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Änderungsantrag 1
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die 
Spielzeug-Richtlinie im Jahr 2009 
angenommen wurde, um für ein hohes 
Gesundheitsschutz- und Sicherheitsniveau 
für Kinder zu sorgen und das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Spielzeug sicherzustellen;

A. in der Erwägung, dass die 
Spielzeug-Richtlinie im Jahr 2009 
angenommen wurde, um für ein hohes 
Gesundheitsschutz- und Sicherheitsniveau 
für Kinder zu sorgen und das 
Funktionieren des Binnenmarkts für 
Spielzeug zu verbessern sowie 
insbesondere den Warenaustausch 
zwischen Mitgliedstaaten durch 
Beseitigung von Handelshemmnissen zu 
erleichtern;

Or. pl

Änderungsantrag 2
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die EU 
über die weltweit strengsten 
Rechtsvorschriften zur Sicherheit von 
Spielzeug verfügt, die weithin als globaler 
Maßstab betrachtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 3
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die EU 
über die weltweit strengsten 
Rechtsvorschriften zur Sicherheit von 
Spielzeug verfügt, die weithin als globaler 
Maßstab betrachtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 4
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass Spielen ein 
Recht eines jeden Kindes ist, wie in dem 
von sämtlichen EU-Mitgliedstaaten 
unterzeichneten Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes verankert; in der Erwägung, dass 
Spielen zur Entwicklung, zur Gesundheit 
und zum Wohlergehen von Kindern 
beiträgt und ein wesentlicher Faktor für 
das Heranwachsen ist; in der Erwägung, 
dass Spielzeug das Spielen bereichern 
kann und dazu führt, dass Kinder länger 
spielen, wie durch Studien belegt;

Or. en

Änderungsantrag 5
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Erwägung A c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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Ac. in der Erwägung, dass der strenge 
Rechtsrahmen der EU für die Sicherheit 
von Spielzeug so gestaltet ist, dass Kinder 
so sicher wie möglich spielen können;

Or. en

Änderungsantrag 6
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die 
Wirksamkeit der Spielzeugrichtlinie allzu 
oft durch das Verhalten unseriöser 
Händler und den Online-Verkauf nicht 
konformer Produkte untergraben wird;

Or. en

Änderungsantrag 7
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje 
Schreinemacher

Entschließungsantrag
Erwägung B b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Bb. in der Erwägung, dass die 
Vorschriften für die Sicherheit von 
Spielzeug strenger sind als bei anderen 
Konsumgütern, mit denen Kinder in 
Berührung kommen, wie etwa Kleider, 
Bettwäsche, Schreibwaren, 
Videospielkonsolen und Mobiltelefone;

Or. en



PE695.242v01-00 6/107 AM\1236165DE.docx

DE

Änderungsantrag 8
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass es zwar an 
umfassenden Daten über ihre volle 
Wirkung mangelt, die Zahl der im 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen aber 
seit der vollständigen Anwendung der 
Spielzeugrichtlinie von 2013 bis 2017 um 
10 % gestiegen ist, während der Umsatz in 
der Spielzeugindustrie der EU seit ihrem 
Inkrafttreten kontinuierlich zugenommen 
hat; in der Erwägung, dass 99 % der 
Unternehmen in diesem Wirtschaftszweig 
KMU sind;

C. in der Erwägung, dass es zwar an 
umfassenden Daten über ihre volle 
Wirkung mangelt, die Zahl der im 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen aber 
seit der vollständigen Anwendung der 
Spielzeugrichtlinie von 2013 bis 2017 um 
10 % gestiegen ist, während der Umsatz in 
der Spielzeugindustrie der EU seit ihrem 
Inkrafttreten kontinuierlich zugenommen 
hat; in der Erwägung, dass 99 % der 
Unternehmen in diesem Wirtschaftszweig 
KMU sind und dass es sich bei den 
meisten von ihnen um 
Kleinstunternehmen handelt; in der 
Erwägung, dass die Spielzeugrichtlinie 
laut Schätzungen der Gemeinsamen 
Forschungsstelle für die kleinen und 
mittleren Hersteller in der EU zu einem 
Materialkostenanstieg von 13 % geführt 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 9
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Roberta Metsola, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass es zwar an 
umfassenden Daten über ihre volle 
Wirkung mangelt, die Zahl der im 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen aber 
seit der vollständigen Anwendung der 
Spielzeugrichtlinie von 2013 bis 2017 um 

C. in der Erwägung, dass es zwar an 
umfassenden Daten über ihre volle 
Wirkung mangelt, die Spielzeugrichtlinie 
jedoch auf jeden Fall wirksam ist, um den 
freien Verkehr von Spielzeug im 
Binnenmarkt sicherzustellen und die Zahl 



AM\1236165DE.docx 7/107 PE695.242v01-00

DE

10 % gestiegen ist, während der Umsatz in 
der Spielzeugindustrie der EU seit ihrem 
Inkrafttreten kontinuierlich zugenommen 
hat; in der Erwägung, dass 99 % der 
Unternehmen in diesem Wirtschaftszweig 
KMU sind;

der im Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
seit der vollständigen Anwendung der 
Spielzeugrichtlinie von 2013 bis 2017 um 
10 % gestiegen ist, während der Umsatz in 
der Spielzeugindustrie der EU seit ihrem 
Inkrafttreten kontinuierlich zugenommen 
hat; in der Erwägung, dass 99 % der 
Unternehmen in diesem Wirtschaftszweig 
KMU sind;

Or. en

Änderungsantrag 10
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass 
wissenschaftliche und technologische 
Entwicklungen zeigen, dass ständig zuvor 
unbekannte Risiken und 
Herausforderungen im Zusammenhang 
mit Spielzeug auftreten, die rasche 
Anpassungen erfordern;

D. in der Erwägung, dass durch die 
Spielzeugrichtlinie vorgeschrieben ist, 
dass Spielzeug – einschließlich der darin 
enthaltenen Chemikalien – sicher sein 
muss; in der Erwägung, dass spezifische 
Anforderungen und Normen festgelegt 
werden können, falls sich neue 
wissenschaftliche und technologische 
Entwicklungen ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 11
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass 
wissenschaftliche und technologische 
Entwicklungen zeigen, dass ständig zuvor 
unbekannte Risiken und 

D. in der Erwägung, dass durch die 
Spielzeugrichtlinie vorgeschrieben ist, 
dass Spielzeug – einschließlich der darin 
enthaltenen Chemikalien – sicher sein 
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Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Spielzeug auftreten, die rasche 
Anpassungen erfordern;

muss, sowie in der Erwägung, dass 
spezifische Anforderungen und Normen 
festgelegt werden können, falls sich neue 
wissenschaftliche und technologische 
Entwicklungen ergeben, wobei zu 
bedenken ist, dass ständig zuvor 
unbekannte Risiken und 
Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Spielzeug auftreten;

Or. en

Änderungsantrag 12
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Verbraucher, für die derartige Produkte 
bestimmt sind, besonders schutzbedürftig 
sind und dass sie einem besonderen 
Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind, falls sie 
in Kontakt mit unsicheren oder 
gefälschten Produkten gelangen;

Or. en

Änderungsantrag 13
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass die 
Verbraucher dank des elektronischen 
Geschäftsverkehrs über eine größere 
Auswahl verfügen, während sie aber 
zugleich Gesundheitsrisiken ausgesetzt 
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sind, wenn sie unsichere oder gefälschte 
Produkte kaufen;

Or. en

Änderungsantrag 14
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die 
Kommission in der Chemikalienstrategie 
für Nachhaltigkeit die Notwendigkeit 
hervorhebt, Bestimmungen zur 
Berücksichtigung der 
Kombinationseffekte von Chemikalien, 
unter anderem in Bezug auf Spielzeug, 
einzuführen oder zu verstärken;

E. in der Erwägung, dass die 
Kommission in der Chemikalienstrategie 
für Nachhaltigkeit die Verpflichtung 
eingegangen ist, Bestimmungen 
einzuführen oder zu verstärken, durch die 
sichergestellt wird, dass Konsumgüter – 
einschließlich Spielzeug – keine 
Chemikalien enthalten, die 
Krebserkrankungen oder Genmutationen 
hervorrufen, sich auf das Reproduktions- 
oder endokrine System auswirken oder 
persistent und bioakkumulierbar sind; in 
der Erwägung, dass die Kommission in 
der Chemikalienstrategie für 
Nachhaltigkeit darüber hinaus die 
Verpflichtung eingegangen ist, die 
Modalitäten und den Zeitplan für die 
Ausweitung des allgemeinen 
Risikomanagementansatzes bei 
Konsumgütern auf weitere schädliche 
Chemikalien festzulegen, einschließlich 
solcher, die das Immunsystem, das 
Nervensystem oder die Atemwege 
schädigen, und einschließlich 
organtoxischer Chemikalien;

Or. en

Änderungsantrag 15
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
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Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Kommission in der Chemikalienstrategie 
für Nachhaltigkeit die Verpflichtung 
eingegangen ist, den allgemeinen 
Risikomanagementansatz auszuweiten, 
um sicherzustellen, dass Konsumgüter – 
einschließlich Spielzeug – keine 
Chemikalien enthalten, die 
Krebserkrankungen oder Genmutationen 
hervorrufen, sich auf das Reproduktions- 
oder endokrine System auswirken oder 
persistent und bioakkumulierbar sind; in 
der Erwägung, dass die Kommission in 
der Chemikalienstrategie für 
Nachhaltigkeit darüber hinaus die 
Verpflichtung eingegangen ist, die 
Modalitäten und den Zeitplan für die 
Ausweitung des genannten allgemeinen 
Ansatzes bei Konsumgütern auf weitere 
schädliche Chemikalien festzulegen, 
einschließlich solcher, die das 
Immunsystem, das Nervensystem oder die 
Atemwege schädigen, und einschließlich 
organtoxischer Chemikalien;

Or. en

Änderungsantrag 16
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Vorschriften und Anforderungen für 
Spielzeug vielfach nach wie vor strenger 
sind als die Vorschriften für andere 
Produkte, die von Kindern täglich 
verwendet werden;
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Or. pl

Änderungsantrag 17
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje 
Schreinemacher

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Stärkung der Nachhaltigkeit ein wichtiges 
Ziel ist, die Sicherheit von Spielzeug 
jedoch stets Vorrang haben sollte; in der 
Erwägung, dass Anforderungen zur 
Stärkung der Nachhaltigkeit nicht zu 
Abstrichen bei der Sicherheit führen 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 18
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Evaluierungsbericht 
der Kommission zur Spielzeugrichtlinie, 
mit dem die Anwendung der Richtlinie seit 
ihrem Inkrafttreten bewertet werden soll;

1. begrüßt den Evaluierungsbericht 
der Kommission zur Spielzeugrichtlinie, 
mit dem die Anwendung der Richtlinie seit 
ihrem Inkrafttreten bewertet werden soll; 
bedauert die mangelnde Harmonisierung 
bei der Erstellung der Berichte und bei 
der Datenerhebung; unterstreicht, dass 
Transparenz vonnöten ist, und fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
nachdrücklich auf, die regelmäßigen 
Berichte aus allen Mitgliedstaaten zu 
veröffentlichen;

Or. en
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Änderungsantrag 19
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. erkennt den Mehrwert, den die 
Spielzeug-Richtlinie in Bezug auf die 
Verbesserung der Sicherheit von Kindern 
und ein gleiches Schutzniveau im gesamten 
Binnenmarkt gegenüber der vorherigen 
Richtlinie bietet, sowie ihren Beitrag zur 
Schaffung von Rechtssicherheit und 
gleicher Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen an;

2. erkennt den Mehrwert, den die 
Spielzeug-Richtlinie in Bezug auf die 
Verbesserung der Sicherheit von Kindern 
und ein gleiches Schutzniveau im gesamten 
Binnenmarkt gegenüber der vorherigen 
Richtlinie bietet, sowie ihren Beitrag zur 
Schaffung von Rechtssicherheit und 
gleicher Wettbewerbsbedingungen für die 
Unternehmen in der Union an; bedauert, 
dass ein erheblicher Teil der 
Drittlandhersteller, die ihre Produkte – 
insbesondere über den Online-Markt – im 
Binnenmarkt verkaufen, die 
Rechtsvorschriften der Union nicht 
einhalten und dass von zahlreichen in der 
EU verkauften Spielwaren nach wie vor 
erhebliche und zuweilen sogar tödliche 
Gefahren für Kinder ausgehen;

Or. en

Änderungsantrag 20
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. erkennt den Mehrwert, den die 
Spielzeug-Richtlinie in Bezug auf die 
Verbesserung der Sicherheit von Kindern 
und ein gleiches Schutzniveau im gesamten 
Binnenmarkt gegenüber der vorherigen 
Richtlinie bietet, sowie ihren Beitrag zur 
Schaffung von Rechtssicherheit und 

2. erkennt den Mehrwert, den die 
Spielzeug-Richtlinie in Bezug auf die 
Verbesserung der Sicherheit von Kindern 
und ein gleiches Schutzniveau im gesamten 
Binnenmarkt gegenüber der vorherigen 
Richtlinie bietet, sowie ihren Beitrag zur 
Schaffung von Rechtssicherheit und 
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gleicher Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen an;

gleicher Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen an; hebt jedoch hervor, dass 
die Spielzeugrichtlinie dringend 
überarbeitet werden muss, um Aspekte 
der Globalisierung und der 
Digitalisierung zu berücksichtigen, die zu 
neuen Risiken für die Verbraucher 
geführt haben;

Or. en

Änderungsantrag 21
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Roberta Metsola, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. erkennt den Mehrwert, den die 
Spielzeug-Richtlinie in Bezug auf die 
Verbesserung der Sicherheit von Kindern 
und ein gleiches Schutzniveau im 
gesamten Binnenmarkt gegenüber der 
vorherigen Richtlinie bietet, sowie ihren 
Beitrag zur Schaffung von Rechtssicherheit 
und gleicher Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen an;

2. erkennt den Mehrwert, den die 
Spielzeug-Richtlinie in Bezug auf die 
Verbesserung der Sicherheit von Kindern 
und ein gleich hohes Schutzniveau im 
gesamten Binnenmarkt gegenüber der 
vorherigen Richtlinie bietet, sowie ihren 
Beitrag zur Schaffung von Rechtssicherheit 
und gleicher Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen an;

Or. en

Änderungsantrag 22
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erkennt die zentrale Bedeutung von 
Normen an, die Herstellern eine effiziente 
und flexible Anwendung der Richtlinie 
ermöglichen, sowie die Bedeutung der 

3. erkennt die zentrale Bedeutung von 
Normen an, die Herstellern eine effiziente 
und flexible Anwendung der Richtlinie 
ermöglichen, sowie die Bedeutung der 
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notifizierten Stellen bei der Sicherstellung 
der Einhaltung, wenn keine Normen 
verfügbar sind oder sie nicht angewandt 
werden;

notifizierten Stellen bei der Sicherstellung 
der Einhaltung, wenn keine Normen 
verfügbar sind oder sie nicht angewandt 
werden; betont, dass offene, inklusive, 
transparente sowie auf Nachhaltigkeit 
und hohe Qualität ausgerichtete Normen 
erforderlich sind, wobei der 
höchstmögliche Schutz 
personenbezogener Daten und der 
Privatsphäre sicherzustellen ist; betont 
ferner, dass die Normen 
technologieneutral und ergebnisorientiert 
sein sollten, um – insbesondere im 
Hinblick auf KMU – für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 23
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erkennt die zentrale Bedeutung von 
Normen an, die Herstellern eine effiziente 
und flexible Anwendung der Richtlinie 
ermöglichen, sowie die Bedeutung der 
notifizierten Stellen bei der Sicherstellung 
der Einhaltung, wenn keine Normen 
verfügbar sind oder sie nicht angewandt 
werden;

3. erkennt die zentrale Bedeutung von 
Normen an, die Herstellern eine effiziente 
und flexible Anwendung der Richtlinie 
ermöglichen, sowie die Bedeutung der 
notifizierten Stellen bei der Sicherstellung 
der Einhaltung, wenn keine Normen 
verfügbar sind oder sie nicht angewandt 
werden; bedauert, dass es in manchen 
Regionen oder Mitgliedstaaten nur sehr 
wenige Benannte Stellen gibt;

Or. en

Änderungsantrag 24
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
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Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. stellt fest, dass die Durchführung 
der Spielzeugrichtlinie und die 
Vorbereitung für ihre ordnungsgemäße 
Anwendung ein arbeitsintensiver Prozess 
war, der sich über viele Jahre erstreckt 
hat und der den Spielzeugherstellern in 
der Union erhebliche Investitionen 
abverlangt hat; hebt hervor, wie wichtig 
Rechtssicherheit für die stabile 
Entwicklung der einheimischen 
Unternehmen ist, insbesondere, wenn es 
sich um kleine und mittlere 
Familienunternehmen handelt;

Or. pl

Änderungsantrag 25
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass ehrgeizige Normen für 
speziell angepasstes Spielzeug 
erforderlich sind, das es Kindern mit 
Behinderungen ermöglicht, an Spielzeug 
Freude zu haben und mit Spielzeug zu 
interagieren, das andernfalls 
möglicherweise nicht für sie zugänglich 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 26
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
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Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. stellt fest, dass manche 
Marktüberwachungsbehörden 
Schwierigkeiten haben, die in Artikel 11 
der Spielzeugrichtlinie niedergelegten 
Vorschriften durchzusetzen, gemäß denen 
die Hersteller verpflichtet sind, 
Warnhinweise deutlich sichtbar, leicht 
lesbar, verständlich und in zutreffender 
Form auf dem Spielzeug anzubringen; 
stellt ferner fest, dass die genannten 
Schwierigkeiten darauf zurückzuführen 
sind, dass es an konkret festgelegten 
Anforderungen und zugehörigen Normen 
mangelt; fordert die Kommission daher 
auf, konkrete Anforderungen zur 
Sichtbarkeit und Lesbarkeit von 
Warnhinweisen an Spielzeug festzulegen, 
um die Mitgliedstaaten in die Lage zu 
versetzen, diese Anforderungen in 
einheitlicher Weise durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 27
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. ist darüber besorgt, dass die 
Grenzwerte für Impulsgeräusche bei 
Spielzeug höher sind als die zulässigen 
Grenzwerte bei Erwachsenen und dass die 
Grenzwerte für Spielzeug, das in der Nähe 
des Ohres verwendet wird, erhöht worden 
sind; fordert die Kommission auf, den 
Grenzwert für Impulsgeräusche bei 
Spielzeug auf den gleichen Wert 
festzulegen, der gemäß Richtlinie 2003/10 
für Erwachsene in der Industrie zulässig 



AM\1236165DE.docx 17/107 PE695.242v01-00

DE

ist, sowie zum Schutz der Nutzer gemäß 
dem Vorsorgeprinzip einen maximalen 
Schallpegel in Dezibel vorzuschreiben;

Or. en

Änderungsantrag 28
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt jedoch fest, dass nach wie vor 
Unstimmigkeiten bestehen, die eine 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
erforderlich machen;

4. stellt jedoch fest, dass nach wie vor 
Unstimmigkeiten bestehen, die eine 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
erforderlich machen; vertritt die 
Auffassung, dass weitere Anstrengungen 
erforderlich sind, um dafür zu sorgen, 
dass die strengen 
Sicherheitsanforderungen von allen 
Wirtschaftsakteuren eingehalten werden 
und dass Kinder bei Spielzeug das gleiche 
Schutzniveau genießen wie bei anderen 
für sie bestimmten Produkten; fordert die 
Kommission auf, ihren 
Bewertungsprozess im Vorfeld einer 
etwaigen Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie fortzusetzen, damit die 
Rechtsvorschriften bei Bedarf gezielt 
angepasst werden können;

Or. en

Änderungsantrag 29
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Róża Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy 
Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt jedoch fest, dass nach wie vor 
Unstimmigkeiten bestehen, die eine 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
erforderlich machen;

4. stellt jedoch fest, dass nach wie vor 
Unstimmigkeiten bestehen, die eine 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
erforderlich machen, und fordert die 
Kommission daher auf, eine gründliche 
Folgenabschätzung durchzuführen, um 
zu ermitteln, ob und wie diese 
Unstimmigkeiten bereinigt werden 
könnten;

Or. en

Änderungsantrag 30
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt jedoch fest, dass nach wie vor 
Unstimmigkeiten bestehen, die eine 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
erforderlich machen;

4. stellt jedoch fest, dass nach wie vor 
Unstimmigkeiten bestehen, die eine 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
dringend erforderlich machen, und dass 
bei dieser Überarbeitung auf die Risiken 
eingegangen werden muss, die sich aus 
der Nutzung neuer Technologien 
ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 31
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass der Binnenmarkt und 
die Verbraucher sich – trotz der 
Durchführung der ehrgeizigen 
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Vorschriften der Spielzeugrichtlinie – 
nach wie vor mit einer erheblichen 
Anzahl von gefährlichen Spielwaren 
konfrontiert sehen; vertritt die 
Auffassung, dass es für einen besseren 
Schutz der Kinder von entscheidender 
Bedeutung ist, die derzeitigen 
Vorschriften besser durchzusetzen, 
insbesondere durch Marktüberwachung 
und strengere Zollkontrollen an den 
Grenzen;

Or. pl

Änderungsantrag 32
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt an, dass die Richtlinie im 
Zeitraum 2012–2019 14-mal geändert 
wurde, um den neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Rechnung zu tragen, die auf 
bislang unbekannte Risiken für Kinder 
hinweisen, insbesondere im Bereich der 
Chemikalien; ist jedoch besorgt darüber, 
dass es nach wie vor Probleme gibt, die 
nicht durch Durchführungsrechtsakte 
gelöst werden können;

5. stellt fest, dass die Richtlinie 
flexibel und zukunftssicher gestaltet ist, 
was sich daran zeigt, dass sie im Zeitraum 
2012–2019 14-mal geändert wurde, um 
den neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Rechnung zu tragen, die auf 
bislang unbekannte Risiken für Kinder 
hinweisen, insbesondere im Bereich der 
Chemikalien; ist jedoch besorgt darüber, 
dass Versuche, einige der Probleme 
mithilfe von Durchführungsrechtsakten 
zu lösen, möglicherweise nur eine 
begrenzte Wirkung entfalten;

Or. pl

Änderungsantrag 33
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt an, dass die Richtlinie im 
Zeitraum 2012–2019 14-mal geändert 
wurde, um den neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Rechnung zu tragen, die auf 
bislang unbekannte Risiken für Kinder 
hinweisen, insbesondere im Bereich der 
Chemikalien; ist jedoch besorgt darüber, 
dass es nach wie vor Probleme gibt, die 
nicht durch Durchführungsrechtsakte 
gelöst werden können;

5. erkennt an, dass die Richtlinie im 
Zeitraum 2012–2019 14-mal geändert 
wurde, um den neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Rechnung zu tragen, 
insbesondere im Bereich der Chemikalien, 
was zeigt, dass die Richtlinie 
zukunftssicher ist;

Or. en

Änderungsantrag 34
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt an, dass die Richtlinie im 
Zeitraum 2012–2019 14-mal geändert 
wurde, um den neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Rechnung zu tragen, die auf 
bislang unbekannte Risiken für Kinder 
hinweisen, insbesondere im Bereich der 
Chemikalien; ist jedoch besorgt darüber, 
dass es nach wie vor Probleme gibt, die 
nicht durch Durchführungsrechtsakte 
gelöst werden können;

5. erkennt an, dass die Richtlinie im 
Zeitraum 2012–2019 14-mal geändert 
wurde, um den neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Rechnung zu tragen, die auf 
bislang unbekannte Risiken für Kinder 
hinweisen, insbesondere im Bereich der 
Chemikalien; ist jedoch besorgt darüber, 
dass es nach wie vor Probleme gibt, die 
nicht durch Durchführungsrechtsakte 
gelöst werden können und die mit einer 
erheblichen Gefahr für die Sicherheit von 
Kindern einhergehen;

Or. ro

Änderungsantrag 35
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass Spielzeug, das in der 
EU in Verkehr gebracht wird, der 
Richtlinie über Handel und nachhaltige 
Entwicklung sowie den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften über Chemikalien, 
insbesondere der REACH-Verordnung und 
der RoHS-Richtlinie, entsprechen muss;

6. betont, dass Spielzeug, das in der 
EU in Verkehr gebracht wird, der 
Richtlinie über Handel und nachhaltige 
Entwicklung sowie den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften über Chemikalien, 
insbesondere der REACH-Verordnung, der 
Kosmetikverordnung, der Verordnung 
über Materialien im Kontakt mit 
Lebensmitteln, der Batterierichtlinie, der 
CLP-Verordnung, der Verordnung über 
persistente organische Schadstoffe und 
der RoHS-Richtlinie, entsprechen muss;

Or. en

Änderungsantrag 36
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass Spielzeug, das in der 
EU in Verkehr gebracht wird, der 
Richtlinie über Handel und nachhaltige 
Entwicklung sowie den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften über Chemikalien, 
insbesondere der REACH-Verordnung und 
der RoHS-Richtlinie, entsprechen muss;

6. betont, dass Spielzeug, das in der 
EU in Verkehr gebracht wird, der 
Richtlinie über Handel und nachhaltige 
Entwicklung sowie den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften über Chemikalien, 
insbesondere der REACH-Verordnung und 
der RoHS-Richtlinie, entsprechen muss; 
fordert die Kommission auf, eine Pflicht 
zur Kennzeichnung der in Spielzeug 
vorhandenen Chemikalien einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 37
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass Spielzeug, das in der 
EU in Verkehr gebracht wird, der 
Richtlinie über Handel und nachhaltige 
Entwicklung sowie den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften über Chemikalien, 
insbesondere der REACH-Verordnung und 
der RoHS-Richtlinie, entsprechen muss;

6. betont, dass Spielzeug, das in der 
EU in Verkehr gebracht wird, der 
Richtlinie über Handel und nachhaltige 
Entwicklung sowie den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften über Chemikalien, 
insbesondere der REACH-Verordnung und 
der RoHS-Richtlinie, entsprechen muss, 
auch wenn es in Drittländern hergestellt 
wird;

Or. ro

Änderungsantrag 38
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje 
Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte aufwendig sein kann und in 
einigen Fällen eine doppelte Messung von 
Stoffen erforderlich machen kann, wie im 
Fall von Migrations- und 
Inhaltsgrenzwerten; fordert die 
Kommission daher auf, in Erwägung zu 
ziehen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug in einem Rechtsakt 
zusammenzufassen, um die 
Konformitätsbewertung zu straffen;

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte aufwendig sein kann und in 
einigen Fällen eine doppelte Messung von 
Stoffen erforderlich machen kann, wie im 
Fall von Migrations- und 
Inhaltsgrenzwerten; hebt hervor, dass ein 
derartiger Ansatz nötig ist, um der Vielfalt 
des Spielzeugs Rechnung zu tragen und 
die Kohärenz mit den Rechtsvorschriften 
für vergleichbare Produkte zu wahren; 
fordert die Kommission auf, sowohl den 
Marktüberwachungsbehörden als auch 
den Wirtschaftsakteuren die Orientierung 
in diesen verschiedenen Rechtsakten zu 
erleichtern, indem eine Datenbank 
eingerichtet wird, aus der klar hervorgeht, 
welche Anforderungen unter welchem 
Umständen gelten;

Or. en
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Änderungsantrag 39
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte aufwendig sein kann und in 
einigen Fällen eine doppelte Messung von 
Stoffen erforderlich machen kann, wie im 
Fall von Migrations- und 
Inhaltsgrenzwerten; fordert die 
Kommission daher auf, in Erwägung zu 
ziehen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug in einem Rechtsakt 
zusammenzufassen, um die 
Konformitätsbewertung zu straffen;

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte aufwendig sein kann und in 
einigen Fällen eine doppelte Messung von 
Stoffen erforderlich machen kann, wie im 
Fall von Migrations- und 
Inhaltsgrenzwerten; fordert die 
Kommission daher auf, in Erwägung zu 
ziehen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug in einem Rechtsakt 
zusammenzufassen, um die 
Konformitätsbewertung zu straffen, wobei 
eine Konvergenz bei den niedrigsten 
bestehenden Grenzwerten angestrebt und 
sichergestellt werden sollte, dass 
Sekundärrohstoffe keine giftigen Stoffe 
enthalten, wie sie möglicherweise in 
Rohstoffen enthalten sein könnten, die 
nicht für Kinderspielzeug bestimmt sind;

Or. en

Änderungsantrag 40
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte aufwendig sein kann und in 
einigen Fällen eine doppelte Messung von 
Stoffen erforderlich machen kann, wie im 
Fall von Migrations- und 

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte – insbesondere für KMU – 
aufwendig und kostspielig sein kann und 
in einigen Fällen eine doppelte Messung 
von Stoffen erforderlich machen kann, wie 
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Inhaltsgrenzwerten; fordert die 
Kommission daher auf, in Erwägung zu 
ziehen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug in einem Rechtsakt 
zusammenzufassen, um die 
Konformitätsbewertung zu straffen;

im Fall von Migrations- und 
Inhaltsgrenzwerten; fordert die 
Kommission daher auf, in Erwägung zu 
ziehen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug in einem Rechtsakt 
zusammenzufassen, um die 
Konformitätsbewertung zu straffen, die 
Einhaltung der Qualitäts- und 
Sicherheitsnormen sicherzustellen und 
die Durchführungskosten zu verringern;

Or. ro

Änderungsantrag 41
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte aufwendig sein kann und in 
einigen Fällen eine doppelte Messung von 
Stoffen erforderlich machen kann, wie im 
Fall von Migrations- und 
Inhaltsgrenzwerten; fordert die 
Kommission daher auf, in Erwägung zu 
ziehen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug in einem Rechtsakt 
zusammenzufassen, um die 
Konformitätsbewertung zu straffen;

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
aufwendig sein und sogar zu 
widersprüchlichen Vorschriften führen 
kann; fordert die Kommission daher auf, 
eine Datenbank einzurichten, aus der 
sowohl für die Marktüberwachung als 
auch für die Wirtschaftsakteure und die 
Verbraucher klar hervorgeht, welche 
Anforderungen unter welchem 
Umständen gelten;

Or. en

Änderungsantrag 42
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Roberta Metsola, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba 
Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte aufwendig sein kann und in 
einigen Fällen eine doppelte Messung von 
Stoffen erforderlich machen kann, wie im 
Fall von Migrations- und 
Inhaltsgrenzwerten; fordert die 
Kommission daher auf, in Erwägung zu 
ziehen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug in einem Rechtsakt 
zusammenzufassen, um die 
Konformitätsbewertung zu straffen;

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte aufwendig ist und sogar eine 
doppelte Messung von Stoffen erforderlich 
machen kann, wie im Fall von Migrations- 
und Inhaltsgrenzwerten; fordert die 
Kommission daher auf, in Erwägung zu 
ziehen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug in einem Rechtsakt 
zusammenzufassen, um die 
Konformitätsbewertung zu straffen und die 
Einhaltung der Vorschriften einfacher 
und weniger aufwändig zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 43
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Christel 
Schaldemose, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte aufwendig sein kann und in 
einigen Fällen eine doppelte Messung von 
Stoffen erforderlich machen kann, wie im 
Fall von Migrations- und 
Inhaltsgrenzwerten; fordert die 
Kommission daher auf, in Erwägung zu 
ziehen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug in einem Rechtsakt 
zusammenzufassen, um die 
Konformitätsbewertung zu straffen;

7. betont, dass die Ausweitung der 
Anforderungen auf mehrere Rechtsakte 
und die Festlegung unterschiedlicher 
Grenzwerte aufwendig sein kann und in 
einigen Fällen eine doppelte Messung von 
Stoffen erforderlich machen kann, wie im 
Fall von Migrations- und 
Inhaltsgrenzwerten; fordert die 
Kommission daher auf, in Erwägung zu 
ziehen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug auf den jeweils strengsten 
Grenzwert zu konsolidieren und in einem 
Rechtsakt zusammenzufassen, um die 
Konformitätsbewertung zu straffen;

Or. en
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Änderungsantrag 44
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje 
Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Konzentrationen zulässt, 
die zu hoch sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, die allgemeinen 
Grenzwerte für ausgenommene CMR-
Stoffe in der Spielzeugrichtlinie dringend 
erheblich zu senken; beharrt darauf, dass 
im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
die Möglichkeit einer Abweichung von 
den Vorschriften über das Vorhandensein 
von CMR-Stoffen in Teilen des 
Spielzeugs, die für das Kind nicht 
zugänglich sind, gestrichen werden sollte;

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Spielzeug zulässt; fordert 
die Kommission auf, die allgemeinen 
Grenzwerte für ausgenommene CMR-
Stoffe in der Spielzeugrichtlinie dringend 
erheblich zu senken und dabei den 
Empfehlungen der zuständigen 
wissenschaftlichen Einrichtung 
hinsichtlich der tatsächlichen 
Gefährdung für die Gesundheit von 
Kindern Rechnung zu tragen; weist 
erneut darauf hin, dass die Kommission 
in der Nachhaltigkeitsstrategie für 
Chemikalien zugesagt hat, mithilfe der 
REACH-Verordnung die Verwendung 
von CMR-Stoffen weiter einzuschränken; 
fordert die Kommission auf, bei ihren 
Vorschlägen zur weiteren Einschränkung 
des Vorhandenseins von CMR-Stoffen in 
Konsumgütern mithilfe horizontaler 
Rechtsvorschriften, wie der REACH-
Verordnung und der RoHS-Richtlinie, 
auch Spielzeug in den 
Anwendungsbereich aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 45
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Konzentrationen zulässt, 
die zu hoch sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, die allgemeinen 
Grenzwerte für ausgenommene CMR-
Stoffe in der Spielzeugrichtlinie dringend 
erheblich zu senken; beharrt darauf, dass 
im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
die Möglichkeit einer Abweichung von den 
Vorschriften über das Vorhandensein von 
CMR-Stoffen in Teilen des Spielzeugs, die 
für das Kind nicht zugänglich sind, 
gestrichen werden sollte;

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Konzentrationen zulässt, 
die zu hoch sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, die allgemeinen 
Grenzwerte für ausgenommene CMR-
Stoffe in der Spielzeugrichtlinie zu 
streichen; beharrt darauf, dass im Einklang 
mit der Nachhaltigkeitsstrategie für 
Chemikalien die Möglichkeit einer 
Abweichung von den Vorschriften über das 
Vorhandensein von CMR-Stoffen in Teilen 
des Spielzeugs, die für das Kind nicht 
zugänglich sind, gestrichen werden sollte 
und dass angemessene Vorschriften 
aufgenommen werden sollten, um zu 
verhindern, dass Kinder gefährlichen, 
giftigen, schädlichen, ätzenden oder 
reizenden Stoffen ausgesetzt sind;

Or. en

Änderungsantrag 46
Jordi Cañas

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Konzentrationen zulässt, 
die zu hoch sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten; fordert die 

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) in bestimmten Fällen das 
Vorhandensein dieser Chemikalien in 
Konzentrationen zulässt, die zu hoch sind, 
um den Schutz von Kindern zu 
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Kommission auf, die allgemeinen 
Grenzwerte für ausgenommene CMR-
Stoffe in der Spielzeugrichtlinie dringend 
erheblich zu senken; beharrt darauf, dass 
im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
die Möglichkeit einer Abweichung von 
den Vorschriften über das Vorhandensein 
von CMR-Stoffen in Teilen des 
Spielzeugs, die für das Kind nicht 
zugänglich sind, gestrichen werden sollte;

gewährleisten; fordert die Kommission auf, 
mithilfe von Anlage C weiterhin 
niedrigere Grenzwerte für Spielzeug, das 
für Kinder unter 36 Monaten bestimmt ist, 
sowie für anderes Spielzeug, das dazu 
bestimmt ist, in den Mund genommen zu 
werden, festzulegen; fordert die 
Kommission auf, im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
eine Risikobewertung der 
Ausnahmebestimmung zu den 
Vorschriften über das Vorhandensein von 
CMR-Stoffen in Teilen des Spielzeugs, die 
für das Kind nicht zugänglich sind, 
vorzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 47
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Konzentrationen zulässt, 
die zu hoch sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, die allgemeinen 
Grenzwerte für ausgenommene CMR-
Stoffe in der Spielzeugrichtlinie dringend 
erheblich zu senken; beharrt darauf, dass 
im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
die Möglichkeit einer Abweichung von 
den Vorschriften über das Vorhandensein 
von CMR-Stoffen in Teilen des 
Spielzeugs, die für das Kind nicht 

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Konzentrationen zulässt, 
die offenbar zu hoch sind, um den Schutz 
von Kindern zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, dringend eine 
Folgenabschätzung vorzunehmen, um zu 
ermitteln, ob die Ausnahmebestimmung, 
der zufolge das Vorhandensein von CMR-
Stoffen in Teilen des Spielzeugs, die für 
das Kind nicht zugänglich sind, zulässig 
ist, gestrichen werden sollte;
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zugänglich sind, gestrichen werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 48
Antonius Manders

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Konzentrationen zulässt, 
die zu hoch sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, die allgemeinen 
Grenzwerte für ausgenommene CMR-
Stoffe in der Spielzeugrichtlinie dringend 
erheblich zu senken; beharrt darauf, dass 
im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
die Möglichkeit einer Abweichung von den 
Vorschriften über das Vorhandensein von 
CMR-Stoffen in Teilen des Spielzeugs, die 
für das Kind nicht zugänglich sind, 
gestrichen werden sollte;

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Konzentrationen zulässt, 
die zu hoch sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, die allgemeinen 
Grenzwerte für ausgenommene CMR-
Stoffe in der Spielzeugrichtlinie dringend 
erheblich zu senken; beharrt darauf, dass 
im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
die Möglichkeit einer Abweichung von den 
Vorschriften über das Vorhandensein von 
CMR-Stoffen in Teilen des Spielzeugs, die 
für das Kind nicht zugänglich sind, 
überdacht werden sollte, wenn für die 
betreffenden Anwendungen ein Ersatz für 
CMR-Stoffe verfügbar ist;

Or. nl

Änderungsantrag 49
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Konzentrationen zulässt, 
die zu hoch sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, die allgemeinen 
Grenzwerte für ausgenommene CMR-
Stoffe in der Spielzeugrichtlinie dringend 
erheblich zu senken; beharrt darauf, dass 
im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
die Möglichkeit einer Abweichung von den 
Vorschriften über das Vorhandensein von 
CMR-Stoffen in Teilen des Spielzeugs, die 
für das Kind nicht zugänglich sind, 
gestrichen werden sollte;

8. ist der Auffassung, dass die in der 
Spielzeugrichtlinie vorgesehene Ausnahme 
vom Verbot krebserzeugender, 
erbgutverändernder oder 
fortpflanzungsgefährdender Chemikalien 
(CMR) das Vorhandensein dieser 
Chemikalien in Konzentrationen zulässt, 
die zu hoch sind, um den Schutz von 
Kindern zu gewährleisten; fordert die 
Kommission auf, die allgemeinen 
Grenzwerte für ausgenommene CMR-
Stoffe in der Spielzeugrichtlinie dringend 
erheblich zu senken; beharrt darauf, dass 
im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
die Möglichkeit einer Abweichung von den 
Vorschriften über das Vorhandensein von 
CMR-Stoffen in Spielzeug, die für das 
Kind nicht zugänglich sind, gestrichen 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 50
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Chemikalien wie Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Vergleich zu den in 
der Spielzeugrichtlinie festgelegten 
Grenzwerten zu Unstimmigkeiten führen, 
selbst wenn die Kommission dies 
rechtfertigt; stellt jedoch fest, dass alle 
Kinder in der EU dasselbe hohe 
Schutzniveau genießen sollten; erkennt an, 
dass dieser Grenzwert nicht durch einen 
Durchführungsrechtsakt geändert werden 
kann, sondern ein Gesetzgebungsverfahren 

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Chemikalien wie Nitrosamine, 
nitrosierbare Stoffe, Blei und Barium im 
Vergleich zu den in der Spielzeugrichtlinie 
festgelegten Grenzwerten zu 
Unstimmigkeiten führen, selbst wenn die 
Kommission dies rechtfertigt; stellt jedoch 
fest, dass alle Kinder in der EU dasselbe 
hohe Schutzniveau genießen sollten; 
erkennt an, dass dieser Grenzwert nicht 
durch einen Durchführungsrechtsakt 
geändert werden kann, sondern ein 
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erfordern würde; fordert die Kommission 
daher auf, den Grenzwert im Rahmen einer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie an 
den strengsten auf nationaler Ebene 
geltenden Wert anzupassen;

Gesetzgebungsverfahren erfordern würde; 
fordert die Kommission daher auf, 
Vorschläge vorzulegen, um zumindest die 
Grenzwerte für Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Rahmen einer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie an 
den jeweils strengsten auf nationaler Ebene 
geltenden Wert anzupassen, sowie auch 
für Blei und Barium strengere 
Grenzwerte in Erwägung zu ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 51
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Chemikalien wie Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Vergleich zu den in 
der Spielzeugrichtlinie festgelegten 
Grenzwerten zu Unstimmigkeiten führen, 
selbst wenn die Kommission dies 
rechtfertigt; stellt jedoch fest, dass alle 
Kinder in der EU dasselbe hohe 
Schutzniveau genießen sollten; erkennt an, 
dass dieser Grenzwert nicht durch einen 
Durchführungsrechtsakt geändert werden 
kann, sondern ein Gesetzgebungsverfahren 
erfordern würde; fordert die Kommission 
daher auf, den Grenzwert im Rahmen 
einer Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie an den strengsten auf 
nationaler Ebene geltenden Wert 
anzupassen;

9. betont, dass auf nationaler Ebene – 
im Hinblick auf Spielzeug, das für Kinder 
unter 36 Monaten bestimmt ist, bzw. das 
dazu bestimmt ist, in den Mund gesteckt 
zu werden, – festgelegte niedrigere 
Grenzwerte für Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Vergleich zu den in 
der Spielzeugrichtlinie festgelegten 
Grenzwerten zu Unstimmigkeiten führen, 
selbst wenn die Kommission dies 
rechtfertigt; stellt fest, dass die 
Kommission das Europäische Komitee für 
Normung CEN im März 2012 beauftragt 
hat, die Grenzwerte für Nitrosamine zu 
überarbeiten, und dass die niedrigeren 
Grenzwerte in die Norm EN 71-12:2016 
aufgenommen worden sind; fordert die 
Kommission auf, im Amtsblatt der 
Europäischen Union so bald wie möglich 
einen Verweis auf diese Norm 
einschließlich der niedrigeren Grenzwerte 
für Nitrosamine und nitrosierbare Stoffe 
zu veröffentlichen;

Or. en
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Änderungsantrag 52
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Chemikalien wie Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Vergleich zu den in 
der Spielzeugrichtlinie festgelegten 
Grenzwerten zu Unstimmigkeiten führen, 
selbst wenn die Kommission dies 
rechtfertigt; stellt jedoch fest, dass alle 
Kinder in der EU dasselbe hohe 
Schutzniveau genießen sollten; erkennt an, 
dass dieser Grenzwert nicht durch einen 
Durchführungsrechtsakt geändert werden 
kann, sondern ein Gesetzgebungsverfahren 
erfordern würde; fordert die Kommission 
daher auf, den Grenzwert im Rahmen 
einer Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
an den strengsten auf nationaler Ebene 
geltenden Wert anzupassen;

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Chemikalien wie Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Vergleich zu den in 
der Spielzeugrichtlinie festgelegten 
Grenzwerten zu Unstimmigkeiten führen, 
selbst wenn die Kommission dies 
rechtfertigt; stellt jedoch fest, dass alle 
Kinder in der EU dasselbe hohe 
Schutzniveau genießen sollten; erkennt an, 
dass dieser Grenzwert nicht durch einen 
Durchführungsrechtsakt geändert werden 
kann, sondern ein Gesetzgebungsverfahren 
erfordern würde; fordert die Kommission 
daher auf, vor ihrer Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie eine gründliche 
Folgenabschätzung durchzuführen, um 
zu ermitteln, ob es erforderlich ist, den 
Grenzwert an den strengsten auf nationaler 
Ebene geltenden Wert anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 53
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Chemikalien wie Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Vergleich zu den in 

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Chemikalien wie Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Vergleich zu den in 



AM\1236165DE.docx 33/107 PE695.242v01-00

DE

der Spielzeugrichtlinie festgelegten 
Grenzwerten zu Unstimmigkeiten führen, 
selbst wenn die Kommission dies 
rechtfertigt; stellt jedoch fest, dass alle 
Kinder in der EU dasselbe hohe 
Schutzniveau genießen sollten; erkennt an, 
dass dieser Grenzwert nicht durch einen 
Durchführungsrechtsakt geändert werden 
kann, sondern ein Gesetzgebungsverfahren 
erfordern würde; fordert die Kommission 
daher auf, den Grenzwert im Rahmen einer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie an 
den strengsten auf nationaler Ebene 
geltenden Wert anzupassen;

der Spielzeugrichtlinie festgelegten 
Grenzwerten zu Unstimmigkeiten führen, 
selbst wenn die Kommission dies 
rechtfertigt; stellt jedoch fest, dass alle 
Kinder in der EU – und insbesondere 
Kinder mit Behinderungen – dasselbe 
hohe Schutzniveau genießen sollten; 
erkennt an, dass dieser Grenzwert nicht 
durch einen Durchführungsrechtsakt 
geändert werden kann, sondern ein 
Gesetzgebungsverfahren erfordern würde; 
fordert die Kommission daher auf, den 
Grenzwert im Rahmen einer Überarbeitung 
der Spielzeugrichtlinie an den strengsten 
auf nationaler Ebene geltenden Wert 
anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 54
Jordi Cañas

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Chemikalien wie Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Vergleich zu den in 
der Spielzeugrichtlinie festgelegten 
Grenzwerten zu Unstimmigkeiten führen, 
selbst wenn die Kommission dies 
rechtfertigt; stellt jedoch fest, dass alle 
Kinder in der EU dasselbe hohe 
Schutzniveau genießen sollten; erkennt an, 
dass dieser Grenzwert nicht durch einen 
Durchführungsrechtsakt geändert werden 
kann, sondern ein 
Gesetzgebungsverfahren erfordern 
würde; fordert die Kommission daher auf, 
den Grenzwert im Rahmen einer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie an 
den strengsten auf nationaler Ebene 
geltenden Wert anzupassen;

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Nitrosamine und nitrosierbare Stoffe im 
Vergleich zu den in der Spielzeugrichtlinie 
festgelegten Grenzwerten zu 
Unstimmigkeiten führen, selbst wenn die 
Kommission dies rechtfertigt; stellt jedoch 
fest, dass alle Kinder in der EU dasselbe 
hohe Schutzniveau genießen sollten; 
fordert die Kommission auf, zum Wohle 
der Verbraucher und der 
Wirtschaftsakteure für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt zu sorgen; vertritt in diesem 
Zusammenhang die Auffassung, dass 
etwaige gemäß dem Ausschussverfahren 
angenommene Maßnahmen der strengsten 
legislativen Kontrolle durch das 
Parlament zu unterziehen sind;
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Or. en

Änderungsantrag 55
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Chemikalien wie Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Vergleich zu den in 
der Spielzeugrichtlinie festgelegten 
Grenzwerten zu Unstimmigkeiten führen, 
selbst wenn die Kommission dies 
rechtfertigt; stellt jedoch fest, dass alle 
Kinder in der EU dasselbe hohe 
Schutzniveau genießen sollten; erkennt an, 
dass dieser Grenzwert nicht durch einen 
Durchführungsrechtsakt geändert werden 
kann, sondern ein Gesetzgebungsverfahren 
erfordern würde; fordert die Kommission 
daher auf, den Grenzwert im Rahmen einer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie an 
den strengsten auf nationaler Ebene 
geltenden Wert anzupassen;

9. betont, dass auf nationaler Ebene 
festgelegte niedrigere Grenzwerte für 
Chemikalien wie Nitrosamine und 
nitrosierbare Stoffe im Vergleich zu den in 
der Spielzeugrichtlinie festgelegten 
Grenzwerten zu Unstimmigkeiten führen, 
selbst wenn die Kommission dies 
rechtfertigt; stellt jedoch fest, dass alle 
Kinder in der EU dasselbe hohe 
Schutzniveau genießen sollten; erkennt an, 
dass dieser Grenzwert nicht durch einen 
Durchführungsrechtsakt geändert werden 
kann, sondern ein Gesetzgebungsverfahren 
erfordern würde; fordert die Kommission 
daher auf, einen Vorschlag vorzulegen, 
um den Grenzwert im Rahmen einer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie an 
den strengsten auf nationaler Ebene 
geltenden Wert anzupassen;

Or. en

Änderungsantrag 56
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ein 
Verfahren zur Ermittlung von Gefahren 
für endokrine Disruptoren vorzuschlagen, 
das auf der Definition der 

10. begrüßt die Zusage der 
Kommission, den in der 
Spielzeugrichtlinie im Hinblick auf CMR-
Stoffe angewandten präventiven Ansatz – 
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Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
beruht, und dieses bei einer künftigen 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
anzuwenden, um sicherzustellen, dass 
endokrine Disruptoren in Spielzeug 
verboten werden, sobald sie ermittelt 
werden, und die Einführung horizontaler 
Rechtsvorschriften zu diesem Zweck in 
Betracht zu ziehen, wie vom Parlament und 
vom Rat wiederholt gefordert;

im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip – 
auf endokrine Disruptoren auszuweiten, 
und dieses bei einer künftigen 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
anzuwenden, um sicherzustellen, dass 
endokrine Disruptoren in Spielzeug 
verboten werden, sobald sie ermittelt 
werden, und die Einführung horizontaler 
Rechtsvorschriften zu diesem Zweck in 
Betracht zu ziehen, wie vom Parlament und 
vom Rat wiederholt gefordert, wodurch 
auch dem in der Nachhaltigkeitsstrategie 
für Chemikalien niedergelegten 
Grundsatz „ein Stoff, eine Bewertung“ 
Rechnung getragen wird; fordert die 
Kommission auf, diesen Ansatz auf 
Chemikalien auszuweiten, die das 
Immunsystem, das Nervensystem oder die 
Atemwege schädigen, einschließlich 
organtoxischer Chemikalien, um für ein 
hohes Schutzniveau gegen derartige 
Chemikalien zu sorgen und eine 
zukunftssichere regulatorische Reaktion 
auf ihre Verwendung in Spielzeug 
sicherzustellen, im Einklang mit der 
Absicht der Kommission, sich mit 
sämtlichen Verwendungen derartiger 
Chemikalien, bei denen Einschränkungen 
gemäß der REACH-Verordnung 
bestehen, vorrangig zu befassen;

Or. en

Änderungsantrag 57
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Romana Tomc, Ivan 
Štefanec, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ein 
Verfahren zur Ermittlung von Gefahren für 
endokrine Disruptoren vorzuschlagen, das 
auf der Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

10. fordert die Kommission auf, bei 
ihrer Folgenabschätzung im Rahmen der 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie zu 
ermitteln, ob ein Verfahren zur Ermittlung 
von Gefahren für endokrine Disruptoren 
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beruht, und dieses bei einer künftigen 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
anzuwenden, um sicherzustellen, dass 
endokrine Disruptoren in Spielzeug 
verboten werden, sobald sie ermittelt 
werden, und die Einführung horizontaler 
Rechtsvorschriften zu diesem Zweck in 
Betracht zu ziehen, wie vom Parlament und 
vom Rat wiederholt gefordert;

vorgeschlagen werden sollte, das auf der 
Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
beruht, und ob endokrine Disruptoren in 
Spielzeug verboten werden sollten, und die 
Einführung horizontaler Rechtsvorschriften 
zu diesem Zweck in Betracht zu ziehen, 
wie vom Parlament und vom Rat 
wiederholt gefordert;

Or. en

Änderungsantrag 58
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission auf, ein 
Verfahren zur Ermittlung von Gefahren für 
endokrine Disruptoren vorzuschlagen, das 
auf der Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
beruht, und dieses bei einer künftigen 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
anzuwenden, um sicherzustellen, dass 
endokrine Disruptoren in Spielzeug 
verboten werden, sobald sie ermittelt 
werden, und die Einführung horizontaler 
Rechtsvorschriften zu diesem Zweck in 
Betracht zu ziehen, wie vom Parlament und 
vom Rat wiederholt gefordert;

10. fordert die Kommission auf, ein 
Verfahren zur Ermittlung von Gefahren für 
endokrine Disruptoren vorzuschlagen, das 
auf der Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und 
anderer wissenschaftlicher Gremien 
beruht, und dieses bei einer künftigen 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
anzuwenden, um sicherzustellen, dass 
endokrine Disruptoren in Spielzeug – 
sofern sie eine Gefahr für die Gesundheit 
von Kindern darstellen oder sich in Teilen 
des Spielzeugs befinden, bei denen ein 
Risiko der Aufnahme dieser Stoffe in den 
Körper besteht, – verboten werden, sobald 
sie ermittelt werden, und die Einführung 
horizontaler Rechtsvorschriften zu diesem 
Zweck in Betracht zu ziehen, wie vom 
Parlament und vom Rat wiederholt 
gefordert;

Or. en

Änderungsantrag 59
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
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Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. begrüßt die Zusage der 
Kommission, den in der 
Spielzeugrichtlinie im Hinblick auf CMR-
Stoffe angewandten präventiven Ansatz 
auf Chemikalien auszuweiten, die sich 
auf das endokrine System auswirken oder 
persistent und bioakkumulierbar sind; 
fordert die Kommission auf, diesen Ansatz 
auch auf Chemikalien auszuweiten, die 
das Immunsystem, das Nervensystem oder 
die Atemwege schädigen, einschließlich 
organtoxischer Chemikalien, um für ein 
hohes Schutzniveau gegen derartige 
Chemikalien zu sorgen und eine 
zukunftssichere regulatorische Reaktion 
auf ihre Verwendung in Spielzeug 
sicherzustellen, im Einklang mit der 
Absicht der Kommission, sich mit 
sämtlichen Verwendungen derartiger 
Chemikalien, bei denen Einschränkungen 
gemäß der REACH-Verordnung 
bestehen, vorrangig zu befassen;

Or. en

Änderungsantrag 60
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Kommission auf, im 
Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie 
für Chemikalien im Zuge ihrer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
Bestimmungen aufzunehmen, um die 
kombinierte Exposition von Kindern 
gegenüber Chemikalien sowie potentielle 
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Niedrigdosiseffekte zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 61
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. fordert, im Einklang mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien 
im Zuge der Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie Bestimmungen 
aufzunehmen, um die kombinierte 
Exposition von Kindern gegenüber 
Chemikalien sowie potentielle 
Niedrigdosiseffekte zu berücksichtigen; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
angemessene Ressourcen bereitzustellen, 
um Chemikalien in Spielzeug 
systematisch zu ermitteln, zu bewerten 
und zu regulieren;

Or. en

Änderungsantrag 62
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou

Entschließungsantrag
Ziffer 10 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10c. nimmt die Ergebnisse des 
Evaluationsberichts der Kommission zur 
Spielzeugrichtlinie zur Kenntnis, denen 
zufolge die 
Kennzeichnungsanforderungen in Bezug 
auf bestimmte allergene Duftstoffe bei 
Experimentierspielzeugsets nicht einfach 
aktualisiert werden können, wenn die 
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Liste der allergenen Duftstoffe geändert 
wird; fordert die Kommission auf, diesen 
Mangel in ihrem Vorschlag zur 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie zu 
beheben; fordert die Kommission ferner 
auf, zu prüfen, wie die Transparenz im 
Hinblick auf Chemikalien in Spielzeug 
gesteigert werden könnte, beispielsweise 
durch die Pflicht zur Angabe der 
chemischen Inhaltsstoffe von Spielzeug 
auf Produktetiketten;

Or. en

Änderungsantrag 63
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist besorgt darüber, dass in den 
strengeren Bestimmungen für Chemikalien 
in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
nicht berücksichtigt wird, dass ältere 
Kinder weiterhin anfällig für gefährliche 
Stoffe sind; stellt fest, dass diese 
Unterscheidung dazu führen kann, dass 
Hersteller die Bestimmungen umgehen, 
indem angegeben wird, dass das Spielzeug 
für Kinder über 36 Monate bestimmt ist, 
auch wenn dies eindeutig nicht der Fall ist; 
betont, dass mehrere Interessenträger und 
Mitgliedstaaten darauf hingewiesen haben, 
dass diese Unterscheidung eindeutig 
unzureichend ist, und ihre Abschaffung 
gefordert haben; fordert die Kommission 
daher auf, dies bei ihrer Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie zu tun;

11. ist besorgt darüber, dass in den 
strengeren Bestimmungen für Chemikalien 
in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
nicht berücksichtigt wird, dass ältere 
Kinder weiterhin anfällig für gefährliche 
Stoffe sind; stellt fest, dass diese 
Unterscheidung dazu führen kann, dass 
Hersteller die Bestimmungen umgehen, 
indem angegeben wird, dass das Spielzeug 
für Kinder über 36 Monate bestimmt ist, 
auch wenn dies eindeutig nicht der Fall ist; 
betont, dass mehrere Interessenträger und 
Mitgliedstaaten darauf hingewiesen haben, 
dass diese Unterscheidung eindeutig 
unzureichend ist, und ihre Abschaffung 
gefordert haben; fordert die Kommission 
daher auf, bei ihrer Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie nach Prüfung der 
Sicherheitsmargen für die 
Chemikalienniveaus zu entscheiden, ob 
diese Unterscheidung abgeschafft werden 
sollte; vertritt die Auffassung, dass die 
Verwendung einer Chemikalie, die als 
gefährlich für Kinder eingestuft ist, in 
allen für Kinder bestimmten Produkten 



PE695.242v01-00 40/107 AM\1236165DE.docx

DE

eingeschränkt sein sollte;

Or. pl

Änderungsantrag 64
Jordi Cañas

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist besorgt darüber, dass in den 
strengeren Bestimmungen für Chemikalien 
in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
nicht berücksichtigt wird, dass ältere 
Kinder weiterhin anfällig für gefährliche 
Stoffe sind; stellt fest, dass diese 
Unterscheidung dazu führen kann, dass 
Hersteller die Bestimmungen umgehen, 
indem angegeben wird, dass das Spielzeug 
für Kinder über 36 Monate bestimmt ist, 
auch wenn dies eindeutig nicht der Fall 
ist; betont, dass mehrere Interessenträger 
und Mitgliedstaaten darauf hingewiesen 
haben, dass diese Unterscheidung 
eindeutig unzureichend ist, und ihre 
Abschaffung gefordert haben; fordert die 
Kommission daher auf, dies bei ihrer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie zu 
tun;

11. ist besorgt darüber, dass in den 
strengeren Bestimmungen für Chemikalien 
in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
nicht berücksichtigt wird, dass ältere 
Kinder weiterhin anfällig für gefährliche 
Stoffe sind; fordert die Kommission daher 
auf, für eine gestärkte Marktüberwachung 
Sorge zu tragen, damit die strikte 
Einhaltung der Sicherheitsanforderungen 
gewährleistet ist;

Or. en

Änderungsantrag 65
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist besorgt darüber, dass in den 
strengeren Bestimmungen für Chemikalien 

11. ist besorgt darüber, dass in den 
strengeren Bestimmungen für Chemikalien 
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in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
nicht berücksichtigt wird, dass ältere 
Kinder weiterhin anfällig für gefährliche 
Stoffe sind; stellt fest, dass diese 
Unterscheidung dazu führen kann, dass 
Hersteller die Bestimmungen umgehen, 
indem angegeben wird, dass das Spielzeug 
für Kinder über 36 Monate bestimmt ist, 
auch wenn dies eindeutig nicht der Fall ist; 
betont, dass mehrere Interessenträger und 
Mitgliedstaaten darauf hingewiesen haben, 
dass diese Unterscheidung eindeutig 
unzureichend ist, und ihre Abschaffung 
gefordert haben; fordert die Kommission 
daher auf, dies bei ihrer Überarbeitung 
der Spielzeugrichtlinie zu tun;

in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
nicht berücksichtigt wird, dass manche 
älteren Kinder weiterhin anfällig für 
gefährliche Stoffe sind; stellt fest, dass 
Vorschriften erforderlich sind, um zu 
verhindern, dass Hersteller die 
Bestimmungen umgehen, indem 
angegeben wird, dass das Spielzeug für 
Kinder über 36 Monate bestimmt ist, auch 
wenn dies eindeutig nicht der Fall ist; 
betont, dass mehrere Interessenträger und 
Mitgliedstaaten darauf hingewiesen haben, 
dass diese Unterscheidung eindeutig 
unzureichend ist, und ihre 
ordnungsgemäße Anwendung gefordert 
haben; fordert die Kommission daher auf, 
eine gründliche Untersuchung 
durchzuführen, die den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur 
neuromotorischen und psychischen 
Entwicklung von Kindern verschiedener 
Altersstufen umfassend Rechnung trägt, 
um zu ermitteln, ob die genannte 
Unterscheidung abgeschafft werden 
sollte, und entsprechende Schritte zu 
ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist besorgt darüber, dass in den 
strengeren Bestimmungen für Chemikalien 
in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
nicht berücksichtigt wird, dass ältere 
Kinder weiterhin anfällig für gefährliche 
Stoffe sind; stellt fest, dass diese 
Unterscheidung dazu führen kann, dass 
Hersteller die Bestimmungen umgehen, 
indem angegeben wird, dass das Spielzeug 

11. ist besorgt darüber, dass in den 
strengeren Bestimmungen für Chemikalien 
in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
nicht berücksichtigt wird, dass ältere 
Kinder weiterhin hochgradig anfällig für 
gefährliche Stoffe sind; stellt fest, dass 
diese Unterscheidung dazu führen kann, 
dass Hersteller die Bestimmungen 
umgehen, indem angegeben wird, dass das 
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für Kinder über 36 Monate bestimmt ist, 
auch wenn dies eindeutig nicht der Fall ist; 
betont, dass mehrere Interessenträger und 
Mitgliedstaaten darauf hingewiesen haben, 
dass diese Unterscheidung eindeutig 
unzureichend ist, und ihre Abschaffung 
gefordert haben; fordert die Kommission 
daher auf, dies bei ihrer Überarbeitung 
der Spielzeugrichtlinie zu tun;

Spielzeug für Kinder über 36 Monate 
bestimmt ist, auch wenn dies eindeutig 
nicht der Fall ist; betont, dass mehrere 
Interessenträger, die Kommission und 
Mitgliedstaaten darauf hingewiesen haben, 
dass diese Unterscheidung eindeutig 
unzureichend ist und die Wirksamkeit der 
Richtlinie einschränkt; fordert die 
Kommission daher auf, die genannte 
Altersunterscheidung zu streichen und 
für alle Chemikalien in Spielzeug 
spezifische Grenzwerte festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist besorgt darüber, dass in den 
strengeren Bestimmungen für Chemikalien 
in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
nicht berücksichtigt wird, dass ältere 
Kinder weiterhin anfällig für gefährliche 
Stoffe sind; stellt fest, dass diese 
Unterscheidung dazu führen kann, dass 
Hersteller die Bestimmungen umgehen, 
indem angegeben wird, dass das Spielzeug 
für Kinder über 36 Monate bestimmt ist, 
auch wenn dies eindeutig nicht der Fall ist; 
betont, dass mehrere Interessenträger und 
Mitgliedstaaten darauf hingewiesen 
haben, dass diese Unterscheidung 
eindeutig unzureichend ist, und ihre 
Abschaffung gefordert haben; fordert die 
Kommission daher auf, dies bei ihrer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie zu 
tun;

11. ist besorgt darüber, dass in den 
strengeren Bestimmungen für Chemikalien 
in Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten 
nicht berücksichtigt wird, dass ältere 
Kinder weiterhin anfällig für gefährliche 
Stoffe sind; stellt fest, dass diese 
Unterscheidung dazu führen kann, dass 
Hersteller die Bestimmungen umgehen, 
indem angegeben wird, dass das Spielzeug 
für Kinder über 36 Monate bestimmt ist, 
auch wenn dies eindeutig nicht der Fall ist; 
fordert die Kommission daher auf, diese 
Frage im Rahmen der 
Folgenabschätzung bei ihrer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie zu 
untersuchen;

Or. en
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Änderungsantrag 68
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje 
Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. begrüßt, dass in der 
Spielzeugrichtlinie für Chemikalien in 
Spielzeug, das für Kinder unter 
36 Monaten bestimmt ist, sowie in 
Spielzeug, das dazu bestimmt ist, in den 
Mund gesteckt zu werden, strengere 
Vorschriften festgelegt sind, um dem – 
besonders bei Kindern unter 24 Monaten 
besonders ausgeprägten – Risiko 
Rechnung zu tragen, das von 
Chemikalien ausgeht, die über orale 
Exposition in den Körper aufgenommen 
werden, stellt fest, dass diese Grenzwerte 
mit erheblichen Sicherheitsmargen 
versehen sind und auf dem geringen 
Körpergewicht kleiner Kinder beruhen; 
fordert jedoch trotzdem, dass die 
Verwendung einer Chemikalie, die als 
gefährlich für Kinder eingestuft ist, 
ungeachtet der bereits bestehenden 
erheblichen Sicherheitsmarge in 
sämtlichen für Kinder bestimmten 
Produkten gemäß den einschlägigen 
Empfehlungen der Fachleute begrenzt 
oder eingeschränkt werden sollte; fordert 
die Kommission auf, mithilfe der 
REACH-Verordnung für zusätzliche 
Einschränkungen bei Spielzeug für ältere 
Kinder Sorge zu tragen;

Or. en

Änderungsantrag 69
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. ist besorgt darüber, dass die 
Kennzeichnungsanforderungen in Bezug 
auf bestimmte allergene Duftstoffe bei 
Experimentierspielzeugsets nicht einfach 
aktualisiert werden können, wenn die 
Liste der allergenen Duftstoffe geändert 
wird; fordert die Kommission auf, diesen 
Mangel im Rahmen der Überarbeitung 
der Spielzeugrichtlinie zu beheben, indem 
die Änderung dieser Anforderungen 
erleichtert wird;

Or. en

Änderungsantrag 70
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Kommission auf, im 
Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie 
für Chemikalien im Zuge ihrer 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
spezifische Bestimmungen aufzunehmen, 
um die kombinierte Exposition von 
Kindern gegenüber Chemikalien zu 
begrenzen sowie potentielle 
Niedrigdosiseffekte zu berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont, dass eine wirksame 
Marktüberwachung durch die 
zuständigen Stellen von entscheidender 
Bedeutung ist, um die Vorschriften der 
Spielzeugrichtlinie wirksam anzuwenden 
und sicherzustellen, dass die Verbraucher 
im Binnenmarkt ausschließliche sichere 
und konforme Produkte zur Auswahl 
haben, bei denen ein hohes Schutzniveau 
für Kinder gegeben ist; fordert die 
Mitgliedstaaten sowie die Kommission 
nachdrücklich auf, sich laufend um eine 
bessere Organisation und gesteigerte 
Wirksamkeit der zuständigen öffentlichen 
Stellen zu bemühen, wozu auch 
ausreichende Finanzmittel bereitgestellt 
werden müssen;

Or. pl

Änderungsantrag 72
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass die 
Spielzeugrichtlinie eine Verpflichtung für 
die Mitgliedstaaten enthält, eine 
Marktüberwachung nach dem 
Vorsorgeprinzip durchzuführen, auf dem 
Markt befindliches Spielzeug zu testen und 
die Unterlagen der Hersteller zu 
überprüfen, damit unsicheres Spielzeug 
zurückgezogen wird und Maßnahmen 
gegen die für das Inverkehrbringen 
Verantwortlichen ergriffen werden; ist 
besorgt darüber, dass die Wirksamkeit der 
Marktüberwachung im Rahmen der 
Spielzeugrichtlinie begrenzt ist, wodurch 
die Gesundheit und Sicherheit von Kindern 
gefährdet und die gleichen 

12. stellt fest, dass die 
Spielzeugrichtlinie eine allgemeine 
Verpflichtung für die Mitgliedstaaten 
enthält, eine Marktüberwachung nach dem 
Vorsorgeprinzip durchzuführen, auf dem 
Markt befindliches Spielzeug zu testen und 
die Unterlagen der Hersteller zu 
überprüfen, damit unsicheres Spielzeug 
zurückgezogen wird und Maßnahmen 
gegen die für das Inverkehrbringen 
Verantwortlichen ergriffen werden; ist 
besorgt darüber, dass die Wirksamkeit der 
Marktüberwachung im Rahmen der 
Spielzeugrichtlinie begrenzt ist, wodurch 
die Gesundheit und Sicherheit von Kindern 
gefährdet und die gleichen 
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Wettbewerbsbedingungen für 
Wirtschaftsakteure, die die 
Rechtsvorschriften einhalten, zum Vorteil 
unseriöser Händler, die dies nicht tun, 
untergraben werden;

Wettbewerbsbedingungen für 
Wirtschaftsakteure, die die 
Rechtsvorschriften einhalten, zum Vorteil 
unseriöser Händler, die dies nicht tun, 
untergraben werden; stellt fest, dass nach 
wie vor Schwierigkeiten bei der 
Erlangung von Informationen und 
Unterlagen von Wirtschaftsakteuren 
gemeldet werden;

Or. en

Änderungsantrag 73
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass die 
Spielzeugrichtlinie eine Verpflichtung für 
die Mitgliedstaaten enthält, eine 
Marktüberwachung nach dem 
Vorsorgeprinzip durchzuführen, auf dem 
Markt befindliches Spielzeug zu testen und 
die Unterlagen der Hersteller zu 
überprüfen, damit unsicheres Spielzeug 
zurückgezogen wird und Maßnahmen 
gegen die für das Inverkehrbringen 
Verantwortlichen ergriffen werden; ist 
besorgt darüber, dass die Wirksamkeit der 
Marktüberwachung im Rahmen der 
Spielzeugrichtlinie begrenzt ist, wodurch 
die Gesundheit und Sicherheit von 
Kindern gefährdet und die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen für 
Wirtschaftsakteure, die die 
Rechtsvorschriften einhalten, zum Vorteil 
unseriöser Händler, die dies nicht tun, 
untergraben werden;

12. stellt fest, dass die 
Spielzeugrichtlinie eine Verpflichtung für 
die Mitgliedstaaten enthält, eine 
Marktüberwachung nach dem 
Vorsorgeprinzip durchzuführen, auf dem 
Markt befindliches Spielzeug zu testen und 
die Unterlagen der Hersteller zu 
überprüfen, damit unsicheres Spielzeug 
zurückgezogen wird und Maßnahmen 
gegen die für das Inverkehrbringen 
Verantwortlichen ergriffen werden; ist 
besorgt darüber, dass die Wirksamkeit der 
Marktüberwachung im Rahmen der 
Spielzeugrichtlinie – die für den Schutz 
der Gesundheit und Sicherheit von 
Kindern von entscheidender Bedeutung 
ist – begrenzt ist, wodurch die 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaftsakteure, die die 
Rechtsvorschriften der Union einhalten, 
zum Vorteil unseriöser, in der Regel 
außerhalb der Union ansässiger Händler, 
die dies nicht tun, untergraben werden;

Or. pl
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Änderungsantrag 74
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Roberta Metsola, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass die 
Spielzeugrichtlinie eine Verpflichtung für 
die Mitgliedstaaten enthält, eine 
Marktüberwachung nach dem 
Vorsorgeprinzip durchzuführen, auf dem 
Markt befindliches Spielzeug zu testen und 
die Unterlagen der Hersteller zu 
überprüfen, damit unsicheres Spielzeug 
zurückgezogen wird und Maßnahmen 
gegen die für das Inverkehrbringen 
Verantwortlichen ergriffen werden; ist 
besorgt darüber, dass die Wirksamkeit der 
Marktüberwachung im Rahmen der 
Spielzeugrichtlinie begrenzt ist, wodurch 
die Gesundheit und Sicherheit von Kindern 
gefährdet und die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen für 
Wirtschaftsakteure, die die 
Rechtsvorschriften einhalten, zum Vorteil 
unseriöser Händler, die dies nicht tun, 
untergraben werden;

12. stellt fest, dass die 
Spielzeugrichtlinie eine Verpflichtung für 
die zuständige Behörde der 
Mitgliedstaaten enthält, dem 
Vorsorgeprinzip ordnungsgemäß 
Rechnung zu tragen, auf dem Markt 
befindliches Spielzeug zu testen und die 
Unterlagen der Hersteller zu überprüfen, 
damit unsicheres Spielzeug zurückgezogen 
wird und Maßnahmen gegen die für das 
Inverkehrbringen Verantwortlichen 
ergriffen werden; ist besorgt darüber, dass 
die Wirksamkeit der Marktüberwachung 
im Rahmen der Spielzeugrichtlinie 
begrenzt ist, wodurch die Gesundheit und 
Sicherheit von Kindern gefährdet und die 
gleichen Wettbewerbsbedingungen für 
Wirtschaftsakteure, die die 
Rechtsvorschriften einhalten, zum Vorteil 
unseriöser Händler, die dies nicht tun, 
untergraben werden;

Or. en

Änderungsantrag 75
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje 
Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. stellt fest, dass die 
Spielzeugrichtlinie eine Verpflichtung für 
die Mitgliedstaaten enthält, eine 
Marktüberwachung nach dem 
Vorsorgeprinzip durchzuführen, auf dem 

12. stellt fest, dass die 
Spielzeugrichtlinie eine Verpflichtung für 
die Mitgliedstaaten enthält, eine 
Marktüberwachung unter 
ordnungsgemäßer Berücksichtigung des 
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Markt befindliches Spielzeug zu testen und 
die Unterlagen der Hersteller zu 
überprüfen, damit unsicheres Spielzeug 
zurückgezogen wird und Maßnahmen 
gegen die für das Inverkehrbringen 
Verantwortlichen ergriffen werden; ist 
besorgt darüber, dass die Wirksamkeit der 
Marktüberwachung im Rahmen der 
Spielzeugrichtlinie begrenzt ist, wodurch 
die Gesundheit und Sicherheit von Kindern 
gefährdet und die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen für 
Wirtschaftsakteure, die die 
Rechtsvorschriften einhalten, zum Vorteil 
unseriöser Händler, die dies nicht tun, 
untergraben werden;

Vorsorgeprinzips durchzuführen, auf dem 
Markt befindliches Spielzeug zu testen und 
die Unterlagen der Hersteller zu 
überprüfen, damit unsicheres Spielzeug 
zurückgezogen wird und Maßnahmen 
gegen die für das Inverkehrbringen 
Verantwortlichen ergriffen werden; ist 
besorgt darüber, dass die Wirksamkeit der 
Marktüberwachung im Rahmen der 
Spielzeugrichtlinie begrenzt ist, wodurch 
die Gesundheit und Sicherheit von Kindern 
gefährdet und die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen für 
Wirtschaftsakteure, die die 
Rechtsvorschriften einhalten, zum Vorteil 
unseriöser Händler, die dies nicht tun, 
untergraben werden;

Or. en

Änderungsantrag 76
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen;

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung zügig 
durchzuführen sowie die Zoll- und 
Marktüberwachungsbehörden mit 
ausreichenden personellen, finanziellen 
und technischen Ressourcen auszustatten, 
um die Anzahl und Wirksamkeit der 
Kontrollen zu steigern; vertritt die 
Auffassung, dass von der EU benannte 
Labors bei der Marktüberwachung für 
Spielzeug – beispielsweise in den 
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Bereichen Cybersicherheit und 
Chemikalien – Unterstützung leisten 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 77
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Christel 
Schaldemose, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen;

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung zügig 
durchzuführen sowie die Zoll- und 
Marktüberwachungsbehörden mit 
ausreichenden personellen, finanziellen 
und technischen Ressourcen auszustatten, 
um die Verbreitung von unsicherem und 
nicht konformem Spielzeug in der EU zu 
verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
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Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen;

Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen sowie die Zoll- 
und Marktüberwachungsbehörden mit 
ausreichenden personellen, finanziellen 
und technischen Ressourcen auszustatten, 
um die Verbreitung von unsicherem und 
nicht konformem Spielzeug in der EU zu 
verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 79
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen;

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen, indem sie die 
erforderlichen personellen, finanziellen 
und technischen Ressourcen bereitstellen, 
um Chemikalien in Spielzeug 
systematisch zu ermitteln, zu bewerten 
und zu regulieren;

Or. en
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Änderungsantrag 80
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Roberta Metsola, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen;

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
ordnungsgemäß durchzuführen sowie eine 
Mindesthäufigkeit für die Kontrollen 
festzulegen, damit die wirksame 
Durchsetzung der Spielzeugrichtlinie 
sichergestellt ist;

Or. en

Änderungsantrag 81
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen;

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen, wozu sie auch 
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die erforderlichen Ressourcen 
(Haushaltsmittel und Personal) 
bereitstellen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 82
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen;

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen, und fordert die 
Kommission auf, die Durchführung der 
Verordnung in allen Mitgliedstaaten zu 
überprüfen;

Or. ro

Änderungsantrag 83
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 

13. begrüßt die Annahme der 
Verordnung (EU) 2019/1020, mit der die 
Marktüberwachung verbessert werden soll, 
indem die Kontrollen durch die nationalen 
Behörden verstärkt werden, um 
sicherzustellen, dass Produkte, die in den 
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Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig durchzuführen;

Binnenmarkt gelangen, einschließlich 
Spielzeug, sicher sind und den 
Vorschriften entsprechen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung 
vollständig und möglichst zügig 
durchzuführen;

Or. pl

Änderungsantrag 84
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, im Einklang mit 
Artikel 25 der Verordnung 
(EU) 2019/1020 
Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in 
denen Referenzwerte und Techniken für 
Überprüfungen auf der Grundlage einer 
gemeinsamen Risikoanalyse auf 
Unionsebene festgelegt sind, um eine 
einheitliche Durchsetzung des 
Unionsrechts zu gewährleisten, die 
Kontrolle von Produkten, die auf den 
Unionsmarkt gelangen, zu stärken und 
ein wirksames und einheitliches Maß 
solcher Kontrollen sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 85
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die Kommission auf, mit 
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hoher Dringlichkeit eine Bewertung der 
Durchführung und Anwendung der 
Verordnung (EU) 2019/1020 durch die 
Mitgliedstaaten vorzunehmen, wobei 
insbesondere die nationalen 
Marktüberwachungsstrategien und -
pflichten gemäß Artikel 25 zu 
berücksichtigen sind; fordert die 
Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei 
der Durchsetzung und Bewertung der 
nationalen Marktüberwachungsstrategien 
aktiv zu unterstützen;

Or. pl

Änderungsantrag 86
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die 
Marktüberwachungsbehörden auf, 
angesichts der Schutzbedürftigkeit von 
Kindern gegenüber fehlerhaften, 
unsicheren oder gefälschten Produkten 
Artikel 19 der Verordnung 
(EU) 2019/1020 im Hinblick auf 
Spielzeug strikt anzuwenden;

Or. en

Änderungsantrag 87
Jordi Cañas

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. vertritt die Auffassung, dass von 
der EU benannte Inspektoren bei der 
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Marktüberwachung für Spielzeug – 
beispielsweise in den Bereichen 
Cybersicherheit und Chemikalien – 
Unterstützung leisten sollten;

Or. en

Änderungsantrag 88
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert die Kommission auf, im 
Einklang mit Artikel 21 der Verordnung 
(EU) 2019/1020 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
der Verfahren für die Benennung von 
Unionsprüfeinrichtungen zu erlassen;

Or. en

Änderungsantrag 89
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten für den Einsatz neuer 
Technologien wie Blockchain und 
künstliche Intelligenz zu prüfen, um die 
Arbeit der Marktüberwachungsbehörden zu 
erleichtern, indem leicht zugängliche und 
strukturierte Informationen über Produkte 
und ihre Rückverfolgbarkeit bereitgestellt 
werden;

14. fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten für den Einsatz neuer 
Technologien wie Blockchain und 
künstliche Intelligenz – einschließlich der 
Durchführung von Pilotprogrammen zur 
Erforschung des Spielzeugmarkts der 
Union – zu prüfen, um die Arbeit der 
Marktüberwachungsbehörden zu 
erleichtern, indem leicht zugängliche und 
strukturierte Informationen über Produkte 
und ihre Rückverfolgbarkeit bereitgestellt 
werden;
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Or. pl

Änderungsantrag 90
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Roberta Metsola, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten für den Einsatz neuer 
Technologien wie Blockchain und 
künstliche Intelligenz zu prüfen, um die 
Arbeit der Marktüberwachungsbehörden zu 
erleichtern, indem leicht zugängliche und 
strukturierte Informationen über Produkte 
und ihre Rückverfolgbarkeit bereitgestellt 
werden;

14. fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten für den Einsatz neuer 
Technologien wie Blockchain und 
künstliche Intelligenz zu prüfen, um 
unsichere Produkte zu erkennen und die 
Arbeit der Marktüberwachungsbehörden zu 
erleichtern, indem leicht zugängliche, 
strukturierte und – nach Möglichkeit – 
digitale Informationen über Produkte und 
ihre Rückverfolgbarkeit entlang der 
Lieferkette bereitgestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 91
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten für den Einsatz neuer 
Technologien wie Blockchain und 
künstliche Intelligenz zu prüfen, um die 
Arbeit der Marktüberwachungsbehörden zu 
erleichtern, indem leicht zugängliche und 
strukturierte Informationen über Produkte 
und ihre Rückverfolgbarkeit bereitgestellt 
werden;

14. fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten für den Einsatz neuer 
Technologien wie Blockchain und 
künstliche Intelligenz laufend zu prüfen, 
um die Arbeit der 
Marktüberwachungsbehörden zu 
erleichtern, indem leicht zugängliche und 
strukturierte Informationen über Produkte 
und ihre Rückverfolgbarkeit bereitgestellt 
werden;
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Or. en

Änderungsantrag 92
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten für den Einsatz neuer 
Technologien wie Blockchain und 
künstliche Intelligenz zu prüfen, um die 
Arbeit der Marktüberwachungsbehörden zu 
erleichtern, indem leicht zugängliche und 
strukturierte Informationen über Produkte 
und ihre Rückverfolgbarkeit bereitgestellt 
werden;

14. fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten für den Einsatz neuer 
Technologien wie elektronische 
Gebrauchsanweisungen, Blockchain und 
künstliche Intelligenz zu prüfen, um die 
Arbeit der Marktüberwachungsbehörden zu 
erleichtern, indem leicht zugängliche und 
strukturierte Informationen über Produkte 
und ihre Rückverfolgbarkeit bereitgestellt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 93
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten für den Einsatz neuer 
Technologien wie Blockchain und 
künstliche Intelligenz zu prüfen, um die 
Arbeit der Marktüberwachungsbehörden zu 
erleichtern, indem leicht zugängliche und 
strukturierte Informationen über Produkte 
und ihre Rückverfolgbarkeit bereitgestellt 
werden;

14. fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten für den Einsatz neuer 
Technologien wie Blockchain und 
künstliche Intelligenz zu prüfen, um die 
Arbeit der Marktüberwachungsbehörden zu 
erleichtern, indem leicht zugängliche, 
aktuelle und strukturierte Informationen 
über Produkte und ihre Rückverfolgbarkeit 
bereitgestellt werden;

Or. ro
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Änderungsantrag 94
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. begrüßt die Annahme des 
Binnenmarktprogramms und die 
Einführung eines spezifischen Ziels und 
spezifischer Ressourcen für die 
Marktüberwachung, die dazu beitragen 
werden, dass nur sicheres und konformes 
Spielzeug auf den EU-Markt gelangt;

15. weist darauf hin, dass die 
eingeschränkte Finanz- und 
Personalausstattung in den letzten Jahren 
dazu geführt hat, dass sich die 
Wirksamkeit und der Aktionsradius 
zahlreicher Marktüberwachungsbehörden 
verringert haben; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Annahme des 
Binnenmarktprogramms und die 
Einführung eines spezifischen Ziels und 
spezifischer Ressourcen für die 
Marktüberwachung, die dazu beitragen 
werden, dass nur sicheres und konformes 
Spielzeug auf den EU-Markt gelangt;

Or. pl

Änderungsantrag 95
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. begrüßt die Annahme des 
Binnenmarktprogramms und die 
Einführung eines spezifischen Ziels und 
spezifischer Ressourcen für die 
Marktüberwachung, die dazu beitragen 
werden, dass nur sicheres und konformes 
Spielzeug auf den EU-Markt gelangt;

15. begrüßt die Annahme des 
Binnenmarktprogramms und die 
Einführung eines spezifischen Ziels – samt 
eigener Haushaltslinie und spezifischen 
Ressourcen – für die Marktüberwachung, 
wodurch die Mitgliedstaaten in ihren 
Anstrengungen unterstützt werden, dafür 
Sorge zu tragen, dass nur sicheres und 
konformes Spielzeug auf den EU-Markt 
gelangt;

Or. en
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Änderungsantrag 96
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. hebt hervor, wie wichtig sorgfältig 
geschulte Marktüberwachungsbeamte – 
einschließlich Zollbeamten – sind; fordert 
die Kommission auf, EU-weite 
Schulungen zu Anwendung der 
Spielzeugrichtlinie zu finanzieren und zu 
koordinieren;

Or. en

Änderungsantrag 97
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren und einen aktiven 
Erfahrungsaustausch durchzuführen, der 
auch die bei Zollkontrollen eingesetzten 
Verfahren und Technologien umfassen 
sollte, um die Einfuhr von unsicherem 
Spielzeug wirksam zu unterbinden; 
betont, dass die Aufrechterhaltung eines 
EU-weit konstanten Niveaus wirksamer 
Kontrollen bei Spielzeug, das von 
außerhalb des Binnenmarkts stammt, von 
entscheidender Bedeutung ist und bleibt, 
um sicherzustellen, dass dieses Spielzeug 
den Anforderungen des Unionsrechts 
entspricht;

Or. pl
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Änderungsantrag 98
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Róża Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy 
Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren;

16. hebt hervor, dass eine wirksame 
Marktüberwachung von entscheidender 
Bedeutung ist, um unsicheres Spielzeug 
zu erkennen, und fordert die 
Mitgliedstaaten daher auf, ihre 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
mit mehr Ressourcen, einer modernen 
Ausrüstung und einer angemessenen 
Personalausstattung zu versehen sowie 
die Abstimmung und Zusammenarbeit 
zwischen diesen Behörden – auch 
grenzübergreifend – zu intensivieren, um 
einen raschen Austausch von 
Informationen über unsicheres Spielzeug 
zu ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 99
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren und einander stets zu 
informieren, wenn sie feststellen, dass 
nicht konformes Spielzeug in den 
Binnenmarkt gelangt ist, wie gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/444 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festlegung eines Aktionsprogramms 
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für das Zollwesen und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1294/2013 
vorgesehen;

Or. ro

Änderungsantrag 100
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
unter anderem durch den Austausch 
bewährter Verfahren für eine bessere 
Koordinierung zwischen ihren 
Marktüberwachungsbehörden Sorge zu 
tragen sowie die personellen, finanziellen 
und technischen Ressourcen für ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten 
aufzustocken; fordert die Kommission 
auf, gemeinsame 
Marktüberwachungsmaßnahmen im 
Hinblick auf Spielzeug zu organisieren 
und zu finanzieren;

Or. en

Änderungsantrag 101
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den 
Marktüberwachungsbehörden und 
anderen Behörden – wie den Zoll-, 
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Telekommunikations- und 
Datenschutzbehörden – zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 102
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje 
Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren und ihre Verfahren 
vollständig zu digitalisieren; fordert die 
Kommission auf, gemeinsame 
Marktüberwachungsmaßnahmen im 
Hinblick auf Spielzeug zu organisieren 
und zu finanzieren;

Or. en

Änderungsantrag 103
Jordi Cañas

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Marktüberwachungstätigkeiten besser zu 
koordinieren sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den 
Marktüberwachungsbehörden und 
anderen relevanten Behörden – wie den 
Zollbehörden – zu stärken;

Or. en
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Änderungsantrag 104
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Roberta Metsola, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. hebt hervor, dass die 
Marktüberwachungsbehörden – um 
unsicheres Spielzeug wirksamer zu 
erkennen – regelmäßig und mindestens 
einmal pro Jahr Testkäufe – auch auf 
Online-Marktplätzen – durchführen 
sollten, da Spielwaren die am häufigsten 
im Safety Gate (RAPEX) gemeldeten 
Produkte sind;

Or. en

Änderungsantrag 105
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje 
Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Mitgliedstaaten auf, für 
eine tragfähige Finanzierung der 
Marktüberwachungstätigkeiten Sorge zu 
tragen;

Or. en

Änderungsantrag 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. ist besorgt darüber, dass 
gefälschtes Spielzeug eine Gefährdung 
für Kinder darstellen und sich negativ auf 
Spielzeugunternehmen auswirken kann, 
die sämtliche Sicherheitsanforderungen 
einhalten; vertritt die Auffassung, dass es 
unbedingt erforderlich ist, für alle Arten 
von Onlinevermittlern den Grundsatz 
„Kennen Sie Ihren Geschäftskunden“ 
verpflichtend einzuführen; begrüßt 
spezifische Operationen der 
Strafverfolgungsbehörden, mit denen 
gezielt gegen gefälschtes Spielzeug 
vorgegangen wird, wie etwa die im 
Jahr 2020 von Europol durchgeführte 
Operation Ludus;

Or. en

Änderungsantrag 107
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Roberta Metsola, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba 
Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, mit den 
Regulierungsbehörden von Drittländern 
zusammenzuarbeiten, um einen 
Austausch von für die 
Marktüberwachung relevanten 
Informationen über unsicheres Spielzeug 
zu ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 108
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Roberta Metsola, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari
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Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. fordert die 
Marktüberwachungsbehörden auf, neue 
Technologien, wie KI und Blockchain-
Technologie, zu verwenden, damit 
Datenanalysen eingesetzt werden können, 
um Risiken abzumildern und für eine 
besseres Einhaltung der 
Spielzeugrichtlinie zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 109
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist besorgt über die neuen 
Schwachstellen und Risiken, die von 
vernetztem Spielzeug ausgehen; fordert die 
Kommission auf, verschiedene 
Handlungsoptionen zu prüfen, etwa die 
Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Spielzeugrichtlinie auf Bestimmungen zur 
Informationssicherheit oder die Stärkung 
der einschlägigen horizontalen 
Rechtsvorschriften wie der 
Funkanlagenrichtlinie und des Rechtsakts 
zur Cybersicherheit sowie der 
Datenschutz-Grundverordnung, wobei das 
Parlament über seine Entscheidungen auf 
dem Laufenden zu halten ist;

17. ist besorgt über die neuen 
Schwachstellen und Risiken, die von 
vernetztem Spielzeug ausgehen, das nicht 
nur die körperliche Gesundheit und 
Unversehrtheit von Kindern, sondern 
auch ihre Privatsphäre und Sicherheit 
beeinträchtigen kann; weist darauf hin, 
dass derartiges Spielzeug bereits in der 
EU auf dem Markt ist und nachweislich 
unzureichende Sicherheitsvorkehrungen, 
rechtswidrige Nutzungsbedingungen, eine 
hochgradig übergriffige Datenerfassung 
und -weitergabe sowie manipulative 
Marketing-Verfahren aufweist; fordert die 
Kommission auf, verschiedene 
Handlungsoptionen zu prüfen, etwa die 
Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Spielzeugrichtlinie auf Bestimmungen zum 
Schutz der Privatsphäre und zur 
Informationssicherheit sowie die Stärkung 
der einschlägigen horizontalen 
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Rechtsvorschriften wie der 
Funkanlagenrichtlinie und des Rechtsakts 
zur Cybersicherheit sowie der 
Datenschutz-Grundverordnung, wobei das 
Parlament über die Entscheidungen der 
Kommission auf dem Laufenden zu halten 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 110
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist besorgt über die neuen 
Schwachstellen und Risiken, die von 
vernetztem Spielzeug ausgehen; fordert 
die Kommission auf, verschiedene 
Handlungsoptionen zu prüfen, etwa die 
Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Spielzeugrichtlinie auf Bestimmungen zur 
Informationssicherheit oder die Stärkung 
der einschlägigen horizontalen 
Rechtsvorschriften wie der 
Funkanlagenrichtlinie und des Rechtsakts 
zur Cybersicherheit sowie der 
Datenschutz-Grundverordnung, wobei 
das Parlament über seine Entscheidungen 
auf dem Laufenden zu halten ist;

17. stellt fest, dass manche heutzutage 
erhältlichen vernetzten Spielwaren nur 
begrenzten oder keinerlei Schutz gegen 
Cyberbedrohungen aufweisen; fordert die 
Hersteller auf, bei Entwurf und 
Herstellung von Spielzeug 
erforderlichenfalls die Cybersicherheit zu 
berücksichtigen; fordert die Kommission 
auf, gemäß einem Ansatz, der dem Risiko 
und dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit Rechnung trägt, zu 
bewerten, ob Maßnahmen ergriffen 
werden sollten, etwa die Ausweitung des 
Geltungsbereichs der Spielzeugrichtlinie 
auf Bestimmungen zur 
Informationssicherheit oder die Stärkung 
der einschlägigen horizontalen 
Rechtsvorschriften wie der 
Funkanlagenrichtlinie und des Rechtsakts 
zur Cybersicherheit, wobei das Parlament 
über die Entscheidungen der Kommission 
auf dem Laufenden zu halten ist;

Or. pl

Änderungsantrag 111
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş
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Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist besorgt über die neuen 
Schwachstellen und Risiken, die von 
vernetztem Spielzeug ausgehen; fordert die 
Kommission auf, verschiedene 
Handlungsoptionen zu prüfen, etwa die 
Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Spielzeugrichtlinie auf Bestimmungen zur 
Informationssicherheit oder die Stärkung 
der einschlägigen horizontalen 
Rechtsvorschriften wie der 
Funkanlagenrichtlinie und des 
Rechtsakts zur Cybersicherheit sowie der 
Datenschutz-Grundverordnung, wobei 
das Parlament über seine Entscheidungen 
auf dem Laufenden zu halten ist;

17. ist besorgt über die neuen 
Schwachstellen und Risiken, die von 
vernetztem Spielzeug hinsichtlich der 
Sicherheit, Unversehrtheit, Privatsphäre 
und geistigen Gesundheit von Kindern 
ausgehen; fordert die Kommission auf, 
verschiedene Handlungsoptionen zu 
prüfen, insbesondere die Annahme von 
horizontalen Rechtsvorschriften über 
Cybersicherheitsanforderungen für 
vernetze Produkte und zugehörige 
Dienste;

Or. en

Änderungsantrag 112
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist besorgt über die neuen 
Schwachstellen und Risiken, die von 
vernetztem Spielzeug ausgehen; fordert die 
Kommission auf, verschiedene 
Handlungsoptionen zu prüfen, etwa die 
Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Spielzeugrichtlinie auf Bestimmungen zur 
Informationssicherheit oder die Stärkung 
der einschlägigen horizontalen 
Rechtsvorschriften wie der 
Funkanlagenrichtlinie und des 
Rechtsakts zur Cybersicherheit sowie der 
Datenschutz-Grundverordnung, wobei 
das Parlament über seine Entscheidungen 
auf dem Laufenden zu halten ist;

17. ist besorgt über die neuen 
Schwachstellen und Risiken, die von 
vernetztem Spielzeug hinsichtlich der 
Sicherheit, Unversehrtheit, Privatsphäre 
und geistigen Gesundheit von Kindern 
ausgehen; fordert die Kommission auf, 
verschiedene Handlungsoptionen zu 
prüfen, insbesondere die Annahme von 
horizontalen Rechtsvorschriften über 
Cybersicherheitsanforderungen für 
vernetze Produkte und zugehörige 
Dienste; vertritt die Auffassung, dass 
solches neuartiges Spielzeug unbedingt 
bei der Markteinführung und während 
seiner Lebensdauer durch unabhängige 
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Stellen geprüft und zertifiziert werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 113
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Roberta Metsola, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist besorgt über die neuen 
Schwachstellen und Risiken, die von 
vernetztem Spielzeug ausgehen; fordert die 
Kommission auf, verschiedene 
Handlungsoptionen zu prüfen, etwa die 
Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Spielzeugrichtlinie auf Bestimmungen zur 
Informationssicherheit oder die Stärkung 
der einschlägigen horizontalen 
Rechtsvorschriften wie der 
Funkanlagenrichtlinie und des Rechtsakts 
zur Cybersicherheit sowie der 
Datenschutz-Grundverordnung, wobei das 
Parlament über seine Entscheidungen auf 
dem Laufenden zu halten ist;

17. ist besorgt über die neuen 
Schwachstellen und Risiken, die von 
vernetztem Spielzeug ausgehen; fordert die 
Kommission auf, verschiedene 
Handlungsoptionen zu prüfen, etwa die 
Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Spielzeugrichtlinie auf Bestimmungen zur 
Informationssicherheit oder die Stärkung 
der einschlägigen horizontalen 
Rechtsvorschriften wie der 
Funkanlagenrichtlinie und des Rechtsakts 
zur Cybersicherheit sowie der 
Datenschutz-Grundverordnung, wobei das 
Parlament in die Entscheidungen der 
Kommission einzubinden ist;

Or. en

Änderungsantrag 114
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist besorgt über die neuen 
Schwachstellen und Risiken, die von 
vernetztem Spielzeug ausgehen; fordert die 
Kommission auf, verschiedene 
Handlungsoptionen zu prüfen, etwa die 

17. ist besorgt über die neuen Risiken, 
die von vernetztem Spielzeug ausgehen; 
fordert die Kommission auf, verschiedene 
Handlungsoptionen zu prüfen, etwa die 
Ausweitung des Geltungsbereichs der 



AM\1236165DE.docx 69/107 PE695.242v01-00

DE

Ausweitung des Geltungsbereichs der 
Spielzeugrichtlinie auf Bestimmungen zur 
Informationssicherheit oder die Stärkung 
der einschlägigen horizontalen 
Rechtsvorschriften wie der 
Funkanlagenrichtlinie und des Rechtsakts 
zur Cybersicherheit sowie der 
Datenschutz-Grundverordnung, wobei das 
Parlament über seine Entscheidungen auf 
dem Laufenden zu halten ist;

Spielzeugrichtlinie auf Bestimmungen zur 
Informationssicherheit oder die Stärkung 
der einschlägigen horizontalen 
Rechtsvorschriften wie der 
Funkanlagenrichtlinie und des Rechtsakts 
zur Cybersicherheit sowie der 
Datenschutz-Grundverordnung, wobei das 
Parlament über seine Entscheidungen auf 
dem Laufenden zu halten ist;

Or. en

Änderungsantrag 115
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. betont, dass die großen 
Unterschiede bei den Kontrollen von 
Produkten aus Drittländern sowie bei den 
Zollverfahren und der Sanktionspolitik an 
den Eingangsstellen der EU in die 
Zollunion häufig nicht nur zu 
Verzerrungen und zur Einfuhr von 
gefälschtem Spielzeug, sondern auch zu 
großen Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiken für die Kinder im 
Binnenmarkt führen;

Or. en

Änderungsantrag 116
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. hebt hervor, wie wichtig es ist, die 
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Privatsphäre von Kindern zu schützen, 
wenn diese vernetztes Spielzeug 
verwenden, und fordert, dass Daten, die 
durch derartiges Spielzeug erzeugt 
werden, umfassender elterlicher Kontrolle 
unterstehen;

Or. en

Änderungsantrag 117
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Róża Thun und 
Hohenstein, Roberta Metsola, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre 
Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Hersteller von 
vernetztem Spielzeug auf, es so zu 
konzipieren, dass Mechanismen zur 
Gefahrenabwehr und Sicherheit ab Werk 
integriert sind;

Or. en

Änderungsantrag 118
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Romana Tomc, Ivan 
Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. ist besorgt darüber, dass 
Verbraucher auf Rückrufe kaum 
reagieren und unsicheres Spielzeug trotz 
Rückrufen weiter von Kindern verwendet 
wird; fordert die Kommission daher auf, 
Leitlinien zu Rückrufverfahren zu 
veröffentlichen, einschließlich einer 
Checkliste mit konkreten Anforderungen, 
und fordert die Online-Marktplätze auf, 
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wirksame Mechanismen einzurichten, um 
sicherzustellen, dass sie ihre Nutzer, 
Käufer und Verkäufer erreichen können, 
um sie möglichst rasch zu informieren, 
wenn Rückrufe erforderlich sind, und um 
bei Rückrufen eine größere Anzahl von 
Verbrauchern zu erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 119
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. besteht darauf, dass die 
Kommission durch harmonisierte und 
standardisierte Kontrollen in Abstimmung 
mit den Mitgliedstaaten und in voller 
Übereinstimmung mit dem 
Subsidiaritätsprinzip sicherstellt, dass die 
Zollkontrollen in der gesamten EU nach 
den gleichen Standards erfolgen; fordert 
die Kommission ferner nachdrücklich 
auf, die Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden zu verstärken, um 
harmonisierte und einheitliche Kontrollen 
an allen Eingangsstellen in die Union zu 
garantieren und so die 
Rückverfolgbarkeit aller Spielwaren 
sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 120
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text
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18. betont, dass die Entwicklung des 
elektronischen Handels für die 
Marktüberwachungsbehörden eine 
Herausforderung darstellt, wenn es darum 
geht, die Konformität von im Internet 
verkauften Produkten sicherzustellen; stellt 
fest, dass viele im Internet gekaufte 
Produkte nicht den 
Sicherheitsanforderungen der EU 
entsprechen, und ist besorgt über die hohe 
Zahl von gefährlichem Spielzeug, das im 
Internet verkauft wird;

18. betont, dass die Entwicklung des 
elektronischen Handels für die 
Marktüberwachungsbehörden eine 
Herausforderung darstellt, wenn es darum 
geht, die Konformität von im Internet 
verkauften Produkten sicherzustellen; stellt 
fest, dass viele im Internet gekaufte 
Produkte nicht den 
Sicherheitsanforderungen der EU 
entsprechen, und ist besorgt über die hohe 
Zahl von gefährlichem Spielzeug, das im 
Internet verkauft wird; erachtet es für 
erforderlich, klare Regeln und 
Maßnahmen einzuführen, um den 
Verkauf von nicht konformem und 
gefährlichem Spielzeug unterbinden zu 
können, sobald solches Spielzeug erkannt 
wird;

Or. ro

Änderungsantrag 121
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. betont, dass die Entwicklung des 
elektronischen Handels für die 
Marktüberwachungsbehörden eine 
Herausforderung darstellt, wenn es darum 
geht, die Konformität von im Internet 
verkauften Produkten sicherzustellen; stellt 
fest, dass viele im Internet gekaufte 
Produkte nicht den 
Sicherheitsanforderungen der EU 
entsprechen, und ist besorgt über die hohe 
Zahl von gefährlichem Spielzeug, das im 
Internet verkauft wird;

18. betont, dass die Entwicklung des 
elektronischen Handels für die 
Marktüberwachungsbehörden eine 
Herausforderung darstellt, wenn es darum 
geht, die Konformität von im Internet 
verkauften Produkten sicherzustellen; stellt 
fest, dass viele im Internet gekaufte 
Produkte nicht den 
Sicherheitsanforderungen der EU 
entsprechen, und ist besorgt darüber, dass 
unseriöse Händler oder Hersteller 
Online-Verkaufsplattformen nutzen, um 
gefährliches Spielzeug zu verkaufen;

Or. pl
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Änderungsantrag 122
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Róża Thun und 
Hohenstein, Roberta Metsola, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre 
Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. betont, dass die Entwicklung des 
elektronischen Handels für die 
Marktüberwachungsbehörden eine 
Herausforderung darstellt, wenn es darum 
geht, die Konformität von im Internet 
verkauften Produkten sicherzustellen; stellt 
fest, dass viele im Internet gekaufte 
Produkte nicht den 
Sicherheitsanforderungen der EU 
entsprechen, und ist besorgt über die hohe 
Zahl von gefährlichem Spielzeug, das im 
Internet verkauft wird;

18. betont, dass die Entwicklung des 
elektronischen Handels den Verbrauchern 
zugutekommt, zugleich aber eine 
Herausforderung für die 
Marktüberwachungsbehörden darstellt, 
wenn es darum geht, die Konformität von 
im Internet verkauften Produkten 
sicherzustellen; stellt fest, dass viele im 
Internet gekaufte Produkte nicht den 
Sicherheitsanforderungen der EU 
entsprechen, und ist besorgt über die hohe 
Zahl von gefährlichem Spielzeug, das im 
Internet verkauft wird;

Or. en

Änderungsantrag 123
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. stellt fest, dass der elektronischer 
Geschäftsverkehr – einschließlich Online-
Marktplätzen – eine positive Rolle spielt 
und sich förderlich auf die Entwicklung 
von Spielzeugherstellern in der Union 
ausgewirkt hat; hebt in diesem 
Zusammenhang hervor, dass sich die 
Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Union ausgeweitet hat;

Or. pl
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Änderungsantrag 124
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die Leitlinien der 
Kommission zu Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, in denen die Aufgaben 
der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften 
Produkten und Produkten aus Drittländern, 
die auf den EU-Markt gelangen; betont, 
dass die Einhaltung der EU-Vorschriften 
durch alle Wirtschaftsakteure von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Sicherheit von Kindern zu gewährleisten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen, und fordert die 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
auf, solide Durchsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um unseriöse Händler davon 
abzuhalten, den EU-Markt auszunutzen;

19. begrüßt die Leitlinien der 
Kommission zu Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, in denen die Aufgaben 
der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften 
Produkten und Produkten aus Drittländern, 
die auf den EU-Markt gelangen; betont, 
dass die Einhaltung der EU-Vorschriften 
durch alle Wirtschaftsakteure von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Sicherheit von Kindern zu gewährleisten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen, und fordert die 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
auf, eine laufend aktualisierte Liste der 
Länder, Herkunftsregionen oder 
Unternehmer zu erstellen, bei denen die 
größte Anzahl von nicht konformen 
Spielwaren zu verzeichnen ist, und ihre 
Prüfungen gemäß dieser Liste zu 
priorisieren sowie ferner solide 
Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, 
um unseriöse Händler davon abzuhalten, 
den EU-Markt auszunutzen; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
zusammenzuarbeiten und einander die 
Listen mit den Ländern und 
Unternehmern, bei denen der höchste 
Anteil an nicht konformen Spielwaren zu 
verzeichnen ist, zur Verfügung zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag 125
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Entschließungsantrag
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Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die Leitlinien der 
Kommission zu Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, in denen die Aufgaben 
der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften 
Produkten und Produkten aus Drittländern, 
die auf den EU-Markt gelangen; betont, 
dass die Einhaltung der EU-Vorschriften 
durch alle Wirtschaftsakteure von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Sicherheit von Kindern zu gewährleisten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen, und fordert die 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
auf, solide Durchsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um unseriöse Händler davon 
abzuhalten, den EU-Markt auszunutzen;

19. begrüßt die Leitlinien der 
Kommission zu Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, in denen die Aufgaben 
der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften 
Produkten und Produkten aus Drittländern, 
die auf den EU-Markt gelangen; stellt 
jedoch fest, dass der Bevollmächtigte im 
Sinne des Artikels 5 der genannten 
Verordnung weder für die 
Produktsicherheit verantwortlich noch 
gegenüber den Verbrauchern haftbar ist; 
betont, dass es stets möglich sein muss, 
einen Wirtschaftsakteur in der Union für 
die Produktsicherheit zur Haftung zu 
ziehen; betont, dass die Einhaltung der 
EU-Vorschriften durch alle 
Wirtschaftsakteure von entscheidender 
Bedeutung ist, um die Sicherheit von 
Kindern zu gewährleisten und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen, und fordert die 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
auf, solide Durchsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um unseriöse Händler davon 
abzuhalten, den EU-Markt auszunutzen;

Or. en

Änderungsantrag 126
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die Leitlinien der 
Kommission zu Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, in denen die Aufgaben 
der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften 

19. begrüßt die Leitlinien der 
Kommission zu Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, in denen die Aufgaben 
der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften 
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Produkten und Produkten aus Drittländern, 
die auf den EU-Markt gelangen; betont, 
dass die Einhaltung der EU-Vorschriften 
durch alle Wirtschaftsakteure von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Sicherheit von Kindern zu gewährleisten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen, und fordert die 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
auf, solide Durchsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um unseriöse Händler davon 
abzuhalten, den EU-Markt auszunutzen;

Produkten und Produkten aus Drittländern, 
die auf den EU-Markt gelangen; betont 
jedoch, dass die in der 
Richtlinie 2019/1020 niedergelegten 
neuen Bestimmungen zur 
Rückverfolgbarkeit gestärkt werden 
müssen, um die Probleme zu lösen, die 
sich durch nicht konforme 
Direkteinfuhren ergeben, wie sie durch 
Marktplätze ermöglicht werden; betont 
ferner, dass die Einhaltung der EU-
Vorschriften durch alle Wirtschaftsakteure 
von entscheidender Bedeutung ist, um die 
Sicherheit von Kindern zu gewährleisten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen, und fordert die 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
auf, solide Durchsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um unseriöse Händler davon 
abzuhalten, den EU-Markt auszunutzen;

Or. en

Änderungsantrag 127
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die Leitlinien der 
Kommission zu Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, in denen die Aufgaben 
der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften 
Produkten und Produkten aus Drittländern, 
die auf den EU-Markt gelangen; betont, 
dass die Einhaltung der EU-Vorschriften 
durch alle Wirtschaftsakteure von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Sicherheit von Kindern zu gewährleisten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen, und fordert die 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
auf, solide Durchsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um unseriöse Händler davon 

19. begrüßt die Leitlinien der 
Kommission zu Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, in denen die Aufgaben 
der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften 
Produkten und Produkten aus Drittländern, 
die auf den EU-Markt gelangen; betont 
jedoch, dass durch die in der 
Richtlinie 2019/1020 niedergelegten 
neuen Bestimmungen zur 
Rückverfolgbarkeit die Probleme nicht 
gelöst werden, die sich durch nicht 
konforme Direkteinfuhren ergeben, wie 
sie durch Marktplätze ermöglicht werden, 
und betont ferner, dass die Einhaltung der 
EU-Vorschriften durch alle 
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abzuhalten, den EU-Markt auszunutzen; Wirtschaftsakteure von entscheidender 
Bedeutung ist, um die Sicherheit von 
Kindern zu gewährleisten und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen, und fordert die 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
auf, solide Durchsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um unseriöse Händler davon 
abzuhalten, den EU-Markt auszunutzen;

Or. en

Änderungsantrag 128
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die Leitlinien der 
Kommission zu Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, in denen die Aufgaben 
der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften 
Produkten und Produkten aus Drittländern, 
die auf den EU-Markt gelangen; betont, 
dass die Einhaltung der EU-Vorschriften 
durch alle Wirtschaftsakteure von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Sicherheit von Kindern zu gewährleisten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen, und fordert die 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
auf, solide Durchsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um unseriöse Händler davon 
abzuhalten, den EU-Markt auszunutzen;

19. begrüßt die Leitlinien der 
Kommission zu Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1020, in denen die Aufgaben 
der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften 
Produkten und Produkten aus Drittländern, 
die auf den EU-Markt gelangen; betont, 
dass die Einhaltung der EU-Vorschriften 
durch alle Wirtschaftsakteure von 
entscheidender Bedeutung ist, um die 
Sicherheit von Kindern zu gewährleisten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen, und fordert die 
Marktüberwachungs- und Zollbehörden 
auf, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren 
und solide Durchsetzungsmaßnahmen zu 
ergreifen, um unseriöse Händler davon 
abzuhalten, den EU-Markt auszunutzen;

Or. en

Änderungsantrag 129
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher
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Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. verweist nachdrücklich darauf, 
dass zu befürchten ist, dass unseriöse 
Händler Schlupflöcher nutzen, sodass 
möglicherweise unsicheres Spielzeug auf 
den Markt gelangt, insbesondere, wenn es 
sich um Händler handelt, die außerhalb 
der EU ansässig sind, und es – wie in 
solchen Fällen die Regel – keinen in der 
EU ansässigen Hersteller, Einführer oder 
Händler gibt, der für die Sicherheit des 
Spielzeugs haftet;

Or. en

Änderungsantrag 130
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass Online-Marktplätze 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten; betont in 
diesem Sinne nachdrücklich, dass die 
Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste und dem künftigen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit in Bezug auf 
die Verantwortung von Online-
Marktplätzen nach dem Grundsatz „was 
offline illegal ist, ist auch online illegal“ 
unbedingt sichergestellt werden muss;

20. betont, dass Online-Marktplätze 
eine sehr wichtige Rolle spielen können, 
um die Menge des in Umlauf befindlichen 
nicht konformen Spielzeugs zu 
verringern, sodass sie verpflichtet werden 
sollten, mehr Verantwortung zu 
übernehmen, um die Sicherheit und 
Konformität von Spielzeug, das auf ihren 
Plattformen verkauft wird, zu 
gewährleisten, indem sie das Safety-Gate-
System (RAPEX) konsultieren, bevor sie 
ein Spielzeug auf ihrer Plattform 
einstellen, indem sie Spielzeug, das auf 
dem Safety Gate (RAPEX) als unsicher 
eingestuft worden ist, unverzüglich 
entfernen, indem sie Maßnahmen 
ergreifen, um ein erneutes Einstellen zu 
verhindern, und indem sie wirksam mit 
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den Marktüberwachungsbehörden 
zusammenarbeiten; betont nachdrücklich, 
dass die Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste und dem künftigen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit in Bezug auf 
die Verantwortung von Online-
Marktplätzen nach dem Grundsatz „was 
offline illegal ist, ist auch online illegal“ 
unbedingt sichergestellt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 131
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass Online-Marktplätze 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten; betont in 
diesem Sinne nachdrücklich, dass die 
Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste und dem künftigen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit in Bezug auf 
die Verantwortung von Online-
Marktplätzen nach dem Grundsatz „was 
offline illegal ist, ist auch online illegal“ 
unbedingt sichergestellt werden muss;

20. betont, dass Online-Marktplätze – 
im Einklang mit ihrer Rolle in der 
Lieferkette – zusätzliche Maßnahmen 
ergreifen sollten, um die Sicherheit und 
Konformität von Spielzeug, das auf ihren 
Plattformen verkauft wird, zu 
gewährleisten; begrüßt die von den 
Online-Marktplätzen eingegangenen 
Selbstverpflichtungen, für die 
Produktsicherheit Sorge zu tragen, wie 
beispielsweise die „Product Safety 
Pledge“ (Verpflichtung zur 
Produktsicherheit), die als Anregung für 
die Bestimmungen gedient haben, die im 
Zuge der Überarbeitung der Richtlinie 
über die allgemeine Produktsicherheit 
vorgeschlagen werden; betont in diesem 
Sinne, dass die Kohärenz zwischen 
verschiedenen Instrumenten wie dem 
Gesetz über digitale Dienste und dem 
künftigen Rechtsakt zur Überarbeitung der 
Richtlinie über die allgemeine 
Produktsicherheit in Bezug auf die 
Pflichten von Online-Marktplätzen und 
die ordnungsgemäße Anwendung des 
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Grundsatzes „was offline illegal ist, ist 
auch online illegal“ unbedingt 
sichergestellt werden muss;

Or. pl

Änderungsantrag 132
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass Online-Marktplätze 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten; betont in 
diesem Sinne nachdrücklich, dass die 
Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste und dem künftigen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit in Bezug 
auf die Verantwortung von Online-
Marktplätzen nach dem Grundsatz „was 
offline illegal ist, ist auch online illegal“ 
unbedingt sichergestellt werden muss;

20. betont, dass Online-Marktplätze 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten und um 
das erneute Einstellen von unsicherem 
Spielzeug zu verhindern; betont in diesem 
Sinne nachdrücklich, dass die wirksame 
und vorhersehbare Durchsetzung sowie 
die Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste, dem Gesetz über künstliche 
Intelligenz, der Verordnung über die 
allgemeine Produktsicherheit und dem 
künftigen Rechtsakt zur Überarbeitung der 
Produkthaftungsrichtlinie unbedingt 
sichergestellt werden müssen, um die 
höchsten Standards in Sachen Sicherheit, 
Haftung und Grundrechte zu garantieren 
und die Verantwortung von Online-
Marktplätzen nach dem Grundsatz „was 
offline illegal ist, ist auch online illegal“ zu 
stärken;

Or. en

Änderungsantrag 133
Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
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Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass Online-Marktplätze 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten; betont in 
diesem Sinne nachdrücklich, dass die 
Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste und dem künftigen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit in Bezug auf 
die Verantwortung von Online-
Marktplätzen nach dem Grundsatz „was 
offline illegal ist, ist auch online illegal“ 
unbedingt sichergestellt werden muss;

20. betont, dass Online-Marktplätzen 
klar formulierte Pflichten auferlegt 
werden sollten, die Sicherheit und 
Konformität von Spielzeug, das auf ihren 
Plattformen verkauft wird, zu 
gewährleisten und das erneute Einstellen 
von unsicherem Spielzeug zu verhindern; 
betont in diesem Sinne nachdrücklich, dass 
die Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste und dem künftigen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit in Bezug auf 
die Verantwortung und Haftung von 
Online-Marktplätzen nach dem Grundsatz 
„was offline illegal ist, ist auch online 
illegal“ unbedingt sichergestellt werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 134
Jordi Cañas

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass Online-Marktplätze 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten; betont in 
diesem Sinne nachdrücklich, dass die 
Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste und dem künftigen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit in Bezug auf 
die Verantwortung von Online-
Marktplätzen nach dem Grundsatz „was 
offline illegal ist, ist auch online illegal“ 

20. betont, dass Online-Marktplätze 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten und um 
das erneute Einstellen von unsicherem 
Spielzeug zu verhindern; betont in diesem 
Sinne nachdrücklich, dass die Kohärenz 
zwischen der Spielzeugrichtlinie und 
verschiedenen Instrumenten wie dem 
Gesetz über digitale Dienste und dem 
künftigen Rechtsakt zur Überarbeitung der 
Richtlinie über die allgemeine 
Produktsicherheit in Bezug auf die 



PE695.242v01-00 82/107 AM\1236165DE.docx

DE

unbedingt sichergestellt werden muss; Verantwortung von Online-Marktplätzen 
nach dem Grundsatz „was offline illegal 
ist, ist auch online illegal“ unbedingt 
sichergestellt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 135
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass Online-Marktplätze 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten; betont in 
diesem Sinne nachdrücklich, dass die 
Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste und dem künftigen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit in Bezug auf 
die Verantwortung von Online-
Marktplätzen nach dem Grundsatz „was 
offline illegal ist, ist auch online illegal“ 
unbedingt sichergestellt werden muss;

20. betont, dass Online-Marktplätze 
zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten; betont in 
diesem Sinne nachdrücklich, dass die 
umfassende Kohärenz zwischen 
verschiedenen Instrumenten wie dem 
Gesetz über digitale Dienste und dem 
künftigen Rechtsakt zur Überarbeitung der 
Richtlinie über die allgemeine 
Produktsicherheit in Bezug auf die 
Verantwortung von Online-Marktplätzen 
und die Haftung von Händlern nach dem 
Grundsatz „was offline illegal ist, ist auch 
online illegal“ unbedingt sichergestellt 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 136
Christel Schaldemose, Brando Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont, dass Online-Marktplätze 20. betont, dass Online-Marktplätze 
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zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten; betont in 
diesem Sinne nachdrücklich, dass die 
Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste und dem künftigen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit in Bezug auf 
die Verantwortung von Online-
Marktplätzen nach dem Grundsatz „was 
offline illegal ist, ist auch online illegal“ 
unbedingt sichergestellt werden muss;

zusätzliche Maßnahmen ergreifen sollten, 
um die Sicherheit und Konformität von 
Spielzeug, das auf ihren Plattformen 
verkauft wird, zu gewährleisten; betont in 
diesem Sinne nachdrücklich, dass die 
Kohärenz zwischen verschiedenen 
Instrumenten wie dem Gesetz über digitale 
Dienste und dem künftigen Rechtsakt zur 
Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit in Bezug auf 
die Verantwortung und Haftung von 
Online-Marktplätzen nach dem Grundsatz 
„was offline illegal ist, ist auch online 
illegal“ unbedingt sichergestellt werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 137
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, Online-Marktplätze 
dazu zu verpflichten, in ihre Websites eine 
Verknüpfung zum Safety Gate (RAPEX) 
einzufügen, um die Bekanntheit dieser 
Plattform zu steigern; fordert die 
Kommission ferner nachdrücklich auf, 
das Safety-Gate-System (RAPEX) zu 
modernisieren, womit auch darauf 
abgezielt wird, den Online-Marktplätzen 
eine bessere und raschere Erkennung von 
unsicherem Spielzeug zu ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 138
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje 
Schreinemacher
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Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt den Mehrwert des Grundsatzes 
„kenne deinen Geschäftskunden“ hervor, 
der darin besteht, die Einhaltung und 
Rückverfolgbarkeit von im Internet 
verkauftem Spielzeug zu verbessern; 
bedauert, dass die Verpflichtung zur 
Produktsicherheit bislang nur begrenzte 
Auswirkungen gezeigt hat; fordert daher, 
dass Online-Marktplätze mehr 
Verantwortung dafür übernehmen, 
unsicheres und nicht konformes 
Spielzeug auf ihren Plattformen zu 
erkennen und zu entfernen und ein 
erneutes Auftauchen zu verhindern;

21. hebt den Mehrwert des Grundsatzes 
„kenne deinen Geschäftskunden“ hervor, 
der darin besteht, die Konformität von im 
Internet verkauftem Spielzeug sowie die 
Rückverfolgbarkeit von Händlern auf 
Online-Marktplätzen zu verbessern; 
verweist auf die mit der Verpflichtung zur 
Produktsicherheit erzielten Ergebnisse; 
betont jedoch, dass es sich um eine 
freiwillige Initiative handelt, an der nur 
eine begrenzte Anzahl von 
Marktteilnehmern mitwirkt; fordert daher, 
dass die Online-Marktplätze in Sachen 
Produktsicherheit enger mit den 
Marktüberwachungsbehörden 
zusammenarbeiten, indem sie 
insbesondere rechtswidrige Produkte 
entfernen, wenn die zuständigen 
Behörden ihnen eine entsprechende 
Anordnung erteilen, und indem sie die 
Risiken beseitigen oder abmildern, die 
von online angebotenen Produkten 
ausgehen;

Or. en

Änderungsantrag 139
Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt den Mehrwert des Grundsatzes 
„kenne deinen Geschäftskunden“ hervor, 
der darin besteht, die Einhaltung und 
Rückverfolgbarkeit von im Internet 
verkauftem Spielzeug zu verbessern; 
bedauert, dass die Verpflichtung zur 
Produktsicherheit bislang nur begrenzte 

21. hebt den Mehrwert des Grundsatzes 
„kenne deinen Geschäftskunden“ hervor, 
der darin besteht, die Einhaltung und 
Rückverfolgbarkeit von im Internet 
verkauftem Spielzeug zu verbessern; 
bedauert, dass die Verpflichtung zur 
Produktsicherheit bislang nur begrenzte 
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Auswirkungen gezeigt hat; fordert daher, 
dass Online-Marktplätze mehr 
Verantwortung dafür übernehmen, 
unsicheres und nicht konformes Spielzeug 
auf ihren Plattformen zu erkennen und zu 
entfernen und ein erneutes Auftauchen zu 
verhindern;

Auswirkungen gezeigt hat; fordert daher, 
dass Online-Marktplätzen klar formulierte 
Pflichten auferlegt werden, unsicheres und 
nicht konformes Spielzeug auf ihren 
Plattformen zu erkennen und zu entfernen 
und ein erneutes Auftauchen zu 
verhindern; betont, dass Online-
Marktplätze letztlich haften sollten, falls 
kein anderer haftbarer Wirtschaftsakteur 
ermittelt werden kann oder Maßnahmen 
gegen unsichere Produkte ergreift;

Or. en

Änderungsantrag 140
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt den Mehrwert des Grundsatzes 
„kenne deinen Geschäftskunden“ hervor, 
der darin besteht, die Einhaltung und 
Rückverfolgbarkeit von im Internet 
verkauftem Spielzeug zu verbessern; 
bedauert, dass die Verpflichtung zur 
Produktsicherheit bislang nur begrenzte 
Auswirkungen gezeigt hat; fordert daher, 
dass Online-Marktplätze mehr 
Verantwortung dafür übernehmen, 
unsicheres und nicht konformes 
Spielzeug auf ihren Plattformen zu 
erkennen und zu entfernen und ein 
erneutes Auftauchen zu verhindern;

21. hebt den Mehrwert des Grundsatzes 
„kenne deinen Geschäftskunden“ hervor, 
der darin besteht, die Einhaltung und 
Rückverfolgbarkeit von im Internet 
verkauftem Spielzeug zu verbessern; 
bedauert, dass die Verpflichtung zur 
Produktsicherheit bislang nur begrenzte 
Auswirkungen gezeigt hat; begrüßt daher 
die neuen Bestimmungen im Gesetz über 
digitale Dienste, die ergänzend dazu 
eingeführten Lösungen, die die Meldung 
von rechtswidrigem Spielzeug durch 
Verbraucher und vertrauenswürdige 
Hinweisgeber ermöglichen, sowie die 
Pflichten, die sich aus der Überarbeitung 
der Richtlinie über die allgemeine 
Produktsicherheit ergeben;

Or. pl

Änderungsantrag 141
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. hebt den Mehrwert des Grundsatzes 
„kenne deinen Geschäftskunden“ hervor, 
der darin besteht, die Einhaltung und 
Rückverfolgbarkeit von im Internet 
verkauftem Spielzeug zu verbessern; 
bedauert, dass die Verpflichtung zur 
Produktsicherheit bislang nur begrenzte 
Auswirkungen gezeigt hat; fordert daher, 
dass Online-Marktplätze mehr 
Verantwortung dafür übernehmen, 
unsicheres und nicht konformes Spielzeug 
auf ihren Plattformen zu erkennen und zu 
entfernen und ein erneutes Auftauchen zu 
verhindern;

21. hebt den Mehrwert des Grundsatzes 
„kenne deinen Geschäftskunden“ hervor, 
der darin besteht, die Einhaltung und 
Rückverfolgbarkeit von im Internet 
verkauftem Spielzeug zu verbessern; 
bedauert, dass die Verpflichtung zur 
Produktsicherheit bislang nur begrenzte 
Auswirkungen gezeigt hat; unterstützt 
daher den Vorschlag der Kommission, 
dem zufolge Online-Marktplätze mehr 
Verantwortung dafür übernehmen müssen, 
unsicheres und nicht konformes Spielzeug 
auf ihren Plattformen zu erkennen und zu 
entfernen und ein erneutes Auftauchen zu 
verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 142
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. betont, dass die Zusammenarbeit 
mit Drittländern intensiviert werden muss; 
fordert die Kommission auf, Informationen 
über ihre Überwachungstätigkeiten zu 
veröffentlichen;

22. betont, dass die Zusammenarbeit 
mit Drittländern intensiviert werden muss, 
um wirksamer gegen unsicheres und 
nicht konformes Spielzeug vorzugehen 
und zugleich für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für EU-
Unternehmen zu sorgen; fordert die 
Kommission auf, Informationen über ihre 
Überwachungstätigkeiten zu 
veröffentlichen;

Or. en
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Änderungsantrag 143
Andreas Schwab

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass die Richtlinie und ihre 
Änderungen in nationales Recht 
umgesetzt werden müssen, was sich 
häufig als aufwändig und zeitaufwändig 
erweist, was zu Verzögerungen und 
Unstimmigkeiten zwischen den 
Mitgliedstaaten führt, die sowohl der 
Sicherheit von Kindern schaden als auch 
zu einer Zersplitterung des Marktes 
führen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 144
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Romana Tomc, Ivan 
Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. ist der Auffassung, dass eine 
Verordnung wirksamer wäre, da sie 
gleichzeitig in allen Mitgliedstaaten 
anwendbar wäre; fordert die Kommission 
auf, die durch die Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie gebotene Chance zu 
nutzen, sie in eine Verordnung 
umzuwandeln, da sie ohnehin de facto als 
Verordnung fungiert;

24. fordert die Kommission auf, im 
Zuge der Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie zu prüfen, ob es 
zweckmäßig ist, sie in eine Verordnung 
umzuwandeln, um ihre Wirksamkeit und 
Effizienz zu steigern;

Or. en

Änderungsantrag 145
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hält es für wesentlich, bei der 
künftigen Überarbeitung einen größeren 
Spielraum für Änderungen vorzusehen, 
unter anderem in Bezug auf mechanische 
und physikalische Eigenschaften 
betreffende Anforderungen, insbesondere 
für Kinder unter 36 Monaten, Grenzwerte 
für Nitrosamine, 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug 
auf allergene Duftstoffe und CMR-Stoffe;

25. hält es für wesentlich, bei der 
künftigen Überarbeitung einen größeren 
Spielraum für Änderungen vorzusehen; 
fordert die Kommission daher auf, 
Artikel 46 der Spielzeugrichtlinie zu 
ändern, um leichte und flexible 
Änderungen hinsichtlich Chemikalien 
aller Art in Spielzeug, hinsichtlich der 
mechanischen und physikalischen 
Anforderungen, der Grenzwerte für 
Nitrosamine und nitrosierbare Stoffe, 
hinsichtlich der 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug 
auf allergene Duftstoffe und hinsichtlich 
CMR-Stoffen zu ermöglichen; betont, 
dass die Anforderungen in Bezug auf 
allergene Duftstoffe erheblich verschärft 
werden müssen, und fordert die 
Kommission auf, zu prüfen, wie die 
Transparenz im Hinblick auf 
Chemikalien in Spielzeug gesteigert 
werden könnte, beispielsweise durch die 
Pflicht zur Angabe der chemischen 
Inhaltsstoffe von Spielzeug auf 
Produktetiketten;

Or. en

Änderungsantrag 146
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hält es für wesentlich, bei der 
künftigen Überarbeitung einen größeren 
Spielraum für Änderungen vorzusehen, 
unter anderem in Bezug auf mechanische 

25. hält es für wesentlich, dass die 
Kommission eine gründliche 
Folgenabschätzung durchführt, um zu 
ermitteln, ob und wie mechanische und 
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und physikalische Eigenschaften 
betreffende Anforderungen, insbesondere 
für Kinder unter 36 Monaten, Grenzwerte 
für Nitrosamine, 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug 
auf allergene Duftstoffe und CMR-Stoffe;

physikalische Eigenschaften betreffende 
Anforderungen, insbesondere für Kinder 
unter 36 Monaten, Grenzwerte für 
Nitrosamine, 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug 
auf allergene Duftstoffe und 
Anforderungen in Bezug auf CMR-Stoffe 
im Zuge der künftigen Überarbeitung in 
die Spielzeugrichtlinie aufgenommen 
werden könnten;

Or. en

Änderungsantrag 147
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hält es für wesentlich, bei der 
künftigen Überarbeitung einen größeren 
Spielraum für Änderungen vorzusehen, 
unter anderem in Bezug auf mechanische 
und physikalische Eigenschaften 
betreffende Anforderungen, insbesondere 
für Kinder unter 36 Monaten, Grenzwerte 
für Nitrosamine, 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug 
auf allergene Duftstoffe und CMR-Stoffe;

25. hält es für wesentlich, bei der 
künftigen Überarbeitung zu bewerten, ob 
ein größerer Spielraum für Änderungen 
erforderlich ist, unter anderem in Bezug 
auf mechanische und physikalische 
Eigenschaften betreffende Anforderungen, 
insbesondere für Kinder unter 36 Monaten, 
Grenzwerte für Nitrosamine, 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug 
auf allergene Duftstoffe und CMR-Stoffe;

Or. pl

Änderungsantrag 148
Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hält es für wesentlich, bei der 
künftigen Überarbeitung einen größeren 
Spielraum für Änderungen vorzusehen, 

25. hält es für wesentlich, bei der 
künftigen Überarbeitung einen größeren 
Spielraum für Änderungen vorzusehen, 
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unter anderem in Bezug auf mechanische 
und physikalische Eigenschaften 
betreffende Anforderungen, insbesondere 
für Kinder unter 36 Monaten, Grenzwerte 
für Nitrosamine, 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug 
auf allergene Duftstoffe und CMR-Stoffe;

unter anderem in Bezug auf mechanische 
und physikalische Eigenschaften 
betreffende Anforderungen, Grenzwerte 
für Nitrosamine, 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug 
auf allergene Duftstoffe und CMR-Stoffe;

Or. en

Änderungsantrag 149
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. hält es für wesentlich, bei der 
künftigen Überarbeitung einen größeren 
Spielraum für Änderungen vorzusehen, 
unter anderem in Bezug auf mechanische 
und physikalische Eigenschaften 
betreffende Anforderungen, insbesondere 
für Kinder unter 36 Monaten, Grenzwerte 
für Nitrosamine, 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug 
auf allergene Duftstoffe und CMR-Stoffe;

25. fordert die Kommission auf, den 
Umfang der künftigen Überarbeitung 
abzuschätzen, unter anderem in Bezug auf 
mechanische und physikalische 
Eigenschaften betreffende Anforderungen 
– soweit überhaupt erforderlich –, 
insbesondere für Kinder unter 36 Monaten, 
Grenzwerte für Nitrosamine und 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug 
auf allergene Duftstoffe;

Or. en

Änderungsantrag 150
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert, bei einer künftigen 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie die 
Auswirkungen des Einsatzes von 
künstlicher Intelligenz in vernetztem 
Spielzeug zu berücksichtigen;
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Or. en

Änderungsantrag 151
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, die 
Definition von „Grauzonenprodukten“ bei 
der künftigen Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie zu präzisieren;

26. äußert sich besorgt angesichts der 
zahlreichen Produkte, die irrtümlich für 
Nahrungsmittel gehalten werden und 
verzehrt werden könnten, woraus sich 
Gefahren für die Gesundheit ergeben; 
stellt fest, dass einige Hersteller die 
Pflicht zur Einhaltung der 
Spielzeugrichtlinie umgehen, indem sie 
behaupten, ihre Produkte seien kein 
Spielzeug, obwohl sie eindeutig als 
Spielzeug verwendet werden; fordert die 
Kommission auf, die Definition von 
„Grauzonenprodukten“ bei der künftigen 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie zu 
präzisieren;

Or. en

Änderungsantrag 152
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Romana Tomc, Ivan 
Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, die 
Definition von „Grauzonenprodukten“ bei 
der künftigen Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie zu präzisieren;

26. hebt hervor, dass die von der 
Kommission herausgegebenen Leitlinien 
hilfreich sind, um zu klären, ob ein 
Produkt ein Spielzeug ist oder nicht, 
wobei es jedoch trotzdem Produkte in der 
„Grauzone“ gibt, sodass die Kommission 
aufgefordert wird, dieses Problem im 
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Rahmen der Definition von „Spielzeug“ 
bei der künftigen Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie zu lösen;

Or. en

Änderungsantrag 153
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, die 
Definition von „Grauzonenprodukten“ bei 
der künftigen Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie zu präzisieren;

26. fordert die Kommission auf, die 
Definition von „Grauzonenprodukten“ bei 
der künftigen Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie zu präzisieren; betont, 
dass ein offener und konstruktiver Dialog 
mit allen Interessenträgern erforderlich 
ist, um die Definition von „Spielzeug“ neu 
zu fassen, sodass Unklarheiten und 
Grauzonen soweit irgend möglich 
beseitigt werden;

Or. en

Änderungsantrag 154
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. fordert die Kommission auf, die 
Definition von „Grauzonenprodukten“ bei 
der künftigen Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie zu präzisieren;

26. fordert die Kommission auf, die 
Definition von „Grauzonenprodukten“ bei 
der künftigen Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie sowie in den 
zugehörigen Leitlinien zu präzisieren;

Or. en
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Änderungsantrag 155
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. vertritt die Auffassung, dass klare 
und aktuelle Leitlinien von wesentlicher 
Bedeutung sind, um eine harmonisierte 
Durchführung der Spielzeugrichtlinie 
sicherzustellen; stellt fest, dass Leitlinien 
sowohl für die 
Marktüberwachungsbehörden als auch 
für die Wirtschaftsakteure hilfreich sind, 
wenn es um den Umgang mit 
„Grauzonenfällen“ geht, beispielsweise 
bei Zweifeln hinsichtlich der 
Alterseinstufung; fordert die Kommission 
auf, die verschiedenen 
Leitliniendokumente stets aktuell zu 
halten, wobei besonderes Augenmerk auf 
das Leitliniendokument Nr. 11 zur 
Alterseinstufung sowie auf die Leitlinien 
zur technischen Dokumentation gemäß 
der Spielzeugrichtlinie gerichtet werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 156
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 26 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26b. hebt hervor, dass Spielzeug eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung und 
Entfaltung von Kindern zukommt, 
wichtige pädagogische Unterstützung 
beim Erwerb neuer Fertigkeiten liefert 
und von frühester Kindheit an das Lernen 
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fördert; fordert die Kommission auf, die 
Spielzeugrichtlinie zu überarbeiten und 
dabei sowohl der Steigerung der 
Sicherheit von Spielzeug als auch der 
Verringerung des Aufwands und der 
Verwaltungs- und Rechtskosten für die 
Hersteller Rechnung zu tragen, um durch 
klare Vorschriften dafür Sorge zu tragen, 
dass alle Kinder in der Union sicheres 
und bezahlbares Spielzeug erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 157
Beata Mazurek, Adam Bielan, Kosma Złotowski

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert die Kommission auf, eine 
verpflichtende Kennzeichnung für 
Spielzeug einzuführen, um Verbrauchern 
beim Kauf klare, leicht verständliche und 
vergleichbare Informationen über die 
geschätzte Lebensdauer, die 
Reparierbarkeit und die Verfügbarkeit 
von Ersatzteilen, gegebenenfalls 
einschließlich Informationen zur 
Verfügbarkeit notwendiger Software, und 
Optionen für die Reparatur des Spielzeugs 
bereitzustellen;

entfällt

Or. pl

Änderungsantrag 158
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert die Kommission auf, eine 27. entfällt
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verpflichtende Kennzeichnung für 
Spielzeug einzuführen, um Verbrauchern 
beim Kauf klare, leicht verständliche und 
vergleichbare Informationen über die 
geschätzte Lebensdauer, die 
Reparierbarkeit und die Verfügbarkeit 
von Ersatzteilen, gegebenenfalls 
einschließlich Informationen zur 
Verfügbarkeit notwendiger Software, und 
Optionen für die Reparatur des Spielzeugs 
bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 159
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Krzysztof Hetman, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert die Kommission auf, eine 
verpflichtende Kennzeichnung für 
Spielzeug einzuführen, um Verbrauchern 
beim Kauf klare, leicht verständliche und 
vergleichbare Informationen über die 
geschätzte Lebensdauer, die 
Reparierbarkeit und die Verfügbarkeit 
von Ersatzteilen, gegebenenfalls 
einschließlich Informationen zur 
Verfügbarkeit notwendiger Software, und 
Optionen für die Reparatur des Spielzeugs 
bereitzustellen;

27. fordert die Kommission auf, zu 
untersuchen, ob die Haltbarkeit und 
Reparierbarkeit von Spielzeug 
Auswirkungen auf die Sicherheit hat;

Or. en

Änderungsantrag 160
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27. fordert die Kommission auf, eine 
verpflichtende Kennzeichnung für 
Spielzeug einzuführen, um Verbrauchern 
beim Kauf klare, leicht verständliche und 
vergleichbare Informationen über die 
geschätzte Lebensdauer, die 
Reparierbarkeit und die Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen, gegebenenfalls einschließlich 
Informationen zur Verfügbarkeit 
notwendiger Software, und Optionen für 
die Reparatur des Spielzeugs 
bereitzustellen;

27. fordert die Kommission auf, eine 
verpflichtende 
Nachhaltigkeitskennzeichnung für 
Spielzeug einzuführen, um Verbrauchern 
beim Kauf klare, unmittelbar sichtbare, 
leicht verständliche und vergleichbare 
Informationen über die geschätzte 
Lebensdauer, die Reparierbarkeit und die 
Verfügbarkeit von Ersatzteilen, 
gegebenenfalls einschließlich 
Informationen zur Verfügbarkeit 
notwendiger Software, und Optionen für 
die Reparatur des Spielzeugs 
bereitzustellen; vertritt die Auffassung, 
dass diese Kennzeichnung in Form eines 
Umweltleistungsindex erfolgen könnte, 
der zahlreiche Kriterien während des 
gesamten Lebenszyklus von Spielzeug 
berücksichtigt und bei dessen 
Ausarbeitung alle relevanten 
Interessenträger einbezogen werden 
sollten, wobei im Mittelpunkt 
harmonisierte forschungsbasierte und 
transparente Normen stehen sollten, die 
durch Folgenabschätzungen ergänzt 
werden, um die Relevanz, die 
Verhältnismäßigkeit und die Wirksamkeit 
bei der Verringerung negativer 
Umweltauswirkungen und beim Schutz 
von Kindern zu belegen;

Or. en

Änderungsantrag 161
Vlad-Marius Botoş, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. vertritt die Auffassung, dass 
Warnhinweise und 
Sicherheitsinformationen wichtig für die 
Verbraucher sind, sodass zusätzliche 
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Kennzeichnungsanforderungen auf ein 
Mindestmaß beschränkt bleiben sollten, 
um jedwede Ablenkung zu vermeiden; 
fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu prüfen, Angaben zur 
Konformität, die nicht für den 
Endverbraucher bestimmt sind, in 
elektronischer Form zu liefern;

Or. en

Änderungsantrag 162
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. vertritt die Auffassung, dass die 
CE-Kennzeichnung vom Spielzeug oder 
seiner Verpackung entfernt und in die 
technischen Unterlagen verschoben 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 163
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. fordert die Kommission auf, eine 
Bestimmung einzufügen, um bei 
bestimmten Arten von Spielzeug – wie 
nachstehend aufgelistet – die 
unabhängige Prüfung und Zertifizierung 
durch Dritte zu ermöglichen, nämlich
– Spielzeug, das für Kinder unter drei 
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Jahren bestimmt ist,
– Spielzeug, das aus funktionalen 
Gründen nicht so gestaltet werden kann, 
dass sämtliche Risiken ausgeschlossen 
sind,
– Spielzeug, das bei Versagen zu 
schweren gesundheitlichen 
Auswirkungen für Kinder führen kann,
– Spielzeug, das in der Vergangenheit 
schwere Unfälle verursacht hat,
– Spielzeug, das zu erheblichen 
Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften geführt 
hat,
– vernetztes Spielzeug.

Or. en

Änderungsantrag 164
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 27 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27b. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Nutzung von 
innovativen und digitalen Lösungen zu 
fördern, um die Verbraucher zu 
informieren und den Materialaufwand 
für die Verpackung auf ein Mindestmaß 
zu verringern, während zugleich dafür 
gesorgt sein muss, dass die 
Sicherheitsinformationen deutlich 
erkennbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 165
Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher
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Entschließungsantrag
Ziffer 27 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27c. hebt hervor, dass hinsichtlich der 
CE-Kennzeichnung ein Widerspruch 
zwischen der Spielzeugrichtlinie und 
anderen harmonisierten 
Rechtsvorschriften besteht, die 
möglicherweise auch für bestimmtes 
Spielzeug gelten, wie etwa der Richtlinie 
über die elektromagnetische 
Verträglichkeit und der 
Funkanlagenrichtlinie, in denen 
vorgeschrieben ist, dass sich die CE-
Kennzeichnung auf dem Produkt 
befinden muss; stellt fest, dass dies 
besonders problematisch ist, wenn 
zahlreiche Konformitätskennzeichnungen 
für verschiedene Staaten und 
Rechtsgebiete weltweit auf dem Produkt 
angebracht sein müssen; fordert die 
Kommission auf, im „Blue Guide“ – dem 
Leitfaden für die Umsetzung der 
Produktvorschriften der EU – festzulegen, 
dass ein Produkt – sofern 
widersprüchliche Anforderungen 
bestehen – lediglich die CE-
Kennzeichnungsanforderungen gemäß 
einer der betreffenden Rechtsordnungen 
einzuhalten braucht;

Or. en

Änderungsantrag 166
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 27 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27d. äußert sich besorgt angesichts der 
ausufernden nationalen 
Rechtsvorschriften, die sich auf die 
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Anforderungen zu den auf der 
Verpackung anzubringenden 
Kennzeichnungen und Informationen 
auswirken; vertritt die Auffassung, dass 
die Verbraucher und die 
Wertschöpfungskette Informationen 
benötigen, um ein nachhaltigeres 
Verhalten zu fördern, wobei die 
Maßnahmen jedoch verhältnismäßig sein 
müssen und sich nicht als gemäß 
Artikel 34 AEUV verbotene 
Beschränkungen auswirken dürfen; 
vertritt vielmehr die Auffassung, dass ein 
EU-weit einheitlicher Ansatz angestrebt 
werden sollte, beispielsweise im Zuge der 
anstehenden Überarbeitung der Richtlinie 
über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle;

Or. en

Änderungsantrag 167
Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Roberta Metsola, 
Romana Tomc, Ivan Štefanec, Geoffroy Didier, Deirdre Clune, Arba Kokalari

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. hebt hervor, dass es aufgrund des 
Mangels an EU-weit einheitlichen 
Statistiken über Unfälle mit Spielzeug 
nicht möglich ist, das durch die 
Spielzeugrichtlinie gewährleistete 
Schutzniveau quantitativ zu bewerten; ist 
der Ansicht, dass mangelnde 
Koordinierung und Finanzierung auf EU-
Ebene eine grundlegende Ursache für das 
Fehlen kohärenter Daten sind, und fordert 
die Kommission auf, dies bei einer 
künftigen Überarbeitung durch die 
Einrichtung einer europaweiten 
Datenbank für Unfälle und Verletzungen 
anzugehen;

28. hebt hervor, dass es aufgrund des 
Mangels an EU-weit einheitlichen 
Statistiken über Unfälle mit Spielzeug 
schwierig ist, das durch die 
Spielzeugrichtlinie gewährleistete 
Schutzniveau quantitativ zu bewerten; ist 
der Ansicht, dass mangelnde 
Koordinierung und Finanzierung auf EU-
Ebene eine grundlegende Ursache für das 
Fehlen kohärenter Daten sind, und legt der 
Kommission nahe, bei der Bewertung der 
Wirksamkeit der Spielzeugrichtlinie die 
Indikatoren und Daten zu nutzen, die im 
Informations- und 
Kommunikationssystem für die 
Marktüberwachung (ICSMS – 
Information and Communication System 
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on Market Surveillance), in RAPEX und 
als Ergebnis von gemeinsamen 
Maßnahmen vorliegen;

Or. en

Änderungsantrag 168
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, Liesje 
Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. hebt hervor, dass es aufgrund des 
Mangels an EU-weit einheitlichen 
Statistiken über Unfälle mit Spielzeug 
nicht möglich ist, das durch die 
Spielzeugrichtlinie gewährleistete 
Schutzniveau quantitativ zu bewerten; ist 
der Ansicht, dass mangelnde 
Koordinierung und Finanzierung auf EU-
Ebene eine grundlegende Ursache für das 
Fehlen kohärenter Daten sind, und fordert 
die Kommission auf, dies bei einer 
künftigen Überarbeitung durch die 
Einrichtung einer europaweiten Datenbank 
für Unfälle und Verletzungen anzugehen;

28. hebt hervor, dass es aufgrund des 
Mangels an EU-weit einheitlichen 
Statistiken über durch Spielzeug 
verursachte Unfälle nicht möglich ist, das 
durch die Spielzeugrichtlinie 
gewährleistete Schutzniveau quantitativ zu 
bewerten; ist der Ansicht, dass mangelnde 
Koordinierung und Finanzierung auf EU-
Ebene eine grundlegende Ursache für das 
Fehlen kohärenter Daten sind, und fordert 
die Kommission auf, dies bei einer 
künftigen Überarbeitung durch die 
Einrichtung einer europaweiten Datenbank 
für Unfälle und Verletzungen anzugehen, 
die alle in der Union verkauften Produkte 
umfassen, einen speziellen Bereich für 
Spielzeug aufweisen, öffentlich und 
benutzerfreundlich sowie für Behörden, 
Verbraucher und Hersteller zugänglich 
sein sollte, wobei die Eingabe der Daten 
in diese Datenbank in Echtzeit erfolgen 
sowie bei sämtlichen Verletzungen und 
Unfällen in allen Mitgliedstaaten 
verpflichtend sein sollte;

Or. en

Änderungsantrag 169
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Christel Schaldemose, 
Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume
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Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. hebt hervor, dass es aufgrund des 
Mangels an EU-weit einheitlichen 
Statistiken über Unfälle mit Spielzeug 
nicht möglich ist, das durch die 
Spielzeugrichtlinie gewährleistete 
Schutzniveau quantitativ zu bewerten; ist 
der Ansicht, dass mangelnde 
Koordinierung und Finanzierung auf EU-
Ebene eine grundlegende Ursache für das 
Fehlen kohärenter Daten sind, und fordert 
die Kommission auf, dies bei einer 
künftigen Überarbeitung durch die 
Einrichtung einer europaweiten Datenbank 
für Unfälle und Verletzungen anzugehen;

28. hebt hervor, dass es aufgrund des 
Mangels an EU-weit einheitlichen 
Statistiken über Spielzeug schwierig ist, 
das durch die Spielzeugrichtlinie 
gewährleistete Schutzniveau quantitativ zu 
bewerten, sodass die Datenbasis für die 
Normierungsanstrengungen bei Spielzeug 
unzureichend ist; ist der Ansicht, dass 
unzureichende Koordinierung und 
Finanzierung auf EU-Ebene eine 
grundlegende Ursache für das Fehlen 
kohärenter Daten sind, und fordert die 
Kommission auf, dies bei einer künftigen 
Überarbeitung der Richtlinie unter 
anderem durch die Einrichtung einer 
europaweiten Datenbank für Unfälle und 
Verletzungen anzugehen, wobei zudem 
geprüft werden sollte, wie die Indikatoren 
und Daten, die beispielsweise im 
Informations- und 
Kommunikationssystem für die 
Marktüberwachung (ICSMS – 
Information and Communication System 
on Market Surveillance), in RAPEX und 
als Ergebnis von gemeinsamen 
Maßnahmen vorliegen, genutzt werden 
können und ob möglicherweise durch die 
Einführung eines digitalen Produktpasses 
dazu beigetragen werden könnte, das 
Sicherheitsniveau bei Spielzeug zu 
steigern;

Or. en

Änderungsantrag 170
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 28
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Entschließungsantrag Geänderter Text

28. hebt hervor, dass es aufgrund des 
Mangels an EU-weit einheitlichen 
Statistiken über Unfälle mit Spielzeug 
nicht möglich ist, das durch die 
Spielzeugrichtlinie gewährleistete 
Schutzniveau quantitativ zu bewerten; ist 
der Ansicht, dass mangelnde 
Koordinierung und Finanzierung auf EU-
Ebene eine grundlegende Ursache für das 
Fehlen kohärenter Daten sind, und fordert 
die Kommission auf, dies bei einer 
künftigen Überarbeitung durch die 
Einrichtung einer europaweiten Datenbank 
für Unfälle und Verletzungen anzugehen;

28. hebt hervor, dass es aufgrund des 
Mangels an EU-weit einheitlichen 
Statistiken über Unfälle mit Spielzeug 
nicht möglich ist, das durch die 
Spielzeugrichtlinie gewährleistete 
Schutzniveau quantitativ zu bewerten; ist 
der Ansicht, dass mangelnde 
Koordinierung und Finanzierung auf EU-
Ebene eine grundlegende Ursache für das 
Fehlen kohärenter Daten sind, und fordert 
die Kommission auf, dies bei einer 
künftigen Überarbeitung durch die 
Einrichtung einer europaweiten Datenbank 
für Unfälle und Verletzungen anzugehen, 
um systematisch vollständige und 
repräsentative Informationen über 
Unfälle und Verletzungen zu sammeln, 
die durch gefährliches Spielzeug 
verursacht werden, und um – auch bei 
online verkauftem Spielzeug – die 
Rückverfolgbarkeit entlang der 
Lieferkette zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 171
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Datenerhebung zur Spielzeugrichtlinie zu 
intensivieren, die derzeit ungleichmäßig 
und unvollständig ist;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Datenerhebung zur Spielzeugrichtlinie zu 
intensivieren, die derzeit ungleichmäßig, 
nicht repräsentativ und unvollständig ist; 
fordert die Unternehmen auf, die 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
zu intensivieren und mehr Daten über 
Unfälle im Zusammenhang mit Spielzeug 
weiterzugeben, um für mehr Sicherheit 
für die Kinder zu sorgen und das 
Vertrauen in das im Binnenmarkt 
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verkaufte Spielzeug zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 172
Maria Grapini

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Datenerhebung zur Spielzeugrichtlinie zu 
intensivieren, die derzeit ungleichmäßig 
und unvollständig ist;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Datenerhebung zur Spielzeugrichtlinie zu 
intensivieren, die derzeit ungleichmäßig 
und unvollständig ist, sowie miteinander 
Informationen auszutauschen, um 
Risiken und Schwachstellen bei der 
Sicherheit von Spielzeug 
entgegenzuwirken; 

Or. ro

Änderungsantrag 173
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. fordert die Kommission auf, im 
Zuge der Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie eine Datenbank und 
Vorlagen zur Erfassung der für die 
Bewertung der Verordnung 
erforderlichen Daten einzuführen und die 
Verwendung der genannten Datenbank 
und der genannten Vorlagen durch alle 
Mitgliedstaaten, alle 
Marktüberwachungsbehörden und alle 
Benannten Stellen verpflichtend 
vorzuschreiben, sodass EU-weit die 
gleichen Informationen erfasst werden 
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und für eine harmonisierte 
Datenerhebung gesorgt ist;

Or. en

Änderungsantrag 174
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die Kommission auf, die 
durch die Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie gebotene Gelegenheit 
zu nutzen, um Indikatoren zur 
Überwachung ihrer Umsetzung und 
Wirksamkeit einzuführen;

30. fordert die Kommission auf, die 
durch die Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie gebotene Gelegenheit 
zu nutzen, um Indikatoren zur 
Überwachung ihrer Umsetzung und 
Wirksamkeit einzuführen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, einen 
harmonisierten Bericht festzulegen, der 
die gleichen Datentypen und die gleichen 
Abschnitte enthält und von allen 
Mitgliedstaaten regelmäßig vorzulegen ist, 
um für eine hochwertige, 
unvoreingenommene und faktenbasierte 
Bewertung der Verordnung zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 175
Katrin Langensiepen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die Kommission auf, die 
durch die Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie gebotene Gelegenheit 
zu nutzen, um Indikatoren zur 
Überwachung ihrer Umsetzung und 

30. fordert die Kommission auf, sich 
die erforderlichen Ressourcen zu 
verschaffen, um Chemikalien in Spielzeug 
wirksam zu regulieren, sowie die durch die 
Überarbeitung der Spielzeugrichtlinie 
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Wirksamkeit einzuführen; gebotene Gelegenheit zu nutzen, um 
Indikatoren zur Überwachung ihrer 
Umsetzung und Wirksamkeit einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 176
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. fordert die Kommission auf, die 
durch die Überarbeitung der 
Spielzeugrichtlinie gebotene Gelegenheit 
zu nutzen, um Indikatoren zur 
Überwachung ihrer Umsetzung und 
Wirksamkeit einzuführen;

30. fordert die Kommission auf, 
Indikatoren zu entwickeln, um die 
ordnungsgemäße Umsetzung der 
Spielzeugrichtlinie seitens der 
Mitgliedstaaten sowie die 
Gesamtwirksamkeit der Richtlinie zu 
überwachen;

Or. en

Änderungsantrag 177
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. vertritt die Auffassung, dass die 
Kommission auf der Grundlage der von 
den einzelnen Mitgliedstaaten vorgelegten 
Berichte einen Gesamtbericht auf 
Unionsebene erstellen sollte; vertritt 
ferner die Auffassung, dass der 
Gesamtbericht und die Berichte der 
einzelnen Mitgliedstaaten öffentlich und 
für alle Interessenträger leicht zugänglich 
sein sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 178
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. fordert die Kommission auf, eine 
Zusammenfassung der von den 
Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2014–
2018 vorgelegten Berichte zu erstellen 
und zu veröffentlichen;

Or. en


