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Betrifft: Petition 0472/2012, eingereicht von M.S., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
Arbeits- und Umweltvorschriften für außerhalb der EU hergestellte Waren für den 
EU-Markt

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Ansicht, dass für außerhalb der EU hergestellte Waren, die für den EU-
Markt bestimmt sind, dieselben Arbeits- und Umweltvorschriften gelten müssten wie für in 
der EU hergestellte Waren. Dem Petenten zufolge seien die Herstellungskosten in Ländern 
außerhalb der EU geringer, da die Löhne niedriger, die Arbeitsbedingungen schlechter und 
die Umweltvorschriften weniger streng seien. Eine unabhängige Stelle müsste die Einhaltung 
europäischer Vorschriften und Standards überwachen und es müssten Zertifikate als 
Nachweis darüber ausgestellt werden. Bei Verstößen müssten Hersteller, Importeure oder 
Händler den betroffenen Arbeitnehmern einen angemessenen Schadensersatz zahlen und/oder 
die Umweltschäden beheben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Anmerkungen der Kommission 

Der Petent bringt seine Bedenken über die unterschiedlichen Arbeits- und Umweltstandards in 
der EU und in Drittstaaten, die auf den EU-Markt exportieren, zum Ausdruck. In diesem 
Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass spezielle multilaterale Instanzen (z. B. 
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die Internationale Arbeitsorganisation und multilaterale Umweltübereinkommen) maßgeblich 
dafür verantwortlich sind, Grundsätze und Prinzipien in den Bereichen Arbeit und Umwelt 
festzulegen, die auf internationaler Ebene gelten.

Um weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern, ist es daher von zentraler 
Bedeutung, diese Grundsätze und Regeln einzuhalten und zu berücksichtigen. Beispielsweise 
werden gewisse umwelt- oder gesundheitsschädigende Stoffe durch bestimmte multilaterale 
Umweltabkommen verboten, wodurch auf internationaler Ebene verhindert wird, dass 
derartige Stoffe hergestellt und benutzt werden. Das betrifft auch auf die vom Petenten 
aufgeworfenen Probleme hinsichtlich der Ein- und Ausfuhr derartiger Stoffe. 
Gleichzeitig ist zu beachten, dass es ein grundlegendes Recht der nationalen Stellen ist, 
innerstaatliche Strategien und Vorschriften zu beschließen und zwar auch in Bezug auf 
Sozial- und Umweltschutz, unbeschadet der Einhaltung der oben genannten internationalen 
Normen. 
Die Kommission möchte ebenfalls hervorheben, dass die Produktionskosten aller Waren von 
verschiedenen Faktoren abhängen, die weit über die Arbeits- und Umweltvorschriften 
hinausgehen, so zum Beispiel vom Zugang zu Produktionsfaktoren, von verfügbaren 
Technologien oder von finanziellen Bedingungen. 
Die Maßnahmen der EU zielen, sowohl EU-intern als auch in den Außenbeziehungen, 
maßgeblich auf eine nachhaltige Entwicklung und damit auch auf zentrale Standards für die 
Arbeit und den Umweltschutz ab.

Zu diesem Zweck wird die Kommission weiterhin in allen entscheidenden multilateralen 
Foren und durch ihre vielseitigen politischen Maßnahmen darauf hinarbeiten, dass in allen 
Ländern internationale Vorschriften und Standards in den Bereichen Arbeit und Umwelt 
entwickelt und umgesetzt werden. 

Besonders in Hinblick auf die Handelsbeziehungen wird die Kommission auch weiterhin 
versuchen, grundlegende Sozial- und Umweltbestimmungen in ihre bilateralen 
Handelsabkommen mit Drittstaaten aufzunehmen. Diese Bestimmungen enthalten 
Verpflichtungen, grundlegende Vorschriften einzuhalten, die international anerkannt sind 
(wie beispielsweise die Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation und die 
multilateralen Umweltübereinkommen) und durch die die verstärkten Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen zwischen der EU und ihren Partnern untermauert werden müssen. 
Schließlich fördert die Kommission, im Hinblick auf die sozialen und ökologischen 
Auswirkungen der Tätigkeit von Unternehmen, aktiv verantwortungsbewusstes 
unternehmerisches Verhalten und trägt so dazu bei, dass Unternehmen international 
anerkannte Richtlinien der sozialen Verantwortung entwickeln, verbreiten und umsetzen. 
Was den Vorschlag des Petenten anbelangt, seitens der EU ein unilaterales System zu 
schaffen und durchzusetzen, mit dem Entschädigungszahlungen für soziale und ökologische 
Schäden in Drittstaaten überwacht und verwaltet würden, die von lokalen Handlungsträgern 
zu verantworten sind, weist die Kommission darauf hin, dass durch eine solche Initiative die 
gerichtliche Zuständigkeit des betreffenden Landes nicht respektiert würde und dass es hierfür 
wohl kaum eine Rechtsgrundlage gäbe.
Um auf Situationen zu reagieren, die in Bezug auf den Arbeits- und Umweltschutz 
besorgniserregend sind, scheint es angebrachter, die nationalen Behörden in ihren 
Möglichkeiten zu unterstützen, angemessene innerstaatliche Regeln durchzusetzen.


