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Änderungsanträge zu Legislativtexten
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten
(KOM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2007)0053)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0067/2007),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A6-0000/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 4

(4) In der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. Januar 2002 zur 
Festlegung der allgemeinen Grundsätze 
und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur 
Festlegung von Verfahren zur 

entfällt

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Lebensmittelsicherheit , der Verordnung 
(EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über amtliche Kontrollen zur 
Überprüfung der Einhaltung des 
Lebensmittel- und Futtermittelrechts 
sowie der Bestimmungen über 
Tiergesundheit und Tierschutz , der 
Richtlinie 2001/37/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juni 
2001 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnissen , der Richtlinie 
2001/82/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. 
November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für 
Tierarzneimittel , der Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. 
November 2001 zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel , der Richtlinie 
2002/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Januar 
2003 zur Festlegung von Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die Gewinnung, 
Testung, Verarbeitung, Lagerung und 
Verteilung von menschlichem Blut und 
Blutbestandteilen und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/83/EG , der Richtlinie 
2004/23/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 zur Festlegung von Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die Spende, 
Beschaffung, Testung, Verarbeitung, 
Konservierung, Lagerung und Verteilung 
von menschlichen Geweben und Zellen  
und in der Verordnung (EG) Nr. 
726/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 31. März 2004 zur 
Festlegung von Gemeinschaftsverfahren 
für die Genehmigung und Überwachung 
von Human- und Tierarzneimitteln und 
zur Errichtung einer Europäischen 
Arzneimittel-Agentur  wurde bereits eine 
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gemeinsame und einheitliche Regelung 
für Inhalte getroffen, die unter diesen 
Beschluss fallen, so dass diese 
Rechtsvorschriften von dem vorliegenden 
Beschluss ausgenommen bleiben sollten.

Begründung

Der Beschluss gibt für künftige Rechtsvorschriften einen allgemeinen Rahmen und eine 
Anleitung vor, wie die einheitlichen Elemente einzusetzen sind, damit in künftigen Rechtsakten 
soviel Kohärenz wie politisch und technisch machbar gewährleistet ist. Aufgrund des 
legislativen Charakters des Beschlusses erscheint es nicht angebracht, eine bestimmte Gruppe 
von bestehenden Rechtsvorschriften auszunehmen. Die Wahl des Rechtsetzungsinstruments 
erfolgt in Zukunft ohnehin von Fall zu Fall.

Änderungsantrag 2
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Auch wenn keine rechtliche 
Verpflichtung besteht, die Bestimmungen 
dieses Beschlusses in künftige Rechtsakte 
zu übernehmen, sind die Ko-Gesetzgeber 
durch den Erlass dieses Beschlusses eine 
klare politische Verpflichtung 
eingegangen, die sie in künftigen 
Rechtsakten, die unter diesen Beschluss 
fallen, einhalten sollten. 

Begründung

Aufgrund seiner Rechtsnatur kann dieser Beschluss nur als nicht bindender Rahmen für 
künftige Rechtsvorschriften betrachtet werden; es sollte jedoch unterstrichen werden, dass 
der Ko-Gesetzgeber, nachdem er zugestimmt hat, auch seiner Verpflichtung nachkommen und 
künftige Rechtsvorschriften entsprechend umsetzen muss.

Änderungsantrag 3
Erwägung 17

(17) Da es sich bei Importeuren und 
Händlern um nachgeschaltete Akteure 
handelt, können sie unter normalen 
Umständen nicht dazu verpflichtet 
werden, selbst zu gewährleisten, dass der 
Entwurf und die Herstellung des Produkts 
mit den geltenden Anforderungen 

(17) Sowohl von den Importeuren als auch 
von den Händlern wird erwartet, dass sie 
mit der gebührenden Sorgfalt auf die 
geltenden Anforderungen achten, wenn sie 
Produkte auf dem Markt in Verkehr 
bringen oder bereitstellen.



PE 391.938v03-00 8/26 PR\675082DE.doc

DE

übereinstimmen. Ihre Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Konformität des 
Produkts sollten auf bestimmte Kontrollen 
beschränkt bleiben, durch die sie sich 
vergewissern, dass der Hersteller seinen 
Pflichten nachgekommen ist; so 
überprüfen sie beispielsweise, ob das 
Produkt mit der vorgeschriebenen 
Konformitätskennzeichnung versehen ist 
und ihm die erforderlichen Unterlagen 
beigefügt wurden. Allerdings kann sowohl
von den Importeuren als auch von den 
Händlern erwartet werden, dass sie mit der 
gebührenden Sorgfalt auf die geltenden 
Anforderungen achten, wenn sie Produkte 
auf dem Markt in Verkehr bringen oder 
bereitstellen.

Begründung

Präzisierung des Textes.

Änderungsantrag 4
Erwägung 22

(22) Es ist von entscheidender Bedeutung, 
dass Herstellern wie Benutzern klar 
gemacht wird, dass der Hersteller durch 
das Anbringen der CE-Kennzeichnung an 
einem Produkt erklärt, dass dieses Produkt 
mit allen geltenden Vorschriften 
übereinstimmt, und dass er die volle 
Verantwortung hierfür übernimmt.

(22) Es ist von entscheidender Bedeutung, 
dass Herstellern wie Benutzern klar 
gemacht wird, dass der Hersteller durch 
das Anbringen der CE-Kennzeichnung an 
einem Produkt erklärt, dass dieses Produkt 
mit allen geltenden Vorschriften 
übereinstimmt, und dass er die volle 
Verantwortung hierfür übernimmt.

Die CE-Kennzeichnung betrifft nicht nur 
Unternehmen und 
Marktüberwachungsbehörden. Sie liefert 
auch den Verbrauchern wichtige 
Informationen. Daher muss sichergestellt 
werden, dass die Verbraucher die 
Bedeutung der CE-Kennzeichnung 
verstehen, um zu verhindern, dass sie von 
skrupellosen Händlern oder Herstellern 
getäuscht werden. 
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Begründung

Präzisierung der in Artikel 6 hinzugefügten Definition der CE-Kennzeichnung.

Änderungsantrag 5
Artikel 1 Absatz 1

Dieser Beschluss enthält die einheitlichen 
Grundsätze für die Festlegung des Inhalts 
von Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
zur Harmonisierung der Bedingungen für 
die Vermarktung von Produkten 
(nachstehend „Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft“ genannt) mit Ausnahme 
folgender Rechtsvorschriften:
a) des Lebensmittelrecht gemäß der 
Definition von Artikel 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002,
b) des Futtermittelrechts gemäß der 
Definition von Artikel 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 882/2004,
(c) der Richtlinie 2001/37/EG,
(d) der Richtlinie 2001/82/EG.
(e) der Richtlinie 2001/83/EG.
(f) der Richtlinie 2002/98/EG.
(g) der Richtlinie 2004/23/EG.
(h) der Verordnung (EG) Nr. 726/2004.

Dieser Beschluss enthält die einheitlichen 
Grundsätze für die Festlegung des Inhalts 
von Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
zur Harmonisierung der Bedingungen für 
die Vermarktung von Produkten 
(nachstehend „Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft“ genannt): 

Begründung

Der Beschluss gibt für künftige Rechtsvorschriften einen allgemeinen Rahmen und eine 
Anleitung vor, wie die einheitlichen Elemente einzusetzen sind, damit in künftigen Rechtsakten 
soviel Kohärenz wie politisch und technisch machbar gewährleistet ist. Aufgrund des 
legislativen Charakters des Beschlusses erscheint es nicht angebracht, eine bestimmte Gruppe 
von bestehenden Rechtsvorschriften auszunehmen. Die Wahl des Rechtsetzungsinstruments 
und des Verfahrens erfolgt in Zukunft ohnehin von Fall zu Fall.

Änderungsantrag 6
Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2

Ist die Verwendung wesentlicher 
Anforderungen nicht möglich oder nicht 

Ist die Verwendung wesentlicher 
Anforderungen mit Blick auf das Ziel der 
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zweckmäßig, können in den betreffenden 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft auch 
ausführliche Spezifikationen festgelegt 
werden.

Gewährleistung eines angemessenen 
Schutzes der Verbraucher, der 
öffentlichen Gesundheit und der Umwelt 
nicht möglich oder nicht zweckmäßig, 
können in den betreffenden 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft auch 
ausführliche Spezifikationen festgelegt 
werden.

Begründung

Es ist nicht klar, in welchen Situationen das alte Verfahren angewandt werden kann. Einige 
interessierte Kreise haben hier Bedenken (Schutz der Verbraucher, der öffentlichen 
Gesundheit und der Umwelt). Es wird daher vorgeschlagen, den Text präziser zu formulieren 
und die Situationen anzugeben, in denen der alte Ansatz angewandt werden kann.  

Änderungsantrag 7
Artikel 3 Absatz 2

2. Fällt ein Produkt unter mehrere 
Rechtsakte der Gemeinschaft, für die 
dieser Beschluss gilt, wird die Kohärenz 
der Konformitätsbewertungsverfahren 
gewährleistet.

2. Fällt ein Produkt unter mehrere 
Rechtsakte der Gemeinschaft, für die 
dieser Beschluss gilt, gewährleistet der 
Gesetzgeber die Kohärenz der 
Konformitätsbewertungsverfahren.

Begründung

Es muss präziser formuliert werden, wer für die Kohärenz der Konformitätsbewertung 
zuständig ist.

Änderungsantrag 8
Artikel 4

Verlangt eine Rechtsvorschrift der 
Gemeinschaft vom Hersteller die 
Erklärung, dass ein Produkt nachweislich 
die geltenden Anforderungen erfüllt 
(nachstehend „EG-Konformitätserklärung“ 
genannt), wird in dieser Rechtsvorschrift 
auch vorgeschrieben, dass diese Erklärung 
alle einschlägigen Informationen enthält, 
die anzeigen, auf welche 
Gemeinschaftsvorschriften sie sich bezieht, 
und falls ein Produkt unter die 
Anforderungen mehrerer 

Verlangt eine Rechtsvorschrift der
Gemeinschaft vom Hersteller die 
Erklärung, dass ein Produkt nachweislich 
die geltenden Anforderungen erfüllt 
(nachstehend „EG-Konformitätserklärung“ 
genannt), wird in dieser Rechtsvorschrift 
auch vorgeschrieben, dass diese Erklärung 
alle einschlägigen Informationen enthält, 
die anzeigen, auf welche 
Gemeinschaftsvorschriften sie sich bezieht, 
wobei die Fundstellen der betreffenden 
Rechtsvorschriften im Amtsblatt 
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Rechtvorschriften der Gemeinschaft fällt, 
ist darin vorgeschrieben, dass für alle 
diese Rechtsvorschriften eine Erklärung 
ausgestellt wird, in der die Fundstellen der 
betreffenden Rechtsvorschriften im 
Amtsblatt angegeben werden.

anzugeben sind.

Begründung

Streichung überflüssiger Textteile.

Änderungsantrag 9
Artikel 6 Nummer 4

(4) „Händler“: jede natürliche oder 
juristische Person in der Lieferkette, die ein 
Produkt auf dem Markt bereitstellt.

(4) „Händler“: jede natürliche oder 
juristische Person in der Lieferkette, die ein 
Produkt auf dem Markt bereitstellt, aber 
nicht in Verkehr bringt.

Änderungsantrag 10
Artikel 6 Ziffer 11 a (neu)

(11a) „CE-Kennzeichnung“: 
Kennzeichnung, in der die Erklärung des 
Herstellers (oder seines bevollmächtigten 
Vertreters) zum Ausdruck kommt, dass 
das Produkt mit allen geltenden 
Anforderung für sein Inverkehrbringen 
auf dem EU-Markt übereinstimmt.

Begründung

Diese Definition muss hinzugefügt werden, um die Bedeutung der „CE-Kennzeichnung“ 
besser zu vermitteln.

Änderungsantrag 11
Artikel 6 Ziffer 11 b (neu)

(11b) „Inbetriebnahme“: die erste 
Verwendung eines Produkts für seinen 
vorgesehenen Zweck in der Gemeinschaft.



PE 391.938v03-00 12/26 PR\675082DE.doc

DE

Begründung

The concept of "putting into service" is widely used in existing directives but is not present in 
the proposal. It is supposed to be replaced by "making available on the market" but this 
concept is not applicable to complex installations. When is goes about a "combined product" 
as a part of an industrial plant the global compliance of the final product with all applicable 
directives only can be assessed when switching on the facility (putting into service). This is 
the final stage of a succession of placing on the market of different components and sub-
components (covered by different directives) by different operators in the supply chain). Great 
care should be taken in order to avoid the creation of a black hole were nobody will be 
responsible.

Änderungsantrag 12
Artikel 6 Nummer 11 c (neu)

(11c) 
„Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Gemeinschaft“: Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft zur Harmonisierung der 
Bedingungen für die Vermarktung von 
Produkten.

Begründung

Der Begriff „Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft“ wird in dem Beschluss 
verwendet, ohne dass er klar definiert wird. 

Änderungsantrag 13
Artikel 6 Ziffer 11 d (neu)

(11d) „Konformitätsbewertung“: der 
Nachweis, dass bestimmte Anforderungen 
an ein Produkt, einen Prozess, ein System, 
eine Person oder eine Stelle erfüllt sind. 

Begründung

Der Begriff „Konformitätsbewertung“ wird in dem Beschluss verwendet, ohne dass er klar 
definiert wird. 

Änderungsantrag 14
Artikel 7 Absatz 1

1. Die Hersteller stellen sicher, dass ihre 1. Die Hersteller stellen sicher, dass ihre 
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Produkte gemäß den Anforderungen von 
[Verweis auf den betreffenden Teil der 
Rechtsvorschrift] entworfen und hergestellt 
werden.

Produkte gemäß den Anforderungen von 
[Verweis auf den betreffenden Teil der 
Rechtsvorschrift] entworfen und hergestellt 
werden, wenn sie ein Produkt in Verkehr 
bringen.

Begründung

In diesem Änderungsantrag wird der Zeitpunkt präzisiert, ab dem der Hersteller die 
Verantwortung für die Konformität seiner Produkte trägt.

Änderungsantrag 15
Artikel 7 Absatz 3

3. Die Hersteller bewahren die technischen 
Unterlagen und die EG-
Konformitätserklärung [Zeitraum 
angeben] lang auf, nachdem das Produkt in 
Verkehr gebracht worden ist.

3. Die Hersteller bewahren die technischen 
Unterlagen und die EG-
Konformitätserklärung [höchstens 10 
Jahre] lang auf, nachdem das Produkt in 
Verkehr gebracht worden ist.

Begründung

Auch wenn die technischen Unterlagen vielleicht nicht für alle Produkte gleich lang 
aufbewahrt werden müssen, könnte eine Höchstdauer angegeben werden. 

Änderungsantrag 16
Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 2

Die Hersteller nehmen, falls zweckmäßig, 
Stichproben von in Verkehr befindlichen 
Produkten, nehmen Prüfungen vor, führen 
erforderlichenfalls ein Verzeichnis von 
Beschwerden und halten die Händler über 
diese Überwachung auf dem Laufenden.

Die Hersteller nehmen, falls zweckmäßig, 
Stichproben von in Verkehr befindlichen 
Produkten, nehmen Prüfungen vor, führen 
erforderlichenfalls ein Verzeichnis von 
Beschwerden und halten die Händler über 
diese Überwachung und über etwaige 
nichtkonforme Produkte oder 
Produktrückrufe auf dem Laufenden.

Begründung

Präzisierung der vom Hersteller zu treffenden Maßnahmen.

Änderungsantrag 17
Artikel 7 Absatz 6
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6. Die Hersteller geben ihren Namen und 
ihre Kontaktanschrift auf dem Produkt 
selbst oder, falls dies aufgrund der Größe 
oder Art des Produkts nicht möglich ist, 
auf der Verpackung oder in den dem 
Produkt beigefügten Unterlagen an.

6. Die Hersteller geben ihren Namen und 
ihre Kontaktanschrift entweder auf dem 
Produkt selbst oder auf der Verpackung 
oder in den dem Produkt beigefügten 
Unterlagen an. Die angegebene Anschrift 
dient als einzige Kontaktstelle des 
Herstellers.

Begründung

Die Verpflichtung zur Anbringung des Namens und der Anschrift auf allen Produkten ist 
unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit übertrieben und nur bei bestimmten 
besonders gefährlichen Produkten gerechtfertigt, wie dies in der speziellen Maßnahme für 
derartige Produkte präzisiert wird. Bei der großen Mehrheit der Verbrauchsgüter sollte es 
dem Hersteller überlassen bleiben zu entscheiden, ob er die Information auf dem Produkt, der 
Verpackung oder den beigefügten Unterlagen (oder an mehreren Stellen) anbringt.

In einer globalen Welt, in der die Herstellung in verschiedenen Fabriken weltweit erfolgen 
kann, ist die Angabe der „Anschrift“ erforderlich. 

Änderungsantrag 18
Artikel 7 Absatz 7

7. Hersteller, die der Auffassung sind oder 
Grund zu der Annahme haben, dass ein 
von ihnen in Verkehr gebrachtes Produkt 
nicht den geltenden Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft entspricht, ergreifen die 
erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um 
die Konformität dieses Produkts 
herzustellen oder es gegebenenfalls vom 
Markt zu nehmen und vom Endverbraucher 
zurückzurufen. Sie unterrichten 
unverzüglich die nationalen Behörden der 
Mitgliedstaaten, in denen sie das Produkt 
auf dem Markt bereitgestellt haben, 
darüber und machen dabei ausführliche 
Angaben, insbesondere über die 
Nichtkonformität und die ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

7. Hersteller, die der Auffassung sind oder 
Grund zu der Annahme haben, dass ein 
von ihnen in Verkehr gebrachtes Produkt 
nicht den geltenden Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft entspricht, ergreifen 
unverzüglich die erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen, um die Konformität 
dieses Produkts herzustellen oder es 
gegebenenfalls vom Markt zu nehmen und 
vom Endverbraucher zurückzurufen. Sie 
unterrichten unverzüglich die nationalen 
Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sie 
das Produkt auf dem Markt bereitgestellt 
haben, darüber und machen dabei 
ausführliche Angaben, insbesondere über 
die Nichtkonformität und die ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

Begründung

Es ist wichtig, den Hersteller darauf hinzuweisen, dass unverzüglich gehandelt werden muss, 
um die Konformität eines Produkts herzustellen oder es vom Markt zu nehmen.
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Änderungsantrag 19
Artikel 7 Absatz 7 a (neu)

7a. Die Hersteller sind für die Richtigkeit 
der Informationen, die sie liefern und die 
auf ihren Produkten angebracht und/oder 
ihnen beigefügt werden, und dafür 
verantwortlich, dass diese Informationen 
mit den Gemeinschaftsvorschriften 
übereinstimmen.

Änderungsantrag 20
Artikel 9 Absatz 3

3. Die Importeure geben ihren Namen und 
ihre Kontaktanschrift auf dem Produkt 
selbst, oder falls dies aufgrund der Größe 
oder Art des Produkts nicht möglich ist,
auf der Verpackung oder in den dem 
Produkt beigefügten Unterlagen an.

3. Die Importeure geben ihren Namen und 
ihre Kontaktanschrift entweder auf dem 
Produkt selbst oder auf der Verpackung 
oder in den dem Produkt beigefügten 
Unterlagen an.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 17. Es würde auch zu weit gehen, von Importeuren zu 
verlangen, dass sie ihren Namen und ihre Anschrift auf dem Produkt selbst anbringen. In der 
Praxis bedeutet dies, dass Importeure gezwungen sind, alle Schachteln mit importierten 
Produkten zu öffnen und auf jedem einzelnen Produkt ihren Namen usw. anzubringen. Dies 
würde letztendlich für den Verbraucher zusätzliche Kosten bedeuten. Durch mehr Flexibilität 
in diesem Punkt dürfte die Verhältnismäßigkeit besser gewahrt werden. Es könnte auch der 
Einsatz neuer Technologien in Betracht gezogen werden, um die Rückverfolgbarkeit von 
Produkten zu gewährleisten.

Änderungsantrag 21
Artikel 9 Absatz 4 a (neu)

4a. Die Importeure sind für die 
Richtigkeit der Informationen, die sie 
liefern und die auf ihren Produkten 
angebracht und/oder ihnen beigefügt 
werden, und dafür verantwortlich, dass 
diese Informationen mit den 
Gemeinschaftsvorschriften 
übereinstimmen.



PE 391.938v03-00 16/26 PR\675082DE.doc

DE

Begründung

Entspricht Änderungsantrag 19. 

Änderungsantrag 22
Artikel 9 Absatz 5

5. Importeure, die der Auffassung sind 
oder Grund zu der Annahme haben, dass 
ein von ihnen in Verkehr gebrachtes 
Produkt nicht den geltenden 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
entspricht, ergreifen die erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen, um die Konformität 
dieses Produkts herzustellen oder es 
gegebenenfalls vom Markt zu nehmen und 
vom Endverbraucher zurückzurufen. Sie 
unterrichten unverzüglich die nationalen 
Behörden der Mitgliedstaaten, in denen sie 
das Produkt auf dem Markt bereitgestellt 
haben, darüber und machen dabei 
ausführliche Angaben, insbesondere über 
die Nichtkonformität und die ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

5. Importeure, die der Auffassung sind 
oder Grund zu der Annahme haben, dass 
ein von ihnen in Verkehr gebrachtes 
Produkt nicht den geltenden 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
entspricht, ergreifen unverzüglich die 
erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um 
die Konformität dieses Produkts 
herzustellen oder es gegebenenfalls vom 
Markt zu nehmen und vom Endverbraucher 
zurückzurufen. Sie unterrichten 
unverzüglich die nationalen Behörden der 
Mitgliedstaaten, in denen sie das Produkt 
auf dem Markt bereitgestellt haben, 
darüber und machen dabei ausführliche 
Angaben, insbesondere über die 
Nichtkonformität und die ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen.

Begründung

Dient der Sicherstellung der Gleichbehandlung von Herstellern und Importeuren. Siehe 
Änderungsantrag 18.

Änderungsantrag 23
Artikel 9 Absatz 6

6. Die Importeure halten [Zeitraum 
anzugeben] lang eine Abschrift der EG-
Konformitätserklärung für die 
Marktüberwachungsbehörden bereit und 
sorgen dafür, dass sie ihnen die 
technischen Unterlagen auf Verlangen 
vorlegen können.

6. Die Importeure halten [mindestens 10 
Jahre] lang eine Abschrift der EG-
Konformitätserklärung für die 
Marktüberwachungsbehörden bereit und 
sorgen dafür, dass sie ihnen die 
technischen Unterlagen auf Verlangen 
vorlegen können.

Begründung

Entspricht Änderungsantrag 15.
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Änderungsantrag 24
Artikel 10 Absatz 1

1. Händler berücksichtigen die geltenden 
Anforderungen mit der gebührenden 
Sorgfalt, wenn sie ein Produkt in Verkehr 
bringen.

1. Händler berücksichtigen die in den
Absätzen 2 bis 5 festgelegten geltenden 
Anforderungen mit der gebührenden 
Sorgfalt, wenn sie ein Produkt in Verkehr 
bringen.

Änderungsantrag 25
Artikel 11 Absatz 2

Ein Importeur oder Händler, der ein 
Produkt so verändert, dass sich dies auf 
dessen Übereinstimmung mit den 
geltenden Anforderungen auswirkt, 
unterliegt im Zusammenhang mit diesen 
Veränderungen den Verpflichtungen für 
Hersteller gemäß Artikel [7].

Ein Importeur oder Händler, der ein 
Produkt technisch so verändert, dass sich 
dies auf dessen Übereinstimmung mit den 
geltenden Anforderungen auswirkt, 
unterliegt hinsichtlich der technischen 
Konformität den Verpflichtungen für 
Hersteller gemäß Artikel [7].

Begründung

Wird ein Produkt vom Importeur oder Händler technisch verändert, sollte der Importeur oder 
Hersteller für alle Aspekte und nicht nur für die Veränderungen verantwortlich sein, da eine 
technische Änderung die Konformität anderer Aspekte des Produkts beeinflussen kann.

Änderungsantrag 26
Artikel 15 Absatz 2

2. Die EG-Konformitätserklärung enthält 
mindestens die in [den einschlägigen 
Modulen in Anhang I] und in diesem 
[Verweis auf den betreffenden Teil des 
Rechtsakts] angegebenen Elemente und 
wird ständig aktualisiert. Die EG-
Konformitätserklärung entspricht in ihrem 
Aufbau dem Muster in [Anhang II].

2. Die EG-Konformitätserklärung enthält 
mindestens die in [den einschlägigen 
Modulen in Anhang I] und in diesem 
[Verweis auf den betreffenden Teil des 
Rechtsakts] angegebenen Elemente und 
wird auf dem neuesten Stand gehalten. 
Die EG-Konformitätserklärung entspricht 
in ihrem Aufbau dem Muster in 
[Anhang II].

Die EG-Konformitätserklärung ist in 
einer der Amtsprachen der EU 
abzufassen.
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Begründung

Der Begriff „wird ständig aktualisiert“ könnte falsch verstanden werden. Außerdem sollte ein 
Hinweis auf die Sprache aufgenommen werden, in der die Erklärung abgefasst werden sollte.

Änderungsantrag 27
Artikel 16 Absatz 2

2. Die CE-Kennzeichnung ist die einzige 
Kennzeichnung, die die Konformität des 
Produkts mit den geltenden Anforderungen 
bescheinigt. Hinsichtlich der 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
über die CE-Kennzeichnung in den 
Rechtsvorschriften sehen die 
Mitgliedstaaten davon ab, eine 
Bezugnahme auf eine andere
Konformitätskennzeichnung als die CE-
Kennzeichnung in ihre nationalen 
Regelungen aufzunehmen, oder streichen 
eine solche.

2. Die CE-Kennzeichnung ist die einzige 
Kennzeichnung, die die Konformität des 
Produkts mit den geltenden Anforderungen 
zum Ausdruck bringt. Hinsichtlich der 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
über die CE-Kennzeichnung in den 
Rechtsvorschriften sehen die 
Mitgliedstaaten davon ab, eine 
Bezugnahme auf eine 
Konformitätskennzeichnung nach der 
Definition in Artikel 6 Absatz 11a in ihre 
nationalen Regelungen aufzunehmen, oder 
streichen eine solche.

Begründung

Durch diese Präzisierung wird die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Definition 
in Artikel 6 erklärt.

Änderungsantrag 28
Artikel 16 Absatz 3

3. Das Anbringen von Kennzeichnungen, 
Zeichen oder Aufschriften, deren 
Bedeutung oder Gestalt von Dritten mit 
der Bedeutung oder Gestalt der CE-
Kennzeichnung verwechselt werden kann, 
ist untersagt. Jede andere Kennzeichnung 
darf auf Produkten angebracht werden, 
sofern sie Sichtbarkeit, Lesbarkeit und 
Bedeutung der CE-Kennzeichnung nicht 
beeinträchtigt.

3. Das Anbringen von Kennzeichnungen, 
Zeichen oder Aufschriften, deren 
Bedeutung oder Gestalt auf dem Markt mit 
der Bedeutung oder Gestalt der CE-
Kennzeichnung verwechselt werden kann, 
ist untersagt. Jede andere Kennzeichnung 
darf auf Produkten angebracht werden, 
sofern sie Sichtbarkeit, Lesbarkeit und 
Bedeutung der CE-Kennzeichnung nicht 
beeinträchtigt.

Begründung

Der Begriff „Dritte“ ist nicht präzise genug. Der Begriff „Markt“ (der Verbraucher, 
Überwachungsbehörden und Unternehmen einschließt) erscheint angemessener.
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Änderungsantrag 29
Artikel 16 Absatz 3 a (neu)

3a. 7. Die Mitgliedstaaten sorgen für eine 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Systems der CE-Kennzeichnung und 
leiten im Falle einer missbräuchlichen 
Verwendung rechtliche Schritte ein. Die 
Mitgliedstaaten führen auch Sanktionen 
ein, die bei schweren Verstößen 
strafrechtlicher Natur sein können. Diese 
Sanktionen müssen im Verhältnis zum 
Schweregrad des Verstoßes stehen und 
eine wirksame Abschreckung gegen 
missbräuchliche Verwendung darstellen.

Begründung

Änderungsantrag 30
Artikel 19 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten können 
entscheiden, dass die Begutachtung und 
Überwachung nach Absatz 1 von ihren 
nationalen Akkreditierungsstellen im 
Sinne von und im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. […] ausgeführt 
werden.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Begutachtung und Überwachung nach 
Absatz 1 von einer Akkreditierungsstelle
im Sinne von und im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. […] ausgeführt wird.

Begründung

Es ist wichtig, dass notifizierte Stellen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum in der 
Lage sind, die Konformität kompetent, unparteiisch und kohärent zu bewerten, und dass eine 
gemeinsame Bezugsgrundlage und eine hohe Verlässlichkeit des der Notifizierung zugrunde 
liegenden Systems sichergestellt werden. Da die Akkreditierung durch den 
Verordnungsvorschlag KOM(2007)0037 geregelt werden soll, erscheint es angebracht, die 
Akkreditierung der notifizierten Stellen zur Auflage zu machen entsprechend der Definition in 
Artikel 3 Absatz 1 des Verordnungsvorschlags.

Änderungsantrag 31
Artikel 22 Absatz 3

3. Bei einer Konformitätsbewertungsstelle 3. Die Konformitätsbewertungsstelle darf 
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muss es sich um einen unabhängigen 
Dritten handeln, der mit der Einrichtung 
oder dem Produkt, die bzw. das er
bewertet, in keinerlei Verbindung steht.

mit der Einrichtung oder dem Produkt, die 
bzw. das sie bewertet, in keinerlei 
Verbindung steht.

Begründung

Klarere Formulierung.

Änderungsantrag 32
Artikel 22 Absatz 4 Unterabsätze 1 und 2

4. Die Konformitätsbewertungsstelle, ihre 
höchste Führungsebene und die für die 
Erfüllung der 
Konformitätsbewertungsaufgaben 
zuständigen Mitarbeiter sind weder 
Konstrukteur, Hersteller, Lieferant, 
Installationsbetrieb, Käufer, Besitzer, 
Verwender oder Wartungsbetrieb der zu 
bewertenden Produkte noch der 
Bevollmächtigte einer dieser Parteien.

4. Die Konformitätsbewertungsstelle, ihre 
höchste Führungsebene und die für die 
Erfüllung der 
Konformitätsbewertungsaufgaben 
zuständigen Mitarbeiter sind weder 
Konstrukteur, Hersteller, Lieferant, 
Installationsbetrieb oder Wartungsbetrieb 
der zu bewertenden Produkte noch der 
Bevollmächtigte einer dieser Parteien.

Sie wirken weder direkt an Entwurf, 
Herstellung/Bau, Vermarktung, 
Installation, Verwendung oder Wartung 
dieser Produkte mit, noch vertreten sie die 
an diesen Tätigkeiten beteiligten Parteien.

Sie wirken weder direkt an Entwurf, 
Herstellung/Bau, Vermarktung, Installation 
oder Wartung dieser Produkte mit, noch 
vertreten sie die an diesen Tätigkeiten 
beteiligten Parteien.

Begründung

Es wäre nicht logisch – und auch nicht durchführbar –, Mitarbeitern den Kauf, den Besitz 
oder die Verwendung einer großen Anzahl von Verbrauchsgütern zu untersagen.

Änderungsantrag 33
Artikel 27 Absatz 5

5. Die betreffende Stelle darf die 
Aufgaben einer notifizierten Stelle nur 
dann wahrnehmen, wenn weder die 
Kommission noch die übrigen 
Mitgliedstaaten innerhalb von zwei 
Monaten nach dieser Notifizierung 
Einwände erhoben haben.
Als notifizierte Stelle für die Zwecke 

entfällt
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dieser/-s [Rechtsakt] gelten nur solche 
Stellen.

Begründung

Das vorgeschlagene Verfahren erscheint zu schwerfällig, da jedes Mal die Antworten von 29 
Partnern – die nicht in der Lage sind, die betreffende Stelle unparteiisch zu bewerten –
abgewartet werden müssten.

Änderungsantrag 34
Artikel 29 Absatz 1

1. Falls eine notifizierende Behörde 
feststellt oder darüber unterrichtet wird, 
dass eine notifizierte Stelle die in 
Artikel [22] genannten Anforderungen 
nicht mehr erfüllt oder dass sie ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommt, 
schränkt sie die Notifizierung 
gegebenenfalls ein, setzt sie aus oder 
widerruft sie. Sie unterrichtet unverzüglich 
die Kommission und die übrigen 
Mitgliedstaaten darüber.

1. Falls eine notifizierende Behörde 
feststellt oder darüber unterrichtet wird, 
dass eine notifizierte Stelle die in 
Artikel [22] genannten Anforderungen 
nicht mehr erfüllt oder dass sie ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommt, 
schränkt sie die Notifizierung 
gegebenenfalls ein, setzt sie aus oder 
widerruft sie, wobei sie das Ausmaß 
berücksichtigt, in dem die Anforderungen 
nicht erfüllt wurden oder den 
Verpflichtungen nicht nachgekommen 
wurde. Sie unterrichtet unverzüglich die 
Kommission und die übrigen 
Mitgliedstaaten darüber.

Begründung

Genauere Definition des Begriffs „gegebenenfalls“.

Änderungsantrag 35
Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a

(a) jede Verweigerung, Einschränkung, 
Aussetzung oder Rücknahme von 
Bescheinigungen,

(a) jede Verweigerung, Einschränkung, 
Aussetzung oder Rücknahme von 
Bescheinigungen aus Gründen der 
Nichtkonformität,

Begründung

Klarere Formulierung.
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Änderungsantrag 36
Artikel 32 Absatz 2

2. Die notifizierten Stellen übermitteln den 
übrigen Stellen, die unter diesem/-r 
[Rechtsakt] notifiziert sind, ähnlichen 
Konformitätsbewertungstätigkeiten 
nachgehen und dieselben Produkte 
abdecken, einschlägige Informationen über 
die negativen und auf Verlangen auch 
über die positiven Ergebnisse von 
Konformitätsbewertungen.

2. Die notifizierten Stellen übermitteln den 
übrigen Stellen, die unter diesem/-r 
[Rechtsakt] notifiziert sind, ähnlichen 
Konformitätsbewertungstätigkeiten 
nachgehen und dieselben Produkte 
abdecken, mit Zustimmung ihrer 
notifizierenden Behörde einschlägige 
Informationen über negative Ergebnisse im 
Zusammenhang mit einer 
Nichtkonformität.

Änderungsantrag 37
Artikel 35 Absatz 5 Einleitung

5. Aus den in Absatz 4 genannten 
Informationen gehen alle verfügbaren 
Angaben hervor, insbesondere die Daten 
für die Identifizierung des nichtkonformen 
Produkts, die Herkunft des Produkts, die 
Art der Gefahr sowie die Art und Dauer 
der ergriffenen nationalen Maßnahmen. 
Die Marktüberwachungsbehörden geben 
insbesondere an, ob die Nichtkonformität 
auf eine der folgenden Ursachen 
zurückzuführen ist:

5. Aus den in Absatz 4 genannten 
Informationen gehen alle verfügbaren 
Angaben hervor, insbesondere die Daten 
für die Identifizierung des nichtkonformen 
Produkts, die Herkunft des Produkts, die 
Art der Nichtkonformität sowie die Art 
und Dauer der ergriffenen nationalen 
Maßnahmen und der Standpunkt des 
betroffenen Wirtschaftsakteurs. Die 
Marktüberwachungsbehörden geben 
insbesondere an, ob die Nichtkonformität 
auf eine der folgenden Ursachen 
zurückzuführen ist:

Begründung

Bei dem Verfahren bleibt der Fall unberücksichtigt, dass der Hersteller/Wirtschaftsakteur und 
die Marktüberwachungsbehörden unterschiedlicher Meinung sind, was die Feststellung einer 
Nichtkonformität oder die Art der Nichtkonformität betrifft. Die von den Behörden gemäß
Artikel 35 Absatz 4 ergriffenen Maßnahmen sind vorläufiger Natur, bis die endgültigen 
Ergebnisse der Bewertung vorliegen. In diesen Fällen ist es wichtig, dass der Standpunkt des 
Herstellers den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zur Kenntnis gebracht wird, da 
die Beschränkungsmaßnahme gemäß Artikel 35 Absatz 7 als gerechtfertigt gilt, wenn weder 
ein Mitgliedstaat noch die Kommission einen Einwand erheben. 

Änderungsantrag 38
Artikel 37 Absatz 5 a (neu)
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5a. Alle Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass das nichtkonforme 
Produkt vom Markt genommen wird.

Begründung

Es sollte eine ähnliche Bestimmung wie die Bestimmung in Artikel 36 Absatz 2 vorgesehen 
werden, wonach alle Mitgliedstaaten Produkte, die ein unvertretbares Risiko darstellen, vom 
Markt nehmen müssen, damit in allen Mitgliedstaaten gleiche Wettbewerbsbedingungen und 
das gleiche Verbraucherschutzniveau herrschen.

Änderungsantrag 39
Anhang 1 Modul A Nummer 4.2 Absatz 2

Ein Exemplar der Konformitätserklärung 
wird jedem Produkt beigefügt, das in 
Verkehr gebracht wird. In den Fällen, in 
denen eine große Zahl von Produkten an 
ein und denselben Nutzer geliefert wird, 
kann diese Anforderung so ausgelegt 
werden, dass sie nicht für einzelne 
Produkte gilt, sondern für ein Los oder 
eine Sendung.

entfällt

(Dieser Änderungsantrag gilt auch für Modul A1 Nummer 5.2; Modul A2 Nummer 5.2; 
Modul C Nummer 3.2; Modul C1 Nummer 4.2; Modul C2 Nummer 4.2; Modul D Nummer 

5.2; Modul D1 Nummer 7.2; Modul E Nummer 5.2; Modul E1 Nummer 7.2; Modul F 
Nummer 6.2; Modul F1 Nummer 7.2; Modul G Nummer 5.2; Modul H Nummer 5.2; Modul 

H1 Nummer 6.2.)

Begründung

Es wäre unverhältnismäßig, generell zu verlangen, dass jedem Produkt eine 
Konformitätserklärung beigefügt werden muss. Die Erklärung ist für die nationalen 
Überwachungsbehörden und nicht für den Endnutzer bestimmt!

Änderungsantrag 40
Anhang 1 Modul A1 Nummer 4

An jedem einzelnen hergestellten Produkt 
werden vom Hersteller oder in seinem 
Auftrag eine oder mehrere Prüfungen eines 
oder mehrer bestimmter Aspekte des 
Produkts vorgenommen, um die 

An jedem einzelnen hergestellten Produkt 
werden vom Hersteller oder in seinem 
Auftrag eine oder mehrere Prüfungen eines 
oder mehrer bestimmter Aspekte des 
Produkts vorgenommen, um die 
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Übereinstimmung mit den entsprechenden 
Anforderungen der Rechtsvorschrift zu 
überprüfen. Es ist dem Hersteller 
freigestellt, ob er die Prüfungen durch eine 
akkreditierte interne Stelle durchführen 
lässt oder ob er sie einer von ihm
gewählten notifizierten Stelle überträgt.

Übereinstimmung mit den entsprechenden 
Anforderungen der Rechtsvorschrift zu 
überprüfen. Die Prüfungen werden unter 
der Verantwortung einer vom Hersteller
gewählten notifizierten Stelle durchgeführt.

Führt eine notifizierte Stelle die 
Prüfungen durch, bringt der Hersteller 
unter ihrer Verantwortung während des 
Fertigungsprozesses ihre Kennnummer an.

Der Hersteller bringt unter der 
Verantwortung der notifizierten Stelle
während des Fertigungsprozesses ihre 
Kennnummer an.

Begründung

Dieser Änderungsantrag gilt auch für die entsprechenden Teile der Module A2, C1 und C2.

Änderungsantrag 41
Anhang 1 Modul A2 Nummer 4 Absatz 2

Mit diesem Stichprobenverfahren soll 
ermittelt werden, ob sich der 
Fertigungsprozess des betreffenden 
Produkts innerhalb annehmbarer Grenzen 
bewegt. Die geeigneten Prüfungen, die 
zweckmäßigen Stichprobenprogramme und 
die entsprechenden von der Stelle und/oder 
dem Hersteller zu ergreifenden 
Maßnahmen sind im jeweiligen Rechtsakt 
festzulegen.

Mit diesem Stichprobenverfahren soll 
ermittelt werden, ob der Fertigungsprozess 
des betreffenden Produkts die Konformität 
der Produkte gewährleistet. Die 
geeigneten Prüfungen, die zweckmäßigen 
Stichprobenprogramme und die 
entsprechenden von der Stelle und/oder 
dem Hersteller zu ergreifenden 
Maßnahmen sind im jeweiligen Rechtsakt 
festzulegen.

Begründung

Klarere Formulierung. 

Änderungsantrag 42
Anhang 1 Modul B Nummer 8

8. Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre 
notifizierenden Behörden über die EG-
Baumusterprüfbescheinigungen und/oder 
etwaige Ergänzungen dazu, die sie 
ausgestellt oder zurückgenommen hat, und 
übermittelt ihren notifizierenden Behörden 
in regelmäßigen Abständen oder auf 
Verlangen eine Aufstellung aller 

8. Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre 
notifizierenden Behörden über die EG-
Baumusterprüfbescheinigungen und/oder 
etwaige Ergänzungen dazu, die sie 
ausgestellt oder zurückgenommen hat, und 
übermittelt ihren notifizierenden Behörden 
in regelmäßigen Abständen oder auf 
Verlangen eine Aufstellung aller 
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Bescheinigungen und/oder Ergänzungen 
dazu, die sie verweigert, ausgesetzt oder 
auf andere Art eingeschränkt hat.

Bescheinigungen und/oder Ergänzungen 
dazu, die sie verweigert, ausgesetzt oder 
auf andere Art eingeschränkt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die
übrigen notifizierten Stellen über die EG-
Baumusterprüfbescheinigungen und/oder 
etwaige Ergänzungen dazu, die sie 
verweigert, zurückgenommen, ausgesetzt 
oder auf andere Weise eingeschränkt hat, 
und teilt ihnen, wenn sie unter Angabe von 
Gründen dazu aufgefordert wird, alle von 
ihr ausgestellten Bescheinigungen und/oder 
Ergänzungen dazu mit.

Jede notifizierte Stelle stellt den übrigen 
notifizierten Stellen die EG-
Baumusterprüfbescheinigungen und/oder 
etwaige Ergänzungen dazu, die sie wegen 
Nichtkonformität verweigert, 
zurückgenommen, ausgesetzt oder auf 
andere Weise eingeschränkt hat, zur 
Verfügung und teilt ihnen, wenn sie unter 
Angabe von Gründen dazu aufgefordert 
wird, alle von ihr ausgestellten 
Bescheinigungen und/oder Ergänzungen 
dazu mit.

Wenn sie dies unter Angabe von Gründen 
verlangen, erhalten die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die anderen 
notifizierten Stellen eine Abschrift der 
EG-Baumusterprüfbescheinigungen 
und/oder ihrer Ergänzungen. Wenn sie 
dies unter Angabe von Gründen verlangen, 
erhalten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten eine Abschrift der 
technischen Unterlagen und der Ergebnisse 
der durch die notifizierte Stelle 
vorgenommenen Prüfungen. Die 
notifizierte Stelle bewahrt ein Exemplar 
der EG-Baumusterprüfbescheinigung, ihrer 
Anhänge und Ergänzungen sowie des 
technischen Dossiers einschließlich der 
vom Hersteller eingereichten Unterlagen so 
lange auf, bis die Gültigkeitsdauer der 
Bescheinigung endet.

Wenn sie dies unter Angabe von Gründen 
verlangen, erhalten die Kommission und 
die Mitgliedstaaten mit Einwilligung der 
zuständigen notifizierenden Behörde eine 
Abschrift der EG-
Baumusterprüfbescheinigung, der
technischen Unterlagen und der Ergebnisse 
der durch die notifizierte Stelle 
vorgenommenen Prüfungen. Die 
notifizierte Stelle bewahrt ein Exemplar 
der EG-Baumusterprüfbescheinigung, ihrer 
Anhänge und Ergänzungen sowie des 
technischen Dossiers einschließlich der 
vom Hersteller eingereichten Unterlagen so 
lange auf, bis die Gültigkeitsdauer der 
Bescheinigung endet.

Begründung

Zwischen den notifizierten Stellen auf der einen Seite und den anderen Mitgliedstaaten und 
der Kommission auf der anderen Seite besteht keine rechtliche Verbindung, was 
beispielsweise die Verantwortlichkeiten, die Haftung oder die Vertraulichkeit betrifft. Ihre 
Unterrichtung ist daher nur unter der Verantwortung der nationalen notifizierenden Behörde 
möglich. 
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7. Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre 
notifizierenden Behörden über die 
Zulassungen von 
Qualitätssicherungssystemen, die sie 
ausgestellt oder zurückgenommen hat, und 
übermittelt ihren notifizierenden Behörden 
in regelmäßigen Abständen oder auf 
Verlangen eine Aufstellung aller 
Zulassungen von 
Qualitätssicherungssystemen, die sie 
verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art 
eingeschränkt hat.

7. Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre 
notifizierenden Behörden über die 
Zulassungen von 
Qualitätssicherungssystemen, die sie 
ausgestellt, ausgesetzt, zurückgenommen 
oder auf andere Art wegen 
Nichtkonformität eingeschränkt hat, und 
übermittelt ihren notifizierenden Behörden 
in regelmäßigen Abständen oder auf 
Verlangen eine Aufstellung aller 
Zulassungen von 
Qualitätssicherungssystemen.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die
anderen notifizierten Stellen über die
Zulassungen von 
Qualitätssicherungssystemen, die sie 
verweigert, ausgesetzt oder
zurückgenommen hat, und auf 
Aufforderung über die Zulassungen von 
Qualitätssicherungssystemen, die sie 
erteilt hat.

Jede notifizierte Stelle stellt den anderen 
notifizierten Stellen eine Liste der
Zulassungen von 
Qualitätssicherungssystemen zur 
Verfügung, die sie wegen 
Nichtkonformität verweigert, ausgesetzt,
zurückgenommen oder auf andere Art 
eingeschränkt hat.

Begründung

Die Weitergabe von Informationen sollte sich grundsätzlich auf Informationen über die 
Nichteinhaltung von Anforderungen der Richtlinien beschränken. Die Pflicht, Wettbewerber 
(oder andere notifizierte Stellen) über ausgestellte Zulassungen zu unterrichten oder ihnen 
Abschriften der Zulassungen zukommen zu lassen, steht in keinem Zusammenhang mit diesen 
Anforderungen und ist daher nicht notwendig.


