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Einleitung

§ Der freie Warenverkehr im Binnenmarkt ist einer der wichtigsten Motoren für 
Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum in der EU. Die technischen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, die den freien Warenverkehr gewährleisten, 
haben nicht nur für ausgewogenere Ausgangsbedingungen für Wirtschaftsakteure 
gesorgt, sondern auch für ein hohes Niveau der Produktsicherheit und des 
Verbraucherschutzes.

§ Bei der Umsetzung dieser technischen Rechtsvorschriften sind jedoch einige Mängel
aufgetreten. Dazu zählen insbesondere Gefahren der Wettbewerbsverzerrung durch 
abweichende Praktiken bei der Benennung von Konformitätsbewertungsstellen durch 
die Mitgliedstaaten sowie unterschiedliche Infrastrukturen für die Marktüberwachung 
und ein Mangel an Vertrauen in die CE-Konformitätskennzeichnung sowie fehlende 
diesbezügliche Kenntnisse.

§ Das Ziel der Legislativmaßnahmen im von der Kommission vorgeschlagenen 
Binnenmarktpaket für Güter ist daher die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für 
die Verbesserung der derzeitigen Infrastrukturen für die Marktüberwachung sowie die 
Schaffung gemeinsamer Eckpunkte für die Erarbeitung künftiger produktbezogener 
Rechtsvorschriften. 

§ Von den drei im Binnenmarktpaket für Güter vorgeschlagenen Legislativmaßnahmen 
betreffen zwei Vorschläge1 den harmonisierten Güterbereich zur Gewährleistung der 
gleichen Mindestanforderungen an Produkte in allen Mitgliedstaaten, der sich auf fast 
75 % des Intra-EU-Handels erstreckt. Ein Vorschlag2 betrifft Waren im nicht 
harmonisierten Bereich, der etwa 25 % des Intra-EU-Handels umfasst. 

§ Hinsichtlich des „harmonisierten Bereichs“ hat sich die Kommission dafür 
entschieden, ihren Vorschlag in zwei getrennte Rechtstexte aufzuteilen: 

1. Mit einer Verordnung wird der übergeordnete Rahmen vorgegeben, der alle 
bestehenden Rechtsvorschriften über Akkreditierung und Marktüberwachung 
ergänzt.

2. Mit einem Beschluss werden einheitliche Elemente für die künftige 
Gesetzgebung für Waren im harmonisierten Bereich festgelegt samt Leitlinien 
für ihre Umsetzung. 

  
1 KOM (2007) 53 endgültig: Vorschlag für einen Beschluss über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die 
Vermarktung von Produkten; KOM (2007) 37 endgültig: Vorschlag für eine Verordnung über die 
Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten. 
2 KOM (2007) 36 endgültig: Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang 
mit der Anwendung bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen 
Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung der Entscheidung 
3052/95/EG.
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§ Gegenstand dieses Arbeitsdokuments ist der Vorschlag für einen Beschluss über einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten, der harmonisierte 
Instrumente, die unabhängig von der gewählten Rechtssetzungstechnik (Rechtsakte 
nach dem alten/neuen Konzept) Anwendung finden könnten, zusammenführt. 

§ „Altes“ gegen „neues“ Konzept: Im harmonisierten Bereich lassen sich zwei 
verschiedene Rechtssetzungstechniken einsetzen: 1) das „neue“ Konzept3, bei dem 
sich die Gemeinschaftsgesetzgebung auf die Definition der wesentlichen 
Anforderungen in Bezug auf Fragen wie Gesundheit, Sicherheit, Verbraucherschutz 
und den Schutz der Umwelt beschränkt. Dank technischer Spezifikationen in Form 
von Normen können Produkte die erforderlichen wesentlichen Anforderungen 
erfüllen; 2) das „alte“ Konzept, bei dem die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft die 
ausführlichen technischen Spezifikationen vorgeben. 

§ Dass neue Konzept gilt weithin als ein gutes Beispiel für eine weniger schwerfällige 
und flexiblere Rechtssetzungstechnik, die durch die Verabschiedung von nur 
25 Richtlinien zur Erleichterung des Verkehrs von etwa 60 % der Waren in der EU 
beigetragen hat. Im Vergleich dazu umfasst das alte Konzept ca. 600 Richtlinien, die 
sich auf etwa 10 % der in der EU gehandelten Waren erstrecken.

Diskussionspunkte

Ihre Berichterstatterin möchte eine Reihe vorläufiger Punkte ansprechen, die genauer zu 
prüfen sind:

Wahl der Rechtsvorschrift

Eine der Schlüsselfragen lautet, ob der Vorschlag für einen Beschluss tatsächlich die 
angemessene Rechtsvorschrift ist, um für künftige sektorale Rechtsvorschriften im 
harmonisierten Bereich Kohärenz zu sichern. Die Berichterstatterin möchte prüfen, ob 
stattdessen so viele Bestimmungen wie möglich in die Verordnung aufgenommen werden 
sollten, um eine möglichst baldige Durchführung und Durchsetzung zu sichern. 

Kohärenz mit dem Vorschlag für eine Verordnung

In jedem Falle muss der Entwurf eines Berichts über den vorgeschlagenen Beschluss genau 
mit den Entwurf für einen Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung über die 
Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von 
Produkten (KOM(2007)0037) abgestimmt werden. Ihre Berichterstatterin muss prüfen, wo es 
Überschneidungen oder Nichtübereinstimmungen in der Terminologie und bei den 
Begriffsbestimmungen, die in beiden Texten verwendet werden, gibt.

Öffentliche Interessen: Schutzniveau (Artikel 2)

  
3 Entschließung des Rates vom 7. Mai 1985 über die neue Konzeption auf dem Gebiet der technischen 
Harmonisierung und Normung. Bisher wurden 25 Richtlinien nach dem neuen Konzept angenommen. 
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Im Vorschlag für einen Beschluss wird vorgeschlagen, künftige sektorale Rechtsvorschriften 
im harmonisierten Bereich auf der Grundlage des „neuen“ Konzepts zu erlassen und nur in 
Fällen, in denen dieses Konzept (der Festlegung nur der wesentlichen Anforderungen in den 
Rechtsvorschriften) nicht möglich oder „nicht zweckmäßig“ ist, kann das „alte“ legislative 
Konzept (der Festlegung ausführlicher Spezifikationen in den Rechtsvorschriften) 
angewendet werden. 

Nach Ansicht ihrer Berichterstatterin sind die Konsequenzen für die demokratische Kontrolle 
genauer zu untersuchen. Folglich erfordern auch die Voraussetzungen für eine Entscheidung 
für das „neue“ oder das „alte“ Konzept eine eingehendere Prüfung, und zwar insbesondere im 
Hinblick darauf, was mit „nicht möglich“ oder „nicht zweckmäßig“ gemeint ist.

Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure (Kapitel 2)

Zu den wichtigsten Aspekten dieses Vorschlags für einen Beschluss zählen die 
rechtsverbindlichen Verpflichtungen und Aufgaben der Wirtschaftsakteure – gleich ob 
Hersteller, Bevollmächtigte, Importeure oder Händler – in Bezug auf das Inverkehrbringen 
ihrer Produkte sowie ihr Recht auf Marktzugang. In diesem Zusammenhang ist durch den 
Gesetzgeber der wichtigste Grundsatz des Binnenmarktes – der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung von Wirtschaftsakteuren – zu respektieren und von den Mitgliedstaaten 
vollständig umzusetzen. 

Außerdem ist bei Rechtsvorschriften, die rechtsverbindliche Verpflichtungen für 
Wirtschaftsakteure vorsehen, die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu 
gewährleisten, d. h. es ist sicherzustellen, dass der Verwaltungsaufwand für 
Wirtschaftsakteure den zu erreichenden Zielen angemessen ist. 

Die Rolle der CE-Kennzeichnung (Artikel 17)

Durch das Anbringen der CE-Kennzeichnung an einem Produkt erklärt der Hersteller, dass 
das Produkt mit allen geltenden Vorschriften der nach dem „neuen“ Konzept erlassenen 
Richtlinien übereinstimmt. Ein mit der CE-Kennzeichnung versehenes Produkt profitiert vom 
freien Warenverkehr auf dem Binnenmarkt. Jüngste Studien haben gezeigt, dass ein Großteil 
der Verbraucher, insbesondere weniger gebildete Verbraucher, mit der Rolle und Bedeutung 
der CE-Kennzeichnung auf den von ihnen gekauften Produkten wenig anfangen können4: Es 
wird oft als ein Hinweis auf den Ursprung oder als Nachweis dafür wahrgenommen, dass das 
Produkt durch eine Art nationale Aufsichtsbehörde getestet und zugelassen worden ist. Ferner 
wird der CE-Kennzeichnung mangelnde Glaubwürdigkeit vorgeworfen, da entsprechend 
gekennzeichnete Produkte bisweilen nicht den geltenden Gesetzen entsprechen.

Durch Ihre Berichterstatterin ist zu prüfen, ob dieser Vorschlag für einen Beschluss die am 
besten geeignete Rechtsvorschrift darstellt, um besser über die CE-Kennzeichnung zu 

  
4 CE - A study of consumers and retailers knowledge of the CE mark, Schwedisches Forschungsinstitut für 
Handel, 2004.
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informieren. Ferner ist zu prüfen, ob das Vertrauen in die CE-Kennzeichnung sowie deren 
Glaubwürdigkeit gestärkt werden sollten. 

Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen (Kapitel 4)

Im Rahmen der vorgeschlagenen Verordnung sind die Definition und Rolle der 
Konformitätsbewertungsstellen genau zu prüfen und zu beurteilen. 

Notifizierende Behörden (Artikel 19)

Zu klären ist, ob es sich bei der notifizierenden Behörde gemäß Artikel 19 um eine 
unabhängige Verwaltungsbehörde handeln oder ob sie sogar beim zuständigen Ministerium 
angesiedelt sein sollte, da die Gefahr der Multiplizierung von Verwaltungsebenen zum 
Nachteil der am Notifizierungsverfahren Beteiligten, insbesondere von KMU, besteht. 

Anforderungen an notifizierte Stellen (Artikel 22)

Die Anforderungen an Konformitätsbewertungsstellen werden in Artikel 22 Absatz 2 – 11 
ausführlich dargelegt. Die Vielzahl der detaillierten Anforderungen ist eingehend auf ihre 
Stimmigkeit zu prüfen. Ferner ist die Anwendung des Grundsatzes der Transparenz zu prüfen. 

Schutzklauselverfahren der Gemeinschaft (Artikel 36-37)

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Risikobewertung und möglichen Maßnahmen in Fällen, 
in denen ein in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften in Verkehr gebrachtes Produkt 
eine Gefahr darstellen könnte, insbesondere eine Gefahr für die Gesundheit und die Sicherheit 
von Menschen oder für im öffentlichen Interesse schützenswerte Aspekte. Es ist unbedingt 
dafür zu sorgen, dass sowohl auf einzelstaatlicher als auch gemeinschaftlicher Ebene 
Schutzklauselverfahren vorgesehen sind, um für Verbraucher und Bürger den bestmöglichen 
Schutz zu gewährleisten. Keinesfalls darf den Mitgliedstaaten gestattet werden, diese 
Verfahren zur Errichtung überflüssiger und im Widerspruch zu den Binnenmarktgrundsätzen 
stehender Marktschranken zu benutzen.


