ-Verhältnis des 
Reifenprofils von mindestens 35 %, 
(iii) zulässige Höchstgeschwindigkeit 
von100 km/h (Symbol J), 
(iv) Kennzeichnung als Matsch- und 
Schneereifen.
b) Reifen der Klasse C3:
(i) Profiltiefe von mindestens 16 mm,
(ii) ein Positiv-Negativ-Verhältnis des 
Reifenprofils von mindestens 35 %, 
(iii) zulässige Höchstgeschwindigkeit 
von110 km/h (Symbol K), 
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(iv) Kennzeichnung als Matsch- und 
Schneereifen.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Definition soll Reifen abdecken, die für den Einsatz auf unbefestigten 
Straßen oder in unwegsamem Gelände konzipiert sind, beispielsweise geländegängige 
Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge für den Einsatz beim Holzeinschlag, zur Wartung von 
Stromleitungen usw. Reifen für Geländewagen oder Allradfahrzeuge sind in den letzten 
Jahren ein Wachstumssegment auf diesem Markt. Im Allgemeinen verbrauchen Reifen für 
solche Fahrzeuge mehr Kraftstoff und sind im Vergleich zu anderen Modellen lauter. Deshalb 
sollten solche Reifen kennzeichnungspflichtig sein, damit die Verbraucher über diese 
Eigenschaften zutreffend informiert werden. 

Änderungsantrag 46
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) „Winterreifen“: ein Reifen, durch 
dessen Laufflächenprofil, 
Laufflächenmischung oder Bauart vor 
allem die Fahreigenschaften bei Schnee 
gegenüber einem normalen Reifen 
hinsichtlich seiner Eigenschaft beim 
Anfahren oder bei der Stabilisierung der 
Fahrzeugbewegung verbessert werden.

Or. en

Begründung

Die Definitionen in diesem Vorschlag sollten an die vor kurzem vereinbarte Fassung des 
Vorschlags für eine Verordnung für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich 
ihrer allgemeinen Sicherheit angeglichen werden.

Änderungsantrag 47
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Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „technisches Werbematerial“: 
jegliches an die Endnutzer oder Händler 
gerichtete gedruckte oder elektronische 
Material zur Werbung für Reifen oder 
Fahrzeuge, in dem die spezifischen 
Parameter eines Reifens beschrieben 
werden; die schließt technische 
Handbücher, Broschüren, Marketing im 
Internet, Faltblätter und Kataloge ein;

entfällt

Or. de

Begründung

Folgeänderungsantrag zu den vorgeschlagenen Änderungen in Art. 6 des 
Richtlinienvorschlages.

Änderungsantrag 48
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „technisches Werbematerial“: 
jegliches an die Endnutzer oder Händler 
gerichtete gedruckte oder elektronische 
Material zur Werbung für Reifen oder 
Fahrzeuge, in dem die spezifischen 
Parameter eines Reifens beschrieben 
werden; die schließt technische 
Handbücher, Broschüren, Marketing im 
Internet, Faltblätter und Kataloge ein;

(4) „technische Werbeschriften“: an die 
Endnutzer oder Händler gerichtete 
technische Handbücher, Broschüren,
Faltblätter und Kataloge in gedruckter
oder elektronischer Form zur Werbung für 
Reifen oder Fahrzeuge, in denen die 
spezifischen Parameter eines Reifens 
beschrieben werden;

Or. de
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Begründung

Die Änderungen verdeutlichen die Natur technischer Werbeschriften in gedruckter oder 
elektronischer, bspw. im Internet bereitgestellter Form [im Unterschied zur Medienwerbung 
bspw. in der Presse, im Internet oder im Fernsehen etc.]; Werbeschrift ist eine genauere 
Übersetzung von „promotional literature“ als Werbematerial.

Änderungsantrag 49
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „technisches Werbematerial“: jegliches 
an die Endnutzer oder Händler gerichtete 
gedruckte oder elektronische Material zur 
Werbung für Reifen oder Fahrzeuge, in 
dem die spezifischen Parameter eines 
Reifens beschrieben werden; die schließt 
technische Handbücher, Broschüren, 
Marketing im Internet, Faltblätter und 
Kataloge ein;

(4) „technisches Werbematerial“: jegliches 
an die Endnutzer oder Händler gerichtete 
gedruckte oder elektronische Material zur 
Werbung für Reifen oder Fahrzeuge, in 
dem die spezifischen Parameter eines 
Reifens beschrieben werden oder der 
Verkaufspreis angegeben wird; dies
schließt technische Handbücher, 
Broschüren, Lagerlisten, Marketing im 
Internet, Faltblätter und Kataloge ein;

Or. en

Begründung

Damit potenzielle Käufer, die die Reifen vor dem Aufziehen nicht zu Gesicht bekommen 
(beispielsweise bei Online-Bestellungen, Verträgen über das Flottenmanagement) genau 
Bescheid wissen, müssen die Kennzeichnungsinformationen in anderen Werbematerialien 
angegeben werden. Die Kennzeichnungsinformationen sind stets zusammen mit dem 
Verkaufspreis anzugeben.

Änderungsantrag 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(5) „technische Unterlagen“: Informationen 
zu Reifen wie Hersteller und Marke, 
Beschreibung des Reifentyps oder der zur 
Angabe der Kraftstoffeffizienzklasse 
ermittelten Reifengruppe, 
Nasshaftungsklasse und Messwert für das 
externe Rollgeräusch, Prüfberichte und 
Prüfgenauigkeit.

(5) „technische Unterlagen“: alle 
Dokumente mit Informationen zu Reifen 
wie Hersteller und Marke, Beschreibung 
des Reifentyps oder der zur Angabe der 
Kraftstoffeffizienzklasse ermittelten 
Reifengruppe, Nasshaftungsklasse und 
Messwert für das externe Rollgeräusch, 
Prüfberichte und Prüfgenauigkeit.

Or. pl

Begründung

Die vorgeschlagenen Änderungen sollen die Vorschriften der Richtlinie präzisieren. In diesem 
Sinne können „Unterlagen“ nur Dokumente sein und nicht die darin enthaltenen 
Informationen.

Änderungsantrag 51
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) „EU-Website für die 
Reifenkennzeichnung“: eine zentrale 
Webadresse, von der erläuternde und 
ergänzende Informationen über alle 
Angaben auf dem Reifenkennzeichen im 
Internet abgerufen werden können; dort 
findet sich auch eine von der Kommission 
bereit gestellte Funktion zur Berechnung 
der Kraftstoffeinsparungen; 

Or. en

Begründung

Für die Transparenz und die allgemeine Akzeptanz des Kennzeichnungssystems ist es äußerst 
wichtig, dass es eine zentrale, unabhängige und verlässliche Informationsquelle gibt. Auf der 
Website werden einfache und kurze Erläuterungen aller Piktogramme zur verfügbar sein. Auf 
der Website sollten die Gründe für das Kennzeichnungssystem, seine Vorteile für Autofahrer 
und Verkehrsunternehmen sowie sein Gesamtbeitrag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes 
und der Geräuschemissionen erläutert werden. Diese Website sollte von der Kommission als 
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der für das Kennzeichnungssystem zuständige Behörde eingerichtet und betrieben werden, 
damit gewährleistet ist, dass den Verbrauchern in der EU dieselben Informationen zur 
Verfügung stehen.

Änderungsantrag 52
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) „EU-Website für die 
Reifenkennzeichnung“: eine zentrale 
Webadresse, von der erläuternde und 
ergänzende Informationen über alle 
Angaben auf dem Reifenkennzeichen im 
Internet abgerufen werden können; dort 
findet sich auch eine von der Kommission 
bereit gestellte Funktion zur Berechnung 
der Kraftstoffeinsparungen; 

Or. en

Begründung

Wenn keine Informationen zur Verfügung stehen, in denen den Verbrauchern die Gründe für 
das Kennzeichnungssystem und seine Vorteile erläutert werden, ist es unwahrscheinlich, dass 
Ziele wie eine verbesserte Straßenverkehrsicherheit, Kraftstoffeinsparungen oder die 
Verringerung des CO2-Ausstoßes und der Geräuschemissionen erreicht werden. Die Website, 
auf der das Kennzeichnungssystem erläutert und mit der es gefördert wird, sollte auf EU-
Ebene eingerichtet werden, damit sichergestellt wird, dass die bereitgestellten Informationen 
einheitlich sind und keine widersprüchlichen oder verwirrenden Angaben enthalten, so vor 
allem in Bezug auf die Methoden zur Berechnung der Kraftstoffeinsparungen, die sich 
zwischen den Mitgliedstaaten unterscheiden.   

Änderungsantrag 53
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(5b) „Funktion zur Berechnung der 
Kraftstoffeinsparungen“: eine auf der 
EU-Website für die Reifenkennzeichnung 
abrufbare und auf Faltblättern und 
Plakaten angegebene Funktion zur 
beispielhaften Berechnung potenzieller 
durchschnittlicher Einsparungen bei 
Kraftstoff (in Prozent, Litern und Euro) 
und der Senkung des CO2-Ausstoßes für 
Reifen der Klassen C1, C2 und C3;

Or. en

Begründung

Damit soll diese Kennzeichnung den Verbrauchern nähergebracht und ihr Interesse stärker 
darauf gerichtet werden, dass sie unmittelbar davon profitieren können, was den 
Kraftstoffverbrauch und die diesbezüglichen Ausgaben betrifft; auch der Nutzen für die 
Umwelt kann damit aufgezeigt werden.

Änderungsantrag 54
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) „Funktion zur Berechnung der 
Kraftstoffeinsparungen“: eine auf der 
EU-Website für die Reifenkennzeichnung 
abrufbare und auf Faltblättern und 
Plakaten angegebene Funktion zur 
beispielhaften Berechnung potenzieller 
durchschnittlicher Einsparungen bei 
Kraftstoff (in Prozent, Litern und Euro) 
und der Senkung des CO2-Ausstoßes für 
Reifen der Klassen C1, C2 und C3;

Or. en

Begründung

Damit soll diese Kennzeichnung den Verbrauchern nähergebracht und ihr Interesse stärker 
darauf gerichtet werden, dass sie unmittelbar davon profitieren können, was den 
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Kraftstoffverbrauch und die diesbezüglichen Ausgaben betrifft; auch der Nutzen für die 
Umwelt kann damit aufgezeigt werden.

Änderungsantrag 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Nummer 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) „wesentlicher Parameter“: ein 
Reifenparameter wie Rollwiderstand, 
Nasshaftung oder externes Rollgeräusch, 
der bei der Nutzung erhebliche Umwelt-, 
Verkehrssicherheits- oder 
Gesundheitsauswirkungen hat.

(12) „wesentlicher Parameter“: eine mit 
numerischen Angaben zu beschreibende 
Reifeneigenschaft wie Rollwiderstand, 
Nasshaftung oder externes Rollgeräusch, 
die bei der Nutzung erhebliche Umwelt-, 
Wirtschaftlichkeits-, Verkehrssicherheits-
oder Gesundheitsauswirkungen hat.

Or. pl

Begründung

1. Rollwiderstand, Haftung und Rollgeräusch sind keine Parameter. Der hier wörtlich aus 
dem Englischen übersetzte Begriff „Parameter” hat in der polnischen technischen 
Fachsprache eine andere Bedeutung. 

2. Der Begriff der Wirtschaftlichkeit wurde eingefügt, da sie ebenfalls eine wichtige 
Auswirkung der Förderung kraftstoffeffizienter Reifen darstellt.

Änderungsantrag 56
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Zuständigkeiten der Kommission

1. Die Kommission richtet spätestens zum 
September 2010 eine EU-Website ein und 
betreibt diese als zentrale Quelle für 



PE421.196v01-00 114/180 AM\771285DE.doc

DE

erläuternde Informationen über alle 
Angaben auf dem Kennzeichen.
Erläuternde Faltblätter und Plakate mit 
inhaltlich identischen Kernangaben wie 
auf der Website werden an 
Verkaufsstellen für Reifen und 
Fahrzeuge verteilt.
Die Faltblätter und Plakate werden in den 
Verkaufstellen in den geeigneten 
Sprachen bereitgestellt.
Auf der Website, in Faltblättern und auf 
Plakaten steht Folgendes:
i) eine Erläuterung der Piktogramme auf 
dem Kennzeichen;
ii) eine Funktion, mit der sich die 
potenziellen Einsparungen in Bezug auf 
Kraftstoff, Geld und CO2 berechnen 
lassen, wenn für die Klassen C1, C2 und 
C3 Reifen mit geringem Rollwiderstand 
montiert werden;
iii) ein Hinweis darauf, dass die 
tatsächlichen Kraftstoffeinsparungen und 
die Verkehrssicherheit in hohem Maße 
vom Verhalten des Fahrzeugführers 
abhängen, sowie auf Folgendes: 
– eine wirtschaftliche Fahrweise, durch 
die der Kraftstoffverbrauch erheblich 
reduziert werden kann;
– den Reifendruck, der zur Verbesserung 
der Nasshaftungseigenschaften und der 
Kraftstoffeffizienz regelmäßig geprüft 
werden sollte;
– den dem Anhalteweg entsprechenden 
Sicherheitsabstand, der stets genau 
eingehalten werden sollte.
2. Damit der Verbraucher darüber 
informiert ist, wie sich die 
Kaufentscheidung für einen bestimmten 
Reifen auf die Ausgaben für Kraftstoff 
auswirken, legt die Kommission für jede 
Reifenklasse (C1, C2, C3) eine Formel 
fest, mit der es möglich ist, den 
zusätzlichen Kraftstoffverbrauch oder die 
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Kraftstoffeinsparungen während der 
Lebensdauer eines vollständigen Satzes 
solcher Reifen im Vergleich mit einem 
Reifen der Klasse C derselben Kategorie 
zu berechnen. In dieser Formel werden 
folgende Größen verwendet: 
– geschätzte durchschnittliche 
Lebensdauer der Reifenklasse in der EU, 
ausgedrückt in Kilometern;
– geschätzter durchschnittlicher 
Kraftstoffverbrauch unter realen 
Bedingungen pro Kilometer in der EU, 
mit einem Fahrzeug, das mit Reifen der 
betreffenden Klasse ausgestattet ist;
– geschätzter Prozentsatz an 
Kraftstoffeinsparungen pro km/t bei 
geringem Rollwiderstand für ein 
Fahrzeug, das mit Reifen der 
betreffenden Klasse ausgestattet ist. 
Die Formel und die Ergebnisse in Bezug 
auf Kraftstoff, Kosten und CO2-Ausstoß 
werden auf der Website für die 
Reifenkennzeichnung veröffentlicht und 
dürfen auf den Websites von 
Reifenherstellern, -lieferanten und -
händlern wiedergegeben werden.  
3. Die Kommission stellt Leitlinien für 
Hersteller, Lieferanten und Händler 
bereit, in denen angegeben ist, wie die 
einschlägigen Informationen auf dem 
Kennzeichen in technischen Schriften 
und in Werbeschriften zu präsentieren 
sind, und in denen auch gegebenenfalls 
Empfehlungen für die grafische 
Gestaltung ausgesprochen werden.   

Or. en

Begründung

In diesem neuen Artikel wird betont, dass die Kommission für die Website, die Berechnungen, 
die Informationen über die Funktion zur Berechnung der Kraftstoffeinsparung und die 
Leitlinien zu den Angaben auf dem Kennzeichen zuständig ist.
Gemeinsame Formeln, mit denen die künftigen Kraftstoffeinsparungen oder zusätzliche 
Ausgaben für Kraftstoff berechnet und aufgezeigt werden, sind auf EU-Ebene festzulegen.
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Die in den verschiedenen technischen Schriften und den Werbeschriften angeführten 
Informationen müssen eine leicht wiedererkennbare visuelle Form haben, die auf EU-Ebene 
festgelegt wird, und für die potenziellen Käufer deutlich sichtbar angebracht werden.  

Änderungsantrag 57
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Zuständigkeiten der Kommission

Die Kommission richtet spätestens zum 
September 2010 eine EU-Website ein und 
betreibt diese als zentrale 
Informationsquelle für alle Angaben auf 
dem Kennzeichen.
Faltblätter mit inhaltlich identischen 
Kernangaben wie auf der Website werden 
an die Reifenhändler und die 
Fahrzeughändler verteilt.
Die Website und die Faltblätter sind in 
allen Gemeinschaftssprachen zugänglich.
Auf der Website, in Faltblättern und auf 
Plakaten steht Folgendes:
(i) eine Erläuterung der Piktogramme auf 
dem Kennzeichen;
(ii) eine Funktion, mit der sich die 
potenziellen Einsparungen in Bezug auf 
Kraftstoff, Geld und CO2 berechnen 
lassen, wenn für die Klassen C1, C2 und 
C3 Reifen mit geringem Rollwiderstand 
montiert werden;
(iii) ein Hinweis darauf, dass die 
tatsächlichen Kraftstoffeinsparungen und 
die Verkehrssicherheit in hohem Maße 
vom Verhalten des Fahrzeugführers 
abhängen, sowie auf Folgendes:  
– eine wirtschaftliche Fahrweise, durch 
die der Kraftstoffverbrauch erheblich 
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reduziert werden kann; 
– den Reifendruck, der zur Verbesserung 
der Nasshaftungseigenschaften und der 
Kraftstoffeffizienz regelmäßig geprüft 
werden sollte;
– den dem Anhalteweg entsprechenden 
Sicherheitsabstand, der stets genau 
eingehalten werden sollte.

Or. en

Begründung

Damit soll diese Kennzeichnung stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, für ein 
besseres Verständnis geworben und das Interesse daran geweckt werden, indem den 
Verbrauchern die unmittelbaren Vorteile in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch und die 
diesbezüglichen Ausgaben ebenso aufgezeigt werden wie der Nutzen für die Umwelt.

Änderungsantrag 58
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3b
Verantwortlichkeiten von 

Reifenherstellern
Die Reifenhersteller prägen bei jedem 
Reifentyp den bei der 
Typgenehmigungsprüfung gemessenen 
Rollwiderstandsbeiwert (ausgedrückt in 
kg/t), den Nasshaftungskennwert 
(ausgedrückt als Performance-Index G, 
im Vergleich zu einem Standardreifen) 
und die Geräuschemissionen (in dB(A)) 
auf der Seitenwand des Reifens ein. Sie 
stellen ferner die gemessenen Werte in 
einer öffentlich zugänglichen Datenbank 
zur Verfügung.

Or. en
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Begründung

Der gegenwärtige Mangel an Informationen über die Merkmale der Reifenleistung wird als 
Marktversagen betrachtet. Die Transparenz der Daten der Typgenehmigung ist besonders 
wichtig, wenn die Prüfung und Angabe auf eigene Initiative der Hersteller erfolgen soll, um 
zu gewährleisten, dass die gemessenen Werte und die ordnungsgemäße Anwendung des 
Kennzeichnungssystems verifiziert werden können. Die seitliche Prägung ermöglicht die 
Überprüfung der korrekten Platzierung der Kennzeichnung und die korrekte Klassifizierung 
u. a. zum Zwecke der unabhängigen Verifizierung der gemessenen Werte zu denkbar geringen 
Stückkosten.

Änderungsantrag 59
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenlieferanten die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenlieferanten für nach dem 
Beginn der Anwendung dieser Richtlinie 
hergestellte Reifen die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Or. en

Begründung

Diese Rechtsvorschrift gilt nur für Reifen ab dem Zeitpunkt der Herstellung und nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Rechtsvorschrift. Das nachträgliche Anbringen von 
Kennzeichen auf bereits in der Vertriebskette befindliche Reifen ist logistisch nicht machbar.

Änderungsantrag 60
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenlieferanten die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenlieferanten für nach dem 
Beginn der Anwendung dieser Richtlinie 
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hergestellte Reifen die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Or. en

Begründung

Diese Rechtsvorschrift gilt nur für Reifen ab dem Zeitpunkt der Herstellung und nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Rechtsvorschrift. Das nachträgliche Anbringen von 
Kennzeichen auf bereits in der Vertriebskette befindliche Reifen ist logistisch nicht machbar.

Änderungsantrag 61
Pia Elda Locatelli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenlieferanten die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenlieferanten für mit dem Beginn 
der Anwendung dieser Richtlinie 
hergestellte Reifen die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Or. en

Begründung

Diese Rechtsvorschrift gilt nur für Reifen ab dem Zeitpunkt der Herstellung und nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Rechtsvorschrift. Das nachträgliche Anbringen von 
Kennzeichen auf bereits in der Vertriebskette befindliche Reifen ist aus logischen Gründen 
nicht machbar.

Änderungsantrag 62
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
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dass Reifenlieferanten die folgenden 
Vorschriften einhalten:

dass Reifenlieferanten für nach dem 
Beginn der Anwendung dieser Richtlinie 
hergestellte Reifen die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Or. en

Begründung

Diese Rechtsvorschrift gilt nur für Reifen ab dem Zeitpunkt der Herstellung und nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Rechtsvorschrift. Das nachträgliche Anbringen von 
Aufklebern auf bereits in der Vertriebskette befindliche Reifen ist logistisch nicht machbar.

Änderungsantrag 63
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenlieferanten die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenlieferanten für nach dem 
Beginn der Anwendung dieser Richtlinie 
hergestellte Reifen die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Or. en

Begründung

Diese Rechtsvorschrift gilt nur für Reifen ab dem Zeitpunkt der Herstellung und nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Rechtsvorschrift. Das nachträgliche Anbringen von 
Aufklebern auf bereits in der Vertriebskette befindliche Reifen ist logistisch nicht machbar.

Änderungsantrag 64
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenlieferanten die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenlieferanten für nach dem 
Beginn der Anwendung dieser Richtlinie 
hergestellte Reifen die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Or. en

Begründung

Diese Rechtsvorschrift gilt nur für Reifen ab dem Zeitpunkt der Herstellung und nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Rechtsvorschrift. Das nachträgliche Anbringen von 
Aufklebern auf bereits in der Vertriebskette befindliche Reifen ist logistisch nicht machbar.

Änderungsantrag 65
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Lauffläche einen Aufkleber mit einer 
Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben.

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Verkaufsstellen gelieferten Reifen der 
Klassen C1 und C2 in irgendeiner Form 
oder als Aufkleber auf der Lauffläche mit 
einer Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse und der Angabe 
der Nasshaftung und dem Messwert für 
das externe Rollgeräusch gemäß Anhang I 
Teile A, B bzw. C versehen werden.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Neuformulierung stellt klar, welche Informationen die Verkaufsstellen 
erhalten müssen und gewährleistet, dass die am besten geeignete und effizienteste Form der 
Information der Verbraucher genutzt wird. Die Bezugnahme auf Verkaufsstellen steht im 
Einklang mit Artikel 3 Absatz 3 der neuen Fassung.
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Änderungsantrag 66
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Lauffläche einen Aufkleber mit einer 
Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben. 

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Verkaufsstellen gelieferten Reifen der 
Klassen C1 und C2 in irgendeiner Form 
oder als Aufkleber auf der Lauffläche mit 
einer Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse und der Angabe 
der Nasshaftung und dem Messwert für 
das externe Rollgeräusch gemäß Anhang I 
Teile A, B bzw. C versehen werden.

Or. en

Änderungsantrag 67
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Lauffläche einen Aufkleber mit einer 
Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben. 

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Verkaufsstellen gelieferten Reifen der 
Klassen C1 und C2 in irgendeiner Form 
oder als Aufkleber auf der Lauffläche mit 
einer Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse und der Angabe 
der Nasshaftung und dem Messwert für 
das externe Rollgeräusch gemäß Anhang I 
Teile A, B bzw. C versehen werden.

Or. en
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Begründung

Die vorgeschlagene Neuformulierung stellt klar, welche Informationen die Verkaufsstellen 
erhalten müssen und gewährleistet, dass die am besten geeignete und effizienteste Form der 
Information der Verbraucher genutzt wird. Die Bezugnahme auf Verkaufsstellen steht im 
Einklang mit Artikel 3 Absatz 3 der neuen Fassung.

Änderungsantrag 68
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Lauffläche einen Aufkleber mit einer 
Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben. auf Reifen 
der Klasse C1 ist daneben die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I 
Teil B anzugeben.

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Verkaufsstellen gelieferten Reifen der 
Klassen C1 und C2 in irgendeiner Form 
oder als Aufkleber auf der Lauffläche mit 
einer Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse und der Angabe 
der Nasshaftung und dem Messwert für 
das externe Rollgeräusch gemäß Anhang I 
Teile A, B bzw. C versehen werden.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Neuformulierung stellt klar, welche Informationen die Verkaufsstellen 
erhalten müssen und gewährleistet, dass die am besten geeignete und effizienteste Form der 
Information der Verbraucher genutzt wird. Die Bezugnahme auf Verkaufsstellen steht im 
Einklang mit Artikel 3 Absatz 3 der neuen Fassung.

Änderungsantrag 69
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Lauffläche einen Aufkleber mit einer 
Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben.

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Verkaufsstellen gelieferten Reifen der 
Klassen C1 und C2 in irgendeiner Form 
oder als Aufkleber auf der Lauffläche mit 
einer Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse und der Angabe 
der Nasshaftung und dem Messwert für 
das externe Rollgeräusch gemäß Anhang I 
Teile A, B bzw. C versehen werden.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Neuformulierung stellt klar, welche Informationen die Verkaufsstellen 
erhalten müssen und gewährleistet, dass die am besten geeignete und effizienteste Form der 
Information der Verbraucher genutzt wird. Die Bezugnahme auf Verkaufsstellen steht im 
Einklang mit Artikel 3 Absatz 3 der neuen Fassung.

Änderungsantrag 70
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Lauffläche einen Aufkleber mit einer 
Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben.

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 mit einem 
Kennzeichen in irgendeiner Form oder 
als Aufkleber auf der Lauffläche – mit 
einer Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
versehen werden; auf Reifen der Klasse 
C1 ist daneben die Nasshaftungsklasse 
gemäß Anhang I Teil B anzugeben.
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Or. fr

Begründung

 Mit der vorgeschlagenen neuen Formulierung wird festgelegt, in welcher Form die 
Informationen den Händlern und den Endnutzern bereitgestellt werden können. Für die 
Bereitstellung von Verbraucherinformationen sind bestimmte Formen geeigneter und 
effizienter. Beim Kauf eines Reifens schaut der Verbraucher die meiste Zeit nicht auf den 
Reifen und nimmt deshalb das Kennzeichen nicht wahr. Mit dem vorgeschlagenen 
Kennzeichnungssytem wird der Verbraucher besser informiert (ein Aufkleber kann in 
bestimmten Fällen eine geeignete Lösung sein). 

Änderungsantrag 71
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Lauffläche einen Aufkleber mit einer 
Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben.

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Lauffläche einen Aufkleber mit einer 
Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse sowie dem 
Messwert für den Rollwiderstandsbeiwert
gemäß Anhang I Teil A und dem Messwert 
für das externe Rollgeräusch sowie dem 
farbigen Hinweis gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben.
(Diese Änderung gilt im gesamten 
Legislativtext; durch die Annahme des 
Änderungsantrags werden technische 
Anpassungen im gesamten Text 
notwendig).

Or. en

Begründung

Die Angabe des Rollwiderstandsbeiwerts (CR in kg/t) ist besonders wichtig für gewerbliche 
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Käufer und Endnutzer, u. a. die Einkäufer für Fahrzeugflotten, Speditionsunternehmen und 
Beamte, die für die öffentliche Beschaffung zuständig sind. Die Verbraucher sind im 
Allgemeinen mit der Dezibelskala für Reifengeräusche nicht vertraut, weshalb der Zusatz 
einer einfachen Farbkennzeichnung (rot/gelb/grün) informativer wäre.

Änderungsantrag 72
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Lauffläche einen Aufkleber mit einer 
Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben. 

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1, C2 und C3 auf der 
Lauffläche ein selbstklebendes 
Informationskennzeichen mit der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben. 

Or. en

Begründung

In Artikel 2 des Kommissionsvorschlags sind Reifen der Klasse C3 einbezogen, was in Artikel 
4 nicht der Fall ist. Mit diesem Änderungsantrag soll diesbezüglich Übereinstimmung 
hergestellt werden. Außerdem ist beim Begriff „Aufkleber“ nicht klar, welche Art von 
Kennzeichen gewünscht wird. Der Begriff „selbstklebendes Informationskennzeichen“ ist 
anschaulicher. 

Änderungsantrag 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Lauffläche einen Aufkleber mit einer 
Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben.

(1) Die Lieferanten gewährleisten, dass die 
an Händler oder Endnutzer gelieferten 
Reifen der Klassen C1 und C2 auf der 
Stirnseite der Lauffläche einen Aufkleber 
mit einer Kennzeichnung der 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A und dem Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
tragen; auf Reifen der Klasse C1 ist 
daneben die Nasshaftungsklasse gemäß 
Anhang I Teil B anzugeben.

Or. pl

Begründung

Mit dem Änderungsantrag wird die Stelle präzisiert, wo sich der Aufkleber befinden soll. 
Nach der bisherigen Form des Textes könnte – nach Lehrbuchwissen – der Aufkleber auch an 
der Seite des Reifens angebracht werden, wo sich ebenfalls eine Gummischicht der Lauffläche 
befindet. Wenn mit der Richtlinie festgelegt werden soll, dass der Aufkleber an der Stirnseite 
des Reifens angebracht wird, ist es sinnvoll, den Text wie vorgeschlagen zu ändern.

Änderungsantrag 74
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Format des Aufklebers nach 
Absatz 1 muss den Vorgaben in Anhang II 
entsprechen.

(2) Das Format des selbstklebendes 
Informationskennzeichens nach Absatz 1 
muss den Vorgaben in Anhang II 
entsprechen.

Or. en

Begründung

In Artikel 2 des Kommissionsvorschlags sind Reifen der Klasse C3 einbezogen, was in Artikel 
4 nicht der Fall ist. Mit diesem Änderungsantrag soll diesbezüglich Übereinstimmung 
hergestellt werden. Außerdem ist beim Begriff „Aufkleber“ nicht klar, welche Art von 
Kennzeichen gewünscht wird. Der Begriff „selbstklebendes Informationskennzeichen“ ist 
anschaulicher. 
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Änderungsantrag 75
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Format des Aufklebers nach 
Absatz 1 muss den Vorgaben in Anhang II 
entsprechen.

(2) Das Format des Kennzeichens und des 
Aufklebers nach Absatz 1 muss den 
Vorgaben in Anhang II entsprechen. 

Or. en

Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die Verwendung des Kennzeichens in konsequenter 
Weise verbessert.

Änderungsantrag 76
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Format des Aufklebers nach 
Absatz 1 muss den Vorgaben in Anhang II 
entsprechen.

(2) Das Format des Kennzeichens und des 
Aufklebers nach Absatz 1 muss den 
Vorgaben in Anhang II entsprechen.

Or. en

Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die Verwendung des Kennzeichens in konsequenter 
Weise verbessert.

Änderungsantrag 77
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Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Format des Aufklebers nach 
Absatz 1 muss den Vorgaben in Anhang II 
entsprechen.

(2) Das Format des Kennzeichens und des 
Aufklebers nach Absatz 1 muss den 
Vorgaben in Anhang II entsprechen.

Or. en

Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die Verwendung des Kennzeichens in konsequenter 
Weise verbessert.

Änderungsantrag 78
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Format des Aufklebers nach 
Absatz 1 muss den Vorgaben in Anhang II 
entsprechen.

(2) Das Format des Kennzeichens nach 
Nummer 1 muss den Vorgaben in 
Anhang II entsprechen.

Or. fr

Begründung

Mit der vorgeschlagenen neuen Formulierung wird festgelegt, in welcher Form die 
Informationen den Händlern und den Endnutzern bereitgestellt werden können. Für die 
Bereitstellung von Verbraucherinformationen sind bestimmte Formen geeigneter und 
effizienter. Beim Kauf eines Reifens schaut der Verbraucher die meiste Zeit nicht auf den 
Reifen und nimmt deshalb das Kennzeichen nicht wahr. Mit dem vorgeschlagenen 
Kennzeichnungssytem wird der Verbraucher besser informiert (ein Aufkleber kann in 
bestimmten Fällen eine geeignete Lösung sein).
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Änderungsantrag 79
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Lieferanten geben die 
Kraftstoffeffizienzklasse, die 
Nasshaftungsklasse und den Messwert für 
das externe Rollgeräusch in technischem
Werbematerial gemäß Anhang I in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge an. 

(3) Die Lieferanten geben die 
Kraftstoffeffizienzklasse, die 
Nasshaftungsklasse und den Messwert für 
das externe Rollgeräusch im gesamten
technischen Werbematerial gemäß 
Anhang I in der in Anhang III genannten 
Reihenfolge an. 

Or. en

Begründung

Dient der Klarstellung, um zu gewährleisten, dass die Kennzeichnungsinformationen im 
gesamten Werbematerial angegeben werden.

Änderungsantrag 80
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Reifenhersteller stellen den bei 
der Typgenehmigungsprüfung 
gemessenen Rollwiderstandsbeiwert 
(ausgedrückt in kg/t), den 
Nasshaftungskennwert (ausgedrückt als 
Performance-Index G, im Vergleich zu 
einem Standardreifen) und die 
Geräuschemissionen (in dB(A)) in einer 
öffentlich zugänglichen Datenbank zur 
Verfügung.

Or. en
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Begründung

Für die Glaubwürdigkeit und den Erfolg des Systems zur Kennzeichnung von Reifen ist es 
äußerst wichtig, dass es von den zuständigen nationalen Behörden ordnungsgemäß 
durchgesetzt wird. Um ein wirksames und einheitliches Prüfverfahren und eine 
ordnungsgemäße Anwendung des Kennzeichnungssystems zu erleichtern, müssen die 
gemessenen Werte für den Rollwiderstand, die Nasshaftung und die Geräuschemissionen 
öffentlich verfügbar sein. Diese Angaben müssen der Öffentlichkeit zugänglich sein, sollten 
jedoch vor allem von den nationalen Behörden für Überwachungs- und Durchsetzungszwecke 
genutzt werden. Die Angaben sollten auf den Websites der Hersteller zur Verfügung gestellt 
werden.

Änderungsantrag 81
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Alle technischen Werbematerialien 
enthalten einen deutlichen Hinweis auf 
die EU-Website für die 
Reifenkennzeichnung.

Or. en

Begründung

Zur Sensibilisierung und zum besseren Verständnis der Regelung sollten die Verbraucher auf 
die Website der EU als zentrale Informationsquelle für Erklärungen und ergänzende Angaben 
hingewiesen werden.

Änderungsantrag 82
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Die Reifenhersteller prägen bei 
jedem Reifentyp den bei der 
Typgenehmigungsprüfung gemessenen 
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Rollwiderstandsbeiwert (ausgedrückt in 
kg/t), den Nasshaftungskennwert 
(ausgedrückt als Performance-Index G, 
im Vergleich zu einem Standardreifen) 
und die Geräuschemissionen (in dB(A)) 
auf der Seitenwand des Reifens ein.

Or. en

Begründung

Durch die Angabe der bei der Typgenehmigungsprüfung gemessenen Werte auf der 
Seitenwand des Reifens wird die ordnungsgemäße Durchsetzung des Systems zur 
Kennzeichnung von Reifen erleichtert. Die seitliche Prägung wird für die Behörden, 
Lieferanten und Händler nützlich sein, wenn sie die korrekte Platzierung der Kennzeichnung 
und die Unterlagen prüfen, die angegebene Klassifizierung kontrollieren und den Reifen 
erneut testen, um die angegebenen Werte zu verifizieren.
Die Kosten für die seitliche Prägung eines Reifens sind minimal (laut der Folgeabschätzung 
zusätzlich 13 Euro je Prägeform, die sich über den gesamten Produktionsgang verteilen, bei 
dem die Prägung angebracht wird.).   

Änderungsantrag 83
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenhändler die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Reifenhändler für nach dem Beginn 
der Anwendung dieser Richtlinie 
hergestellte Reifen die folgenden 
Vorschriften einhalten:

Or. en

Begründung

Das nachträgliche Anbringen von Aufklebern auf bereits in der Vertriebskette befindliche 
Reifen ist nicht machbar. Beim Begriff „Aufkleber“ ist nicht klar, welche Art von Kennzeichen 
gewünscht wird. Der Begriff „selbstklebendes Informationskennzeichen“ ist anschaulicher. In 
Artikel 2 des Kommissionsvorschlags sind Reifen der Klasse C2 einbezogen, was in Artikel 4 
nicht der Fall ist. Mit diesem Änderungsantrag soll diesbezüglich Übereinstimmung 
hergestellt werden. Der Rollwiderstandsbeiwert (CR, ausgedrückt in kg/t)sollte auf dem 
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Kennzeichen angegeben werden, damit der Zusammenhang zwischen gemessenem CR und der 
Klassifizierung verdeutlicht wird.

Änderungsantrag 84
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen.

(1) Die Händler gewährleisten, dass das 
von den Lieferanten gemäß Artikel 4 
Absatz 1 bereitgestellte 
Informationskennzeichen verfügbar und 
in der Verkaufsstelle deutlich sichtbar 
angebracht ist.

Or. fr

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll die Sichtbarkeit der Informationen auf dem Kennzeichen 
verbessert werden.

Änderungsantrag 85
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen.

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Punkt 1 
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen oder in ihrer unmittelbaren Nähe 
eine ausführlichere erläuternde Version 
des Kennzeichens, wie sie in Anhang II 
Teil 2a festgelegt ist, deutlich sichtbar 
angebracht wird.

Or. en
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Begründung

Wenn sich Händler dafür entscheiden, in ihrer Verkaufstelle zusätzliche Informationen 
bereitzustellen, z. B. neben den Ausstellungsregalen, sollten ergänzende Informationen zur 
Verfügung stehen, die die Angaben auf dem Kennzeichen wiedergeben und darüber hinaus 
präzise Erläuterungen aller Reifeneigenschaften in den relevanten Sprachen enthalten (siehe 
den Änderungsantrag zu Anhang II Teil 2 a (neu)).    

Änderungsantrag 86
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen. 

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen oder in ihrer unmittelbaren Nähe 
eine ausführlichere Version des 
Kennzeichens, auf dem auch 
Informationen über die 
Kraftstoffeinsparungen angegeben sind, 
deutlich sichtbar angebracht wird. 

Or. en

Begründung

Der Aufkleber und das neben dem Reifen angebrachte Plakat sind ergänzende 
Informationsquellen für den Verbraucher und sollten im Idealfall gemeinsam zum Einsatz 
kommen. Wenn sich die Händler in ihren Verkaufsstellen für die Anbringung eines Plakats 
entscheiden (allein oder zusätzlich zum Aufkleber), sollte es ausführlichere Informationen 
enthalten als der Aufkleber. Die Bereitstellung von Informationen in der Verkaufsstelle sollte 
als Gelegenheit genutzt werden, um  zusätzliche erläuternde Informationen über das 
Kennzeichen weiterzugeben, die Schätzungen hinsichtlich der Kraftstoffeinsparungen 
umfassen, die im Vergleich zu einem Reifenmodell der Klasse C durch die Verwendung von 
Reifen mit geringem Rollwiderstand zu erzielen sind. 

Änderungsantrag 87
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Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen. 

(1) Die Händler gewährleisten, dass die 
von den Lieferanten gemäß Artikel 4
Punkt 1 bereitgestellten 
Kennzeichnungsinformationen in der 
Verkaufsstelle deutlich sichtbar 
angebracht sind.

Or. en

Begründung

Diese Änderung verbessert die Formulierung durch klarere Herausstellung der 
Kennzeichnung in konsequenter Weise.

Änderungsantrag 88
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen. 

(1) Die Händler gewährleisten, dass die 
von den Lieferanten gemäß Artikel 4
Punkt 1 bereitgestellten 
Kennzeichnungsinformationen in der 
Verkaufsstelle deutlich sichtbar 
angebracht sind.

Or. en

Begründung

Diese Änderung verbessert die Formulierung durch klarere Herausstellung der 
Kennzeichnung in konsequenter Weise.
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Änderungsantrag 89
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen. 

(1) Die Händler gewährleisten, dass die 
von den Lieferanten gemäß Artikel 4
Punkt 1 bereitgestellten 
Kennzeichnungsinformationen in der 
Verkaufsstelle deutlich sichtbar 
angebracht sind.

Or. en

Begründung

Diese Änderung verbessert die Formulierung durch klarere Herausstellung der 
Kennzeichnung in konsequenter Weise.

Änderungsantrag 90
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen. 

(1) Die Händler gewährleisten, dass die 
von den Lieferanten gemäß Artikel 4
Punkt 1 bereitgestellten 
Kennzeichnungsinformationen in der 
Verkaufsstelle deutlich sichtbar 
angebracht sind.

Or. en

Begründung

Diese Änderung verbessert die Formulierung durch klarere Herausstellung der 
Kennzeichnung in konsequenter Weise.
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Änderungsantrag 91
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen. 

(1) Die Händler gewährleisten, dass die 
von den Lieferanten gemäß Artikel 4
Punkt 1 bereitgestellten 
Kennzeichnungsinformationen in der 
Verkaufsstelle deutlich sichtbar 
angebracht sind.

Or. en

Begründung

Diese Änderung verbessert die Formulierung durch klarere Herausstellung der 
Kennzeichnung in konsequenter Weise.

Änderungsantrag 92
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Absatz 1
bereitgestellten Aufkleber deutlich sichtbar 
tragen. 

(1) Die Händler gewährleisten, dass Reifen 
in der Verkaufsstelle die von den 
Lieferanten gemäß Artikel 4 Punkt 1
bereitgestellten selbstklebenden 
Informationskennzeichen deutlich 
sichtbar tragen. 

Or. en

Begründung

Das nachträgliche Anbringen von Aufklebern auf bereits in der Vertriebskette befindliche 
Reifen ist logistisch nicht machbar. Beim Begriff „Aufkleber“ ist nicht klar, welche Art von 
Kennzeichen gewünscht wird. Der Begriff „selbstklebendes Informationskennzeichen“ ist 
anschaulicher. In Artikel 2 des Kommissionsvorschlags sind Reifen der Klasse C2 
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einbezogen, was in Artikel 4 nicht der Fall ist. Mit diesem Änderungsantrag soll 
diesbezüglich Übereinstimmung hergestellt werden. Der Rollwiderstandsbeiwert (CR, 
ausgedrückt in kg/t)sollte auf dem Kennzeichen angegeben werden, damit der Zusammenhang 
zwischen gemessenem CR und der Klassifizierung verdeutlicht wird.

Änderungsantrag 93
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Falls zum Kauf angebotene Reifen für 
den Endnutzer nicht sichtbar sind, stellen 
Händler für die Endnutzer Informationen 
zur Kraftstoffeffizienz, zur Nasshaftung 
und zum Messwert für das externe 
Rollgeräusch der betreffenden Reifen 
bereit.

(2) Falls zum Kauf angebotene Reifen für 
den Endnutzer nicht sichtbar sind, stellen 
Händler für die Endnutzer Informationen 
zur Kraftstoffeffizienz, zur Nasshaftung, 
zum Messwert für den 
Rollwiderstandsbeiwert und zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifen bereit.

Or. en

Begründung

Das nachträgliche Anbringen von Aufklebern auf bereits in der Vertriebskette befindliche 
Reifen ist logistisch nicht machbar. Beim Begriff „Aufkleber“ ist nicht klar, welche Art von 
Kennzeichen gewünscht wird. Der Begriff „selbstklebendes Informationskennzeichen“ ist 
anschaulicher. In Artikel 2 des Kommissionsvorschlags sind Reifen der Klasse C2 
einbezogen, was in Artikel 4 nicht der Fall ist. Mit diesem Änderungsantrag soll 
diesbezüglich Übereinstimmung hergestellt werden. Der Rollwiderstandsbeiwert (CR, 
ausgedrückt in kg/t) sollte auf dem Kennzeichen angegeben werden, damit der 
Zusammenhang zwischen gemessenem CR und der Klassifizierung verdeutlicht wird.

Änderungsantrag 94
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 entfällt
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geben die Lieferanten auf den 
Rechnungen, die sie Endnutzern beim 
Reifenkauf ausstellen, die 
Kraftstoffeffizienzklasse und den 
Messwert für das externe Rollgeräusch 
an. Bei Reifen der Klasse C1 ist daneben 
die Nasshaftungsklasse anzugeben. 

Or. de

Begründung

Das Aufscheinen der relevanten Parameter auf der Rechnung für den Konsumenten 
beeinflusst dessen Kaufentscheidung nicht (mehr) und sollte daher aus Gründen der 
Aufwandsminderung und Kostensenkung entfallen.

Änderungsantrag 95
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den 
Rechnungen, die sie Endnutzern beim 
Reifenkauf ausstellen, die 
Kraftstoffeffizienzklasse und den 
Messwert für das externe Rollgeräusch 
an. Bei Reifen der Klasse C1 ist daneben 
die Nasshaftungsklasse anzugeben. 

(3) Für Reifen der Klassen C1, C2 und C3  
stellen die Lieferanten auf oder mit den 
Rechnungen, die sie Endnutzern beim 
Reifenkauf ausstellen, eine erläuternde 
Version des Kennzeichens, wie sie in 
Anhang II Teil 2a oder Teil 2b festgelegt 
ist, zur Verfügung. Bei Reifen der Klasse 
C1 ist daneben die Nasshaftungsklasse 
anzugeben.

Or. en

Begründung

Zusätzlich zum Aufkleber sind weitere Erläuterungen in Form eines erläuternden Textes zu 
jedem Piktogramm erforderlich. Diese Erläuterungen sollten zusammen mit anderen 
Informationen für den Käufer bereitgestellt werden, zuletzt auf oder mit der Rechnung, weil 
diese höchstwahrscheinlich genau gelesen und für künftige Referenzzwecke aufbewahrt wird. 
Wenn ausführlichere Informationen auf der Rechnung angegeben werden, wird es 
wahrscheinlicher, dass der Verbraucher später anhand der Kennzeichnung weitere 
Informationen einholt (siehe den Änderungsantrag zu Anhang II Teile 2a/2b (neu)).   
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Änderungsantrag 96
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den Rechnungen, 
die sie Endnutzern beim Reifenkauf 
ausstellen, die Kraftstoffeffizienzklasse 
und den Messwert für das externe 
Rollgeräusch an. Bei Reifen der Klasse C1 
ist daneben die Nasshaftungsklasse 
anzugeben.

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den Rechnungen, 
die sie Endnutzern beim Reifenkauf 
ausstellen, die Kraftstoffeffizienzklassen, 
die Nasshaftungsklassen und den 
Messwert für das externe Rollgeräusch an.

Or. en

Begründung

Die Angabe sollte auch die Nasshaftungsklassen für Reifen umfassen.

Änderungsantrag 97
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den Rechnungen, 
die sie Endnutzern beim Reifenkauf 
ausstellen, die Kraftstoffeffizienzklasse 
und den Messwert für das externe 
Rollgeräusch an. Bei Reifen der Klasse C1 
ist daneben die Nasshaftungsklasse 
anzugeben.

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den Rechnungen, 
die sie Endnutzern beim Reifenkauf 
ausstellen, die Kraftstoffeffizienzklassen, 
die Nasshaftungsklassen und den 
Messwert für das externe Rollgeräusch an.

Or. en
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Begründung

Die Angabe sollte auch die Nasshaftungsklassen für Reifen umfassen.

Änderungsantrag 98
Pia Elda Locatelli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den Rechnungen, 
die sie Endnutzern beim Reifenkauf 
ausstellen, die Kraftstoffeffizienzklasse
und den Messwert für das externe 
Rollgeräusch an. Bei Reifen der Klasse C1 
ist daneben die Nasshaftungsklasse 
anzugeben.

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den Rechnungen, 
die sie Endnutzern beim Reifenkauf 
ausstellen, die Kraftstoffeffizienzklassen, 
die Nasshaftungsklassen und den 
Messwert für das externe Rollgeräusch an. 

Or. en

Begründung

Die Angabe sollte auch die Nasshaftungsklassen für Reifen umfassen.

Änderungsantrag 99
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den Rechnungen, 
die sie Endnutzern beim Reifenkauf 
ausstellen, die Kraftstoffeffizienzklasse
und den Messwert für das externe 
Rollgeräusch an. Bei Reifen der Klasse C1 
ist daneben die Nasshaftungsklasse 
anzugeben.

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den Rechnungen, 
die sie Endnutzern beim Reifenkauf 
ausstellen, die Kraftstoffeffizienzklassen, 
die Nasshaftungsklassen und den 
Messwert für das externe Rollgeräusch an.
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Or. en

Begründung

Die Angabe sollte auch die Nasshaftungsklassen für Reifen umfassen.

Änderungsantrag 100
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für Reifen der Klassen C1 und C2 
geben die Lieferanten auf den Rechnungen, 
die sie Endnutzern beim Reifenkauf 
ausstellen, die Kraftstoffeffizienzklasse 
und den Messwert für das externe 
Rollgeräusch an. Bei Reifen der Klasse C1 
ist daneben die Nasshaftungsklasse 
anzugeben. 

(3) Für Reifen der Klassen C1BI, C2 und 
C3 geben die Lieferanten auf den 
Rechnungen, die sie Endnutzern beim 
Reifenkauf ausstellen, die 
Kraftstoffeffizienzklasse und den Messwert 
für das externe Rollgeräusch an. Bei Reifen 
der Klasse C1 ist daneben die 
Nasshaftungsklasse anzugeben. 

Or. en

Begründung

Das nachträgliche Anbringen von Aufklebern auf bereits in der Vertriebskette befindliche 
Reifen ist logistisch nicht machbar. Beim Begriff „Aufkleber“ ist nicht klar, welche Art von 
Kennzeichen gewünscht wird. Der Begriff „selbstklebendes Informationskennzeichen“ ist 
anschaulicher. In Artikel 2 des Kommissionsvorschlags sind Reifen der Klasse C2 
einbezogen, was in Artikel 4 nicht der Fall ist. Mit diesem Änderungsantrag soll 
diesbezüglich Übereinstimmung hergestellt werden. Der Rollwiderstandsbeiwert (CR, 
ausgedrückt in kg/t)sollte auf dem Kennzeichen angegeben werden, damit der Zusammenhang 
zwischen gemessenem CR und der Klassifizierung verdeutlicht wird.

Änderungsantrag 101
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6



AM\771285DE.doc 143/180 PE421.196v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 entfällt
Verantwortlichkeiten von 

Kraftfahrzeuglieferanten und -händlern
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –
händler die folgenden Vorschriften 
einhalten:
(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –
händler gewährleisten, dass technisches 
Werbematerial Angaben zur Bereifung 
von Neufahrzeugen enthält. Diese 
Angaben umfassen die 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A, den Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
sowie für Reifen der Klasse C1 die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I Teil 
B.
(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind im technischen Werbematerial die 
niedrigste Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der höchste 
Messwert für das externe Rollgeräusch 
der betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge 
anzugeben.
(3) Wird den Endnutzern bei der 
Bereifung eines Neufahrzeugs die Wahl 
zwischen unterschiedlichen Reifentypen 
angeboten, so geben die 
Fahrzeuglieferanten im technischen 
Werbematerial die Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge an.
(4) Wird den Endnutzern bei der 
Bereifung eines Neufahrzeugs die Wahl 
zwischen unterschiedlichen Reifentypen 



PE421.196v01-00 144/180 AM\771285DE.doc

DE

angeboten, so stellen die 
Fahrzeughändler vor dem Verkauf 
Informationen zur Kraftstoffeffizienz-
und Nasshaftungsklasse sowie zum 
Messwert für das externe Rollgeräusch 
der betreffenden Reifentypen bereit.

Or. de

Begründung

Krafatfahrzeuglieferanten und -händler sind bereits heute verpflichtet, die CO2-Emissionen 
und den Verbrauch des Fahrzeugs anzugeben. Es ist daher bereits in ihrem Interesse, 
entsprechende Reifen mit niedrigem Rollwiderstand bei zugleich hohem Fahrkomfort und 
hoher Sicherheit anzubieten. Ferner bezieht sich die bereits vorhandene Typengenehmigung 
auf das Komplettfahrzeug, sodass hier bereits Rollwiderstand, Nassgriff und Geräusch 
ausführlich gestestet werden und sichergestellt wird, dass die gesetzlichen Vorgaben 
eingehalten werden.

Änderungsantrag 102
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 entfällt
Verantwortlichkeiten von 

Kraftfahrzeuglieferanten und -händlern
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –
händler die folgenden Vorschriften 
einhalten:
(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –
händler gewährleisten, dass technisches 
Werbematerial Angaben zur Bereifung 
von Neufahrzeugen enthält. Diese 
Angaben umfassen die 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A, den Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
sowie für Reifen der Klasse C1 die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I 
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Teil B.
(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind im technischen Werbematerial die 
niedrigste Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der höchste 
Messwert für das externe Rollgeräusch 
der betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge 
anzugeben.
(3) Wird den Endnutzern bei der 
Bereifung eines Neufahrzeugs die Wahl 
zwischen unterschiedlichen Reifentypen 
angeboten, so geben die 
Fahrzeuglieferanten im technischen 
Werbematerial die Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge an.
(4) Wird den Endnutzern bei der 
Bereifung eines Neufahrzeugs die Wahl 
zwischen unterschiedlichen Reifentypen 
angeboten, so stellen die 
Fahrzeughändler vor dem Verkauf 
Informationen zur Kraftstoffeffizienz-
und Nasshaftungsklasse sowie zum 
Messwert für das externe Rollgeräusch 
der betreffenden Reifentypen bereit.

Or. en

Begründung

Mit diesem vorgeschlagenen Artikel würden sich die Tests verdoppeln, die von den 
Herstellern bereits durchgeführt werden müssen, um im Rahmen des 
Typgenehmigungsverfahrens die Konformität ihrer Produktion nachzuweisen, und sicherlich 
auch die Überwachungstests in einigen Mitgliedstaaten. Eine Verifizierung, die auf der 
Überprüfung der Testdaten zur Konformität der Produktion des Reifenherstellers beruht, ist 
höchstwahrscheinlich ein besser geeigneter Ansatz für die Überwachung.

Änderungsantrag 103
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Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Verantwortlichkeiten von 
Kraftfahrzeuglieferanten und -händlern

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Or. en

Begründung

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Änderungsantrag 104
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
die folgenden Vorschriften einhalten:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
die folgenden Vorschriften einhalten:

(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
gewährleisten, dass technisches 
Werbematerial Angaben zur Bereifung 
von Neufahrzeugen enthält. Diese 
Angaben umfassen die 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A, den Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
sowie für Reifen der Klasse C1 die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I 
Teil B.

(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
stellen Angaben zur Bereifung von 
Neufahrzeugen bereit. Diese Angaben 
umfassen die Kraftstoffeffizienzklasse 
gemäß Anhang I Teil A, den Messwert für 
das externe Rollgeräusch gemäß Anhang I 
Teil C sowie für Reifen der Klasse C1 die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I 
Teil B. Diese Angaben werden den 
Endnutzern vor dem Verkauf des 
Kraftfahrzeugs zur Verfügung gestellt.

(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind im technischen Werbematerial die 
niedrigste Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der höchste 

(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind die niedrigste Kraftstoffeffizienz-
und Nasshaftungsklasse sowie der höchste 
Messwert für das externe Rollgeräusch der 
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Messwert für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge 
anzugeben.

betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge 
anzugeben.

(3) Wird den Endnutzern bei der 
Bereifung eines Neufahrzeugs die Wahl 
zwischen unterschiedlichen Reifentypen 
angeboten, so geben die 
Fahrzeuglieferanten im technischen 
Werbematerial die Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge an.
(4) Wird den Endnutzern bei der 
Bereifung eines Neufahrzeugs die Wahl 
zwischen unterschiedlichen Reifentypen 
angeboten, so stellen die 
Fahrzeughändler vor dem Verkauf 
Informationen zur Kraftstoffeffizienz-
und Nasshaftungsklasse sowie zum 
Messwert für das externe Rollgeräusch
der betreffenden Reifentypen bereit.

Or. en

Änderungsantrag 105
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
die folgenden Vorschriften einhalten:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
die folgenden Vorschriften einhalten:

(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
gewährleisten, dass technisches 
Werbematerial Angaben zur Bereifung 
von Neufahrzeugen enthält. Diese 
Angaben umfassen die 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A, den Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 

(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
stellen Angaben zur Bereifung von 
Neufahrzeugen bereit. Diese Angaben 
umfassen in der in Anhang III genannten 
Reihenfolge die Kraftstoffeffizienzklasse 
gemäß Anhang I Teil A, den Messwert für 
das externe Rollgeräusch gemäß Anhang I 
Teil C sowie für Reifen der Klasse C1 die 
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sowie für Reifen der Klasse C1 die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I 
Teil B.

Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I 
Teil B. Diese Angaben werden zumindest 
in das im Internet verfügbare technische 
Werbematerial aufgenommen und den 
Endnutzern vor dem Verkauf des 
Kraftfahrzeugs zur Verfügung gestellt.

(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind im technischen Werbematerial die 
niedrigste Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der höchste 
Messwert für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge
anzugeben.

(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind bei den in Punkt 1 genannten 
Angaben die niedrigste Kraftstoffeffizienz-
und Nasshaftungsklasse sowie der höchste 
Messwert für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen anzuführen.

(3) Wird den Endnutzern bei der Bereifung 
eines Neufahrzeugs die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Reifentypen angeboten, 
so geben die Fahrzeuglieferanten im 
technischen Werbematerial die 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in 
Anhang III genannten Reihenfolge an.

(3) Wird den Endnutzern bei der Bereifung 
eines Neufahrzeugs die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Reifentypen angeboten, 
so sind bei den in Nummer 1 genanten 
Angaben die Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der Messwert 
für das externe Rollgeräusch aller
Reifentypen anzuführen.

(4) Wird den Endnutzern bei der 
Bereifung eines Neufahrzeugs die Wahl 
zwischen unterschiedlichen Reifentypen 
angeboten, so stellen die 
Fahrzeughändler vor dem Verkauf 
Informationen zur Kraftstoffeffizienz-
und Nasshaftungsklasse sowie zum 
Messwert für das externe Rollgeräusch 
der betreffenden Reifentypen bereit.

Or. en

Begründung

Im Automobilsektor sollten überflüssige Verwaltungslasten und -kosten vermieden werden.

Änderungsantrag 106



AM\771285DE.doc 149/180 PE421.196v01-00

DE

Werner Langen, Angelika Niebler

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
die folgenden Vorschriften einhalten:

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
die folgenden Vorschriften einhalten:

(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
gewährleisten, dass technisches 
Werbematerial Angaben zur Bereifung 
von Neufahrzeugen enthält. Diese 
Angaben umfassen die 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A, den Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
sowie für Reifen der Klasse C1 die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I Teil 
B.

(1) Kraftfahrzeuglieferanten und –händler 
gewährleisten, dass die Endnutzer 
Informationen über die Angaben zur 
Bereifung von Neufahrzeugen erhalten. 
Diese Angaben umfassen die 
Kraftstoffeffizienzklasse gemäß Anhang I 
Teil A, den Messwert für das externe 
Rollgeräusch gemäß Anhang I Teil C 
sowie für Reifen der Klasse C1 die 
Nasshaftungsklasse gemäß Anhang I Teil 
B.

(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind im technischen Werbematerial die 
niedrigste Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der höchste 
Messwert für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in Anhang 
III genannten Reihenfolge anzugeben.

(2) Können auf ein Neufahrzeug 
unterschiedliche Reifentypen montiert 
werden, ohne dass den Endnutzern 
diesbezüglich eine Wahl angeboten wird, 
so sind Informationen über die niedrigste 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der höchste 
Messwert für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in Anhang 
III genannten Reihenfolge bereitzustellen.

(3) Wird den Endnutzern bei der Bereifung 
eines Neufahrzeugs die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Reifentypen angeboten, 
so geben die Fahrzeuglieferanten im 
technischen Werbematerial die 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie der Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in Anhang 
III genannten Reihenfolge an.

(3) Wird den Endnutzern bei der Bereifung 
eines Neufahrzeugs die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Reifentypen angeboten, 
so geben die Fahrzeuglieferanten dem 
Endnutzer Informationen über die 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie den Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen in der in Anhang 
III genannten Reihenfolge.

(4) Wird den Endnutzern bei der Bereifung 
eines Neufahrzeugs die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Reifentypen angeboten, 
so stellen die Fahrzeughändler vor dem 
Verkauf Informationen zur 

(4) Wird den Endnutzern bei der Bereifung 
eines Neufahrzeugs die Wahl zwischen 
unterschiedlichen Reifentypen angeboten, 
so stellen die Fahrzeughändler vor dem 
Verkauf Informationen zur 
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Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen bereit.

Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch der 
betreffenden Reifentypen bereit.

Or. de

Begründung

Der Kunde erhält alle Informationen zu den CO2-Emissionen des Gesamtfahrzeugs, inklusive 
der Reifen, beim Fahrzeugkauf. Die Anforderung, Angaben zur Bereifung im Werbematerial 
anzugeben, erzeugt lediglich zusätzlichen Aufwand und Bürokratie, wobei für den Kunden 
kein Mehrwert entsteht.

Änderungsantrag 107
Dominique Vlasto

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 
erforderlichen Informationen zur 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch sind nach den 
in Anhang 1 genannten harmonisierten 
Prüfmethoden zu ermitteln.

Die gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 
erforderlichen Informationen zur 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch sind nach den 
in Anhang 1 genannten harmonisierten 
Prüfmethoden zu ermitteln. Mit den 
harmonisierten Prüfungen wird den 
Endnutzern eine zuverlässige und 
uneingeschränkt repräsentative 
Klassifizierung der getesteten 
Eigenschaften zur Verfügung gestellt. 

Or. fr

Begründung

Aus Gründe der Straßenverkehrsicherheit und des Verbraucherschutzes müssen die 
harmonisierten Prüfmethoden unter Bedingungen angewandt werden, die den realen 
Anwedungsbedingungen entsprechen. Ungenaue Testergebnisse oder unzureichende 
Simulationstests können den Verbraucher zusätzlich verwirren. 
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Änderungsantrag 108
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 
erforderlichen Informationen zur 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch sind nach den 
in Anhang 1 genannten harmonisierten 
Prüfmethoden zu ermitteln.

Die gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 
erforderlichen Informationen zur 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch sind nach den 
in Anhang 1 genannten harmonisierten 
Prüfmethoden zu ermitteln, und zwar je 
nach ihrer Eignung, eine für die 
Endnutzer zuverlässige Klassifikation zu 
gewährleisten, die für diese 
Reifeneigenschaften uneingeschränkt 
repräsentativ ist.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass harmonisierte Prüfmethoden angewandt werden, bei denen die 
tatsächlichen Verwendungsbedingungen berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 109
Pia Elda Locatelli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 
erforderlichen Informationen zur 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch sind nach den 
in Anhang 1 genannten harmonisierten 
Prüfmethoden zu ermitteln.

Die gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 
erforderlichen Informationen zur 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch sind nach den 
in Anhang 1 genannten harmonisierten 
Prüfmethoden zu ermitteln, und zwar  
entsprechend ihrer Fähigkeit, den 
Endnutzern eine zuverlässige 
Klassifikation zu gewährleisten, die für 
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diese Reifeneigenschaften 
uneingeschränkt repräsentativ ist.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass harmonisierte Prüfmethoden angewandt werden, bei denen die 
tatsächlichen Verwendungsbedingungen berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 110
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 
erforderlichen Informationen zur 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch sind nach den 
in Anhang 1 genannten harmonisierten 
Prüfmethoden zu ermitteln.

Die gemäß den Artikeln 4, 5 und 6 
erforderlichen Informationen zur 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie zum Messwert 
für das externe Rollgeräusch sind nach den 
in Anhang 1 genannten harmonisierten 
Prüfmethoden zu ermitteln. Im Rahmen 
der angewandten Prüfmethoden sollte der 
Verkehrssicherheit Vorrang eingeräumt 
werden.

Or. ro

Begründung

Es ist wichtig, dass der Verkehrssicherheit im Rahmen der angewandten Prüfmethoden 
Vorrang eingeräumt wird.

Änderungsantrag 111
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten prüfen die 
Konformität der angegebenen 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklassen im Sinne von 
Anhang I Teil A und B und den 
angegebenen Messwert für das externe 
Rollgeräusch im Sinne von Anhang I 
Teil C nach dem in Anhang IV 
festgelegten Verfahren.

entfällt

Or. en

Begründung

Mit dieser Vorgabe würden sich die Tests verdoppeln, die von den Herstellern bereits 
durchgeführt werden müssen, um im Rahmen des Typgenehmigungsverfahrens die 
Konformität ihrer Produktion nachzuweisen, und sicherlich auch die Überwachungstests in 
einigen Mitgliedstaaten. Eine Verifizierung, die auf der Überprüfung der Testdaten in Bezug 
auf die Konformität der Produktion des Reifenherstellers, ist eine höchstwahrscheinlich ein 
besser geeigneter Ansatz für die Überwachung.

Änderungsantrag 112
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten prüfen die 
Konformität der angegebenen 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklassen im Sinne von 
Anhang I Teil A und B und den 
angegebenen Messwert für das externe 
Rollgeräusch im Sinne von Anhang I 
Teil C nach dem in Anhang IV 
festgelegten Verfahren.

Das Prüfverfahren richtet sich nach den 
bereits bestehenden Vorschriften über die 
Prüfung von Reifen einschließlich des 
Nachweises der 
Komponententypengenehmigung nach 
ECE-R117.

Or. de
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Begründung

Bereits heute besteht ein EU-Typengenehmigungsverfahren, das die wesentlichen Parameter 
von Reifen ermittelt, wobei der Nachweis nach ECE-R117 erfolgt. Dass, wie die Kommission 
vorschlägt, nun jeder Mitgliedstaat beliebig Reifen nachprüfen soll, entspricht nicht dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und führt unnötig zu einem Bürokratieanstieg.

Änderungsantrag 113
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten prüfen die Konformität 
der angegebenen Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklassen im Sinne von 
Anhang I Teil A und B und den 
angegebenen Messwert für das externe 
Rollgeräusch im Sinne von Anhang I 
Teil C nach dem in Anhang IV festgelegten 
Verfahren.

Die Mitgliedstaaten prüfen die Konformität 
der angegebenen Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklassen im Sinne von 
Anhang I Teil A und B und den 
angegebenen Messwert für das externe 
Rollgeräusch im Sinne von Anhang I 
Teil C für Reifen im Ersatzteilhandel nach 
dem in Anhang IV festgelegten Verfahren.

Or. en

Begründung

In den bestehenden Regelungen ist bereits festgelegt, wie die Mitgliedstaaten die Werte für 
den Kraftstoffverbrauch, die Nasshaftungsklasse und das externe Rollgeräusch bei der 
Typgenehmigungsprüfung für Neufahrzeuge zu bestimmen haben. In der EU festgelegte 
Verfahren sollten angewendet und nicht infrage gestellt werden, um zusätzliches unnötiges 
Testen und bürokratischen Aufwand zu vermeiden.

Änderungsantrag 114
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Von diesen Prüfungen bleiben die EU-
Typgenehmigungen für Fahrzeuge oder 
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Reifen unberührt, die gemäß der 
Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
5. September 2007 zur Schaffung eines 
Rahmens für die Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese 
Fahrzeuge1 oder der Richtlinie (EG) 
Nr. .../... für die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer 
allgemeinen Sicherheit erteilt wurden. 
____________
1ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1.

Or. en

Begründung

Um den Herstellern von Fahrzeugen oder Reifen Rechtssicherheit zu bieten, dürfen die 
Überprüfungen keinesfalls zur Folge haben, dass Mitgliedstaaten den freien Verkauf von 
Fahrzeugen und Reifen mit Typgenehmigung in der EU verhindern können. 

Änderungsantrag 115
Pia Elda Locatelli

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Bewertung der Konformität 
nehmen die Mitgliedstaaten 
gegebenenfalls auch Bezug auf die 
Unterlagen zur Reifentypgenehmigung 
und auf sonstige einschlägige Unterlagen, 
die vom Lieferanten vorgelegt wurden.

Or. en

Begründung

Zur Minimierung und Harmonisierung von Reifentests, damit der Verwaltungsaufwand für 
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die Hersteller und die mit den Prüfungen verbundenen Kosten verringert werden, sollten die 
gleichen Testmethoden angewandt werden, die auch in den Typgenehmigungsvorschriften für 
Reifen festgelegt sind.

Änderungsantrag 116
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Bewertung der Konformität 
nehmen die Mitgliedstaaten 
gegebenenfalls auch Bezug auf die 
Unterlagen zur Reifentypgenehmigung 
und auf sonstige einschlägige Unterlagen, 
die vom Lieferanten vorgelegt wurden.

Or. en

Begründung

Zur Minimierung und Harmonisierung von Reifentests, damit der Verwaltungsaufwand für 
die Hersteller und die mit den Prüfungen verbundenen Kosten verringert werden, sollten die 
gleichen Testmethoden angewandt werden, die auch in den Typgenehmigungsvorschriften für 
Reifen festgelegt sind.

Änderungsantrag 117
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
zuständigen Behörden ein System 
routinemäßiger und außerplanmäßiger 
Kontrollen der Verkaufsstellen einführen, 
um zu gewährleisten, dass die 
Anforderungen dieser Richtlinie 
eingehalten werden.



AM\771285DE.doc 157/180 PE421.196v01-00

DE

Or. en

Begründung

Damit soll eine wirksame und einheitliche Umsetzung des Kennzeichnungssystems in der 
gesamten EU gewährleistet werden. Im Zusammenhang mit anderen Systemen zur 
Kennzeichnung des Energieverbrauchs haben Verbraucherorganisationen festgestellt, dass 
Produkte immer wieder falsch ausgezeichnet waren und die vorgeschriebenen Angaben nicht 
bereitgestellt wurden. Die Mitgliedstaaten sollten Stichprobenkontrollen durchführen, um die 
ordnungsgemäße Kennzeichnung und die angemessene Darstellung der Informationen in 
Verkaufsmaterialien wie Lagerlisten, Katalogen, Broschüren und Websites zu überprüfen.

Änderungsantrag 118
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
zuständigen Behörden ein System 
routinemäßiger und außerplanmäßiger 
Kontrollen der Verkaufsstellen einführen, 
um zu gewährleisten, dass die 
Anforderungen dieser Richtlinie 
eingehalten werden.

Or. en

Begründung

Untersuchungen von Verbraucherverbänden haben ergeben, dass die Produkte immer wieder 
falsch ausgezeichnet waren und dass Angaben fehlten. Die Mitgliedstaaten sollten mit 
Stichprobenkontrollen dafür sorgen, dass die Reifen korrekt gekennzeichnet sind und dass die 
einschlägigen Informationen, wie oben erläutert, auf dem gesamten technischen 
Werbematerial angegeben werden. Werden die gemessenen Werte seitlich auf dem Reifen 
eingeprägt, so kann leichter überprüft und festgestellt werden, ob die Anforderungen 
ordnungsgemäß umgesetzt wurden.

Änderungsantrag 119
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Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bis zum Beweis des Gegenteils gehen 
die Mitgliedstaaten davon aus, dass 
Kennzeichnungen und 
Produktinformationen mit den 
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie 
übereinstimmen. Sie können von den 
Lieferanten die Bereitstellung technischer 
Unterlagen verlangen, um die Richtigkeit 
der angegebenen Werte zu prüfen.

2. Bis zum Beweis des Gegenteils gehen 
die Mitgliedstaaten davon aus, dass 
Kennzeichnungen und 
Produktinformationen mit den 
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie 
übereinstimmen. Sie können von den 
Reifenlieferanten die Bereitstellung 
technischer Unterlagen verlangen, um die 
Richtigkeit der angegebenen Werte zu 
prüfen.

Or. en

Begründung

Nur die Reifenlieferanten können umfangreiche technische Unterlagen bereitstellen.

Änderungsantrag 120
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10 entfällt
Anreize

Die Mitgliedstaaten geben keine Anreize 
in Bezug auf Reifen unterhalb der 
Kraftstoffeffizienzklasse C im Sinne von 
Anhang I Teil A.

Or. en

Begründung

Mit diesem Artikel sollen steuerliche Anreize der Mitgliedstaaten eingeschränkt werden, was 
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einen Verstoß gegen die nationale Steuerhoheit darstellen würde. Die Mitgliedstaaten 
könnten durchaus die Absicht haben, steuerliche Anreize für Reifen mit geringem 
Rollwiderstand anzubieten, und dürfen dies gemäß dem Vertrag über die Europäische Union 
bereits tun. Jedenfalls fällt dieser Bereich der Steuerpolitik in die Zuständigkeit der einzelnen 
Mitgliedstaaten. 

Änderungsantrag 121
Ivo Belet

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten geben keine Anreize in 
Bezug auf Reifen unterhalb der 
Kraftstoffeffizienzklasse C im Sinne von 
Anhang I Teil A.

Die Mitgliedstaaten geben keine Anreize in 
Bezug auf Reifen unterhalb der 
Kraftstoffeffizienzklasse C im Sinne von 
Anhang I Teil A und der 
Nasshaftungsklasse C (für Reifen der 
Klasse C1) im Sinne von Anhang I Teil B.

Or. en

Begründung

Weil die Reifenhersteller zur Optimierung aller Parameter angehalten werden sollten, sind 
bei den potenziellen Anreizen auch die Nasshaftungseigenschaften einzubeziehen. 

Änderungsantrag 122
Erna Hennicot-Schoepges

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten geben keine Anreize in 
Bezug auf Reifen unterhalb der 
Kraftstoffeffizienzklasse C im Sinne von 
Anhang I Teil A.

Die Mitgliedstaaten geben keine Anreize in 
Bezug auf Reifen unterhalb der 
Kraftstoffeffizienzklasse C und der 
Nasshaftungsklasse C im Sinne von 
Anhang I Teile A und B.

Or. en
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Begründung

In Anlehnung an Erwägung 4 des Kommissionsvorschlags (der Rollwiderstand kann „sich 
nachteilig auf andere Parameter wie die Nasshaftung auswirken, während die Verbesserung 
der Nasshaftung wiederum höhere Rollgeräuschemissionen zur Folge haben kann. 
Reifenhersteller sollten zur Optimierung sämtlicher Parameter angehalten werden.“) sind bei 
den potenziellen Anreizen auch die Nasshaftungseigenschaften einzubeziehen. Es liegt nicht 
im Interesse der Verbraucher, wenn ein Mitgliedstaat z. B. Anreize für Reifen der 
Effizienzklasse A und der Nasshaftungsklasse E anbieten kann.

Änderungsantrag 123
Silvia-Adriana Ţicău

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Einführung von Anforderungen in 
Bezug auf Schneereifen und 
Winterreifen;

Or. ro

Begründung

Es ist wichtig, gesonderte Bestimmungen für Schnee- und Winterreifen einzuführen, da die 
Parameter dieser Reifen nicht mit denen von Standardreifen vergleichbar sind.

Änderungsantrag 124
Werner Langen

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz –1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur konsequenten Durchsetzung der 
Richtlinie bedarf es einer engeren 
Zusammenarbeit bei der 
Marktüberwachung durch einen 
ständigen Informationsaustausch. Die 
Mitgliedstaaten treffen angemessene 
Maßnahmen zur regelmäßigen 
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nachträglichen Kontrolle um 
sicherzustellen, dass nicht 
vorschriftsgemäß gekennzeichnete Reifen 
mit den Vorschriften in Übereinstimmung 
gebracht oder aus dem Verkehr gezogen 
werden. 

Or. de

Begründung

Um einheitliche Wettbewerbsbedingungen im Europäischen Binnenmarkt sicherzustellen und 
um gleiche Voraussetzungen für europäische und nicht-europäische Hersteller zu schaffen, 
müssen die Mitgliedsstaaten dafür Sorge tragen, dass die Bestimmungen der Richtlinie 
konsequent durchgesetzt werden.

Änderungsantrag 125
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz (-1) (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens drei Jahre nach dem Beginn 
der Anwendung dieser Richtlinie führt die 
Kommission eine Abschätzung der Folgen 
für die Verbraucher durch, um zu 
ermitteln, welche Erfolge das 
Kennzeichen in Bezug auf das 
Verbraucherbewusstsein gehabt hat und 
ob die Maßnahmen hinsichtlich der 
allgemeine Sicherheit und der 
Umweltverträglichkeit von Fahrzeugen 
angemessen waren. 

Or. en

Begründung

Da die in dieser Richtlinie vorgeschlagenen Maßnahmen zum ersten Mal für diese Art von 
Produkten und auf der Grundlage verschiedener Kriterien eingeführt werden sollen, ist es 
wichtig, dass die Angemessenheit und Wirksamkeit des Rechtsakts überprüft wird, damit die 
Richtlinie gegebenenfalls entsprechend überarbeitet werden kann.
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Änderungsantrag 126
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat spätestens bis 
zum 29. Oktober 2010 einen Bericht nebst 
einer Folgenabschätzung zur weiteren 
Überarbeitung dieser Richtlinie und 
anderer einschlägiger Rechtsvorschriften 
vor und macht gegebenenfalls Vorschläge 
für die Ausweitung der 
Kennzeichnungsregelung auf 
runderneuerte Reifen.

Or. en

Begründung

Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of 
the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. Uptake of 
retreaded tyres has been encouraged by their inclusion in the Nordic Swan tyre eco-labelling 
scheme. The proportion of retreaded tyres sold may increase with scarcity of raw materials 
and oil price fluctuations reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to 
examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same regulatory 
framework to retreaded models to ensure high standards in production and encourage further 
market integration.

Änderungsantrag 127
Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab 
dem 1. November 2012 an. 

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab 
dem 1. November 2012 an, um 
schrittweise zu erreichen, dass spätestens 
bis zum 1. November 2014 die Regeln des 
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Binnenmarktes uneingeschränkt 
angewandt werden. Die Reifenlieferanten, 
die in den Geltungsbereich dieser 
Richtlinie fallen, sorgen dafür, dass die 
Bestimmungen des Artikels 4 
entsprechend dem folgenden Zeitplan 
angewandt werden:
a) ab 1. November 2012: auf alle neuen 
Reifentypen, die der EG-Typgenehmigung 
unterliegen;
b) ab 1. November 2013: auf alle neuen 
Reifen, die für die Bereifung von neuen 
Typen von Fahrzeugen bestimmt sind;
c) ab 1. November 2014: auf alle ab 
diesem Zeitpunkt hergestellten neuen 
Reifen.

Or. en

Begründung

Mit dem vorgeschlagenen Zeitplan gemäß Artikel 15 soll Übereinstimmung mit der 
Einführung von Grenzwerten für den Rollwiderstand und die Nasshaftung hergestellt werden, 
die im Vorschlag für eine Verordnung über die allgemeine Sicherheit von Kraftfahrzeugen 
(KOM(2008)316) vorgesehen ist. Mit der Aufstellung eines Zeitplans für die schrittweise 
Anwendung wird es möglich sein, die im Rahmen der Typgenehmigung gewonnen Testdaten 
umfassender in Anspruch zu nehmen, was von durchgängigem zusätzlichem Nutzen für die 
Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung und für die Unternehmen bei der Optimierung ihrer 
Tests sein wird.  

Änderungsantrag 128
Romana Jordan Cizelj

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil A – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wird ein Reifentyp für mehr als eine 
Reifenklasse zugelassen (z. B. C1 und 
C2), so sollte zur Ermittlung der 
Kraftstoffeffizienzklasse des betreffenden 
Reifentyps die für die höchste 
Reifenklasse (also C2, nicht C1) geltende 

entfällt
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Skala verwendet werden. 

Or. en

Begründung

Es ist nicht möglich, dass ein Reifentyp für mehr als eine Reifenklasse (C1 oder C2 oder C3) 
zugelassen wird. Reifentypen der Klasse C1 unterliegen der UN/ECE-Regelung 30 und 
können nicht mit Reifentypen gleichgesetzt werden, die unter die UN/ECE-Regelung 54 fallen, 
da diese sich auf die Reifenklassen C2 und C3 bezieht.   

Änderungsantrag 129
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil A – Tabelle – Reifen der Klasse C1

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Reifen der Klasse C1
CR in kg/t Kraftstoffeffi

zienzklasse
CR≤6,5 A
6,6≤CR≤7,7 B
7,8≤CR≤9,0 C
– D
9,1≤CR≤10,5 E
10,6≤CR≤12,0 F
CR≥12,1 G

Reifen der Klasse C1
CR in kg/t Kraftstoffeffi

zienzklasse
CR≤6,5 A
6,6≤CR≤7,5 B
7,6≤CR≤8,5 C
8,6≤CR≤9,5 D
9,6≤CR≤10,5 E
10,6≤CR≤11,5 F
CR≥11,6 G
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Or. en

Begründung

Zum besseren Verständnis der Regelung und als klarer Verweis auf die Kraftstoffeinsparung 
sind bei den Einstufungsklassen lineare Bandbreiten von 1 kg/t angemessen, die
Kraftstoffeinsparungen von 1,5 % pro höherer Klasse entsprechen. Wenn also ein Modell der 
Klasse F durch ein Modell der Klasse A ersetzt wird, lassen sich dadurch 
Kraftstoffeinsparungen von 7,5 % erzielen.  

Die Klasse D ohne Angaben stiftet Verwirrung. Das Schema sollte kontinuierlich verlaufen 
anstatt die Produkte in zwei Untergruppen aufzuteilen; das schadet der Effizienz.

Würden die Bandbreiten verringert werden, könnten nicht im gesamten Markt die gleichen 
Anreize für die Verbesserung der Effizienz geboten werden.

Änderungsantrag 130
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil A – Tabelle – Reifen der Klasse C2

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Reifen der Klasse C2
CR in kg/t Kraftstoffeff

izienzklasse
CR≤5,5 A
5,6≤CR≤6,7 B
6,8≤CR≤8,0 C
– D
8,1≤CR≤9,2 E
9,3≤CR≤10,5 F
CR≥10,6 G
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Or. en

Begründung

Zum besseren Verständnis der Regelung und als klarer Verweis auf die Kraftstoffeinsparung 
sind bei den Einstufungsklassen lineare Bandbreiten von 1 kg/t angemessen, da hiermit ein 
eindeutiger Zusammenhang zwischen Kraftstoffeinsparung und einer höheren Klasse 
hergestellt werden kann.

Die Klasse D ohne Angaben stiftet Verwirrung. Das Schema sollte kontinuierlich verlaufen 
anstatt die Produkte in zwei Untergruppen aufzuteilen; das schadet der Effizienz.

Änderungsantrag 131
Paul Rübig

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil B –Tabelle

Vorschlag der Kommission

G Nasshaftungsklassen
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
– D
110≤G≤124 E
G≤109 F
– G

Geänderter Text

Reifen der Klasse C2
CR in kg/t Kraftstoffeff

izienzklasse
CR≤5,5 A
5,6≤CR≤6,5 B
6,6≤CR≤7,5 C
7,6≤CR≤8,5 D
8,6≤CR≤9,5 E
9,6≤CR≤10,5 F
CR≤10,6 G
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G Nasshaftungsklassen
165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G ≤ 114 G

Or. en

Begründung

Die Erreichung der Klasse A muss erschwert werden, um dem Sicherheitskriterium Nassgriff 
den notwendigen Stellenwert zu geben. Die Klassenbreite sollte auf 10 Prozentpunkte 
verringert werden. Auch dürfen untere Klassen nicht leer bleiben, um schlechte 
Sicherheitseigenschaften nicht zu kaschieren.

Laut ECE Regelung 117 liegt die Untergrenze von in Mitteleuropa üblicherweise verwendeten 
Winterreifen bei einem Nassgriffbeiwert von G ≥ 100 und für Sommerreifen bei G ≥ 110. 
Daher sollte die Grenze für die unterste Klasse (G) bei einem Wert deutlich über 110 
angesetzt werden.

Änderungsantrag 132
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil B – Tabelle

Vorschlag der Kommission

G Nasshaftungsklassen
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
– D
110≤G≤124 E
G≤109 F
– G

Geänderter Text

G Nasshaftungsklassen
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155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
– F
– G

Or. en

Begründung

Die Klasse D ohne Angaben in dem Vorschlag stiftet Verwirrung. Wichtig ist, dass die 
Kennzeichnung transparent und nachvollziehbar ist. Das Schema sollte kontinuierlich 
verlaufen anstatt die Produkte in zwei Untergruppen aufzuteilen; das schadet der Effizienz.

Änderungsantrag 133
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil C – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Ampelkennzeichnung“ für das externe 
Rollgeräusch
In der Verordnung (EG) Nr. …/… für die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 
hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit 
werden Mindestanforderungen an das 
externe Rollgeräusch von Reifen festgelegt.
Die „Ampelkennzeichnung“ für den 
Teilbereich Geräuschpegel auf dem 
Kennzeichen stützt sich auf die genannte 
Verordnung und steht für Folgendes:
i) rot: Modelle, die den Anforderungen 
der Typgenehmigung in Bezug auf das 
Rollgeräusch nicht genügen;
ii) gelb: Modelle, die den Anforderungen 
der Typgenehmigung entsprechen und bis 
zu höchstens 3 dB leiser sind;
iii) grün: Modelle, die den Anforderungen 
der Typgenehmigung entsprechen und 
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mehr als 3 dB leiser sind.

Or. en

Begründung

Eine „Ampelkennzeichnung“ würde die in Dezibel ausgedrückten Messwerte auf dem 
Aufkleber angemessen und leicht verständlich darstellen. Die Verordnung über die 
Typgenehmigung dürfte zwar dafür sorgen, dass die geräuschintensivsten Reifenmodelle ab 
2012 vom Markt verschwinden, aber es kann trotzdem sein, dass einige Modelle, die den 
Grenzwerten der Typgenehmigung nicht entsprechen, noch eingelagert sind und erst viel 
später als 2012 zum Einsatz kommen.

Änderungsantrag 134
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil Ca (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Teil Ca: Klassifizierung des externen 
Geräuschpegels

Die Klassen für das externe Rollgeräusch 
müssen auf der Grundlage von 
Dezibelwerten (dB(A)) entsprechend der 
nachstehenden Skala festgelegt werden:

Klassen für das externe Rollgeräusch (in dB(A))

Farbkode C1 C2 C3

grün ≤68 ≤69 ≤70

gelb 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

rot ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Begründung

Damit der Verbraucher eindeutige Informationen über den externen Geräuschpegel erhält, 



PE421.196v01-00 170/180 AM\771285DE.doc

DE

soll der entsprechende Dezibelwert auf dem Kennzeichen angegeben werden. Mit dem 
Ampelsystem lässt sich zeigen, welche Reifen innerhalb eines bestimmten Wertebereichs in 
den einzelnen Reifenklassen die besten und welche die schlechtesten Werte aufweisen. Für die 
Einstufung als geräuscharmer Reifen ist ein Wert von 3 dB unterhalb des Grenzwerts 
hinreichend, da dies einer Halbierung des Schaldruckpegels entspricht und daher eine 
erhebliche und spürbare Verringerung bei der Summe der Fahrzeuge auf einer belebten 
Straße darstellt. Die Klassifizierung für Reifen der Klasse C1 beruht auf der 
Bandbreitenkategorie C1C aus der Verordnung über die Typgenehmigung, damit alle Reifen 
der Klasse C1 hinsichtlich der Geräuschemissionen auf derselben Grundlage miteinander 
verglichen werden können.

Änderungsantrag 135
Toine Manders

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Teil C a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Teil Ca: Klassifizierung des externen 
Geräuschpegels

Die Klassen für das externe Rollgeräusch 
müssen auf der Grundlage von 
Dezibelwerten (dB(A)) entsprechend der 
nachstehenden Skala festgelegt werden:

Klassen für das externe Rollgeräusch (in dB(A))

Farbkode C1 C2 C3

grün ≤68 ≤69 ≤70

gelb 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

rot ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Begründung

Es wichtig, dass den Verbrauchern leicht verständliche Informationen über den äußeren 
Geräuschpegel zur Verfügung gestellt werden, damit Anreize für den Kauf geräuscharmer 
Reifen angeboten werden. Damit soll dazu beigetragen werden, dass der Verkehrslärm vor 
allem in belebten Zonen verringert wird. Die Kennzeichnung von geräuscharmen Reifen, die 
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einen Wert von 3 dB unterhalb des Grenzwerts aufweisen, mit grünem Farbhintergrund ist 
angemessen, da dieser Wert eine erhebliche und spürbare Verringerung bei der Summe der 
Fahrzeuge auf einer belebten Straße darstellt (und einer Halbierung des 
Verkehrsaufkommens entspricht).

Änderungsantrag 136
Herbert Reul

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer 1.1 – Kennzeichen

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kraftstoffeffizienz links, Nassverhalten
rechts, Angabe in dB (A)

Kraftstoffeffizienz rechts, Nassverhalten
links, Angabe in Skala (nur Buchstabe, 
große Schrift, fett) und (XY dB) dahinter 
in Klammern

Or. de

Begründung

1. sollte die Sicherheit immer im Straßenverkehr immer im Vordergrund stehen und die 
Europäer lesen von links nach rechts.

2. können die wenigstens Verbraucher mit einer Dezibel-Angabe auch eine konkrete 
Lautstärke assoziieren, weil ihnen ein Vergleichswert fehlt. Hier ist es also von günstiger, 
ebenfalls eine Skala einzuführen und zuerst die erreichte Klasse anzugeben und die in einem 
harmonisierten Prüfverfahren ermittelte konkrete Lautstärke dahinter in Klammern zu setzen.

Änderungsantrag 137
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer 1.1 – Kennzeichen

Vorschlag der Kommission
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Geänderter Text
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Marke
Modell

Vergleich des Energieverbrauchs

CO2-Emission
Kraftstoff
Kraftstoffkosten
ermittelt gemäß Normprüfung EN xy und einem Kraftstoffpreis von

hoher Verbrauch

niedriger Verbrauch

BB

Rollwiderstand …kg/t

Nasshaftungskennwert ( G-Wert) …

BB

FF
EE

CC

gut durchschnittlich schlecht

Einsparpotential pro 15.000 km Laufleistung*
Bezugsgröße: Reifen der Klasse F

Energielabel Reifen 2009

AA

DD

(*entspricht der durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung)

Lärm …dB (A)

überdurchschnittlich durchschnittlich unterdurchschnittlich

Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch hängt von spezifischen 
Fahrzeugeigenschaften und der Nutzung  ab
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Or. de

Begründung

Eine Anlehnung des Labels für Reifen an das Energieeffizienzlabel bei Elektrogroßgeräten ist 
sinnvoll, denn dieses hat einen hohen Widererkennungswert für die Verbraucher. Es ist nicht 
sinnvoll eine Information zur allgemeinen Sicherheit (Nasshaftung) gegen umweltrelevante 
Dimensionen (CO2 -Emission und Lärm) aufzuwiegen.

Änderungsantrag 138
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer 1.1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Gestaltung der Kennzeichnung wird 
um folgende Elemente erweitert:
(i) den Messwert für den 
Rollwiderstandsbeiwert (kg/t) links neben 
dem Klassifizierungspfeil,
(ii) die Webadresse der EU-Website für 
die Reifenkennzeichnung in großer 
Schrift am unteren Ende des 
Kennzeichens,
(iii) eine „Ampelkennzeichnung“ 
(rot/gelb/grün) für den Teilbereich 
Geräuschpegel (als farbiger Hintergrund 
für den dB-Wert und/oder Farbangabe 
auf dem Piktogramm).
Das Größensymbol „(A)“ bei den 
Dezibelmesswerten im Bereich 
Geräuschpegel entfällt.

Or. en

Begründung

Das Größensymbol (A) steht für die Dezibelskala, die anhand des menschlichen Hörbereichs 
gewichtet wird. Dies sollte allerdings als Selbstverständlichkeit angesehen werden, und der 
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Zusatz „(A)“ könnte die Verbraucher irreführen, weil sie dies irrtümlich für eine 
Geräuschemissionsskala halten. 

Änderungsantrag 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Punkt 2.1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2.1 Die Lieferanten müssen zusammen mit 
dem Kennzeichen ihren Namen und die 
Reifenlinie, die Reifendimension, die 
Tragfähigkeitskennzahl, die 
Geschwindigkeitskategorie sowie sonstige 
technische Spezifikationen auf dem 
Aufkleber anbringen, wobei Farbe, Form 
und Gestaltung beliebig sind; allerdings 
darf die Größe des Markenfelds relativ zur
Größe des Kennzeichens das Verhältnis 4:5 
nicht übersteigen, und die zusammen mit 
dem Kennzeichen vermittelte Information 
darf die Aussage des Kennzeichens nicht 
beeinträchtigen.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. pl

Begründung

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 140
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Format des erweiterten erläuternden 
Kennzeichens
Die erläuternde Version des in Artikel 5 
genannten Kennzeichens entspricht der 
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nachstehenden Abbildung, und der dort 
angeführte Text ist in die in der 
Verkaufstelle relevante Sprache zu 
übersetzen. Diese Version des 
Kennzeichens ist dem Verbraucher auf 
oder mit der Rechnung zur Verfügung zu 
stellen, sofern dies keine unzumutbare 
Belastung für den Händler darstellt, 
wobei in einem solchen Fall die Angaben 
gemäß Anhang II Punkt 2b 
bereitzustellen sind.

Or. en

Begründung

Auch wenn in vielen Fällen der Verbraucher die Möglichkeit haben wird, den Aufkleber vor 
dem Kauf des Reifens zu sehen, müssen zusätzliche ergänzende Informationsquellen 



AM\771285DE.doc 177/180 PE421.196v01-00

DE

vorgesehen werden, damit weitere Marktsegmente und Vertriebskanäle erreicht werden 
können. Außerdem bedarf der Aufkleber weiterer Erläuterungen in Form eines erläuternden 
Textes zu jedem Piktogramm. Diese sollten zusammen mit anderen Informationen für den 
Käufer bereitgestellt werden –  spätestens auf oder mit der Rechnung. Wenn ausführlichere 
Informationen auf der Rechnung angegeben werden, wird es wahrscheinlicher, dass der 
Verbraucher später anhand der Kennzeichnung weitere Informationen einholt.

Änderungsantrag 141
Fiona Hall, Lena Ek

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Format für die Informationen auf 
dem Rechnungsbeleg
Sollten die Kosten für den Druck des in 
Anhang II Punkt 2a genannten 
erläuternden Kennzeichens für den 
Händler eine unzumutbare Belastung 
darstellen, werden die 
Kennzeicheninformationen entsprechend 
der nachstehenden Abbildung 
bereitgestellt:
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Or. en

Änderungsantrag 142
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang III – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Informationen zu Reifen sind in der 
nachfolgend genannten Reihenfolge 
bereitzustellen: 

1. Informationen zu Reifen sind in der 
nachfolgend genannten Reihenfolge 
bereitzustellen: 

(i) Kraftstoffeffizienzklasse (Buchstaben A 
bis G);

(i) Kraftstoffeffizienzklasse (Buchstaben A 
bis G) einschließlich des Messwerts für 
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den Rollwiderstandsbeiwert (kg/t);
(ii) Nasshaftungsklasse (Buchstaben A bis 
G);

(ii) Nasshaftungsklasse (Buchstaben A bis 
G);

Messwert für das externe Rollgeräusch 
(dB). 

Messwert für das externe Rollgeräusch 
(dB) einschließlich der Farbskala 
(rot/gelb/grün).

Or. en

Begründung

Siehe weiter oben die Änderungsanträge zum Rollwiderstandsbeiwert und zur Klassifizierung 
des externen Geräuschpegels.

Änderungsantrag 143
Rebecca Harms

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang III – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Daneben müssen Lieferanten auf ihrer 
Website folgende Informationen verfügbar 
machen:

3. Daneben müssen Lieferanten auf ihrer 
Website folgende Informationen verfügbar 
machen:

(–i) den Link zur EU-Website für die 
Reifenkennzeichnung;

(i) eine Erläuterung der Piktogramme auf 
dem Kennzeichen;

(i) eine Erläuterung der Piktogramme auf 
dem Kennzeichen und der Funktion zur 
Berechnung der Kraftstoffeffizienz laut 
der EU-Website für die 
Reifenkennzeichnung;

(ii) ein Hinweis auf den Umstand, dass die 
tatsächlichen Kraftstoffeinsparungen und 
die Verkehrssicherheit in hohem Maße 
vom Verhalten des Fahrzeugführers 
abhängen, sowie auf folgende Umstände:

(ii) ein Hinweis auf den Umstand, dass die 
tatsächlichen Kraftstoffeinsparungen und 
die Verkehrssicherheit in hohem Maße 
vom Verhalten des Fahrzeugführers 
abhängen, sowie auf folgende Umstände:

Der Kraftstoffverbrauch kann durch 
wirtschaftliche Fahrweise erheblich 
reduziert werden. 

Der Kraftstoffverbrauch kann durch 
wirtschaftliche Fahrweise erheblich 
reduziert werden. 

Zur Verbesserung der 
Nasshaftungseigenschaften und der 

Zur Verbesserung der 
Nasshaftungseigenschaften und der 
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Kraftstoffeffizienz sollte der Reifendruck 
regelmäßig geprüft werden.

Kraftstoffeffizienz sollte der Reifendruck 
regelmäßig geprüft werden.

Der dem Anhalteweg entsprechende 
Sicherheitsabstand sollte stets genau 
eingehalten werden.

Der dem Anhalteweg entsprechende 
Sicherheitsabstand sollte stets genau 
eingehalten werden.

Or. en

Begründung

Siehe Begründung zum Änderungsantrag zu Artikel 3 Punkt 5a (neu).

Änderungsantrag 144
Jorgo Chatzimarkakis

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang IV – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Richtigkeit der angegebenen 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie des angegebenen 
Messwerts für das externe Rollgeräusch 
sind für jeden Reifentyp oder jede vom 
Lieferanten aufgestellte Reifengruppe 
nach folgendem Verfahren zu prüfen: 
Zunächst wird ein Reifen geprüft.

Die Richtigkeit der angegebenen 
Kraftstoffeffizienz- und 
Nasshaftungsklasse sowie des angegebenen 
Messwerts für das externe Rollgeräusch 
sind für jeden Reifentyp im 
Ersatzteilhandel oder jede vom 
Reifenlieferanten aufgestellte 
Reifengruppe im Ersatzteilhandel nach 
folgendem Verfahren zu prüfen: Zunächst 
wird ein Reifen geprüft.

Or. en

Begründung

In den bestehenden Regelungen ist bereits festgelegt, wie die Mitgliedstaaten die Werte für 
den Kraftstoffverbrauch, die Nasshaftungsklasse und das externe Rollgeräusch bei der 
Typgenehmigungsprüfung für Neufahrzeuge zu bestimmen haben. In der EU festgelegte 
Verfahren sollten angewendet und nicht infrage gestellt werden, um zusätzliches unnötiges 
Testen und bürokratischen Aufwand zu vermeiden.
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