
PA\835352DE.doc PE450.905v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2010/2085(INI)

15.10.2010

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

zur Überprüfung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und 
Marktüberwachung
(2010/2085(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Lara Comi



PE450.905v01-00 2/3 PA\835352DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\835352DE.doc 3/3 PE450.905v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit die Möglichkeit eines einheitlichen 
Marktüberwachungssystems zu prüfen;

2. fordert die Kommission deshalb eindringlich auf, die Möglichkeit einer Angleichung der 
in der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit enthaltenen Bestimmungen zur 
Marktüberwachung an den neuen Gesetzgebungsrahmen sorgfältig zu prüfen;

3. betont, dass die verlässliche Rückverfolgbarkeit während der gesamten Lebensdauer eines 
Produktes gewährleistet werden muss;

4. fordert die Kommission im Hinblick auf die Gewährleistung einer verlässlichen 
Rückverfolgbarkeit und die Förderung der Anwendung harmonisierter Vorgehensweisen 
durch die Marktüberwachungs- und Zollbehörden auf, Informationen über die 
Auswirkungen eines geeigneten neuen Instrumentes für eine zeitgemäße und 
kostenwirksame Identifizierung (mit der erhebliche Einsparungen in Bezug auf die Kosten 
für RFID- und ISO-Chips usw. ermöglicht werden) einzuholen und diese Auswirkungen 
zu beurteilen, wobei diese Identifikation maschinenlesbare Informationen zur 
Rückverfolgbarkeit enthalten können und schwieriger als Zertifizierungs- und 
Konformitätskennzeichnungen zu fälschen sein sollte;

5. fordert die Kommission auf, die Ausarbeitung präziserer Kriterien zur Beurteilung der 
Produktsicherheit und der Gefahren aufgrund einer mangelhaften Entsprechung der 
Produkte in Bezug auf die Rechtsvorschriften der Union in Erwägung zu ziehen;

6. fordert die Kommission auf, das Schnellwarnsystem für Produktsicherheit RAPEX für die 
Verbraucher und die KMU zugänglicher zu gestalten, beispielsweise durch eine 
vereinfachte Eingabe von Beschwerden, durch die Einrichtung von Beratungsstellen und 
durch die Verringerung der Zugangsbeschränkungen aufgrund der Kosten oder der 
entsprechenden Sprache;

7. fordert die Kommission auf, in RAPEX oder in jedes andere geeignete System auf 
Unionsebene Strafen für Verstöße durch die Mitgliedstaaten einzubauen, um für alle 
Beteiligten die erforderliche Transparenz zu gewährleisten;

8. fordert die Kommission auf, die Normierungsmandate deutlicher zu klären und andere 
Entwicklungswege zur Optimierung und Integration nationaler und europäischer 
Standardisierungssysteme im nicht harmonisierten Bereich unter ausdrücklicher 
Mitwirkung von KMU zu prüfen, dabei aber die wesentlichen Bestandteile der derzeitigen 
Struktur beizubehalten.


