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Kontext des Vorschlages

Die Schaffung des Binnenmarktes für Waren ist eines der Ziele der Europäischen Gemeinschaft. Der 
Binnenmarkt ist ein Raum ohne (Binnen)Grenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen des EG-Vertrages gewährleistet ist.

Das Ziel dieses Vorschlages der EU-Kommission besteht darin, der bestehenden Infrastruktur für die 
Akkreditierung, die Kontrolle von Konformitätsbewertungsstellen und die Marktüberwachung zur 
Kontrolle von Produkten und Wirtschaftsakteuren einen einheitlichen Rahmen zu geben.

Das Hauptziel des Vorschlages ist die Gewährleistung des freien Warenverkehrs im harmonisierten 
Bereich. Als Ergebnis erwartet sich die Kommission eine Verringerung voneinander abweichender 
nationaler Maßnahmen für auf dem Markt befindliche Produkte und eine Stärkung der Akzeptanz von 
bzw. das Vertrauen in Prüfberichte und Zertifizierungen / Inspektionsbescheinigungen.

Die Kommission entschied sich für eine Unterteilung ihrer Vorschläge in eine Verordnung zur 
Einführung von Akkreditierung und Marktüberwachung sowie einen Beschluss, welcher den Aufbau 
künftiger Rechtsakte vorgibt. Mit der Verordnung wird der übergeordnete Rahmen vorgegeben, der 
alle bestehenden Vorschriften über Akkreditierung und Marktüberwachung überarbeitet und ergänzt. 
Die Verordnung ändert keine geltenden EU-Vorschriften. Mit dem Beschluss werden Leitlinien für 
künftig zu verabschiedende Gesetze aufgestellt.

Die von der Kommission favorisierte CE- Kennzeichnung findet sich im Beschluss wieder, und wird 
dort auch einheitlich definiert. Im Verordnungsvorschlag stellt die Kommission dazu allerdings auch 
fest, dass es (unter anderem) Ziel des Vorschlages sein müsse, das Vertrauen ... insbesondere in das 
CE-Kennzeichnungssystem angemessen [zu] gewährleisten.

Spezifische Probleme des Verordnungsvorschlages

Grundsätzlich begrüßenswert ist die Absicht der Kommission, durch die Überarbeitung des 
Rechtsrahmens der Neuen Konzeption zu einer besseren Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung zu 
gelangen, und die Vorschriften klarer zu fassen. Insbesondere die richtlinienübergreifende Geltung der 
Definitionen soll zu einem besseren Verständnis und mehr Konsistenz in der Anwendung beitragen.

Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus
Die Vorschläge der Kommission machen deutlich, dass sie dem freien Warenverkehr zentrale 
Bedeutung einräumt, wobei dieser nur einer der Stützpfeiler des Binnenmarktes ist und auch nur dann 
zu mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beiträgt, wenn das dafür notwendige Vertrauen der 
Verbraucherinnen und Verbraucher (in die Produkte) vorhanden ist. Die Beseitigung von Barrieren für 
die Wirtschaftsakteure und die Schaffung von für die Unternehmen günstiger wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen müssen auch immer ein hohes Verbraucherschutzniveau widerspiegeln, und die 
Schaffung bzw. Aufrechterhaltung hoher Standards für die Gesundheit und Sicherheit der 
Verbraucherinnen und Verbraucher und der Umweltschutz sollten zentrale Anliegen jeglicher EU 
Politik sein. Die wöchentlichen RAPEX Veröffentlichungen zeichnen momentan noch ein anderes 
Bild, denn trotz der gesetzlichen Verpflichtung (enthalten in der Allgemeinen 
Produktsicherheitsrichtlinie [2001/95/EC]), nur sichere Produkte auf den Markt zu bringen, werden 
überall in Europa immer wieder gefährliche Produkte gefunden.

Rechtsetzung allein reicht deshalb nicht, es müssen auch die notwendigen Instrumente zur 
Rechtsdurchsetzung entwickelt und vor allem angewandt werden.
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Umfang der Richtlinie
Der gegenwärtige Vorschlag der Kommission sieht vor, dass bestimmte Politikbereiche vom 
Anwendungsbereich der Neuen Konzeption ausgeschlossen sind bzw. werden sollen (z. Bsp. 
Lebensmittel, Lebensmittelbedarfsgegenstände, Futtermittel). Neben rechtlichen Problemen, die eine 
eventuelle Ausweitung auf diese (und wohlmöglich auch andere) Politikbereiche mit sich bringen 
würde, muss aber auch der Aspekt des Verbraucherschutzes erwähnt werden, denn in sensiblen und 
gesundheitsrelevanten Bereichen ist es äußerst schwierig, allein durch technische Normung ein hohes 
Verbraucherschutzniveau aufrechtzuerhalten bzw. zu gewährleisten (hier sei verwiesen auf das sehr 
komplexe System der Kosmetikrichtlinie, welches die Regulierung gesundheitsrelevanter Stoffe 
regelt).

Im Vorschlag der Kommission sind Dienstleistungen nicht im Anwendungsbereich der Verordnung 
vorgesehen.

Akkreditierung und Konformitätsbewertung
Akkreditierung wurde bislang nicht auf Gemeinschaftsebene geregelt, wenngleich sie in allen 
Mitgliedstaaten praktiziert wurde und wird. Dadurch haben sich in den Mitgliedstaaten 
unterschiedliche (und voneinander abweichende) Systeme und Akkreditierungsanforderungen 
entwickelt. Der Verordnungsvorschlag entwirft einen umfassenden Rahmen für die Akkreditierung, 
und legt auf Gemeinschaftsebene die Grundsätze für ihre Arbeit und Organisation fest.

Es ist vorgesehen, dass die Akkreditierung in staatlicher Verantwortung bleibt, und auch der 
Wettbewerb zwischen den Akkreditierungsstellen soll ausgeschlossen bleiben. Abgesehen von 
wenigen Ausnahmen wird auch vorgeschlagen, dass sich Konformitätsbewertungsstellen (bei einer 
Akkreditierung) an ihre jeweilige nationale Akkreditierungsstelle wenden.

Ein wichtiger Aspekt wird in dem Vorschlag nur unzureichend angesprochen - was passiert wenn 
nationale Akkreditierungsstellen ihrer Verantwortung nicht oder nur ungenügend nachkommen? 
Derzeit ist lediglich vorgesehen, dass es in der alleinigen Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen 
soll, Verstöße und Mängel abzustellen.

Rolle der Europäischen Kooperation für die Akkreditierung (EA)
Hinsichtlich der im Verordnungsvorschlag beschriebenen zukünftigen Rolle der EA scheint noch 
erheblicher Klärungsbedarf zu bestehen, denn einerseits ist vorgesehen, dass die Kommission
umfangreiche Kompetenzen an die EA delegiert (welche so weit gehen dass die EA als private 
Organisation weitreichende Vorgaben für die Mitgliedstaaten empfehlen kann), doch andererseits 
scheinen die Weisungsbefugnisse bzw. Kontrollinstrumente der Kommission (und der 
Mitgliedstaaten) gegenüber der EA nur unzureichend definiert. Der Klärungsbedarf erstreckt sich auch 
auf die zukünftige Finanzierung der der EA übertragenen Tätigkeiten.

Marktaufsicht und Zollbehörden
In den letzten Jahren war zu beobachten, dass bei den (für Marktaufsicht bzw. -überwachung) 
zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten kontinuierlich Personal abgebaut wurde. Dies hatte zum 
Ergebnis, dass es seit längerem statt einer vorbeugenden eine eher reaktive Marktaufsicht gibt. Mit den 
Vorschlägen der Kommission in dieser Verordnung würde der Aufwand für die Marktüberwachung 
noch weiter zunehmen.

Die Kommission ist derzeit nicht in der Lage, effektiv zu prüfen, ob und inwiefern die die 
Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung zur Marktaufsicht nachkommen, und auch im 
Verordnungsvorschlag finden sich keine Vorschläge zu neuen bzw. besseren Kontrollmechanismen 
bzw. -instrumenten. So lange Art und Umfang der Marktaufsicht sowie Art und Ausmaß der 
Sanktionen durch die Mitgliedstaaten nicht EU weit angenähert und konkretisiert werden, wird es 
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schwierig sein, ein einheitliches Qualitätsniveau der Produktsicherheit im Binnenmarkt herbeizuführen 
bzw. zu gewährleisten.

Verantwortlichkeiten der nationalen Gremien
Dieser Vorschlag würde für die Mitgliedstaaten durch ihre nationalen Akkreditierungsstellen, 
Marktüberwachungsbehörden und Zollbehörden weit reichende Befugnisse kodifizieren. Wie diese 
Befugnisse ausgeübt werden, hätte eine große Wirkung nicht nur auf die Verbraucher, sondern auch 
auf die einzelnen Wirtschaftsakteure. Der Vorschlag betrifft den Aspekt der verfügbaren Rechtsmittel 
für den Fall, dass die Befugnisse nicht ordnungsgemäß ausgeübt wurden bzw. überhaupt nicht 
ausgeübt wurden; dieser Aspekt wird jedoch nur teilweise aufgegriffen und es wird nicht klargestellt, 
welche Art von Rechtsmittel gelten sollten.

Ressourcen zur Risikobewertung 
Um die Produktsicherheit im Binnenmarkt im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher zu 
erhöhen, ist die Stärkung der Kapazitäten zur Risikobewertung unerlässlich.

Auf Gemeinschaftsebene existieren bereits positive Beispiele zum Aufbau und der Nutzung von 
Ressourcen zur gemeinsamen Risikobewertung. Solche Anstrengungen werden momentan z. Bsp. in 
den Bereichen der Lebensmittelsicherheit (EFSA), der maritimen Sicherheit (EMSA) und der 
Flugsicherheit (EASA) unternommen.


