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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist darauf hin, dass die Globalisierung, das verstärkte Outsourcing und das Wachstum 
des internationales Handels bedeuten, dass auf dem Weltmarkt mehr Erzeugnisse 
gehandelt werden; ist der Auffassung, dass einer engen Zusammenarbeit zwischen den 
weltweiten Regulierungsbehörden und anderen Akteuren auf dem Gebiet der 
Produktsicherheit eine Schlüsselrolle für die Inangriffnahme der Herausforderungen 
zukommt, die sich aufgrund der komplexen Versorgungsketten und des größeren 
Handelsvolumens ergeben;

2. weist darauf hin, dass Konsumgüter, die auf den europäischen Binnenmarkt gelangen,
zunehmend aus Drittländern stammen; unterstreicht in dieser Hinsicht die Bedeutung 
einer internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Produktsicherheit, insbesondere 
mit unseren wichtigsten Handelspartnern; fordert die Kommission auf, die bestehenden 
Strukturen der bilateralen, trilateralen (EU-USA-China) und multilateralen 
Zusammenarbeit zu verstärken, um die Sicherheit der auf dem europäischen Markt 
abgesetzten Produkte zu verbessern;

3. unterstreicht, dass ein einheitliches EU-Kontrollsystem für sämtliche Produkte wichtig für 
unsere Handelspartner und Produzenten in Drittländern sind, die ihre Produkte auf dem 
EU-Markt absetzen; ist der Auffassung, dass die Kommission bei der Vorbereitung eines 
Vorschlags für die Revision der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit ernsthaft die 
Möglichkeit prüfen sollte, die die Marktaufsicht betreffenden Vorschriften der Richtlinie 
über die allgemeine Produktsicherheit in den neuen Legislativrahmen einzubeziehen;

4. begrüßt die Schaffung des Systems RAPEX – CHINA, das den chinesischen 
Regierungsstellen Informationen über Konsumgüter aus China liefert, die auf dem 
europäischen Markt verboten oder zurückgenommen worden sind; ist der Auffassung, 
dass das System RAPEX – CHINA weiterentwickelt werden sollte, um die Zahl der 
untersuchten Fälle zu erhöhen und auf diese Weise eine größere Zahl der verantwortlichen 
Hersteller oder Exporteure zu ermitteln; weist darauf hin, dass die Mehrheit der im 
RAPEX-System gemeldeten Erzeugnisse ihren Ursprung in China hat;

5. erkennt an, dass immer mehr Erzeugnisse aus Drittländern online von Verbrauchern 
gekauft werden, die möglicherweise nicht wissen, dass diese Produkte nicht zwangsläufig 
die europäischen Normen erfüllen und mit Sicherheitsgefahren für ihre Benutzer 
verbunden sein können; weist darauf hin, dass von Verbrauchern online aus Drittländern 
erworbene Erzeugnisse eine Herausforderung für die Zoll- und Marktaufsichtsbehörden 
darstellen; fordert die Kommission auf, mögliche Lösungen für dieses Problem zu 
untersuchen und gleichzeitig das Vertrauen der Verbraucher in den elektronischen Handel 
zu stärken.


