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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Produktsicherheit im Binnenmarkt
(2019/2190(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit, 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung 
von Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der 
Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 
94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von 
Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen 
(EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union (NIS-Richtlinie), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2020 zum Thema 
„Automatisierte Entscheidungsfindungsprozesse: Gewährleistung des 
Verbraucherschutzes und des freien Verkehrs von Waren und Dienstleistungen“1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2019 zu einer umfassenden 
europäischen Industriepolitik in Bezug auf künstliche Intelligenz und Robotik2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2018 zum Thema 
„Blockchain – eine zukunftsorientierte Handelspolitik“3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2018 zum 
Binnenmarktpaket4, 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0032.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0081.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0528.
4 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0511.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Oktober 2018 zum Thema „Dezentrale 
Transaktionsnetzwerke und Blockkettensysteme – mehr Vertrauen durch verringerte 
Kreditmittlertätigkeit“5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Juli 2017 zu dem Thema „Europäische 
Normen für das 21. Jahrhundert“6, 

– unter Hinweis auf das Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 mit dem Titel „Eine 
Union, die mehr erreichen will“ (COM(2020)0037), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 19. Februar 2020 über die 
Auswirkungen künstlicher Intelligenz, des Internets der Dinge und der Robotik in 
Hinblick auf Sicherheit und Haftung (COM(2020)0064), 

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission vom 19. Februar 2020 „Zur 
Künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ 
(COM(2020)0065), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 über die 
Gestaltung der digitalen Zukunft Europas (COM(2020)0067), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 über einen 
langfristigen Aktionsplan zur besseren Umsetzung und Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften (COM(2020)0094), 

– unter Hinweis auf die von der hochrangigen Expertengruppe der Kommission für 
künstliche Intelligenz am 8. April 2019 veröffentlichten Ethikleitlinien für 
vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 8. April 2019 zum Thema 
„Schaffung von Vertrauen in eine auf den Menschen ausgerichtete künstliche 
Intelligenz“ (COM(2019)0168), 

– unter Hinweis auf den von der hochrangigen Expertengruppe der Kommission für 
künstliche Intelligenz am 26. Juni 2019 veröffentlichten Bericht mit dem Titel 
„Politische Maßnahmen und Anlageempfehlungen betreffend vertrauenswürdige 
künstliche Intelligenz“, 

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9-0000/2020), 

A. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt für Waren einer der wichtigsten Eckpfeiler der 
Wirtschaft der EU ist und dass derzeit etwa 25 % des Bruttoinlandsprodukts der EU 
sowie 75 % des Handels in der EU auf den Warenhandel entfallen; 

B. in der Erwägung, dass neue Technologien die Eigenschaften von Produkten verändern, 

5 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0373.
6 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0278.
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weswegen man sich mit ihnen befassen muss, um Verbraucherschutz und 
Rechtssicherheit sicherzustellen; in der Erwägung, dass der Bericht der Kommission 
über die Sicherheit und Haftung im Bereich der künstlichen Intelligenz, des Internets 
der Dinge und der Robotik dafür den Weg ebnet; 

1. betont, dass es aufgrund der COVID-19-Krise für den Schutz der Unionsbürger von 
größter Bedeutung ist, dass sämtliche zur Bewältigung des Notstands benötigten 
Produkte, insbesondere medizinische Ausrüstung und Schutzausrüstung, einschließlich 
Produkten aus Drittstaaten, so sicher wie möglich sind; fordert daher die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, ihre koordinierten Maßnahmen im Rahmen der 
Produktsicherheit zu verstärken; 

Sicherheit sämtlicher Produkte

2. begrüßt die Verordnung (EU) 2019/1020 über Marktüberwachung, betont jedoch, dass 
sie mit Ausnahme der Zollkontrollen nur für Produkte gilt, die den 
Harmonisierungsvorschriften der Union unterliegen, während es sich bei etwa einem 
Drittel aller Produkte, die in der EU in Verkehr sind, um nicht harmonisierte Produkte 
handelt; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Vorschriften über die 
Marktüberwachung, einschließlich derjenigen für nicht harmonisierte Produkte, zu 
aktualisieren und an die Anforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen; 

3. weist darauf hin, dass die Vorschriften über die Produktsicherheit an die digitale Welt 
angepasst werden müssen; fordert die Kommission auf, sich mit den Herausforderungen 
im Zusammenhang mit neuen Technologien wie der künstlichen Intelligenz, dem 
Internet der Dinge und der Robotik bei der Überarbeitung der Richtlinie über die 
allgemeine Produktsicherheit zu befassen und Lücken in den bestehenden 
Rechtsvorschriften wie der Maschinenrichtlinie und der Funkanlagenrichtlinie zu 
ermitteln und zu schließen, dabei jedoch eine Dopplung von Rechtsvorschriften zu 
vermeiden; 

4. fordert die Kommission auf, die Bezeichnung „Produkt“ im Rahmen der Überarbeitung 
der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit neu zu definieren, sodass sie die 
Komplexität neuer Technologien, einschließlich eigenständiger Software und Software 
bzw. Updates, die ein Produkt so grundlegend verändern, dass faktisch ein neues 
Produkt entsteht, widerspiegelt; 

5. ist überzeugt, dass in Produkte integrierte künstliche Intelligenz die Eigenschaften der 
Produkte verändern und sich nach ihrem Inverkehrbringen auf ihre Sicherheit auswirken 
kann, insbesondere infolge von Updates oder im Falle selbstlernender Technologie; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf zu prüfen, ob das „Inverkehrbringen“ als 
entscheidender Zeitpunkt, zu dem der Wirtschaftsteilnehmer die Sicherheit des 
Produktes gewährleisten muss, noch immer ein geeigneter Ansatz ist; 

6. stimmt den Ausführungen der hochrangigen Expertengruppe in ihren Ethikleitlinien für 
vertrauenswürdige künstliche Intelligenz zu, wonach KI-Systeme sicher sein müssen, 
um vertrauenswürdig zu sein; ist überzeugt, dass ein EU-weites Konzept für künstliche 
Intelligenz, einschließlich einer gemeinsamen Definition, benötigt wird, um eine 
Fragmentierung des Binnenmarktes zu verhindern, die das Vertrauen von Bürgern und 
Unternehmen untergraben, zu Rechtsunsicherheit führen und die wirtschaftliche 
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Wettbewerbsfähigkeit der EU schwächen würde; 

Einhaltung der Vorschriften über die Produktsicherheit

7. fordert die Kommission auf, Maßnahmen wie risikobasierte Bewertungssysteme und 
Konformitätsbewertungsmechanismen zu entwickeln, sofern diese noch nicht existieren, 
um die Sicherheit von Produkten mit integrierten neuen Technologien sicherzustellen, 
und Unterstützung für KMU bereitzustellen, um die Belastung zu verringern, die 
derartige Maßnahmen verursachen können; 

8. fordert die Kommission nachdrücklich auf, im Falle einer erforderlichen Neubewertung 
von Produkten zu prüfen, ob die Konformitätsbewertung für risikoarme Produkte 
möglicherweise flexibler gestaltet werden kann, um den Verwaltungsaufwand zu 
verringern und die Aufbereitung von Produkten zu erleichtern; 

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das autonome Selbstlernverhalten 
von KI während der gesamten Lebensdauer eines Produkts zu berücksichtigen; fordert 
eine Aufsicht durch Menschen und wirksame Kontrollen zur Sicherstellung der 
Produktsicherheit bei KI-Produkten, die hohe Risiken bergen; 

10. fordert die Wirtschaftsteilnehmer auf, Sicherheitsmechanismen, einschließlich 
Mechanismen zur Selbstreparatur, in neue Technologien zu integrieren, das Hochladen 
unsicherer Software zu verhindern, das Bewusstsein für die Sicherheitsprobleme ihrer 
Produkte zu schärfen und die Sicherheit während ihres gesamten Lebenszyklus 
sicherzustellen; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Vernetzungsinfrastrukturen, 
einschließlich der 5G-Netze, zu stärken, um die Sicherheit von vernetzten Produkten zu 
verbessern; 

12. ist überzeugt, dass die Cybersicherheit von vernetzen Geräten die Produktsicherheit 
beeinträchtigen kann und dass man sich damit bei der Überarbeitung der 
entsprechenden Vorschriften befassen muss; 

13. fordert die Kommission auf, ihre Anstrengungen zur Entwicklung eines europäischen 
Systems für die Cybersicherheitszertifizierung von Produkten aus den Bereichen der 
künstlichen Intelligenz, des Internets der Dinge und der Robotik voranzutreiben und 
verpflichtende Zertifizierungssysteme für Verbraucherprodukte zu schaffen, die rasch 
aktualisiert und an aktuelle Risiken angepasst werden können, ohne die Innovation zu 
beeinträchtigen; 

Wirksame Marktüberwachung

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Mittel ihrer Marktüberwachungsbehörden 
aufzustocken, ihr Fachwissen zu erweitern, ihre Zusammenarbeit untereinander– auch 
auf länderübergreifender Ebene – zu verbessern, die Effizienz und Wirksamkeit von 
Kontrollen zu steigern und Zollbehörden angemessen mit Personal auszustatten, damit 
sie in der Lage sind, unsichere Produkte, insbesondere aus Drittstaaten, zu ermitteln und 
ihre Verbreitung im Binnenmarkt zu unterbinden; 



PR\1198086DE.docx 7/13 PE647.016v01-00

DE

15. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Mindestwerte für Stichproben 
festzulegen; fordert die Marktüberwachungsbehörden auf, regelmäßig, mindestens 
jedoch einmal jährlich, branchenspezifische Testkäufe durchzuführen, insbesondere in 
den Produktkategorien, in denen es im Safety Gate (Rapex) die meisten Meldungen 
gibt; 

16. fordert die Kommission auf, im Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/1020, 
insbesondere Artikel 25, rasch Durchführungsrechtsakte anzunehmen, um 
Referenzwerte und Techniken für die Kontrolle harmonisierter und nicht harmonisierter 
Produkte festzulegen, und darin auch Mindestanforderungen für Kontrollen von 
Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, aufzunehmen, um eine konsequente, 
wirksame und einheitliche Durchsetzung des Unionsrechts sicherzustellen; 

17. betont, dass Produkte, die von Verbrauchern direkt von Wirtschaftsteilnehmern in 
Drittstaaten erworben werden, wirksamen Kontrollen unterzogen werden müssen; 
fordert die Marktüberwachungsbehörden auf, bei diesen Produkten geeignete 
Kontrollen durchzuführen; 

18. fordert die Kommission auf, mit den Regulierungsbehörden von Drittstaaten 
zusammenzuarbeiten, mit der Marktüberwachung im Zusammenhang stehende 
Informationen über gefährliche Produkte mit ihnen auszutauschen und die 
Marktüberwachung in sämtliche bilateralen Handelsabkommen aufzunehmen; 

19. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Zusammenarbeit zwischen den 
Verbraucherschutz-, Marktüberwachungs- und Zollbehörden auf europäischer und 
internationaler Ebene zu verbessern, um eine rasche Übermittlung von Informationen 
über unsichere Produkte zu ermöglichen; 

20. erwartet, dass die Kommission in ihrem Aktionsplan im Zollbereich der 
Produktsicherheit Vorrang einräumt; 

Sichere Produkte auf Online-Marktplätzen

21. begrüßt die Verpflichtungserklärung für mehr Produktsicherheit („Product Safety 
Pledge“)7 auf Online-Marktplätzen, hebt jedoch ihren freiwilligen Charakter hervor; 
fordert die Kommission auf, im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste, der 
Überarbeitung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und sonstiger 
einschlägiger Rechtsvorschriften zu bewerten, wie Marktplätze zu einer besseren 
Ermittlung unsicherer Produkte beitragen können, und verpflichtende Vorschriften über 
ihre Verantwortung vorzuschlagen, wobei die besonderen Rolle von KMU zu 
berücksichtigen ist; 

22. fordert Online-Marktplätze auf, auf Meldungen im Rapex schnellstmöglich zu reagieren 
und wirksam mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, 
indem sie unsichere Produkte unverzüglich vom Markt nehmen und Maßnahmen 
ergreifen um zu verhindern, dass sie wieder auf den Markt gelangen; fordert die 

7 Die Verpflichtungserklärung für mehr Produktsicherheit („Product Safety Pledge“) ist eine seit Juni 2018 
bestehende freiwillige Verpflichtung von Online-Marktplätzen in Bezug auf die Sicherheit von Non-Food-
Verbraucherprodukten, die im Internet von Drittanbietern verkauft werden;
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Kommission auf, Leitlinien für Online-Marktplätze zur wirksamen Reaktion auf 
unsichere Produkte auszuarbeiten; 

23. fordert Online-Marktplätze auf, ihre Zusammenarbeit zu verbessern, das Rapex zu 
konsultieren, bevor sie Produkte auf ihren Websites veröffentlichen, Informationen über 
Verkäufer, die gegen die Vorschriften verstoßen, auszutauschen und wirksame 
Maßnahmen gegen sie und ihre Lieferketten zu ergreifen sowie eine leicht zugängliche 
Anwendung zu entwickeln, über die Verbraucher unsichere Produkte melden können; 

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Online-Marktplätze 
zu verpflichten, eine Schnittstelle mit dem Rapex einzurichten um sicherzustellen, dass 
die zum Verkauf angebotenen Produkte sicher sind, und auf ihren Websites einen Link 
zum Rapex einzurichten, um auf diese Plattform aufmerksam zu machen; 

25. fordert die Kommission auf zu bewerten, ob Online-Plattformen verpflichtet werden 
müssen, wirksame und geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen um zu verhindern, 
dass Werbung für unsichere Produkte angezeigt wird; 

26. fordert die Kommission auf, mit der Welthandelsorganisation ein ambitioniertes 
Abkommen über den elektronischen Handel auszuhandeln, um die Einhaltung der 
Vorschriften über die Produktsicherheit auf europäischer und internationaler Ebene zu 
verbessern; 

Normungsprogramm der Kommission für 2020 und Rückverfolgbarkeit

27. begrüßt, dass man sich mit den Herausforderungen, die sich im digitalen Binnenmarkt 
ergeben, unter anderem im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz, dem 
Internet der Dinge, dem Schutz von Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, der 
Cybersicherheit und der automatisierten Mobilität, im Rahmen des europäischen 
Normungsprogramms für 2020 befasst; fordert die Kommission auf, Normen 
festzulegen, die den Einsatz interoperabler Technologien ermöglichen, um in der 
gesamten EU für sichere neue Technologien zu sorgen; 

28. betont, dass die Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette zur Verbesserung 
der Produktsicherheit von entscheidender Bedeutung ist, da eindeutige und verlässliche 
Informationen über Produkte, die Verbraucher, einschließlich Personen mit 
Behinderungen, in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen, und den 
Marktüberwachungsbehörden die Möglichkeit geben, ihre Tätigkeiten auszuüben; 
fordert die Kommission auf, die Vorschriften über die Rückverfolgbarkeit von nicht 
harmonisierten Produkten entsprechend zu aktualisieren; 

29. fordert die Kommission auf zu bewerten, wie mit dezentralen Transaktionsnetzwerken 
(„Distributed Ledger Technology“) und Blockkettensystemen („Blockchains“), 
einschließlich ihrer Normung, die Produktsicherheit gefördert werden kann, indem die 
Rückverfolgbarkeit von Produkten entlang der gesamten Lieferkette verbessert wird; 

Rückrufe 

30. weist darauf hin, dass Verbraucher auf Rückrufe kaum reagieren und unsichere 
Produkte trotz ihres Rückrufs weiter verwenden; fordert die Kommission auf, Leitlinien 
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für Rückrufverfahren zu veröffentlichen, die eine Prüfliste mit konkreten 
Anforderungen umfassen, damit mehr Verbraucher erreicht werden, dabei jedoch zu 
berücksichtigen, dass Rückrufe kleine und mittlere Unternehmen vor erhebliche 
Herausforderungen stellen können; 

31. fordert Einzelhändler, Online-Marktplätze und Verbraucherverbände auf, sich stärker an 
Rückrufen unsicherer Produkte, die im Internet oder auf herkömmlichem Wege 
erworben wurden, zu beteiligen, indem sie sicherstellen, dass den Verbrauchern 
angemessene Informationen zur Verfügung stehen; 

32. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den 
länderübergreifenden Austausch über bewährte Rückrufverfahren zu fördern, die 
Registrierungsquoten von Produkten zu erhöhen, sodass betroffene Verbraucher leichter 
ermittelt werden können – auch im Fall grenzüberschreitender Käufe – und 
Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu geben, beispielsweise im Rahmen von 
Treueprogrammen erhobene Daten zu nutzen, um Verbraucher zu kontaktieren, ohne 
gegen die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung zu verstoßen; 

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, einen mit geringem Aufwand verbundenen 
Rückmeldungsbericht für Rückrufe einzuführen, der von den Wirtschaftsteilnehmern 
bei den Marktüberwachungsbehörden eingereicht werden soll, um die Wirksamkeit 
eines Rückrufs zu bewerten; 

°

° °

34. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Der gemeinsame Binnenmarkt ist die Voraussetzung dafür, dass Millionen von Produkten 
innerhalb der Europäischen Union gehandelt werden können. Wir müssen dafür sorgen, dass 
diese Produkte sicher sind und somit die Gesundheit der Verbraucher geschützt wird. Die 
Berichterstatterin ist davon überzeugt, dass mehr Anstrengungen nötig sind, um die Sicherheit 
der Produkte zu erhöhen und ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten. 
Die bestehenden Produktsicherheitsvorschriften müssen evaluiert und angepasst werden, um 
dem digitalen Wandel gerecht zu werden. Dies gilt sowohl für sektorspezifische 
Rechtsvorschriften, wie beispielsweise die Maschinenrichtlinie8, die Funkanlagenrichtlinie9, 
die Niederspannungsrichtlinie10 und die Spielzeug-Richtlinie11 als auch für die Allgemeine 
Produktsicherheitsrichtlinie12. Die erforderlichen Überarbeitungen dieser Vorschriften müssen 
dazu führen, dass die Verbraucher bei allen Produkten von einer hohen Sicherheit profitieren 
können und diese Sicherheit effizient überwacht wird. 

Sicherheit aller Produkte

2021 wird die Verordnung über die Marktüberwachung und Konformität von Produkten VO 
(EU) 2019/1020 Anwendung finden. Diese wird wesentliche Verbesserungen für die 
Marktüberwachung, wie beispielsweise eine erhöhte grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zwischen den Marktüberwachungsbehörden, mit sich bringen wird. Diese Verbesserungen 
beziehen sich allerdings nur auf Produkte, die den Harmonisierungsvorschriften der Union 
unterliegen. Die sog. nicht-harmonisierten Produkte bleiben, bis auf gewisse 
Kontrollregelungen davon unberührt. Das führt zu der inakzeptablen Situation, dass z.B. für 
ein Puppenbett, welches als Spielzeug harmonisierten Regelungen unterliegt, strengere 
Regelungen gelten als für ein Kinderbett, welches als Möbel zu den sog. nicht-harmonisierten 
Produkten zählt. Die Berichterstatterin schlägt deshalb die Anpassung der bestehenden 
Regelungen vor, sodass auch nicht-harmonisierte Produkte einen hohen Schutz genießen.

Zudem sind Anpassungen erforderlich, um die bestehenden Sicherheitsvorschriften auf die 
Produkte auszuweiten, die neue Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI), Internet der 
Dinge (IdD) und Robotik nutzen. Daraus erwächst die Notwendigkeit bestehende Regulierung 
zu präzisieren und Regelungslücken zu schließen. Beispielsweise sollten bestehende 
Produktdefinition angepasst werden. Die Frage, ob Software oder Updates als eigenständige 
Produkte angesehen werden könnten, wenn sie sicherheitsrelevant sind, ist zu klären. Wie 
auch die Frage, ob das „Inverkehrbringen” tatsächlich noch der ausschlaggebende Zeitpunkt 
sein sollte für die Beurteilung der Sicherheit eines Produkts. Dies insbesondere in Anbetracht 

8 Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur 
Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24).
9 Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem 
Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 62).
10 Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung 
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 357).
11 Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von 
Spielzeug (ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1).
12 Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die 
allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4).
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der Tatsache, dass beispielsweise die Fähigkeit des Produkts sich hinsichtlich ihrer 
Eigenschaften selbst weiterentwickeln zu können, die Produktfunktionen im Laufe der Zeit 
verändern können. 

Einhaltung der Produktsicherheitsregeln

Die Berichterstatterin ist der Überzeugung, dass Produkte über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg sicher sein sollten. Produktsicherheitsregeln, die neue Technologien umfassen, 
müssen die Besonderheit dieser Technologien berücksichtigen. Ein EU-weit einheitlicher KI-
Rechtsrahmen ist zu schaffen, der gemäß des risikobasierten Ansatzes eine Differenzierung 
nach KI mit geringem und hohem Risiko vorsieht, um ein umfassendes Sicherheitsniveau zu 
schaffen und zugleich eine Fragmentierung des Binnenmarkts zu vermeiden. Die 
Berichterstatterin schlägt dabei vor, die bereits bestehenden Konformitätsbewertungskriterien 
zu untersuchen und bestehende Lücken mit entsprechenden Maßnahmen zu schließen. Sie ist 
der Überzeugung, dass Produkte, die KI, IdD oder Robotik enthalten und nur ein geringes 
Risiko darstellen, eine vereinfachte Konformitätsbewertung zugutekommen sollte. 
Zudem ist ihr wichtig, dass die vorzuschlagenden Maßnahmen die Unternehmen allgemein 
und KMUs insbesondere, die das Rückgrat des Europäischen Binnenmarktes darstellen, nicht 
unnötig belasten.

Effektive Marktüberwachung

Die besten Produktsicherheitsregeln bringen wenig, wenn die Einhaltung der Regeln nicht 
effizient überwacht wird. Die Durchsetzung der Produktsicherheits- und 
Marktüberwachungsvorschriften unterliegen den Mitgliedstaaten. Die nationalen 
Marktüberwachungsbehörden, deren Aufgaben durch die VO 1020/2019 gestärkt werden, 
spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie leisten gute Arbeit, ihre Effizienz könnte dennoch 
gesteigert werden, deshalb ist die Berichterstatterin der Meinung, dass den 
Marktüberwachungsbehörden ausreichend Mittel und Personal zur Verfügung gestellt werden 
sollten, damit sie ihre wichtige Aufgabe effizient erfüllen können. Auch eine verstärkte 
Zusammenarbeit unter den einzelnen Marktüberwachungsbehörden und den 
Marktüberwachungsbehörden und dem Zoll sind nach Auffassung der Berichterstatterin 
notwendig. Mindestwerte für Stichproben und systematisches Mystery shopping könnten die 
Identifizierung von unsicheren Produkte erhöhen und eine einheitliche Durchsetzung der 
europäischen Produktsicherheitsvorschriften gewährleisten. 
Die Berichterstatterin erwartet vor allem, dass die Produkte, die online erworben und aus 
Drittstaaten eingeführt werden mit der gleichen Sorgfalt von den 
Marktüberwachungsbehörden überwacht werden. Dies geschieht im Moment noch nicht 
ausreichend und es bedarf somit einer effizienteren Kontrolle, um die Sicherheit aller 
Produkte zu erhöhen. 

Sichere Produkte auf Online-Marktplätzen

69 % der Internetnutzer haben 2018 online geshoppt. Die Anzahl an Produkte, die online 
verkauft werden, nehmen jährlich zu. Dieser „neue” Markt darf den Grundsatz der Sicherheit 
von Produkten nicht beeinträchtigen. Die Berichterstatterin ist der Meinung, dass es für den 
Schutz der Verbraucher vor unsicheren Produkten keine Rolle spielen darf, ob das Produkt 
online oder offline gekauft wurde. 
Einerseits ermöglichen Online-Marktplätze einen schnellen Zugriff auf eine breite 
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Produktpalette, andererseits bergen sie jedoch eine Gefahr in sich, da sie keine Verantwortung 
für die angebotenen Produkte übernehmen. Die Berichterstatterin ist der Meinung, dass den 
Online-Marktplätzen eine erhöhte Verantwortlichkeit zukommen sollte. Diese könnte z.B. 
umfassen, dass die Online-Marktplätze proaktiv unsichere Produkte erkennen, bzw. sie die 
Produkte mit dem Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte, dem Safety Gate 
(Rapex) abgleichen müssten. Dafür wäre die Einrichtung einer entsprechenden Schnittstelle 
denkbar. Heutzutage tauchen unsichere Produkte, die von einem Online-Marktplatz entfernt 
wurden auf einem anderen wieder auf. Eine Erhöhung des Informationsaustausches zwischen 
den Online-Marktplätzen könnte dem entgegenwirken.

Des Weiteren sollten sich die Marktüberwachungsbehörden bei ihrer Arbeit auch auf die 
Online- Marktplätze konzentrieren, sodass ein Gleichgewicht zum stationären Handel entsteht 
und damit nicht nur die Produktsicherheit erhöht wird, sondern ein fairer Wettbewerb auf dem 
EU-Markt gesichert wird.

Rückverfolgbarkeit und Rückrufe

Die Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette ist entscheidend für eine Verbesserung der 
Produktsicherheit. Ob über Blockchain oder andere Technologien ist nicht wesentlich. 
Wesentlich ist, dass diese Technologien interoperabel sind und das Potential haben einen 
wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Produktsicherheit, vor allem bei KI, IdD oder 
Robotik- gestützten Produkten, zu leisten.

Last but not least, möchte die Berichterstatterin eine Erhöhung der Effizienz von Rückrufen 
bewirken. Der Großteil der Rückrufe der non-food Produkte wird von den Verbrauchern nicht 
zur Kenntnis genommen und damit bleiben gefährliche Produkte weiter in Gebrauch. Dieses 
Problem muss schnellstmöglich angegangen werden und deshalb schlägt sie diverse 
Maßnahmen vor, um die Wirksamkeit von Rückrufen zu erhöhen.

Nach Auffassung der Berichterstatterin werden die im Rahmen dieses Berichtsentwurfs 
vorgeschlagenen Maßnahmen zu einer Erhöhung der Sicherheit von Produkten führen und 
damit das Vertrauen der EU-Bürgerinnen und Bürger - auch in Krisenzeiten - in den 
gemeinsamen Europäischen Binnenmarkt stärken.



PR\1198086DE.docx 13/13 PE647.016v01-00

DE

ANLAGE: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or person
Independent Retail Europe
Plastics Europe
European Telecommunication Network Operators´ Association
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)
European Commission (DG JUST, DG GROW and DG CNECT)
BIC
DEKRA
Bitcom
Digital Europe
Verband neutraler technischer Dienstleister (VdTÜV)
Der Mittelstandsverbund
Bundesverband deutscher Industrie (BDI)
Toy Industrie
Eurochamber
Facebook
Finnish Commerce Federation
French Retail Federation
Markenverband (German Brands Association)


