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KURZE BEGRÜNDUNG

Der freie Verkehr sicherer, legaler und nicht gefälschter Verbraucherprodukte ist einer der 

Eckpfeiler der Europäischen Union. Er ist eine wichtige Säule des Binnenmarkts und sorgt 

dafür, dass die Verbraucher, die derzeit wegen einer europäischen Gesetzeslücke nicht 

berechtigt sind, den Ursprung der von ihnen gekauften Produkte zu kennen, Vertrauen 

zurückgewinnen.

Mit diesem Vorschlag soll der Rechtsrahmen für Verbraucherprodukte mit Ausnahme von 

Nahrungsmitteln geklärt werden, unter Berücksichtigung der den Wirtschaftsakteuren und den 

nationalen Behörden, die eine Harmonisierung bezüglich der Vorschriften und Kontrollen 

sowie bezüglich der Auslegung und Anwendung der geltenden Bestimmungen benötigen, 

übertragenen Befugnisse. Die fehlende Harmonisierung behindert in hohem Maße die 

Effizienz der Marktüberwachungsaktionen und verursacht einen Kostenanstieg für die 

europäischen Unternehmen.

Der Text der Verordnung ist ehrgeizig: Er beinhaltet eine Reihe von Pflichten für Hersteller, 

Importeure und Einzelhändler, um zu gewährleisten, dass die erforderlichen Informationen für 

den Verbraucher immer gut sichtbar sind, selbst wenn gewisse Zweifel hinsichtlich der 

ordnungsgemäßen Umsetzung dieser Verpflichtungen bleiben.

Die Verfasserin der Stellungnahme wertet die Tatsache positiv, dass der Geltungsbereich der 

Verordnung im Vorschlag klar eingegrenzt wird, nämlich auf für den Verbrauch bestimmte 

Fertigerzeugnisse außer Nahrungsmitteln, mit einer „horizontalen“ Anwendung hinsichtlich 

der Sicherheit. Tatsächlich wird als wesentlich erachtet, dass die Anforderung der 

Nachverfolgbarkeit des Produkts vorgesehen wird, um illegale oder unlautere 

Handelspraktiken zu verhindern oder zumindest zu beschränken, um so mehr, als diese Pflicht 

einer Kontrolle entlang der gesamten Versorgungskette, die in vielen europäischen 

Unternehmen zwecks Erfüllung der Marktanforderungen bereits existiert, unterliegt.

Dazu kommt die verbindliche Ursprungsangabe, durch die die grundlegenden 

Rückverfolgungsanforderungen insofern aufgewertet werden, als sie die 
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Überwachungsbehörden dabei unterstützt, den tatsächlichen Herstellungsort zu bestimmen, 

und die Kontakte zu den Behörden des Ursprungslandes im Rahmen der bilateralen oder 

multilateralen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verbraucherproduktsicherheit begünstigt. 

Zu wissen, wo ein Produkt hergestellt wurde, ist durchaus kein verwirrendes Element bei der 

Entscheidung der Verbraucher, sondern wesentlich, um die Nachhaltigkeit des Produkts 

hinsichtlich der sozialen, ökologischen oder industriellen Normen sowie Qualität und 

Sicherheit des Produkts selbst einzuschätzen. Wahlfreiheit besteht, wenn der Verbraucher alle 

Parameter, die einen sachkundigen Kaufentscheid beeinflussen, kennen kann. Dies ist bereits 

in zahlreichen Ländern der Fall, die Konkurrenten oder Handelspartner der EU sind und in 

denen seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts äußerst verbindliche striktere 

Ursprungsregeln für alle Waren, selbst die in Europa hergestellten, die dorthin importiert 

werden, gelten. Beispiele sind die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch Mexiko, 

Kanada, Japan usw. 

Information bedeutet Sicherheit, und Informationssicherheit ist wichtig sowohl für die 

Gesundheit der Verbraucher als auch für die Entwicklung der europäischen Industrie.

Allerdings hat die Verfasserin der Stellungnahme gewisse Zweifel hinsichtlich des 

Risikocharakters, um den es in der Verordnung geht: Aus dem Text geht nicht eindeutig 

hervor, ob die Rückverfolgungsanforderungen unterschiedslos für alle bisher nicht 

harmonisierten Produkte gelten sollen oder ob zwecks Sicherstellung der Verhältnismäßigkeit 

die Produkte ausgenommen werden sollen, bezüglich derer die Risiken sehr gering oder 

bereits durch andere Richtlinien oder Verordnungen abgedeckt sind. 

Im Rahmen der legislativen Vereinfachung wäre es zweckmäßig, die Tragweite der 

Verordnung auf alle nicht harmonisierten Produkte mit Ausnahme des Nahrungsmittelsektors 

auszudehnen.

Im Übrigen ist die Verfasserin der Stellungnahme der Auffassung, dass Modalitäten, 

Verbindlichkeit und Zeitplan, die für die Sanktionierung der Verstöße gegen die Verordnung 

durch die Mitgliedstaaten gelten sollen, besser geklärt und definiert werden müssen. 

Gemeinsam festgesetzt werden sollten daher Mindest- und Höchstgrenzen für Sanktionen 

sowie Durchführungsfristen, um zu gewährleisten, dass die Akteure, die gegen die 

Sicherheitsnormen verstoßen, unabhängig von dem Mitgliedstaat, in dem sie tätig sind, die 
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gleichen Konsequenzen tragen müssen, außerdem sollte das Prinzip der Verhältnismäßigkeit 

dahingehend überprüft werden, dass die Sanktion im angemessenen Verhältnis zu der Menge 

der auf europäischen Hoheitsgebiet verkauften Güter und zu ihrem Geldwert stehen muss.

Für das Hoheitsgebiet der Union, deren Grenzen offen sind, dürfen keine übermäßig 

disparaten Normen gelten, wenn es darum geht, das gleiche Delikt im Handelsrecht zu 

sanktionieren, um so mehr, als die Union in diesem Bereich eine fast ausschließliche 

Zuständigkeit besitzt.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die verlässliche Identifizierung und 
Rückverfolgbarkeit von Produkten in der 
gesamten Lieferkette tragen dazu bei, die 
beteiligten Wirtschaftsakteure zu ermitteln 
und mit wirksamen Maßnahmen, wie etwa 
gezielten Rückrufaktionen, auf nicht 
sichere Produkte zu reagieren. Die 
Identifizierung und Rückverfolgbarkeit der 
Produkte sorgen somit dafür, dass 
Verbraucher und Wirtschaftsakteure sich 
genau über unsichere Produkte informieren 
können, was das Vertrauen in den Markt 
stärkt und unnötige Handelsstörungen 
vermeidet. Die Produkte sollten daher 
Angaben aufweisen, die eine 
Identifizierung des Produktes selbst sowie 
die des Herstellers und gegebenenfalls des 
Einführers ermöglichen. Die Hersteller 
sollten auch eine Dokumentation der 
technischen Merkmale ihrer Produkte 

(20) Die verlässliche Identifizierung, 
Ursprungsbestimmung und 
Rückverfolgbarkeit von Produkten in der 
gesamten Lieferkette tragen dazu bei, die 
beteiligten Wirtschaftsakteure zu ermitteln 
und mit wirksamen Maßnahmen, wie etwa 
gezielten Rückrufaktionen, auf nicht 
sichere Produkte zu reagieren. Die 
Identifizierung und Rückverfolgbarkeit der
Produkte sorgen somit dafür, dass 
Verbraucher und Wirtschaftsakteure sich 
genau über unsichere Produkte informieren 
können, was das Vertrauen in den Markt 
stärkt und unnötige Handelsstörungen 
vermeidet. Die Produkte sollten daher 
Angaben aufweisen, die eine 
Identifizierung des Produktes selbst sowie 
die des Herstellers und gegebenenfalls des 
Einführers ermöglichen. Die Hersteller 
sollten auch eine Dokumentation der 
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erarbeiten, wofür sie die am besten 
geeigneten und kostengünstigsten 
Möglichkeiten wählen können, 
beispielsweise elektronische Mittel. Von 
den Wirtschaftsakteuren sollte zudem 
verlangt werden, dass sie die Unternehmer 
nennen können, von denen sie ein Produkt 
bezogen haben und an die sie es abgegeben 
haben. Die Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr gilt für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die Zwecke 
dieser Verordnung.

technischen Merkmale ihrer Produkte 
erarbeiten, wofür sie die am besten 
geeigneten und kostengünstigsten 
Möglichkeiten wählen können, 
beispielsweise elektronische Mittel. Von 
den Wirtschaftsakteuren sollte zudem 
verlangt werden, dass sie die Unternehmer 
nennen können, von denen sie ein Produkt 
bezogen haben und an die sie es abgegeben 
haben. Die Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr gilt für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die Zwecke 
dieser Verordnung.

Or. it

Begründung

Die Ursprungsbestimmung der Produkte ist eines der Erfordernisse für die 

Rückverfolgbarkeit der Produkte, um sowohl den Verbrauchern als auch den zuständigen 

nationalen Behörden Informationen zu liefern, sollte ein Produkt nicht den Sicherheitsnormen 

entsprechen, auf denen die Verordnung basiert.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Ursprungsangabe ergänzt die 
grundlegenden 
Rückverfolgungsanforderungen wie Name 
und Anschrift des Herstellers. So lässt sich 
mit Hilfe der Angabe des Ursprungslands 
der tatsächliche Herstellungsort 
bestimmen, wenn der Hersteller nicht 
erreicht werden kann oder wenn dessen 
Anschrift vom tatsächlichen 
Herstellungsort abweicht. Die 

(21) Die Ursprungsangabe ergänzt die 
grundlegenden 
Rückverfolgungsanforderungen wie Name 
und Anschrift des Herstellers. So lässt sich 
mit Hilfe der Angabe des Ursprungslands 
der tatsächliche Herstellungsort 
bestimmen, wenn der Hersteller nicht 
erreicht werden kann oder wenn dessen 
Anschrift vom tatsächlichen 
Herstellungsort abweicht; außerdem 
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Marktüberwachungsbehörden können 
dadurch Produkte leichter zum 
Herstellungsort zurückverfolgen und im 
Rahmen der bilateralen oder multilateralen 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Verbraucherproduktsicherheit Verbindung 
zu den Behörden des Ursprungslands 
aufnehmen, um geeignete Maßnahmen bei 
Beanstandungen zu vereinbaren.

können die Verbraucher so die 
Verbindung zwischen den Produkten und 
den sozialen, ökologischen und 
sicherheitsspezifischen Normen des 
Ursprungslands herstellen, und sie 
können vor gefälschten oder illegalen 
Gütern geschützt werden. Die 
Marktüberwachungsbehörden können 
dadurch Produkte leichter zum 
Herstellungsort zurückverfolgen und im 
Rahmen der bilateralen oder multilateralen 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Verbraucherproduktsicherheit und der 
Bekämpfung von Produktfälschungen 
Verbindung zu den Behörden des 
Ursprungslands aufnehmen, um geeignete 
Maßnahmen bei Beanstandungen zu 
vereinbaren, wie dies viele Länder, die 
Konkurrenten oder Handelspartner der 
EU sind, bereits tun, die seit den 20er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
streng verbindliche striktere 
Ursprungsregeln für alle Waren, selbst 
die in Europa hergestellten, die dorthin 
importiert werden, anwenden. 
Einschlägige Beispiele sind u.a. die 
Vereinigten Staaten von Amerika, 
Mexiko, Kanada und Japan.

Or. it

Begründung

Die Ursprungsangabe ist ein wesentliches Erfordernis für die Produktsicherheit nicht nur mit 
Blick auf die zuständigen nationalen Behörden für den Fall, dass sie den Herstellungsort 
ausfindig machen wollen, sondern auch mit Blick auf die Verbraucher, die zu ihrer Sicherheit 
informiert werden und sich geschützt fühlen, wenn sie sachkundig ihre Kaufentscheidung 
treffen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, (30) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, 
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welche Sanktionen bei einem Verstoß 
gegen diese Verordnung zu verhängen 
sind, und für ihre Durchsetzung sorgen. 
Diese Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein.

welche Sanktionen bei einem Verstoß 
gegen diese Verordnung zu verhängen 
sind, und für ihre Durchsetzung sorgen. 
Diese Sanktionen müssen wirksam, soweit 
wie möglich harmonisiert, 
verhältnismäßig bezüglich der Quantität 
und des Werts der Waren sowie der Dauer 
ihres Inverkehrbringens und abschreckend 
sein. 

Or. it

Begründung

Wenn die Sanktionen zwischen den Mitgliedstaaten nicht harmonisiert sind oder sich 
zumindest zwischen auf europäischer Ebene festgesetzten Mindest- und Höchstgrenzen 
bewegen, würde dies das Problem nicht lösen, sondern vielmehr einen Anreiz bieten, aus den 
Mitgliedstaaten zu importieren und zu verkaufen, in denen der Umfang der Sanktionen im 
Vergleich zu den anderen minimal ist.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 - Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „Bereitstellung auf dem Markt“: jede 
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe 
eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch 
oder zur Verwendung auf dem 
Gemeinschaftsmarkt im Rahmen einer 
gewerblichen Tätigkeit.

(2) „Bereitstellung auf dem Markt“: jede 
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe 
eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch 
oder zur Verwendung auf dem 
Gemeinschaftsmarkt oder im Internet im 
Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit.

Or. it

Begründung

Es geht darum, auf den Markt im Internet zu verweisen, der keinen Kontrollen unterliegt, 
wenn das in Verkehr gebrachte Produkt direkt an den Verbraucher geliefert wird. Das gilt 
insbesondere für kleine Produkte.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Hersteller und Einführer 
gewährleisten, dass die Produkte eine 
Angabe ihres Ursprungslandes tragen, 
oder, falls dies aufgrund der Größe oder 
Art des Produkts nicht möglich ist, dass 
sich diese Angabe auf der Verpackung 
oder in einer dem Produkt beigefügten 
Unterlage befindet.

1. Die Hersteller und Einführer 
gewährleisten, dass die Produkte eine 
Angabe ihres Ursprungslandes tragen, 
oder, falls dies aufgrund der Größe oder 
Art des Produkts nicht möglich ist, das 
Produkt an den Verbraucher oder 
Endnutzer jedoch in seiner üblichen 
Verpackung geliefert wird, dass sich diese 
Angabe auf der Verpackung oder in einer 
dem Produkt beigefügten Unterlage 
befindet.

Or. it

Begründung

Es geht darum, den Verbraucher durch die Ursprungsangabe auf der Verpackung zu 
schützen, falls dies auf dem Produkt selbst nicht möglich ist.

Änderungsantrag 6

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Angabe des Ursprungslandes des 
Produkts erfolgt durch Nennung des 
Ursprungslandes nach der Angabe 
„hergestellt in“. Die Kennzeichnung kann 
in einer Amtssprache der Europäischen 
Union vorgenommen werden, die in dem 
Mitgliedstaat, in dem die Waren 
vermarktet werden sollen, vom 
Verbraucher oder Endnutzer leicht 
verstanden wird. Für die in Ländern, 
deren Schriftsprache dem lateinischen 
Alphabet folgt, vermarkteten Produkte 
kann die Angabe nicht unter Verwendung 
anderer Buchstaben als derjenigen des 
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lateinischen Alphabets erfolgen, während 
die Angabe in den Ländern, die andere 
Alphabete nutzen, auch in lateinischen 
Buchstaben verzeichnet sein muss.

Or. it

Begründung

Die Modalitäten zur Angabe der Ursprungsbezeichnung müssen präzisiert werden, und die 
Lieferanten müssen die Möglichkeit haben, die geeignete Sprache zu wählen, die von den 
jeweiligen Verbrauchern verstanden wird. 

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 - Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Die Ursprungskennzeichnung muss 
aus klaren, gut lesbaren, dauerhaften 
Buchstaben bestehen, bei normaler 
Handhabung sichtbar sein, sich von 
anderen Angaben klar abheben und so 
angebracht sein, dass sie weder 
irreführend ist, noch einen falschen 
Eindruck hinsichtlich des Ursprungs der 
Produkte hervorrufen kann.

Or. it

Begründung

Zur Information und Sicherheit der Verbraucher muss gewährleistet werden, dass die 
Ursprungsbezeichnung echt ist und nicht manipuliert wurde.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bevor Einführer ein Produkt in Verkehr 
bringen, gewährleisten sie, dass es dem 

1. Bevor Einführer ein Produkt in Verkehr 
bringen, gewährleisten sie, dass es dem 
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allgemeinen Sicherheitsgebot gemäß 
Artikel 4 entspricht und dass der Hersteller 
die Anforderungen gemäß Artikel 8 
Absätze 4, 6 und 7 befolgt hat.

allgemeinen Sicherheitsgebot gemäß 
Artikel 4 entspricht, dass der Hersteller die 
Anforderungen gemäß Artikel 8 befolgt hat
und dass die technischen Unterlagen des 
Produkts seine Konformität in Bezug auf 
die möglichen, damit verbundenen 
Risiken belegen.

Or. it

Begründung

Die Einführer tragen die größte Verantwortung beim Inverkehrbringen eines Produkts in der 
Union. Es ist daher wesentlich, dass sie sich nicht nur versichern, dass das Produkt den 
Sicherheitsnormen der Verordnung entspricht, sondern dass sie auch entsprechende 
technische Unterlagen liefern, die eine bereits im Ursprungsland oder vom Hersteller selbst 
vorgenommene Risikobewertung enthalten.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 - Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, welche 
Sanktionen bei einem Verstoß gegen diese 
Verordnung zu verhängen sind, und treffen 
die zu deren Durchsetzung erforderlichen 
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.

1. Die Mitgliedstaaten legen auf der 
Grundlage von der Kommission 
vorgeschlagener gemeinsamer 
Schwellenwerte fest, welche Sanktionen 
bei einem Verstoß gegen diese Verordnung 
zu verhängen sind, und treffen die zu deren 
Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen. 
Die Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
die entsprechenden Bestimmungen 
spätestens 3 Monate nach Geltungsbeginn 
dieser Verordnung mit und melden ihr 
umgehend alle Änderungen dieser 
Bestimmungen. Die vorgesehenen 
Sanktionen können im angemessenen 
Verhältnis zum Wert und zur Quantität 
der in Verkehr gebrachten Produkte 
stehen.

Or. it
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Begründung

Die Kommission sorgt dafür, dass im Hinblick auf die Sanktionssysteme in den 
Mitgliedstaaten ein Mindestmaß an Harmonisierung besteht, damit die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Systemen nicht zur Folge haben, dass Exporteure, Händler und 
Hersteller aus Drittstaaten bestimmte Grenzübergänge in die Union gegenüber anderen 
bevorzugen.


