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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung vom 8. März 20111 die Kommission 
aufgefordert, einen einheitlichen europäischen Rahmen für die Marktüberwachung zu 
schaffen, der die bestehenden, immer komplexeren und umständlichen sektorspezifischen 
Regelungen der Marktüberwachung ablöst.

Unter Berücksichtigung dieser Forderung legte die Kommission am 13. Februar 2013 das 
sogenannte „Produktsicherheits- und Marktüberwachungspaket“ vor, das auch einen 
Vorschlag für eine neue Verordnung über die Sicherheit von Verbraucherprodukten und einen 
mehrjährigen Aktionsplan zur Marktüberwachung für den Zeitraum 2013–2015 enthält. Mit 
der Verordnung über die Marktüberwachung von Produkten soll der Rechtsrahmen für die 
Marktüberwachung bei Waren mit Ausnahme von Lebensmitteln entschlackt werden, indem 
die unterschiedlichen und zum Teil sektorspezifischen Rechtsvorschriften der 
Marktüberwachung in einem Rechtsinstrument vereint werden, der horizontal für alle 
Wirtschaftszweige gilt. Durch diesen Vorschlag werden die bestehenden 
Marktüberwachungsbestimmungen vereinfacht und verbessert.

Die Marktüberwachung gibt zunehmend Anlass zur Sorge. Einerseits ist die Zahl der 
nichtkonformen Produkte im EU-Binnenmarkt nicht zu vernachlässigen und vermutlich 
ansteigend, andererseits wurde die Sorge geäußert, dass einige Mitgliedstaaten 
möglicherweise nicht ausreichend Mittel für die Marktüberwachungsbehörden zur
Verrichtung ihrer Aufgaben zur Verfügung stellen. Dies wirkt sich zweifellos auch auf den 
Handel aus, denn die EU öffnet durch Freihandelsabkommen zunehmend ihre Märkte für 
Waren aus Drittstaaten, und Konsumgüter, die auf den europäischen Binnenmarkt gelangen, 
stammen zunehmend von dort. In einer erheblichen Zahl von Fällen war es nicht möglich, den 
Hersteller des aus einem Drittland eingeführten nichtkonformen Produkts zu ermitteln. 
Gleichzeitig investieren europäische Hersteller in großem Umfang, um EU-
Rechtsvorschriften zu entsprechen, wohingegen Wettbewerber aus Drittstaaten, die sich nicht 
an EU-Rechtsvorschriften halten, nicht nur die Verwirklichung von politischen Zielen der EU 
konterkarieren, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie 
schwächen.

Daher werden vom Berichterstatter folgende Vorschläge unterbreitet:
 die Zusammenarbeit mit Marktüberwachungsbehörden in Drittländern, insbesondere 

solchen mit einem bevorzugten Zugang zum EU-Binnenmarkt, muss verstärkt werden;
 die Zusammenarbeit mit Marktüberwachungsbehörden sollte Gegenstand der von der 

Europäischen Kommission im Bereich Handel geführten Verhandlungen werden;
 die Mitgliedstaaten müssen den Marktüberwachungs- und Zollbehörden ausreichend 

Mittel zur Verrichtung ihrer Aufgaben zur Verfügung stellen, wobei darauf 
hingewiesen wird, dass die Behörden der Hauptzugangstore (Häfen) zum Binnenmarkt 
die größte Last bei der Bewältigung dieser Aufgabe tragen, die Risiken jedoch die 
gesamte Europäische Union betreffen;

 die Kommission sollte eine aktivere Rolle bei der Stärkung der Zusammenarbeit auf 

                                               
1 Allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwachung – Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
8. März 2011 zur Überprüfung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwachung.
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diesem Gebiet spielen, damit gleiche Bedingungen geschaffen werden, was die 
Umsetzung des EU-Regelwerks zur Marktüberwachung anbetrifft, und kriminelle 
Handeltreibende d a r a n  gehindert werden, die Schwachstellen im 
Marktüberwachungssystem auszunutzen;

 die Kommission sollte die Funktionsfähigkeit der Mechanismen der Zusammenarbeit 
zwischen Mitgliedstaaten sowie mit Drittländern einer kritischen Prüfung unterziehen.

 Eine gesamteuropäische Schadensdatenbank sollte von der Europäischen Kommission 
eingerichtet und koordiniert werden, mit der die Durchsetzung der 
Marktüberwachungsmaßnahmen von Seiten der zuständigen Behörden gestärkt wird.

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
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 
8. März 2011 zur Überprüfung der 
Richtlinie über die allgemeine 
Produktsicherheit und 
Marktüberwachung (2010/2085(INI));

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Damit der freie Verkehr von Produkten 
in der Union gewährleistet ist, muss 
sichergestellt werden, dass sie 
Anforderungen erfüllen, die ein hohes 
Schutzniveau in Bezug auf öffentliche 
Interessen wie Gesundheit und Sicherheit 
im Allgemeinen, Gesundheit und 

(1) Damit das Funktionieren des 
Binnenmarkts und der freie Verkehr von 
Produkten in der Union gewährleistet und 
verbessert werden, muss sichergestellt 
werden, dass sie Anforderungen erfüllen, 
die ein hohes Schutzniveau in Bezug auf 
öffentliche Interessen wie Gesundheit und 
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Sicherheit am Arbeitsplatz, Verbraucher-
und Umweltschutz sowie öffentliche 
Sicherheit gewährleisten. Damit diese 
Interessen gebührend geschützt und 
Bedingungen geschaffen werden, unter 
denen ein fairer Wettbewerb auf dem 
Unionsmarkt für Waren gelingen kann, ist 
die konsequente Durchsetzung dieser 
Anforderungen von wesentlicher 
Bedeutung. Daher sind Regeln für die 
Marktüberwachung und die Kontrolle von 
Produkten, die aus Drittländern in die 
Union gelangen, notwendig.

Sicherheit im Allgemeinen, Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz, 
Verbraucher- und Umweltschutz sowie 
öffentliche Sicherheit gewährleisten. Damit 
diese Interessen gebührend geschützt und 
Bedingungen geschaffen werden, unter 
denen ein fairer Wettbewerb auf dem 
Unionsmarkt für Waren gelingen kann, ist 
die konsequente Durchsetzung dieser 
Anforderungen von wesentlicher 
Bedeutung. Daher sind Regeln für die 
Marktüberwachung und die Kontrolle von 
Produkten, die aus Drittländern in die 
Union gelangen, notwendig.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Angesichts der jüngsten Daten des 
Eurobarometers, die auf ein sinkendes 
Vertrauen der Verbraucher in die 
Sicherheit von in der EU vertriebenen 
Produkten hindeuten, sollte die Union 
ihren Rechtsrahmen zur 
Marktüberwachung stärken, um das 
Vertrauen der europäischen Verbraucher 
wiederzugewinnen.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Sowohl neue als auch gebrauchte 
Produkte mit Ursprung außerhalb der 
Union dürfen erst dann in Verkehr 

(19) Sowohl neue als auch gebrauchte 
Produkte mit Ursprung außerhalb der 
Union dürfen erst dann in Verkehr 
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gebracht werden, wenn sie in den 
zollrechtlich freien Verkehr überführt 
wurden. Effiziente Kontrollen an den 
Außengrenzen der Union sind notwendig, 
damit Produkte, die, falls sie in Verkehr 
gebracht werden, ein Risiko mit sich 
bringen könnten, erst nach einer 
Beurteilung und einer endgültigen 
Entscheidung durch die 
Marktaufsichtsbehörden in den 
zollrechtlich freien Verkehr überführt 
werden.

gebracht werden, wenn sie in den 
zollrechtlich freien Verkehr überführt 
wurden. Die Achtung des Grundsatzes der 
Einheitlichkeit der gemeinsamen 
Handelspolitik, effiziente Kontrollen an 
den Außengrenzen der Union sind 
notwendig, damit Produkte, die, falls sie in 
Verkehr gebracht werden, ein Risiko mit 
sich bringen könnten, erst nach einer 
Beurteilung und einer endgültigen 
Entscheidung durch die 
Marktaufsichtsbehörden in den 
zollrechtlich freien Verkehr überführt 
werden. Die Kommission sollte die 
Wirksamkeit dieser Kontrollen 
überprüfen, damit sichergestellt ist, dass 
an allen Zugangstoren zum EU-
Binnenmarkt dieselben Standards gelten 
und kriminelle Handeltreibende nicht die 
Einfuhr ihrer Waren zu den 
Zugangstoren zum EU-Binnenmarkt mit 
einer weniger strengen Umsetzung des 
EU-Regelwerks zur Marktüberwachung 
verlagern können.

Or. en

Begründung

Man hat festgestellt, dass bei Einfuhrgütern das Risiko der Nichteinhaltung von EU-
Rechtsvorschriften höher ist. Es besteht die Gefahr, dass kriminelle Handeltreibende die 
Einfuhr ihrer Güter zu den Zugangstoren mit einer schwachen Umsetzung des EU-
Regelwerks zur Marktüberwachung verlagern. Die Kommission muss dafür sorgen, dass das 
Regelwerk in der gesamten Union einheitlich angewandt wird.

Änderungsantrag 5

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 

(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 
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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.

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 
wesentlich verbessert werden. Die 
Kommission sollte die Zusammenarbeit 
zwischen diesen 
Marktüberwachungsbehörden 
überwachen und Vorschläge unterbreiten, 
wie diese Zusammenarbeit weiter 
verbessert werden kann.

Or. en

Begründung

Es reicht nicht, sich für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden 
einzusetzen, sondern die Kommission muss eine aktive Rolle einnehmen, um diese 
Zusammenarbeit zu befördern und dabei beratend zur Seite zu stehen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Es sollte ein effizienter, zügiger und 
präziser Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten sowie den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
stattfinden. Für einen solchen Austausch 
müssen wirksame Instrumente 
bereitgestellt werden. Das 
Schnellinformationssystem der Union 
(RAPEX) hat sich als effektiv und effizient 
erwiesen. Mit RAPEX ist es möglich, 
Maßnahmen in der gesamten Union in 
Bezug auf Produkte zu ergreifen, die ein 
über das Hoheitsgebiet eines einzigen 
Mitgliedstaats hinausgehendes Risiko mit 
sich bringen. Um unnötige Doppelarbeit zu 
vermeiden, sollte das System für alle in 
dieser Verordnung vorgeschriebenen 

(23) Es sollte ein effizienter, zügiger und 
präziser Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten sowie den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
stattfinden. Für einen solchen Austausch 
müssen wirksame Instrumente 
bereitgestellt werden. Das 
Schnellinformationssystem der Union 
(RAPEX) hat sich als effektiv und effizient 
erwiesen. Mit RAPEX ist es möglich, 
Maßnahmen in der gesamten Union in 
Bezug auf Produkte zu ergreifen, die ein 
über das Hoheitsgebiet eines einzigen 
Mitgliedstaats hinausgehendes Risiko mit 
sich bringen. Um unnötige Doppelarbeit zu 
vermeiden, sollte das System für alle in 
dieser Verordnung vorgeschriebenen 
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Warnmeldungen in Bezug auf 
risikobehaftete Produkte genutzt werden.

Warnmeldungen in Bezug auf 
risikobehaftete Produkte genutzt und 
fortwährend aktualisiert werden.

Or. en

Änderungsantrag 7

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 die 
Marktüberwachungsbehörden 
(einschließlich der Zollbehörden an den 
Grenzübergängen zur Europäischen 
Union) 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 und verstärkt
werden. Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass diese Mechanismen 
angemessen finanziell ausgestattet 
werden.

Or. en

Begründung

Es reicht nicht, wenn im EU-Binnenmarkt die gleichen Regeln gelten, sie müssen auch in der 
gesamten Union in gleicher Weise durchgesetzt werden, da ein nichtkonformes Produkt, das 
in einem Mitgliedstaat auf den Markt kommt, in der gesamten Union weitervertrieben werden 
kann. Daher müssen die Mechanismen der Zusammenarbeit zwischen 
Marktüberwachungsbehörden verbessert werden.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Die Kommission sollte die Fähigkeit 
und Bereitschaft von 
Marktüberwachungsbehörden in 
Drittstaaten zur Zusammenarbeit mit den 
Marktüberwachungsbehörden der 
Mitgliedstaaten bei der Verfolgung ihrer 
gemeinsamen Handelspolitik 
berücksichtigen. Daher sollte die 
Kommission die Zusammenarbeit von 
Marktüberwachungsbehörden bei ihren 
bi- und multilateralen 
Handelsverhandlungen zur Sprache 
bringen und befördern.

Or. en

Begründung

Es ist außerordentlich wichtig, dass das Thema der Zusammenarbeit zwischen 
Marktüberwachungsbehörden von der Kommission bereits bei den Handelsverhandlungen zur 
Sprache gebracht wird, zumal sie ein ehrgeiziges Programm bilateraler 
Handelsverhandlungen in Angriff genommen hat. Da ein bevorzugter Zugang sehr 
wahrscheinlich den Zustrom von Waren aus diesen Drittländern in den EU-Binnenmarkt 
erhöhen wird, muss dafür gesorgt werden, dass dies die Marktüberwachungsbehörden der 
Mitgliedstaaten nicht vor zusätzliche Probleme stellt.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Die Kommission sollte dafür sorgen, 
dass die Einhaltung von 
Vertraulichkeitsbestimmungen auch bei 
Herstellungs- und Geschäftsgeheimnisen 
nicht dazu führt, dass keine 
Warnhinweise an die Öffentlichkeit in 
Bezug auf gefährliche Produkte 
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veröffentlicht werden, die sich auf die 
Gesundheit, Sicherheit von Personen und 
die Qualität der Umwelt auswirken 
könnten.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In der vorliegenden Verordnung wird ein 
Rahmen festgelegt, mit dem überprüft 
wird, ob Produkte Anforderungen 
entsprechen, die den Schutz öffentlicher 
Interessen wie Gesundheit und Sicherheit 
im Allgemeinen, Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz, Verbraucher-
und Umweltschutz sowie öffentliche 
Sicherheit auf einem hohen Niveau 
sicherstellen.

In der vorliegenden Verordnung wird ein 
Rahmen festgelegt, mit dem überprüft 
wird, ob Produkte, die auf den Markt 
gebracht werden und in den EU-
Binnenmarkt zu Vertriebszwecken 
gelangen, Anforderungen entsprechen, die 
den Schutz öffentlicher Interessen wie 
Gesundheit und Sicherheit im 
Allgemeinen, Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz, Verbraucher- und 
Umweltschutz sowie öffentliche Sicherheit 
auf einem hohen Niveau sicherstellen.

Or. en

Begründung

Es sollte deutlich gemacht werden, dass die Aufgabe von Marktüberwachungs- und 
Zollbehörden darin besteht, dafür zu sorgen, dass nur Produkte, die den EU-
Rechtsvorschriften entsprechen, in den EU-Binnenmarkt gelangen und dort vertrieben 
werden.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Marktüberwachungstätigkeiten und 
die Kontrollen an den Außengrenzen

3. Die Marktüberwachungstätigkeiten und 
die Kontrollen an den Außengrenzen 
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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.

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. Die Kommission prüft 
die konsequente Umsetzung sowie die 
Wirksamkeit dieser Tätigkeiten und 
Kontrollen und unterbreitet den 
Marktüberwachungsbehörden 
gegebenenfalls Vorschläge, um für eine 
konsequente und wirksame Umsetzung in
der gesamten Union zu sorgen.

Or. en

Begründung

Es reicht nicht, dass die Mitgliedstaaten über ihre Tätigkeiten Bericht erstatten, sondern die 
Kommission muss ihre Tätigkeiten anhand der erhaltenen Informationen prüfen sowie 
gegebenenfalls Vorschläge unterbreiten, um für eine konsequente und wirksame Umsetzung 
des EU-Regelwerks zur Marktüberwachung zu sorgen.

Änderungsantrag 12

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. 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. Jeder Mitgliedstaat sorgt 
dafür, dass die von ihm bestimmten oder 
eingerichteten 
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Marktüberwachungsbehörden über 
ausreichende Mittel zur Durchführung 
dieser Zusammenarbeit verfügen. Jeder 
Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission 
über diese Mechanismen des 
Informationsaustauschs und der 
Zusammenarbeit.

Or. en

Begründung

Es reicht nicht, von den Mitgliedstaaten zu verlangen, Mechanismen der Zusammenarbeit 
einzurichten, sondern es muss auch sichergestellt werden, dass diese umgesetzt werden und 
ordnungsgemäß funktionieren. Eine Voraussetzung für gut funktionierende 
Kooperationsmechanismen ist, dass die Marktüberwachungsbehörden mit ausreichend 
Mitteln ausgestattet werden, um diese Mechanismen einzurichten.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Gegebenenfalls warnen die 
Marktüberwachungsbehörden die 
Verwender in ihren Hoheitsgebieten 
innerhalb eines angemessenen Zeitraumes 
vor Produkten, die sie als mit einem Risiko 
verbunden erkannt haben. Sie kooperieren 
mit den Wirtschaftsakteuren, um Risiken 
abzuwenden oder zu mindern, die von 
Produkten verursacht werden, die diese 
Akteure bereitgestellt haben. Zu diesem 
Zweck fördern und begünstigen sie das 
freiwillige Tätigwerden von 
Wirtschaftsakteuren, das gegebenenfalls 
auch die Ausarbeitung von 
Verhaltenskodizes und deren Einhaltung 
einschließt.

2. Die Marktüberwachungsbehörden
warnen die Verwender in ihren 
Hoheitsgebieten innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes vor Produkten, 
die sie als mit einem Risiko verbunden 
erkannt haben. Sie kooperieren mit den 
Wirtschaftsakteuren, um Risiken 
abzuwenden oder zu mindern, die von 
Produkten verursacht werden, die diese 
Akteure bereitgestellt haben. Zu diesem 
Zweck fördern und begünstigen sie das 
freiwillige Tätigwerden von 
Wirtschaftsakteuren, das gegebenenfalls 
auch die Ausarbeitung von 
Verhaltenskodizes und deren Einhaltung 
einschließt.

Or. en
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat erstellt ein 
allgemeines 
Marktüberwachungsprogramm, das er 
mindestens alle vier Jahre überprüft und 
erforderlichenfalls aktualisiert. Das 
Programm regelt die Organisation der 
Marktüberwachung und die damit 
verbundenen Tätigkeiten, berücksichtigt 
bei der Umsetzung von 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der
Union und der Verordnung (EU) 
Nr. […/…] [über die Sicherheit von 
Verbraucherprodukten] die speziellen 
Bedürfnisse der Unternehmen und 
insbesondere der KMU und bietet 
Unterstützung und Anleitung. Hierzu 
gehört Folgendes:

11. Jeder Mitgliedstaat erstellt ein 
allgemeines 
Marktüberwachungsprogramm, das er 
mindestens alle vier Jahre überprüft und 
aktualisiert. Das Programm regelt die 
Organisation der Marktüberwachung und 
die damit verbundenen Tätigkeiten, 
berücksichtigt bei der Umsetzung von 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
Union und der Verordnung (EU) 
Nr. […/…] [über die Sicherheit von 
Verbraucherprodukten] die speziellen 
Bedürfnisse der Unternehmen und 
insbesondere der KMU und bietet 
Unterstützung und Anleitung. Hierzu 
gehört Folgendes:

Or. en

Änderungsantrag 15

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 
bereichsspezifische Programme, überprüft 
sie jährlich und aktualisiert sie, wobei 
insbesondere berücksichtigt wird, dass 
infolge von EU-Handelsabkommen mit 
Drittstaaten bestimmte Waren in immer 
größerer Zahl auf den EU-Binnenmarkt 
gelangen. Diese Programme erstrecken 
sich auf alle Bereiche, in denen die 
Behörden Marktüberwachungstätigkeiten 
durchführen.
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Or. en

Begründung

Da nach dem Inkrafttreten neuer Handelsabkommen die Zahl der Produkte aus bestimmten 
Drittländern wahrscheinlich ansteigen wird, deren Hersteller mit der Einhaltung von EU-
Rechtsvorschriften noch nicht allzu sehr vertraut sein mögen, müssen die Mitgliedstaaten 
insbesondere diese Produkte im Auge haben, wenn sie sektorspezifische 
Marktüberwachungsprogramme einführen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Eine Beteiligung an RAPEX wird im 
Rahmen von Abkommen zwischen der 
Union und den Beitrittsländern, 
Drittländern oder internationalen 
Organisationen gemäß den in diesen 
Abkommen festgelegten Modalitäten auch 
solchen Ländern oder internationalen 
Organisationen gewährt. Derartige 
Abkommen müssen auf Gegenseitigkeit 
beruhen und Bestimmungen über die 
Vertraulichkeit beinhalten, die den in der 
Union anwendbaren Bestimmungen 
entsprechen.

4. Eine Beteiligung an RAPEX wird im 
Rahmen von Abkommen zwischen der 
Union und den Beitrittsländern, 
Drittländern oder internationalen 
Organisationen gemäß den in diesen 
Abkommen festgelegten Modalitäten auch 
solchen Ländern oder internationalen 
Organisationen gewährt und entsprechend 
gefördert. Die Kommission fordert 
Drittländer auf, mit denen sie 
Verhandlungen über einen bevorzugten 
Zugang für Waren zum EU-Binnenmarkt 
führt, sich an RAPEX zu beteiligen, und 
sie berücksichtigt bei den Verhandlungen 
über die Bedingungen des Marktzugangs 
deren Möglichkeiten zur Beteiligung an 
RAPEX. Derartige Abkommen müssen auf 
Gegenseitigkeit beruhen und 
Bestimmungen über die Vertraulichkeit 
beinhalten, die den in der Union 
anwendbaren Bestimmungen entsprechen.

Or. en

Begründung

Die Zusammenarbeit zwischen Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten und von 
Drittländern ist außerordentlich wichtig, wenn die Union Drittstaaten im Rahmen eines 
Freihandelsabkommens einen bevorzugten Marktzugang gewährt. Daher sollte RAPEX 
Drittstaaten nicht nur offenstehen, sondern die Kommission sollte diese Länder zur 
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Beteiligung ermuntern.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 22a
Eine gesamteuropäische 
Schadensdatenbank wird von der 
Europäischen Kommission eingerichtet 
und koordiniert werden, mit der die 
Durchsetzung der 
Marktüberwachungsmaßnahmen von 
Seiten der zuständigen Behörden gestärkt 
wird.

Or. en

Begründung

Eine Konsequenz des internationalen Handels ist, dass Fragen der Verbrauchersicherheit 
immer komplexer werden und schwieriger zu handhaben sind. Die Einrichtung einer 
gesamteuropäischen Schadensdatenbank wird den Austausch über Schäden erleichtern, zu 
wirksameren politischen Maßnahmen führen und mithelfen, die 
Marktüberwachungsmaßnahmen umzusetzen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 22b
Die von den Mitgliedstaaten 
eingerichteten zuständigen 
Marktüberwachungsbehörden leisten 
einen Beitrag zur Einrichtung der 
Datenbank und versorgen die 
Kommission regelmäßig mit umfassenden 
Schadensdaten gemäß einer einheitlichen 
Methode und Klassifizierung.
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Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Kommission fordert die 
Marktüberwachungsbehörden auf, über 
ihre Tätigkeiten der Zusammenarbeit 
Bericht zu erstatten. Stellt die 
Kommission schwerwiegende Mängel bei 
der gegenseitigen Unterstützung von 
Marktüberwachungsbehörden fest, kann 
sie Vorschläge zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit unterbreiten.

Or. en

Begründung

Es reicht nicht, Vorgaben für die gegenseitige Unterstützung zu machen, sondern die 
Kommission muss daran mitwirken, die Wirksamkeit der gegenseitigen Unterstützung zu 
befördern und zu kontrollieren, damit eine Umleitung von Handelsströmen in Mitgliedstaaten 
mit einer weniger strengen Umsetzung des Regelwerks zur Marktüberwachung verhindert 
wird.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Marktüberwachungsbehörden 
können mit den zuständigen Behörden von 
Drittstaaten zum Austausch von 
Informationen und technischer 
Unterstützung, zur Förderung und 
Erleichterung des Zugangs zu den EU-
Systemen für den Informationsaustausch, 
darunter das RAPEX-System im Einklang 
mit Artikel 19 Absatz 4, und zur 
Unterstützung von Tätigkeiten auf dem 

1. Die Marktüberwachungsbehörden 
werden ermuntert, mit den zuständigen 
Behörden von Drittstaaten zum Austausch 
von Informationen und technischer 
Unterstützung, zur Förderung und 
Erleichterung des Zugangs zu den EU-
Systemen für den Informationsaustausch, 
darunter das RAPEX-System im Einklang 
mit Artikel 19 Absatz 4, und zur 
Unterstützung von Tätigkeiten auf dem 
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Gebiet der Konformitätsbewertung und der 
Marktüberwachung zusammenarbeiten.

Gebiet der Konformitätsbewertung und der 
Marktüberwachung zusammenzuarbeiten.

Or. en

Begründung

Die Zusammenarbeit mit Marktüberwachungsbehörden in Drittstaaten ist von grundlegender 
Bedeutung, wenn es gilt, die Zahl nichtkonformer Produkte, die in den EU-Binnenmarkt 
eingeführt und dort vertrieben werden, zu senken. Deshalb sollte eine solche Zusammenarbeit 
befördert werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 6

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, sollten dazu eingeladen 
werden, sich als Beobachter an solchen 
Untergruppen zu beteiligen, und ihre 
Ansichten sollten nach Möglichkeit 
berücksichtigt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33

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, mit der sichergestellt 
wird, dass die gleichen Standards an allen 
Zugangstoren zum EU-Binnenmarkt 
gelten, ob die Zusammenarbeit zwischen 
den Marktüberwachungsbehörden der 
Mitgliedstaaten sowie mit Drittstaaten, 
insbesondere jenen, die von einem 
bevorzugten Zugang zum EU-
Binnenmarkt profitieren, 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.

Or. en

Begründung

Besonderen Wert sollte die Kommission auf eine verbesserte Zusammenarbeit von 
Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten mit Marktüberwachungsbehörden in 
Drittstaaten legen, die einen bevorzugten Zugang zum EU-Binnenmarkt haben. Diesem 
Gesichtspunkt sollte auch in Handelsverhandlungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
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werden, und die Kommission sollte in ihrem Bericht bewerten, ob ihre Maßnahmen zur 
Verwirklichung dieses Ziels erfolgreich waren.


