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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Marktüberwachung von Produkten und zur Änderung der Richtlinien 
89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 
95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 
2009/142/EG, 2011/65/EU, der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, der Verordnung (EG) 
Nr. 764/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0075),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 33, 114 Absatz 1 und 207 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C7-0043/2013),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
22. Mai 20131,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung (A7-0000/2013),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

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

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

                                               
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die unter diese Verordnung fallenden 
Marktüberwachungstätigkeiten sollten 
nicht ausschließlich auf den Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit ausgerichtet 
sein, sondern auch auf die Durchsetzung 
von EU-Rechtsvorschriften, mit denen 
andere öffentliche Interessen gewahrt 
werden sollen, beispielsweise durch 
Regelung der Messgenauigkeit, der 
elektromagnetischen Verträglichkeit und 
der Energieeffizienz.

(2) Die unter diese Verordnung fallenden 
Marktüberwachungstätigkeiten sollten 
nicht ausschließlich auf den Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit ausgerichtet 
sein, sondern auch auf die Durchsetzung 
von EU-Rechtsvorschriften, mit denen 
andere öffentliche Interessen gewahrt 
werden sollen, beispielsweise durch 
Regelung der Messgenauigkeit, der 
elektromagnetischen Verträglichkeit und 
der Energieeffizienz, sowie auf die 
Durchsetzung des geltenden 
Umweltrechts.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Werden die Behörden, die für die 
Kontrolle von Produkten, die auf den 
Unionsmarkt gelangen, zuständig sind, 
verpflichtet, Prüfungen in angemessenem 
Umfang durchzuführen, so trägt dies dazu 
bei, dass der Unionsmarkt für Produkte 
sicherer wird. Um die Wirksamkeit 
derartiger Prüfungen zu erhöhen, sollten 
die Zusammenarbeit und der
Informationsaustausch zwischen jenen 
Behörden und den 
Marktaufsichtsbehörden in Bezug auf 
risikobehaftete Produkte verbessert
werden.

(20) Werden die Behörden, die für die 
Kontrolle von Produkten, die auf den 
Unionsmarkt gelangen, zuständig sind, 
verpflichtet, Prüfungen in angemessenem 
Umfang durchzuführen, so trägt dies dazu 
bei, dass der Unionsmarkt für Produkte 
sicherer wird. Um die Wirksamkeit 
derartiger Prüfungen zu erhöhen, sollten
diese Behörden und die
Marktüberwachungsbehörden zur
Zusammenarbeit und zum
Informationsaustausch in Bezug auf 
risikobehaftete und auf nicht konforme
Produkte verpflichtet werden.

Or. en
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Marktaufsichtsbehörden sollten die 
Befugnis erhalten, Produkte zu vernichten, 
unbrauchbar zu machen oder ihre 
Vernichtung durch den entsprechenden 
Wirtschaftsakteur anzuordnen, falls sie dies 
für erforderlich und verhältnismäßig 
erachten und sie so sicherstellen können, 
dass diese Waren keine weitere 
Gefährdung darstellen können.

(21) Marktüberwachungsbehörden sollten 
die Befugnis erhalten, Produkte zu 
vernichten, unbrauchbar zu machen oder 
ihre Vernichtung durch den 
entsprechenden Wirtschaftsakteur 
anzuordnen, falls sie dies für erforderlich 
und verhältnismäßig erachten und sie so 
sicherstellen können, dass diese Waren 
keine weitere Gefährdung darstellen 
können. Sämtliche Kosten, die in 
Verbindung mit diesen Maßnahmen 
anfallen, sollten von dem betreffenden 
Wirtschaftsakteur getragen werden, und 
zwar insbesondere die Kosten, die den 
Marktüberwachungsbehörden entstehen.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Angesichts der Größe des 
Unionsmarkts für Waren und der fehlenden 
Binnengrenzen ist es unabdingbar, dass die 
Marktüberwachungsbehörden der 
Mitgliedstaaten dazu bereit und in der 
Lage sind, effizient zu kooperieren und 
sich zu koordinieren, wenn sie sich 
gegenseitig unterstützen und gemeinsam 
tätig werden. Entsprechend sollten 
Mechanismen zur gegenseitigen 
Unterstützung eingeführt werden.

(25) Angesichts der Größe des 
Unionsmarkts für Waren und der fehlenden 
Binnengrenzen ist es unabdingbar, dass
diese Verordnung den Rahmen für die 
Marktüberwachungsbehörden der 
Mitgliedstaaten dafür darstellt, effizient zu 
kooperieren und sich zu koordinieren, 
wenn sie sich gegenseitig unterstützen und 
gemeinsam tätig werden. Entsprechend 
sollten Mechanismen zur gegenseitigen 
Unterstützung eingeführt, durchgesetzt, 
geprüft und angemessen finanziert
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werden.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Die einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung sollte von der Kommission 
genau überwacht werden, und diese sollte 
erforderlichenfalls Empfehlungen 
gegenüber den Mitgliedstaaten 
aussprechen, wenn sie zu dem Schluss 
kommt, dass die Befugnisse und Mittel, 
die diese ihren 
Marktüberwachungsbehörden übertragen 
bzw. zur Verfügung stellen, nicht 
ausreichend sind, um den Anforderungen 
dieser Verordnung ordnungsgemäß zu 
entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Verletzungen und Unfälle bringen 
für die Gesellschaft als Ganzes und für 
den Einzelnen eine hohe soziale und 
wirtschaftliche Belastung mit sich. Die 
Prävention von Verletzungen und 
Unfällen kann vor allem durch eine 
Verbesserung der 
Verletzungsüberwachung verbessert 
werden. Auf der Grundlage der 
Erfahrungen im Rahmen des Projekts 
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„Gemeinsame Maßnahme betreffend die 
Überwachung von Verletzungen in 
Europa“ (Joint Action on Monitoring 
Injuries in Europe – JAMIE) sollte 
dringend eine europaübergreifende 
Verletzungsdatenbank eingerichtet 
werden, insbesondere, weil das Projekt 
JAMIE im Jahr 2014 ausläuft. Darüber 
hinaus ist politisches Engagement 
vonnöten, um dafür zu sorgen, dass dem 
Austausch von Daten über Verletzungen 
zwischen den Mitgliedstaaten absoluter 
Vorrang eingeräumt wird.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Es sollte ein Europäisches 
Marktüberwachungsforum eingerichtet 
werden, das sich aus Vertretern der 
Marktüberwachungsbehörden 
zusammensetzt. Das Forum dient dazu, 
alle Interessenträger, auch Berufsverbände
und Verbraucherorganisationen zu 
beteiligen, um verfügbare, für die 
Marktüberwachung relevante 
Informationen bei der Festlegung, 
Durchführung und Aktualisierung von 
Marktüberwachungsprogrammen zu 
nutzen.

(27) Es sollte ein Europäisches 
Marktüberwachungsforum eingerichtet 
werden, das sich aus Vertretern der 
Marktüberwachungsbehörden 
zusammensetzt. Das Forum sollte als 
Plattform für eine strukturierte 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
der Mitgliedstaaten und zur 
kontinuierlichen und unbefristeten 
Beteiligung aller Interessenträger, auch
Berufs- und Branchenverbänden sowie
Verbraucherorganisationen, dienen, um 
verfügbare, für die Marktüberwachung 
relevante Informationen bei der 
Festlegung, Durchführung und 
Aktualisierung von 
Marktüberwachungsprogrammen zu 
nutzen.

Or. en
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Kommission sollte die 
Zusammenarbeit der 
Marktüberwachungsbehörden unterstützen 
und sich am Forum beteiligen. Die 
Verordnung sollte eine Liste mit Aufgaben 
enthalten, die vom Forum zu übernehmen 
sind. Ein Exekutivsekretariat sollte die 
Sitzungen des Forums organisieren und 
operative Unterstützung bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben leisten.

(28) Die Kommission sollte die 
Zusammenarbeit der 
Marktüberwachungsbehörden unterstützen 
und sich am Forum beteiligen. Die 
Verordnung sollte eine Liste mit Aufgaben 
enthalten, die vom Forum zu übernehmen 
sind. Ein Exekutivsekretariat sollte die 
Sitzungen des Forums organisieren und 
operative Unterstützung bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben leisten. Im Sinne der 
Vereinheitlichung der 
Marktüberwachung innerhalb der Union 
und ihrer Optimierung sollte die 
Kommission in Erwägung ziehen, dem 
Forum im Rahmen der nächsten 
Überprüfung dieser Verordnung die 
Befugnis zu übertragen, in Bezug auf die 
Qualität und die Verfahren der 
Marktüberwachung verbindliche 
Empfehlungen auszusprechen.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Im Hinblick auf den Konflikt 
zwischen der zunehmenden Anzahl von 
Produkten auf dem Binnenmarkt 
einerseits und den Beschränkungen in 
Bezug auf die öffentlichen Mittel, die die 
Möglichkeit einer angemessen 
drastischen Verstärkung der behördlichen 
Marküberwachung einschränken, sollte 
die Kommission ergänzende, neue, 
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innovative und marktbasierte Lösungen 
für eine wirksamere Marktüberwachung 
auf breiterer Ebene ermitteln, wie 
beispielsweise Prüfungen von 
Qualitätskontrollsystemen und Produkten 
durch Dritte. Die Kommission sollte die 
Ergebnisse dieser Überlegungen in den 
Bericht zur allgemeinen Bewertung, der 
gemäß Artikel 33 dieser Verordnung 
erstellt wird, aufnehmen.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, 
welche Sanktionen bei einem Verstoß 
gegen diese Verordnung zu verhängen 
sind, und für ihre Durchsetzung sorgen.
Diese Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein.

(33) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, 
welche Sanktionen bei einem Verstoß 
gegen diese Verordnung zu verhängen 
sind, und für ihre Durchsetzung sorgen.
Diese Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein
und Verwaltungssanktionen umfassen, 
die unionsweit einheitlich sind. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
die Einnahmen, die im Rahmen dieser 
Verwaltungssanktionen erzielt werden, 
für Marktüberwachungstätigkeiten zur 
Verfügung gestellt werden.

Or. en

Begründung

Es sollten unionsweit für Wirtschaftsakteure, die vorsätzlich gefährliche oder nicht konforme 
Produkte auf den Binnenmarkt bringen, abschreckende Sanktionen, einschließlich hoher 
Geldbußen, eingeführt werden. Die Mitgliedstaaten sollten Marktüberwachungstätigkeiten 
Vorrang einräumen und folglich ausreichende Ressourcen für diese Tätigkeiten binden.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Um die abschreckende Wirkung der 
Sanktionen zu verstärken, sollte die 
Kommission diese veröffentlichen. 
Außerdem sollten Wirtschaftsakteure, die 
wiederholt nachweislich gegen diese 
Verordnung verstoßen haben, auf eine 
öffentliche, unionsweite schwarze Liste 
gesetzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Die Marktüberwachung sollte 
zumindest zum Teil durch Gebühren 
finanziert werden, die bei den 
Wirtschaftsakteuren erhoben werden, wenn 
sie von den Marktüberwachungsbehörden 
aufgefordert werden, Korrekturmaßnahmen 
durchzuführen, oder wenn diese Behörden 
selbst Maßnahmen ergreifen müssen.

(34) Die Marktüberwachung sollte 
zumindest zum Teil durch Gebühren 
finanziert werden, die bei den 
Wirtschaftsakteuren erhoben werden, wenn 
sie von den Marktüberwachungsbehörden 
aufgefordert werden, Korrekturmaßnahmen 
durchzuführen, oder wenn diese Behörden 
selbst Maßnahmen ergreifen müssen. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
die Einnahmen, die aus den Gebühren, 
die gemäß dieser Verordnung erhoben 
werden, für 
Marktüberwachungstätigkeiten zur 
Verfügung gestellt werden.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten Marktüberwachungstätigkeiten Vorrang einräumen und folglich 
ausreichende Ressourcen für diese Tätigkeiten binden.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden, und zwar hinsichtlich einheitlicher 
Bedingungen für die Prüfungen in Bezug 
auf bestimmte Produktkategorien oder 
Bereiche, auch hinsichtlich des Umfangs 
der durchzuführenden Prüfungen und der 
Eignung der zu prüfenden Stichproben. Die 
Übertragung von 
Durchführungsbefugnissen ist auch in 
folgenden Fällen angezeigt: Modalitäten 
für die Bereitstellung von Informationen 
für die Marktüberwachungsbehörden durch 
die Wirtschaftsakteure und Schaffung 
einheitlicher Bedingungen für die 
Festlegung, wann solche Informationen 
bereitgestellt werden müssen.
Durchführungsbefugnisse sollten ferner in 
Bezug auf die Modalitäten und Verfahren 
für den Informationsaustausch über 
RAPEX übertragen werden sowie 
hinsichtlich des Erlasses vorübergehender 
oder dauerhafter 
Vermarktungsbeschränkungen für 
Produkte, mit denen ein ernstes Risiko 
verbunden ist, gegebenenfalls unter 
Spezifizierung der erforderlichen von den 
Mitgliedstaaten zu ergreifenden 
Kontrollmaßnahmen für ihre wirksame 
Durchführung, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften der Union kein 
spezifisches Verfahren zur Handhabung 
der fraglichen Risiken vorgesehen ist.
Diese Befugnisse sollten gemäß der 
Verordnung (EU) Nr.182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und 

(38) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden, und zwar hinsichtlich einheitlicher 
Bedingungen für die Prüfungen in Bezug 
auf bestimmte Produktkategorien oder 
Bereiche, auch hinsichtlich des Umfangs 
der durchzuführenden Prüfungen und der 
Eignung der zu prüfenden Stichproben. Die 
Übertragung von 
Durchführungsbefugnissen ist auch in 
folgenden Fällen angezeigt: Modalitäten 
für die Bereitstellung von Informationen 
für die Marktüberwachungsbehörden durch 
die Wirtschaftsakteure und Schaffung 
einheitlicher Bedingungen für die 
Festlegung, wann solche Informationen 
bereitgestellt werden müssen.
Durchführungsbefugnisse sollten ferner in 
Bezug auf die Modalitäten und Verfahren 
für den Informationsaustausch über 
RAPEX übertragen werden sowie 
hinsichtlich des Erlasses vorübergehender 
oder dauerhafter 
Vermarktungsbeschränkungen für 
Produkte, mit denen ein ernstes Risiko 
verbunden ist, gegebenenfalls unter 
Spezifizierung der erforderlichen von den 
Mitgliedstaaten zu ergreifenden 
Kontrollmaßnahmen für ihre wirksame 
Durchführung, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften der Union kein 
spezifisches Verfahren zur Handhabung 
der fraglichen Risiken vorgesehen ist.
Zudem sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
eine allgemeine Methode der 
Risikobewertung übertragen werden 
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Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, wahrgenommen 
werden.

sowie gegebenenfalls in Bezug auf 
Leitlinien für die Anwendung dieser 
allgemeinen Methode auf einzelne 
Produktkategorien. Diese Befugnisse 
sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, wahrgenommen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Diese Verordnung sollte dem 
Grundsatz der Vorsorge Rechnung 
tragen, damit für ein hohes 
Gesundheitsschutz-, Verbraucherschutz-
und Umweltschutzniveau gesorgt ist.

Or. en

Begründung

Es sollte ausdrücklich auf den Grundsatz der Vorsorge verwiesen werden, um zu betonen, 
dass dieser im Rahmen dieser Verordnung von besonderer Bedeutung ist.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Produkt“ ein aus einem 
Herstellungsprozess hervorgegangenes 

(1) „Produkt“ einen Stoff, eine 
Zubereitung oder eine Ware, der bzw. die
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Erzeugnis; aus einem Herstellungsprozess hervorgeht, 
jedoch nicht Lebensmittel, Futtermittel, 
Erzeugnisse menschlichen Ursprungs und 
Erzeugnisse von Pflanzen und Tieren, die 
unmittelbar mit ihrer künftigen 
Reproduktion zusammenhängen;

Or. en

Begründung

Klärung des Begriffs „Produkt“.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) „Bevollmächtigter“ jede in der Union 
ansässige natürliche oder juristische 
Person, die von einem Hersteller schriftlich 
beauftragt wurde, in seinem Namen 
bestimmte Aufgaben wahrzunehmen;

(5) „Bevollmächtigter“ jede in der Union 
ansässige natürliche oder juristische 
Person, die von einem Hersteller schriftlich 
beauftragt wurde, in seinem Namen 
bestimmte Aufgaben in Erfüllung seiner 
aus den einschlägigen 
EU-Rechtsvorschriften resultierenden 
Verpflichtungen wahrzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) „mit einem Risiko verbundenes 
Produkt“ ein Produkt, das öffentliche 
Interessen wie Gesundheit und Sicherheit 
im Allgemeinen, Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, Verbraucher-
und Umweltschutz sowie öffentliche 
Sicherheit stärker negativ beeinflussen 

(13) „mit einem Risiko verbundenes 
Produkt“ ein Produkt, das
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kann als bei normaler oder 
vernünftigerweise vorhersehbarer 
Verwendung, was auch die 
Gebrauchsdauer sowie gegebenenfalls die 
Inbetriebnahme, Installation und 
Wartungsanforderungen einschließt, als 
vernünftig und vertretbar gilt;

(a) nicht den geltenden 
EU-Rechtsvorschriften entspricht oder
(b) öffentliche Interessen wie Gesundheit 
und Sicherheit im Allgemeinen, 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 
Verbraucher- und Umweltschutz sowie 
öffentliche Sicherheit stärker negativ 
beeinflussen kann als bei normaler oder 
vernünftigerweise vorhersehbarer 
Verwendung, was auch die 
Gebrauchsdauer sowie gegebenenfalls die 
Inbetriebnahme, Installation und 
Wartungsanforderungen einschließt, als 
vernünftig und vertretbar gilt; 

Or. en

Begründung

In Bezug auf den Anwendungsbereich der Verordnung wird in diesem Änderungsantrag 
erläutert, dass sich die Anforderungen der Verordnung nicht ausschließlich auf die 
Produktsicherheit beziehen sollten, sondern auf alle anderen technischen Bereiche 
ausgeweitet werden müssen, in denen die Überwachungsbehörden zum Handeln verpflichtet 
sind.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) „mit einem neu auftretenden Risiko 
verbundenes Produkt“ ein Produkt, das 
ein neu entstehendes Risiko oder ein 
bekanntes Risiko unter neuen oder 
unbekannten Umständen aufweist, das 
potenziell große Auswirkungen nach sich 
zieht, über das jedoch noch keine 
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umfassenden Kenntnisse vorliegen oder 
das nicht umfassend bemessen werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Nummer 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) „Harmonisierungsrechtsvorschriften 
der Union“ Rechtsvorschriften der Union 
zur Harmonisierung der Bedingungen für 
die Vermarktung von Produkten;

(18) „Harmonisierungsrechtsvorschriften 
der Union“ Rechtsvorschriften der Union 
zur Harmonisierung der Bedingungen für 
die Vermarktung von Produkten, in deren 
Rahmen die Produkteigenschaften 
niedergelegt werden, beispielsweise 
Qualitätsstufen, Gebrauchstauglichkeit, 
Sicherheit und Abmessungen, 
einschließlich der Vorschriften über 
Verkaufsbezeichnung, Terminologie, 
Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, 
Verpackung, Kennzeichnung und 
Beschriftung und 
Konformitätsbewertungsverfahren;

Or. en

Begründung

Klärung des Begriffs, der zufolge die Rechtvorschriften über das Inverkehrbringen von Waren 
beachtet werden sollten.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Marktüberwachung wird gemäß 
dieser Verordnung so organisiert und 
durchgeführt, dass mit einem Risiko 

2. Die Marktüberwachung wird gemäß 
dieser Verordnung so organisiert und 
durchgeführt, dass mit einem Risiko 
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verbundene Produkte nicht auf dem 
Unionsmarkt bereitgestellt werden und –
sofern dies doch geschieht – wirksame 
Maßnahmen zur Beseitigung des Risikos, 
das mit den betreffenden Produkten 
verbunden ist, getroffen werden.

verbundene Produkte, einschließlich 
Produkten, die den geltenden 
EU-Rechtsvorschriften nicht Rechnung 
tragen, nicht auf dem Unionsmarkt 
bereitgestellt werden und – sofern dies 
doch geschieht – wirksame Maßnahmen
getroffen werden, um das Risiko zu 
beseitigen, das mit den betreffenden 
Produkten verbunden ist und um dem 
Umstand abzuhelfen, dass die 
betreffenden Produkte nicht konform 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Marktüberwachungstätigkeiten und 
die Kontrollen an den Außengrenzen
werden von den Mitgliedstaaten 
überwacht; diese berichten der 
Kommission jährlich über diese 
Tätigkeiten und Kontrollen. Die 
gemeldeten Informationen umfassen auch 
Statistiken zur Zahl der durchgeführten 
Kontrollen und werden allen 
Mitgliedstaaten mitgeteilt. Die
Mitgliedstaaten können der Öffentlichkeit 
eine Zusammenfassung der Ergebnisse
zugänglich machen.

3. Die Mitgliedstaaten berichten der 
Kommission jährlich über die
Marktüberwachungstätigkeiten und die 
Kontrollen an den Außengrenzen. Die 
gemeldeten Informationen umfassen auch 
Statistiken zur Zahl und zu den 
Ergebnissen der durchgeführten 
Kontrollen und werden allen 
Mitgliedstaaten mitgeteilt. Die
Kommission macht der Öffentlichkeit eine 
Zusammenfassung der ihr gemeldeten 
Informationen elektronisch und 
gegebenenfalls in anderer Form
zugänglich.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission über ihre Tätigkeiten. Zudem sollten 
einschlägige Informationen über die Leistung der einzelnen Mitgliedstaaten öffentlich 
zugänglich gemacht werden.
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Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Ergebnisse der Überwachung und 
Bewertung der 
Marktüberwachungstätigkeiten gemäß 
Absatz 3 werden der Öffentlichkeit 
elektronisch und gegebenenfalls auf 
anderem Wege zur Verfügung gestellt.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist Gegenstand von Absatz 3.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Marktüberwachungsbehörden 
werden mit den Befugnissen, Ressourcen 
und Mitteln zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben
ausgestattet.

2. Jeder Mitgliedstaat gewährt den 
Marktüberwachungsbehörden die
Befugnisse und stattet sie mit den 
Ressourcen und Mitteln aus, die zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer
Aufgaben notwendig sind, und berichtet 
der Kommission darüber. Die 
Kommission bewertet, ob diese Befugnisse 
und Ressourcen zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Verpflichtungen 
dieses Mitgliedstaats im Rahmen der 
Marktüberwachung entsprechend der 
Verordnung ausreichen, und macht der 
Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer 
Bewertungen elektronisch und 
gegebenenfalls in anderer Form 
zugänglich.

Or. en
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Begründung

Um dafür zu sorgen, dass die Verordnung EU-weit einheitlich angewendet wird, sollte der 
Kommission die Aufgabe übertragen werden, ihre Anwendung streng zu überwachen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Jeder Mitgliedstaat schafft geeignete 
Mechanismen, so dass die von ihm 
eingerichteten oder benannten 
Marktüberwachungsbehörden sowohl 
untereinander als auch mit den für die 
Kontrollen von Produkten an den 
Außengrenzen der Union zuständigen 
Behörden Informationen austauschen, 
kooperieren und ihre Tätigkeiten 
abstimmen.

3. Die Marktüberwachungsbehörden 
tauschen Informationen aus, kooperieren 
und stimmen ihre Tätigkeiten sowohl 
untereinander als auch mit den für die 
Kontrollen von Produkten an den 
Außengrenzen der Union zuständigen 
Behörden ab.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Jeder Mitgliedstaat informiert die 
Kommission über seine 
Marktüberwachungsbehörden und deren 
Zuständigkeitsbereiche einschließlich der 
erforderlichen Kontaktdaten, und die 
Kommission übermittelt diese Angaben
den anderen Mitgliedstaaten und 
veröffentlicht eine Liste der 
Marktüberwachungsbehörden.

4. Jeder Mitgliedstaat informiert die 
Kommission über seine 
Marktüberwachungsbehörden und deren 
Zuständigkeitsbereiche einschließlich der 
erforderlichen Kontaktdaten. Die 
Kommission macht der Öffentlichkeit
diese Liste elektronisch und 
gegebenenfalls in anderer Form 
zugänglich.

Or. en
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Marktüberwachungsbehörden 
kontrollieren anhand einer angemessenen 
Stichprobe auf geeignete Art und Weise, in 
angemessenem Umfang und in 
angemessener Häufigkeit die Merkmale 
von Produkten durch eine Überprüfung der 
Unterlagen oder, wenn dies angezeigt ist, 
durch physische Kontrollen und 
Laborprüfungen. Sie erfassen diese 
Überprüfungen in dem in Artikel 21 
beschriebenen Informations- und 
Kommunikationssystem für die 
Marktüberwachung.

Die Marktüberwachungsbehörden 
kontrollieren anhand einer angemessenen 
Stichprobe auf geeignete Art und Weise, in 
angemessenem Umfang und in 
angemessener Häufigkeit die Merkmale 
von Produkten durch eine Überprüfung der 
Unterlagen oder, wenn dies angezeigt ist, 
durch physische Kontrollen und 
Laborprüfungen, und zwar unabhängig 
von den Absatzkanälen und der 
Absatzform. Sie erfassen diese 
Überprüfungen in dem in Artikel 21 
beschriebenen Informations- und 
Kommunikationssystem für die 
Marktüberwachung.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll klargestellt werden, dass auch Produkte, die über das 
Internet verkauft werden, kontrolliert werden müssen.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Gegebenenfalls warnen die 
Marktüberwachungsbehörden die 
Verwender in ihren Hoheitsgebieten
innerhalb eines angemessenen 
Zeitraumes vor Produkten, die sie als mit 
einem Risiko verbunden erkannt haben.

Die Marktüberwachungsbehörden warnen
die Verwender in ihren Hoheitsgebieten
unverzüglich vor Produkten, die sie als mit 
einem Risiko verbunden erkannt haben.

Or. en
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Begründung

Den Marktüberwachungsbehörden sollte es nicht erlaubt sein, die Verbraucher mit Verzug 
vor Produkten zu warnen, die mit einem Risiko verbunden sind.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Marktüberwachungsbehörden 
handeln in einer Weise, die der Höhe des 
Risikos angemessen ist, und im Einklang 
mit dem Grundsatz der Vorsorge.

Or. en

Begründung

Es sollte ausdrücklich auf den Grundsatz der Vorsorge verwiesen werden.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Soweit es zur Ausführung ihrer 
Aufgaben notwendig und gerechtfertigt ist, 
können die Marktüberwachungsbehörden 
die Räumlichkeiten von 
Wirtschaftsakteuren betreten und 
erforderliche Produktmuster entnehmen.

4. Soweit es zur Ausführung ihrer 
Aufgaben notwendig und gerechtfertigt ist, 
können die Marktüberwachungsbehörden 
die Räumlichkeiten von 
Wirtschaftsakteuren betreten, eine 
angemessene Überprüfung der 
Unterlagen vornehmen, Kopien 
einschlägiger Unterlagen anfertigen und 
erforderliche Produktmuster entnehmen.

Or. en

Begründung

Mit der Übertragung zusätzlicher Befugnisse wird dafür gesorgt, dass die 
Marktüberwachungsbehörden ihren Pflichten umfassend nachkommen können.
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Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) geben Verbrauchern und anderen 
interessierten Parteien Gelegenheit, 
Beschwerden in Fragen der 
Produktsicherheit sowie über 
Marktüberwachungstätigkeiten und 
Risiken im Zusammenhang mit Produkten 
einzureichen, und verfolgen die 
Behandlung diese Beschwerden in
angemessener Weise;

(a) geben Verbrauchern und anderen 
interessierten Parteien Gelegenheit, 
Beschwerden in Fragen der 
Produktsicherheit sowie über 
Marktüberwachungstätigkeiten und 
Risiken im Zusammenhang mit Produkten 
einzureichen, und verfolgen die 
Behandlung dieser Beschwerden innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums;

Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) vergewissern sich, dass 
Korrekturmaßnahmen durchgeführt 
wurden;

(b) vergewissern sich, dass 
Korrekturmaßnahmen fristgerecht
durchgeführt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) beobachten die wissenschaftliche und 
technische Entwicklung im Bereich der 
Produktsicherheit und aktualisieren ihre 
Kenntnisse darüber laufend.

(c) beobachten die wissenschaftliche und 
technische Entwicklung im Bereich der 
Produktsicherheit und die Konformität von 
Produkten mit den geltenden 
EU-Rechtsvorschriften und aktualisieren 
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ihre Kenntnisse darüber laufend.

Or. en

Begründung

Angesichts des Anwendungsbereichs der Verordnung sollte diese Anforderung nicht 
ausschließlich für die Produktsicherheit gelten, sondern auf alle anderen technischen 
Bereiche ausgeweitet werden, in denen die Überwachungsbehörden zum Handeln verpflichtet 
sind.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jeder Mitgliedstaat erstellt 
bereichsspezifische Programme, überprüft 
sie jährlich und aktualisiert sie 
erforderlichenfalls. Diese Programme 
erstrecken sich auf alle Bereiche, in denen 
die Behörden 
Marktüberwachungstätigkeiten 
durchführen.

2. Jeder Mitgliedstaat erstellt unter 
Nutzung der Beiträge der einschlägigen 
Interessenträger, darunter auch der 
Berufs- und Branchenverbände sowie der 
Verbraucherorganisationen,
bereichsspezifische Programme, überprüft 
sie jährlich und aktualisiert sie 
erforderlichenfalls. Diese Programme 
erstrecken sich auf alle Bereiche, in denen 
die Behörden 
Marktüberwachungstätigkeiten 
durchführen.

Or. en

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 - Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission bewertet die allgemeinen 
und sektorspezifischen Programme und 
richtet auf der Grundlage dieser 
Bewertungen gegebenenfalls 
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten.  
Die Kommission macht der Öffentlichkeit 
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die Ergebnisse dieser Bewertungen und 
gegebenenfalls ihre Empfehlungen an die 
Mitgliedstaaten elektronisch und 
gegebenenfalls in anderer Form 
zugänglich.

Or. en

Begründung

Um dafür zu sorgen, dass die Verordnung EU-weit einheitlich angewendet wird, sollte der 
Kommission die Aufgabe übertragen werden, ihre Anwendung streng zu überwachen und 
gegebenenfalls Empfehlungen an die Mitgliedstaaten zu richten.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Anfrage stellen Wirtschaftsakteure 
und gegebenenfalls 
Konformitätsbewertungsstellen den 
Marktüberwachungsbehörden die zur 
Durchführung der Tätigkeiten dieser 
Behörden erforderlichen Unterlagen und 
Informationen in einer für diese leicht 
verständlichen Sprache zur Verfügung.

1. Auf eine begründete Anfrage hin stellen 
Wirtschaftsakteure im Einklang mit ihrer 
jeweiligen Rolle in der Lieferkette und 
gegebenenfalls auch
Konformitätsbewertungsstellen den 
Marktüberwachungsbehörden die zur 
Durchführung der Tätigkeiten dieser 
Behörden erforderlichen Unterlagen und 
Informationen in einer für diese leicht 
verständlichen Sprache zur Verfügung

Or. en

Begründung

Die Pflichten der einzelnen Wirtschaftsakteure sollten eindeutiger bestimmt werden, und zwar 
entsprechend ihrer jeweiligen Rolle in der Lieferkette.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Hersteller mit Sitz außerhalb der 
Union benennen für die Zwecke der 
Marktüberwachung einen 
bevollmächtigten Vertreter mit Sitz 
innerhalb der Union.

Or. en

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Hersteller und Einführer geben ihren 
Namen, ihre eingetragene Fabrik- oder 
Handelsmarke und ihre Kontaktanschrift 
auf dem Produkt selbst oder, falls dies 
nicht möglich ist, auf der Verpackung 
oder in den dem Produkt beigefügten 
Unterlagen an. In der Anschrift ist eine 
zentrale Stelle anzugeben, an der der 
Hersteller oder der Einführer kontaktiert 
werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Haben die Marktüberwachungsbehörden 
im Verlauf der in Artikel 6 Absatz 1 
erwähnten Überprüfungen oder infolge 
ihnen zugegangener Informationen Grund 
zu der Annahme, dass ein in Verkehr 
gebrachtes, auf dem Markt bereitgestelltes 

Haben die Marktüberwachungsbehörden 
im Verlauf der in Artikel 6 Absatz 1 
erwähnten Überprüfungen oder infolge 
ihnen zugegangener Informationen Grund 
zu der Annahme, dass ein in Verkehr 
gebrachtes, auf dem Markt bereitgestelltes 
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oder im Zuge der Erbringung einer 
Dienstleistung verwendetes Produkt mit 
einem Risiko verbunden ist, führen sie 
unter Berücksichtigung der in Artikel 13 
dargelegten Erwägungen und Kriterien 
eine Risikobewertung für dieses Produkt 
durch.

oder im Zuge der Erbringung einer 
Dienstleistung verwendetes Produkt mit 
einem Risiko verbunden ist, darunter auch 
im Rahmen der Tatsache, dass das 
Produkt den geltenden 
EU-Rechtsvorschriften nicht Rechnung 
trägt, führen sie unter Berücksichtigung 
der in Artikel 13 dargelegten Erwägungen 
und Kriterien eine Risikobewertung für 
dieses Produkt durch.

Or. en

Begründung

Angesichts des Anwendungsbereichs der Verordnung sollte diese Anforderung nicht 
ausschließlich für die Produktsicherheit gelten, sondern auf alle anderen technischen 
Bereiche ausgeweitet werden, in denen die Überwachungsbehörden zum Handeln verpflichtet 
sind.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Marktüberwachungsbehörden können 
ein Produkt, das mit einem Risiko 
verbunden ist, vernichten oder auf andere 
Weise unbrauchbar machen, wenn sie dies 
für erforderlich und verhältnismäßig 
erachten. Sie können dem betreffenden 
Wirtschaftsakteur vorschreiben, die 
Kosten für diese Maßnahme zu 
übernehmen.

Die Marktüberwachungsbehörden können 
ein Produkt, das mit einem Risiko 
verbunden ist, vernichten oder auf andere 
Weise unbrauchbar machen, wenn sie dies 
für erforderlich und verhältnismäßig 
erachten. Die Kosten einer solchen 
Maßnahme sind ganz oder teilweise von
dem betreffenden Wirtschaftsakteur zu 
tragen.

Or. en

Begründung

Die Verfahren der Gebührenerhebung sollten in der Verordnung einheitlich sein, damit dafür 
gesorgt ist, dass sie EU-weit einheitlich angewendet werden. Eine Verpflichtung anstelle 
einer fakultativen Maßnahme würde für die Marktüberwachungsbehörden einen Anreiz dafür 
darstellen, Maßnahmen zu ergreifen, und kann auch als abschreckende Maßnahme gegenüber 
den einschlägigen Wirtschaftsakteuren erachtet werden.
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Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bevor die Marktüberwachungsbehörden 
eine Maßnahme nach Absatz 1 gegen einen 
Wirtschaftsakteur ergreifen, der die 
erforderliche Korrekturmaßnahme nicht 
durchgeführt hat, können sie ihm eine Frist 
von mindestens zehn Tagen gewähren, 
innerhalb derer er angehört wird.

3. Bevor die Marktüberwachungsbehörden 
eine Maßnahme nach Absatz 1 gegen einen 
Wirtschaftsakteur ergreifen, der die 
erforderliche Korrekturmaßnahme nicht 
durchgeführt hat, können sie ihm eine Frist 
von mindestens zehn Kalendertagen
gewähren, innerhalb derer er angehört 
wird.

Or. en

Begründung

Präzisierung im Sinne der Rechtssicherheit.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Ergreifen die 
Marktüberwachungsbehörden Maßnahmen 
gemäß Absatz 1 oder 4, können sie von 
den Wirtschaftsakteuren Gebühren
erheben, die die Kosten ihrer Tätigkeit 
ganz oder teilweise decken; dies gilt auch 
für Tests im Rahmen der Risikobewertung.

8. Ergreifen die 
Marktüberwachungsbehörden Maßnahmen 
gemäß Absatz 1 oder 4, erheben sie von 
den betreffenden Wirtschaftsakteuren 
Gebühren, die die Kosten ihrer Tätigkeit 
ganz oder teilweise decken; dies gilt auch 
für Tests im Rahmen der Risikobewertung.

Die Gebühren werden auf der Grundlage 
der tatsächlichen Kosten für jede 
Marktüberwachungstätigkeit berechnet 
und gegenüber dem Wirtschaftsakteur 
erhoben, der Gegenstand der 
entsprechenden 
Marktüberwachungstätigkeiten ist. 
Derartige Gebühren dürfen die 
tatsächlichen Kosten der 
Marktüberwachungstätigkeit nicht 
übersteigen und müssen voll oder 
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teilweise der Zeit entsprechen, die die 
Mitarbeiter der 
Marktüberwachungsbehörde für die 
Kontrollen im Rahmen der 
Marktüberwachung aufwenden.

Or. en

Begründung

Die Verfahren der Gebührenerhebung sollten in der Verordnung einheitlich sein, damit dafür 
gesorgt ist, dass sie EU-weit einheitlich angewendet werden. Eine Verpflichtung anstelle 
einer fakultativen Maßnahme würde für die Marktüberwachungsbehörden einen Anreiz dafür 
darstellen, Maßnahmen zu ergreifen, und kann auch als abschreckende Maßnahme gegenüber 
den einschlägigen Wirtschaftsakteuren erachtet werden.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Binnen 60 Tagen nach der 
Unterrichtung durch die Kommission kann 
ein Mitgliedstaat gegen Maßnahmen 
Einspruch einlegen, die von dem 
ursprünglich meldenden Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 10 Absätze 1 oder 4 
ergriffen und von der Kommission gemäß 
Artikel 20 Absatz 4 den Mitgliedstaaten 
mitgeteilt wurden, sofern sich diese 
Maßnahmen auf ein den 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union unterliegendes Produkt beziehen.
Der Mitgliedstaat begründet seinen 
Einspruch, weist auf etwaige Unterschiede 
in der Bewertung des mit dem betreffenden 
Produkt verbundenen Risikos hin und 
erwähnt besondere Umstände und etwaige 
weitere Informationen zu dem Produkt.

1. Binnen 60 Kalendertagen nach der 
Unterrichtung durch die Kommission kann 
ein Mitgliedstaat gegen Maßnahmen 
Einspruch einlegen, die von dem 
ursprünglich meldenden Mitgliedstaat 
gemäß Artikel 10 Absätze 1 oder 4 
ergriffen und von der Kommission gemäß 
Artikel 20 Absatz 4 den Mitgliedstaaten 
mitgeteilt wurden, sofern sich diese 
Maßnahmen auf ein den 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union unterliegendes Produkt beziehen.
Der Mitgliedstaat begründet seinen 
Einspruch, weist auf etwaige Unterschiede 
in der Bewertung des mit dem betreffenden 
Produkt verbundenen Risikos hin und 
erwähnt besondere Umstände und etwaige 
weitere Informationen zu dem Produkt.

Or. en



PE513.324v01-00 30/49 PR\939909DE.doc

DE

Begründung

Präzisierung im Sinne der Rechtssicherheit.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten eine 
allgemeine Methode der Risikobewertung 
und gegebenenfalls Leitlinien für die 
Anwendung dieser allgemeinen Methode 
auf einzelne Produktkategorien erlassen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 32 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen.

Or. en

Begründung

Um dafür zu sorgen, dass diese Verordnung einheitlich angewendet wird, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, einen Rahmen für die allgemeine Methode der 
Risikobewertung niederzulegen.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) in Harmonisierungsrechtsvorschriften 
der Union festgelegten Anforderungen 
oder Anforderungen gemäß diesen 
Vorschriften, die für das Produkt gelten 
und das in Betracht stehende potenzielle 
Risiko betreffen, wobei Prüfberichte oder 
Konformitätsbescheinigungen einer 
Konformitätsbewertungsstelle in vollem 
Umfang berücksichtigt werden;

(a) in Harmonisierungsrechtsvorschriften 
der Union festgelegten Anforderungen 
oder Anforderungen gemäß diesen 
Vorschriften, die für das Produkt gelten 
und das in Betracht stehende potenzielle 
Risiko betreffen, wobei Prüf-, 
Inspektions- und Kalibrierungsberichte
oder Konformitätsbescheinigungen einer
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 akkreditierten
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Konformitätsbewertungsstelle in vollem 
Umfang berücksichtigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bei einer Übereinstimmung mit den in 
Absatz 2 Buchstaben a, b und c genannten 
Kriterien ist davon auszugehen, dass durch 
das Produkt die öffentlichen Interessen, auf 
die sich diese Kriterien beziehen, 
angemessen gewahrt werden. Dies hindert 
die Marktüberwachungsbehörden jedoch 
nicht daran, Maßnahmen nach der 
vorliegenden Verordnung zu ergreifen, 
wenn neue Erkenntnisse dafür sprechen, 
dass mit dem Produkt trotz dieser 
Konformität oder Übereinstimmung ein 
Risiko verbunden ist.

3. Bei einer Übereinstimmung mit den in 
Absatz 2 Buchstaben a, b und c genannten 
Kriterien ist davon auszugehen, dass durch 
das Produkt die öffentlichen Interessen, auf 
die sich diese Kriterien beziehen, 
angemessen gewahrt werden. Dies hindert 
die Marktüberwachungsbehörden jedoch 
nicht daran, Maßnahmen nach der 
vorliegenden Verordnung zu ergreifen, 
wenn neue Erkenntnisse dafür sprechen, 
dass mit dem Produkt trotz dieser 
Konformität oder Übereinstimmung ein 
Risiko verbunden ist. In diesem Fall weist 
die Marktüberwachungsbehörde nach, 
dass das Produkt ein Risiko aufweist.

Or. en

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ein Produkt, dessen Überführung in den 
zollrechtlich freien Verkehr von den für die 
Kontrollen an den Außengrenzen nach 
Artikel 14 zuständigen Behörden 
ausgesetzt wurde, wird überführt, wenn 
diese Behörden nicht innerhalb von drei 
Arbeitstagen ab Aussetzung der 

1. Ein Produkt, dessen Überführung in den 
zollrechtlich freien Verkehr von den für die 
Kontrollen an den Außengrenzen nach 
Artikel 14 zuständigen Behörden 
ausgesetzt wurde, wird überführt, wenn 
diese Behörden nicht innerhalb von drei 
Arbeitstagen ab der Mitteilung der
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Überführung von den 
Marktüberwachungsbehörden aufgefordert 
worden sind, diese Aussetzung 
aufrechtzuerhalten, oder wenn sie von den 
Marktüberwachungsbehörden darüber 
unterrichtet worden sind, dass mit dem 
Produkt kein Risiko verbunden ist, sofern 
alle übrigen Anforderungen und 
Förmlichkeiten für diese Überführung 
erfüllt sind.

Aussetzung der Überführung von den 
Marktüberwachungsbehörden aufgefordert 
worden sind, diese Aussetzung 
aufrechtzuerhalten, oder wenn sie von den 
Marktüberwachungsbehörden darüber 
unterrichtet worden sind, dass mit dem 
Produkt kein Risiko verbunden ist, sofern 
alle übrigen Anforderungen und 
Förmlichkeiten für diese Überführung 
erfüllt sind.

Or. en

Begründung

In Artikel 14 Absatz 4 des Vorschlags für eine Verordnung ist niedergelegt, dass die für die 
Kontrolle an den Außengrenzen zuständigen Behörden den Marktüberwachungsbehörden 
unverzüglich eine etwaige Aussetzung melden. Daher ist es angezeigt, dass die Mitteilung der 
Aussetzung als Beginn der in Artikel 15 Absatz 1 genannten Frist von drei Arbeitstagen gilt.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Marktüberwachungsbehörden gehen 
davon aus, dass mit dem Produkt kein 
Risiko verbunden ist, wenn es die das 
potenzielle Risiko betreffenden 
Anforderungen aller 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union erfüllt, die bei seiner Überführung 
für das Produkt gelten, wobei Prüfberichte
oder Konformitätsbescheinigungen, die 
von einer Konformitätsbewertungsstelle 
ausgestellt wurden, vollumfänglich 
gewürdigt werden. Dies hindert diese 
Behörden allerdings nicht, die für die 
Kontrollen an den Außengrenzen 
zuständigen Behörden anzuweisen, das 
Produkt nicht in den zollrechtlich freien 
Verkehr zu überführen, wenn es Belege 
dafür gibt, dass mit dem Produkt trotz 
seiner Konformität tatsächlich ein Risiko 
verbunden ist.

3. Die Marktüberwachungsbehörden gehen 
davon aus, dass mit dem Produkt kein 
Risiko verbunden ist, wenn es die das 
potenzielle Risiko betreffenden 
Anforderungen aller 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union erfüllt, die bei seiner Überführung 
für das Produkt gelten, wobei Prüf-, 
Inspektions- und Kalibrierungsberichte
oder Konformitätsbescheinigungen, die 
von einer gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 akkreditierten
Konformitätsbewertungsstelle ausgestellt 
wurden, vollumfänglich gewürdigt werden.
Dies hindert diese Behörden allerdings 
nicht, die für die Kontrollen an den 
Außengrenzen zuständigen Behörden 
anzuweisen, das Produkt nicht in den 
zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, 
wenn es Belege dafür gibt, dass mit dem 
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Produkt trotz seiner Konformität 
tatsächlich ein Risiko verbunden ist.

Or. en

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Ergreifen die 
Marktüberwachungsbehörden Maßnahmen 
gemäß Absatz 1, können sie Gebühren
erheben, die die Kosten ihrer Tätigkeit 
ganz oder teilweise decken; dies gilt auch 
für Tests im Rahmen der Risikobewertung.

6. Ergreifen die 
Marktüberwachungsbehörden Maßnahmen 
gemäß Absatz 1, erheben sie von der 
Person, die das Produkt für die 
Überführung in den zollrechtlich freien 
Verkehr angemeldet hat, Gebühren, die 
die Kosten ihrer Tätigkeit ganz oder 
teilweise decken; dies gilt auch für Tests 
im Rahmen der Risikobewertung.

Die Gebühren werden auf der Grundlage 
der tatsächlichen Kosten für jede 
Marktüberwachungstätigkeit berechnet 
und gegenüber der Person, die das 
Produkt für die Überführung in den 
zollrechtlich freien Verkehr angemeldet 
hat und Gegenstand der entsprechenden 
Marktüberwachungstätigkeiten ist, 
erhoben. Derartige Gebühren dürfen die 
tatsächlichen Kosten der 
Marktüberwachungstätigkeit nicht 
übersteigen und müssen voll oder 
teilweise der Zeit entsprechen, die die 
Mitarbeiter der
Marktüberwachungsbehörde für die 
Kontrollen im Rahmen der 
Marktüberwachung aufwenden.

Or. en

Begründung

Die Verfahren der Gebührenerhebung sollten in der Verordnung einheitlich sein, damit dafür 
gesorgt ist, dass sie EU-weit einheitlich angewendet werden.
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Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Binnen 60 Tagen nach der 
Unterrichtung durch die Kommission kann 
ein Mitgliedstaat gegen die Ablehnung der 
Überführung in den zollrechtlich freien 
Verkehr Einspruch einlegen, die von dem 
ursprünglich meldenden Mitgliedstaat 
ausgesprochen und von der Kommission 
gemäß Artikel 20 Absatz 4 den 
Mitgliedstaaten mitgeteilt wurde, sofern 
sich diese Ablehnung auf ein den 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union unterliegendes Produkt bezieht. Der 
Mitgliedstaat begründet seinen Einspruch, 
weist auf etwaige Unterschiede in der 
Bewertung des mit dem betreffenden 
Produkt verbundenen Risikos hin und 
erwähnt besondere Umstände und etwaige 
weitere Informationen zu dem Produkt.

1. Binnen 60 Kalendertagen nach der 
Unterrichtung durch die Kommission kann 
ein Mitgliedstaat gegen die Ablehnung der 
Überführung in den zollrechtlich freien 
Verkehr Einspruch einlegen, die von dem 
ursprünglich meldenden Mitgliedstaat 
ausgesprochen und von der Kommission 
gemäß Artikel 20 Absatz 4 den 
Mitgliedstaaten mitgeteilt wurde, sofern 
sich diese Ablehnung auf ein den 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union unterliegendes Produkt bezieht. Der 
Mitgliedstaat begründet seinen Einspruch, 
weist auf etwaige Unterschiede in der 
Bewertung des mit dem betreffenden 
Produkt verbundenen Risikos hin und 
erwähnt besondere Umstände und etwaige 
weitere Informationen zu dem Produkt.

Or. en

Begründung

Präzisierung im Sinne der Rechtssicherheit.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unterabsatz 1 gilt nicht, falls die RAPEX-
Kontaktstelle Gründe für die Annahme 
hat, dass die Folgen des Risikos, das mit 
dem Produkt verbunden ist, nicht über 
das Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats 
hinausreichen.

entfällt

Or. en
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Begründung

Da die Produkte frei auf dem Binnenmarkt verkehren, sollte diese unnötige Ausnahme 
gestrichen werden.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Angaben zu den Risiken und zu der 
Art der Risiken;

Or. en

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das ICSMS kann – falls erforderlich oder 
sachdienlich – für die Nutzung durch die 
Behörden, die für die Kontrollen an den 
Außengrenzen zuständig sind, freigegeben
werden.

Das ICSMS wird – falls erforderlich oder 
sachdienlich – für die Nutzung durch die 
Behörden, die für die Kontrollen an den 
Außengrenzen zuständig sind, freigegeben.

Or. en

Begründung

Die Verbesserung des Informationsaustauschs fördert und stärkt die Zusammenarbeit mit den 
Behörden, die für die Kontrollen an den Außengrenzen zuständig sind.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Marktüberwachungsbehörden 3. Die Marktüberwachungsbehörden 
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erkennen die Gültigkeit an und nutzen die
Prüfberichte, die von den oder für die 
einschlägigen Behörden in anderen 
Mitgliedstaaten erstellt und in das ICSMS 
eingespeist wurden.

erkennen die Gültigkeit an und nutzen die
Prüf-, Inspektions- oder 
Kalibrierungsberichte, die von den oder 
für die einschlägigen Behörden in anderen 
Mitgliedstaaten erstellt und in das ICSMS 
eingespeist wurden.

Or. en

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
können vertrauliche Informationen, 
einschließlich der über RAPEX 
ausgetauschten Informationen, mit den 
Regelungsbehörden von Drittstaaten oder 
mit internationalen Organisationen 
austauschen, mit denen die Kommission 
und der Mitgliedstaat oder die Gruppe von 
Mitgliedstaaten bilaterale oder 
multilaterale auf Gegenseitigkeit 
beruhende Geheimhaltungsabkommen 
abgeschlossen haben.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
können vertrauliche Informationen, 
einschließlich der über RAPEX 
ausgetauschten Informationen, mit den 
Regelungsbehörden von Beitrittsländern 
und von Drittstaaten oder mit 
internationalen Organisationen 
austauschen, mit denen die Kommission 
und der Mitgliedstaat oder die Gruppe von 
Mitgliedstaaten bilaterale oder 
multilaterale auf Gegenseitigkeit 
beruhende Geheimhaltungsabkommen 
abgeschlossen haben.

Or. en

Begründung

Im Sinne der Anpassung an Artikel 19 Absatz 4.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zwischen den 
Marktüberwachungsbehörden der 

1. Zwischen den 
Marktüberwachungsbehörden der 
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Mitgliedstaaten, zwischen den einzelnen 
Behörden jedes Mitgliedstaats und 
zwischen den 
Marktüberwachungsbehörden, der 
Kommission und den jeweils zuständigen 
EU-Agenturen ist dafür zu sorgen, dass die 
Zusammenarbeit und der 
Informationsaustausch über die 
Marktüberwachungsprogramme und alle 
Fragen zu mit Risiken verbundenen 
Produkten effizient ablaufen.

Mitgliedstaaten, zwischen den einzelnen
Behörden jedes Mitgliedstaats und der 
Mitgliedstaaten und zwischen den 
Marktüberwachungsbehörden, der 
Kommission und den jeweils zuständigen 
EU-Agenturen ist dafür zu sorgen, dass die 
Zusammenarbeit und der 
Informationsaustausch über die 
Marktüberwachungsprogramme und alle 
Fragen zu mit Risiken verbundenen 
Produkten effizient ablaufen.

Or. en

Begründung

Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen den einzelnen einschlägigen 
Behörden sollte gewährleistet sein, und zwar nicht nur innerhalb eines einzigen 
Mitgliedstaats, sondern zwischen allen Mitgliedstaaten, da dies zu einer erweiterten 
Zusammenarbeit zwischen den einschlägigen Behörden führen würde.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Das EMSF kann Sachverständige und 
andere Dritte dazu auffordern, an 
Sitzungen teilzunehmen oder schriftliche 
Beiträge einzureichen.

5. Das EMSF kann Sachverständige und 
andere Dritte dazu auffordern, regelmäßig 
und kontinuierlich an Sitzungen 
teilzunehmen oder schriftliche Beiträge 
einzureichen.

Or. en

Begründung

Mit einer erweiterten Zusammenarbeit mit den Interessenträgern wird eine bedeutende Lücke 
der Marktüberwachungsbehörden in Bezug auf das Fachwissen geschlossen, insbesondere in 
Bezug auf komplexe Technologien.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Das EMSF kann ständige oder 
nichtständige Untergruppen einsetzen, zu 
denen die Gruppen für die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden in der 
Marktüberwachung gehören, die zur 
Durchführung der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union eingerichtet worden sind. Verbände, 
die die Interessen der Industrie, der kleinen 
und mittleren Unternehmen, der 
Verbraucher, der Laboratorien und 
Konformitätsbewertungsstellen auf EU-
Ebene vertreten, können dazu eingeladen
werden, sich als Beobachter an solchen 
Untergruppen zu beteiligen.

6. Das EMSF kann ständige oder 
nichtständige Untergruppen einsetzen, zu 
denen die Gruppen für die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden in der 
Marktüberwachung gehören, die zur 
Durchführung der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union eingerichtet worden sind. Verbände, 
die die Interessen der Industrie, der kleinen 
und mittleren Unternehmen, der 
Verbraucher, der Laboratorien und 
Konformitätsbewertungsstellen auf EU-
Ebene vertreten, werden dazu eingeladen , 
sich regelmäßig und kontinuierlich als 
Beobachter an solchen Untergruppen zu 
beteiligen.

Or. en

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Buchstabe l a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(la) spezifische und regelmäßige 
Marktüberwachungsmaßnahmen in 
Bezug auf Produkte, die im Internet 
vertrieben werden, zu organisieren;

Or. en

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) es muss gemäß der Verordnung (EG) 
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Nr. 765/2008 akkreditiert sein.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen EU-Referenzlaboratorien sollten gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 akkreditiert sein, damit dafür gesorgt ist, dass sie anderen akkreditierten 
Konformitätsbewertungsstellen gleichgestellt sind.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 28 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Mitwirkung an der Streitbeilegung
zwischen den Behörden der 
Mitgliedstaaten, den Wirtschaftsakteuren 
und den Konformitätsbewertungsstellen;

(b) Beilegung von Streitigkeiten, die sich
zwischen den
Marktüberwachungsbehörden der
einzelnen Mitgliedstaaten, den 
Wirtschaftsakteuren und den 
Konformitätsbewertungsstellen aufgrund 
einer abweichenden Risikobewertung 
ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten legen mit Auflagen 
für die Wirtschaftsakteure verbundene 
Sanktionen sowohl für Verstöße gegen die 
Bestimmungen dieser Verordnung als auch 
für Verstöße gegen Bestimmungen der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union für unter diese Verordnung fallende 
Produkte fest, sofern diese Vorschriften 
keine Sanktionen enthalten, und treffen die 
zu deren Durchsetzung erforderlichen 

Die Mitgliedstaaten legen mit Auflagen für 
die Wirtschaftsakteure verbundene
angemessene Sanktionen sowohl für 
Verstöße gegen die Bestimmungen dieser 
Verordnung als auch für Verstöße gegen 
Bestimmungen der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union für unter diese Verordnung fallende 
Produkte fest, sofern diese Vorschriften 
keine Sanktionen enthalten, und treffen die 
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Maßnahmen. Die Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten 
teilen der Kommission die entsprechenden 
Bestimmungen bis zum [Datum einfügen 
– 3 Monate vor Geltungsbeginn dieser 
Verordnung] mit und melden ihr 
umgehend alle Änderungen dieser 
Bestimmungen.

zu deren Durchsetzung erforderlichen 
Maßnahmen. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission die entsprechenden 
Bestimmungen bis zum ... * mit und 
melden ihr umgehend alle Änderungen 
dieser Bestimmungen.

____________
* ABl.: Bitte das Datum einfügen: drei 
Monate vor dem Datum der Anwendung 
dieser Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die festgelegten Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein und unter anderem 
Verwaltungssanktionen für den 
betreffenden Wirtschaftsakteur umfassen, 
die mindestens 10 % seines 
Gesamtumsatzes im vorangegangenen 
Geschäftsjahr entsprechen;

Or. en

Begründung

Es sollten unionsweit für Wirtschaftsakteure, die vorsätzlich gefährliche oder nicht konforme 
Produkte auf den Binnenmarkt bringen, abschreckende Sanktionen, einschließlich hoher 
Geldbußen, eingeführt werden.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Sanktionen nach Unterabsatz 1 tragen 
der Unternehmensgröße und insbesondere 
der Situation kleiner und mittlerer 
Unternehmen Rechnung. Die Sanktionen
können verschärft werden, wenn der 
betreffende Wirtschaftsakteur bereits in der 
Vergangenheit in ähnlicher Weise gegen 
die Bestimmungen dieser Verordnung 
verstoßen hat und sie können bei schweren 
Verstößen auch strafrechtlicher Natur sein.

Die Sanktionen nach Unterabsatz 2 tragen 
der Schwere des Verstoßes und der Dauer 
der Zuwiderhandlung sowie der
Unternehmensgröße und insbesondere der 
Situation kleiner und mittlerer 
Unternehmen Rechnung. Zudem wird im 
Rahmen der Sanktionen berücksichtigt, ob
der betreffende Wirtschaftsakteur bereits in 
der Vergangenheit in ähnlicher Weise 
gegen die Bestimmungen dieser 
Verordnung verstoßen hat. Die Sanktionen
können bei schweren Verstößen auch 
strafrechtlicher Natur sein.

Or. en

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten setzten die 
Kommission von den im Rahmen dieser 
Verordnung verhängten Sanktionen in 
Kenntnis, und die Kommission macht der 
Öffentlichkeit diese Informationen 
elektronisch und gegebenenfalls in 
anderer Form unverzüglich zugänglich. 
Würde eine solche Veröffentlichung den 
Beteiligten einen unverhältnismäßig 
großen Schaden zufügen, werden die 
Sanktionen auf anonymer Basis 
bekanntgegeben.
Die Kommission führt, aktualisiert und 
veröffentlicht eine schwarze Liste der 
Wirtschaftsakteure, die wiederholt gegen 
diese Verordnung verstoßen haben.

Or. en
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Begründung

Die Veröffentlichung der Sanktionen dient der Verstärkung der abschreckenden Wirkung. 
Zudem sollte eine öffentliche, EU-weite schwarze Liste geführt werden, auf die 
Wirtschaftsakteure gesetzt werden, die wiederholt gegen diese Verordnung verstoßen haben.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Spätestens [fünf] Jahre nach dem 
Geltungsbeginn bewertet die Kommission 
die Durchführung dieser Verordnung; 
anschließend übermittelt sie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bewertungsbericht. Er gibt darüber 
Aufschluss, ob die Ziele dieser Verordnung 
erreicht wurden, insbesondere ob eine 
wirksamere und effizientere Durchsetzung 
der Produktsicherheitsvorschriften und der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union erzielt wurde, ob die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Marktüberwachungsbehörden verbessert 
wurde, ob die Produkte, die in die Union 
gelangen, strenger kontrolliert wurden und 
ob die Gesundheit und Sicherheit von 
Personen im Allgemeinen, die Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz, die 
Interessen der Verbraucher, die Umwelt, 
die öffentliche Sicherheit und andere 
öffentliche Interessen besser geschützt 
wurden; hierbei werden auch die 
Auswirkungen der Verordnung auf die 
Unternehmen, insbesondere auf die kleinen 
und mittleren Unternehmen, berücksichtigt.

Spätestens [fünf] Jahre nach dem 
Geltungsbeginn bewertet die Kommission 
die Durchführung dieser Verordnung; 
anschließend übermittelt sie dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bewertungsbericht. Er gibt darüber 
Aufschluss, ob die Ziele dieser Verordnung 
erreicht wurden, insbesondere ob eine 
wirksamere und effizientere Durchsetzung 
der Produktsicherheitsvorschriften und der 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union erzielt wurde, ob die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Marktüberwachungsbehörden verbessert 
wurde, ob die Produkte, die in die Union 
gelangen, strenger kontrolliert wurden und 
ob die Gesundheit und Sicherheit von 
Personen im Allgemeinen, die Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz, die 
Interessen der Verbraucher, die Umwelt, 
die Energieeffizienz, die öffentliche 
Sicherheit und andere öffentliche 
Interessen besser geschützt wurden; hierbei 
werden auch die Auswirkungen der 
Verordnung auf die Unternehmen, 
insbesondere auf die kleinen und mittleren 
Unternehmen, berücksichtigt. Zudem 
müssen in dem Bericht neue, innovative 
und marktbasierte Lösungen dargelegt 
werden, die als wirksame Ergänzung der 
von den Marktüberwachungsbehörden 
durchgeführten 
Marktüberwachungstätigkeiten dienen, 
und es muss unter anderem das Potenzial 
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verbindlich vorgeschriebener Prüfungen 
durch Dritte ermittelt werden.

Or. en
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Der freie Warenverkehr ist eine der vier Säulen des Binnenmarkts der EU. Diese Säule und 
das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts beruhen letztendlich auf dem Vertrauen der 
Verbraucher: Die Verbraucher in Europa müssen darauf vertrauen können, dass die Produkte, 
die sie nutzen, sicher sind und den Vorschriften entsprechen, und zwar unabhängig vom 
Herstellungsort sowie davon, in welchem Mitgliedstaat ein Produkt erworben wird. Eine 
wirksame und hochwertige Marktüberwachung sollte hierfür als letzter Garant dienen. Mit ihr 
sollte dafür gesorgt werden, dass Produkte keine Risiken für die Gesundheit und Sicherheit 
der Verbraucher oder für Arbeitnehmer aufweisen, und darüber hinaus dafür, dass die 
Produkte den geltenden EU-Rechtvorschriften entsprechen, wie beispielsweise den 
Vorschriften über die Anforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, Geräuschpegel und 
Emissionsgrenzwerte. 

Es wird jedoch immer offensichtlicher, dass die Marktüberwachung der Mitgliedstaaten den 
Herausforderungen in Verbindung mit den zunehmenden Einfuhren in die EU und die 
zunehmende Anzahl von Produkten auf dem Binnenmarkt nicht mehr gerecht wird. Der 
Kommission zufolge werden lediglich 0,3 % aller eingeführten oder auf dem Markt der EU in 
Verkehr gebrachten Waren von den Behörden kontrolliert. Gleichzeitig sollen die 
Marktüberwachungsbehörden jedoch auf neu entstehende Herausforderungen, wie 
beispielsweise den zunehmenden elektronischen Handel, reagieren. 

Die Situation hat sich durch eine komplexe rechtliche Struktur weiter verschlechtert, was auch 
im Rahmen der Entschließung des Parlaments vom 8. März 2011 zur Überprüfung der 
Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwachung 1 herausgestellt 
wurde. In der Entschließung wurde niedergelegt, dass „der derzeit für die Marktüberwachung 
geltende Rechtsrahmen nicht genügend Kohärenz bietet und deshalb überarbeitet und besser 
koordiniert werden sollte“. Aktuell besteht bei den Sicherheitsanforderungen der EU für 
harmonisierte Produkte ein Mangel an Kohärenz, was harmonisierte Produkte einerseits und 
nicht harmonisierte Produkte andererseits angeht, sowie zwischen Konsumgütern und 
Erzeugnissen, die zur beruflichen Verwendung bestimmt sind. Grund zur Unsicherheit bergen 
auch der Mangel an spezifischen Referenzwerten für nicht harmonisierte Konsumgüter und 
die Komplexität, die aufgrund der verschiedenen Ebenen der Bestimmungen der EU für die 
Produktsicherheit entstanden ist.

Deshalb hat das Parlament der Kommission in der genannten Entschließung die Schaffung 
eines gemeinsamen europäischen Rahmens für die Marktüberwachung für sämtliche 
Erzeugnisse auf dem Binnenmarkt bzw. sämtliche Erzeugnisse, die auf den Markt der EU 
verbracht werden, vorgeschlagen. Der vorliegende Vorschlag beruht auf dieser Forderung. 
Der Vorschlag ist Teil eines größeren Pakets zum Thema Produktsicherheit, das zusätzlich zur 
Marktüberwachung einen Vorschlag für eine Verordnung über allgemeine Produktsicherheit 
sowie eine Mitteilung, indem ein Mehrjahresplan für die Marktüberwachung dargelegt wird, 

                                               
1 2010/2085(INI).
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umfasst.

Grundsätzlich werden der Vorschlag der Kommission und die mit ihm verfolgten Ziele 
nachdrücklich befürwortet. Jedoch sollte der Vorschlag in Bezug auf eine Reihe von Punkten 
gestärkt werden, und einige Schlüsselkomponenten sollten hervorgehoben werden.

Gewährleistung der Sicherheit sowie gleicher Wettbewerbsbedingungen für 
Wirtschaftsakteure

Die Tatsache, dass mit der Marktüberwachung in der Form, in der sie in dieser Verordnung 
niedergelegt wird, für den Schutz der Gesundheit und für Sicherheit gesorgt sein dürfte, ist zu 
begrüßen, jedoch auch allgemein die Tatsache, dass die EU-Rechtsvorschriften durchgesetzt 
werden, in deren Rahmen andere Bereiche von öffentlichem Interesse berücksichtigt werden, 
wie beispielsweise Belange in Bezug auf die Umwelt oder die Energieeffizienz. Ehrliche 
Marktteilnehmer unternehmen erhebliche Anstrengungen und setzen ein hohes Maß an 
Ressourcen ein, um sicherzustellen, dass sie die verschiedenen Anforderungen der Union in 
Bezug auf Sicherheit, Umweltbelange usw. erfüllen. Die Rolle der Marktüberwachung besteht 
darin, dafür zu sorgen, dass sich die Marktteilnehmer, die gegen die Bestimmungen 
verstoßen, gegenüber den Akteuren, die den Bestimmungen Rechnung tragen, keine Vorteile 
verschaffen, was ihre Marktposition angeht. Den Marktüberwachungsbehörden obliegt die 
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsichere oder anderweitig gefährliche Produkte sowie nicht 
konforme Produkte ausfindig gemacht und nicht in Verkehr gebracht bzw. aus dem Verkehr 
gezogen werden. Dies liegt sowohl im Interesse der Verbraucher als auch im Interesse der 
vertrauenswürdigen Hersteller, Einführer und Händler. 

Mittels der Änderungsanträge soll klargestellt werden, dass bei der Marktüberwachung den 
verschiedenen in der Verordnung erläuterten Aspekten in deren Gesamtheit Rechnung 
getragen wird.

Da eine der größten Herausforderungen darin liegt, dass die Mitgliedstaaten nur über
begrenzte Mittel für die Marktüberwachung verfügen, und zwar insbesondere angesichts des 
zunehmenden Handelsvolumens, sollte die Kommission als Teil der Ermittlung langfristiger 
Lösungen neue, innovative und marktbasierte Lösungen ermitteln, mit denen die
Marktüberwachungstätigkeiten, die derzeit von den Behörden durchgeführt werden, ergänzt 
werden könnten. Von besonderer Bedeutung sind in Bezug auf diese potenziellen Lösungen 
Prüfungen der Qualitätskontrollsysteme der Wirtschaftsakteure durch Dritte sowie der 
Endprodukte. Die Kommission sollte diese Überlegungen in den Bewertungsbericht 
aufnehmen, den sie gemäß Artikel 33 ausarbeiten muss.

Eine engere, verstärkte und besser funktionierende Zusammenarbeit zwischen den 
Überwachungsbehörden der Mitgliedstaaten

Eines der Probleme besteht in der schlechten Koordinierung und Zusammenarbeit und dem 
schlechten Informationsaustausch zwischen den für die Produktsicherheit zuständigen 
Marktüberwachungsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten. Im Rahmen des Vorschlags der 
Kommission soll diesem Problem mittels Bestimmungen zur Ausweitung des 
Informationsaustauschs und der Arbeitsteilung sowie zur gegenseitigen Unterstützung der 
Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten und in Bezug auf die zuständigen Behörden von 



PE513.324v01-00 46/49 PR\939909DE.doc

DE

Drittstaaten abgeholfen werden.

Der Informationsaustausch beruht hautsächlich auf zwei Säulen: auf dem bereits gut 
eingeführten Schnellwarnsystem für Produktsicherheit (RAPEX) und dem Informations- und 
Kommunikationssystem für die Marktüberwachung.(Information and Communication System 
for Market Surveillance – ICSMS) für den Austausch von allgemeineren Informationen. 
Durch den Austausch über das ICSMS können die Marktüberwachungsbehörden von den 
Erfahrungen und Tätigkeiten der anderen Behörden profitieren und an den bereits knappen 
Mitteln sparen, weil so beispielsweise Prüfungen und Bewertungen, die bereits in einigen 
anderen Mitgliedstaaten durchgeführt worden sind, nicht wiederholt werden müssen. Diese 
Vorschläge sind uneingeschränkt zu unterstützen, jedoch sollte der Wortlaut der einschlägigen 
Artikel in einigen Fällen präziser formuliert werden.

Eine der wichtigsten Bestimmungen für eine bessere Zusammenarbeit und einen besseren 
Informationsaustausch ist die Einrichtung eines Europäischen Marktüberwachungsforums. 
Das Forum sollte als Plattform der Zusammenarbeit zwischen den Behörden, zwischen den 
Behörden und den Wirtschaftsakteuren sowie anderen Interessenträgern wie beispielsweise 
Verbraucherverbänden dienen. Von besonderer Bedeutung ist eine kontinuierliche, 
strukturierte Kommunikation unter der Federführung dieses einzurichtenden Forums, wobei 
die Rolle dieses Forums künftig weiter gestärkt werden sollte, indem vorgeschlagen wird, 
dass dem Forum – und zwar im Rahmen der nächsten Überprüfung der Verordnung – die 
Befugnis übertragen wird, verbindliche Empfehlungen auszusprechen, wenn im Forum 
Einigkeit darüber besteht, dass diese Empfehlungen notwendig sind, um die Verfahren der 
Marktüberwachung in den Mitgliedstaaten und insbesondere an den Außengrenzen der EU zu 
verbessern und zu stärken.

Zudem sollte die Rolle verschiedener Interessenträger in dem Forum gestärkt sowie dafür 
gesorgt werden, dass diese regelmäßig an dem Forum teilnehmen. Verschiedene 
Interessenträger können wertwolle Einblicke geben, da sie über ein hohes Maß an 
Marktinformationen verfügen, und sie können dazu beitragen, spezifische Problembereiche 
sowie mögliche Lösungen zu ermitteln.

Abschreckende Sanktionen

In seiner Entschließung aus dem Jahr 2011 betonte das Parlament auch, dass abschreckende 
Strafen, einschließlich hoher Bußgelder, für Wirtschaftsteilnehmer eingeführt werden müssen, 
die vorsätzlich gefährliche oder nicht konforme Produkte im Binnenmarkt in Verkehr bringen. 

Es muss für gerechte und gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Wirtschaftsakteure 
gesorgt werden. Die Wirtschaftsakteure, die die Bestimmungen einhalten, sollten nicht 
dadurch abgestraft werden, dass jene, die vorsätzlich gegen die Bestimmungen verstoßen, im 
Rahmen des Systems nicht sanktioniert werden können. Zudem ist das System immer nur so 
stark wie sein schwächstes Glied, und in diesem Bereich käme dem Regelwerk ein höheres 
Maß an Harmonisierung zugute. 

Um dafür zu sorgen, dass die Rechtsvorschriften in der gesamten EU eine wirklich 
abschreckende Wirkung haben, wird vorgeschlagen, unionsweit einheitliche Sanktionen 
einzuführen. Um die abschreckende Wirkung der Sanktionen zu verstärken, sollten die im 
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Rahmen dieser Verordnung verhängten Sanktionen veröffentlicht werden. Außerdem wird 
vorgeschlagen, eine öffentliche schwarze Liste zu führen, auf die Akteure gesetzt werden, die 
wiederholt gegen die Verordnung verstoßen.
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ANHANG – LISTE DER EINSENDUNGEN NACH INTERESSENTRÄGERN

Haftungsausschluss

Die folgende Liste der Interessenträger wurde auf der Grundlage von Sitzungen, E-Mails und 
Positionspapieren, die im Zeitraum zwischen der Benennung des Berichterstatters und der 
Frist dieses Entwurfs eines Berichts im Juni 2013 stattfanden bzw. geschrieben wurden, 
erstellt.

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich um eine nicht erschöpfende Liste handelt, da es 
schwierig ist, indirekte Beiträge und die Lobbyarbeit einzubeziehen, infolge deren der Bericht 
verfasst wurde. Zudem sei darauf hingewiesen, dass dieser Entwurf eines Berichts lediglich 
den Anfangspunkt der Arbeit im Parlament darstellt und vor der endgültigen Annahme dieser 
Rechtsvorschriften weitere Debatten geführt werden und die Legislativtätigkeit fortgeführt 
wird. Auch zum weiteren Verfahren tragen Interessenträger bei, weswegen die folgende Liste 
als unvollständig zu erachten ist.

Jedoch soll mit diesem „Fußabdruck der Lobbyarbeit“ offengelegt werden, auf welche 
Quellen sich dieser Entwurf eines Berichts stützt.

Liste der Interessenträger

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 Caterpillar
 CECE (Europäisches Baumaschinen-Komitee)
 CECIMO (Europäische Dachverband der Werkzeugmaschinenhersteller)
 Hauptverband der finnischen Wirtschaft 
 Cosmetics Europe
 GD SANCO
 GD ENTR
 DigitalEurope
 EPEE (Europäische Partnerschaft für Energie und Umwelt) 
 Eurocommerce
 Europäischer Verband der Feuerzeughersteller
 Europäischer Verband der Reifen- und Gummihersteller
 Ministerium für Beschäftigung und Wirtschaft der Republik Finnland (TEM) 
 künftiger litauischer Vorsitz des Rates der Europäischen Union im 2. Halbjahr 2013
 irischer Vorsitz des Rates der Europäischen Union im 1. Halbjahr 2013
 LEGO, Nordic toys und TIE (Toy Industries of Europe) 
 Orgalime
 VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

Außerdem führte der IMCO-Ausschuss am 29. Mai 2013 eine Anhörung über die 
Marktüberwachung und das Paket zum Thema Produktsicherheit durch. Die Rednerliste 
und weitere Informationen sind über die Website des Ausschusses abrufbar.
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