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BEGRÜNDUNG – ZUSAMMENFASSUNG DER FAKTEN UND ERKENNTNISSE

Einleitende Bemerkungen 

Der Berichterstatter wurde beauftragt, einen Initiativbericht über die Umsetzung der 
Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von 
Spielzeug (Spielzeug-Richtlinie) auszuarbeiten. Die Spielzeug-Richtlinie ist eine Richtlinie 
zur maximalen Harmonisierung, und mit ihr wird das zweifache Ziel verfolgt, ein hohes Maß 
an Schutz für Kinder in der gesamten EU und den freien Verkehr von Spielzeug im 
Binnenmarkt sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden in der Richtlinie detaillierte 
Bestimmungen und Pflichten für Hersteller, Einführer und Händler und 
Durchsetzungsbestimmungen für Marktüberwachungsbehörden in Bezug auf nicht konformes 
Spielzeug eingeführt. 

Der vorliegende Bericht wurde nach der Veröffentlichung der von der Kommission am 
19. November 2020 vorgelegten Evaluierung der Richtlinie ausgearbeitet. Der Berichterstatter 
begrüßt die Evaluierung, deren Hauptziel darin besteht, das Funktionieren der Richtlinie seit 
Beginn ihrer Anwendung zu bewerten, ihre Wirksamkeit und Effizienz zu evaluieren und zu 
evaluieren, ob sie ihren Zweck noch erfüllt, ob sie noch relevant und kohärent ist und ob sie 
einen europäischen Mehrwert bietet. 

Der Berichterstatter hat den Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS) 
beauftragt, zusätzlich zum Evaluierungsbericht ein Briefing zur Spielzeug-Richtlinie 
auszuarbeiten, damit er sich bei seinem Standpunkt auf weitere Elemente stützen kann. 

Um den Bericht auszuarbeiten, ist der Berichterstatter zudem in Kontakt mit vielen 
verschiedenen Interessenträgern getreten, u. a. mit der Kommission, der Spielzeugindustrie, 
Verbraucherorganisationen, Normungsgremien, notifizierten Stellen und Vertretern der 
Mitgliedstaaten.

Nach sorgfältiger Prüfung und unter Berücksichtigung der Ansichten verschiedener 
Interessenträger ist der Berichterstatter der Ansicht, dass die Spielzeug-Richtlinie überarbeitet 
werden muss, um verschiedene Aspekte zu verbessern, die nachstehend untersucht werden.

CHEMISCHE STOFFE

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Bestimmungen über chemische Stoffe die 
Hauptquelle für Unstimmigkeiten und Mängel in der Spielzeug-Richtlinie sind. Die Richtlinie 
wurde zwischen 2012 und 2019 14 Mal geändert, aber mehrere Teile im Zusammenhang mit 
chemischen Stoffen, in Bezug auf die Maßnahmen erforderlich sind, können nicht durch 
Durchführungsrechtsakte geändert werden, da der Rückgriff auf Rechtsakte in Artikel 46 nur 
für einen Teil davon gestattet wird. 

Die folgenden Teile, die nicht leicht geändert werden können oder Anlass zu Besorgnis 
geben, sind hervorzuheben:

 Die Verwendung karzinogener, mutagener oder reproduktionstoxischer chemischer 
Stoffe (CMR-Stoffe) ist zwar grundsätzlich verboten, doch es werden Ausnahmen 
gestattet, bei denen die Konzentration dieser chemischen Stoffe zu hoch ist, als dass ein 
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wirksamer Schutz sichergestellt werden könnte. Angesichts des mit diesen Stoffen 
verbundenen hohen Risikos für die Gesundheit von Kindern vertritt der Berichterstatter 
die Auffassung, dass diese Ausnahmen gestrichen werden sollten. 

 Er ist der Ansicht, dass die Grenzwerte für Nitrosamine und nitrosierbare Stoffe in der 
Spielzeug-Richtlinie zu hoch sind. Zudem hat die Kommission Deutschland gestattet, 
niedrigere Grenzwerte zu verwenden. Außerdem sind in der Norm EN 71-12:2017 
niedrigere Grenzwerte für Nitrosamine und nitrosierbare Stoffe festgelegt. Der 
Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Überarbeitung der Spielzeug-Richtlinie zum 
Anlass genommen werden sollte, die Grenzwerte im Legislativtext auf die in 
Deutschland und der genannten Norm festgelegten Werte herabzusetzen. 

 Die Kennzeichnungsanforderungen in Bezug auf bestimmte allergene Duftstoffe bei 
Experimentierspielzeugsets können nicht einfach aktualisiert werden, wenn die Liste 
der allergenen Duftstoffe geändert wird. Im Rahmen der Überarbeitung der Spielzeug-
Richtlinie sollte dieser Mangel behoben werden, indem die Änderung diese 
Anforderungen erleichtert wird.

 Bestimmte Grenzwerte für chemische Stoffe gelten nur für Spielzeug für Kinder unter 
36 Monaten und für Spielzeug, das dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu 
werden. Jedoch ändert sich die chemische Toxizität nicht zwischen 36 und 37 Monaten 
oder danach. Einige Interessenträger, darunter auch Mitgliedstaaten, haben wiederholt 
die Abschaffung von Unterscheidungen nach dem Alter bei chemischen Stoffen 
gefordert. Der Berichterstatter stimmt mit diesen Interessenträgern überein, umso mehr 
in Anbetracht dessen, dass es Belege dafür gibt, dass diese Bestimmungen von einigen 
skrupellosen Herstellern umgangen werden, die einfach angeben können, dass 
Spielzeug für Kinder über 36 Monaten bestimmt ist, auch wenn das offensichtlich nicht 
der Fall ist, und so vermeiden können, die strengeren Grenzwerte für chemische Stoffe 
für Kinder unter 36 Monaten einhalten zu müssen. 

 Die Anforderungen der Spielzeug-Richtlinie in Bezug auf chemische Stoffe müssen in 
Verbindung mit den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften zu chemischen Stoffen, 
nämlich der REACH-Verordnung, der RoHS-Richtlinie, der Verordnung über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen sowie der 
Verordnung über kosmetische Mittel, betrachtet werden. Wenn die Anforderungen auf 
mehrere Rechtsakte verteilt sind, in denen teilweise unterschiedliche Grenzwerte 
festgelegt sind, können Prüfverfahren und Verfahren zur Konformitätsbewertung für 
Unternehmen besonders aufwendig werden. In manchen Fällen könnte es deswegen 
erforderlich sein, Stoffe doppelt zu messen, um unterschieden Rechtsvorschriften zu 
entsprechen, z. B. bei Migrationsgrenzwerten oder Gehaltsgrenzwerten. In der 
Spielzeug-Richtlinie werden mit der Begründung, dass Kinder schutzbedürftige 
Verbraucher sind, für manche, aber nicht alle Stoffe strengere Grenzwerte als in anderen 
Rechtsvorschriften vorgesehen Der Berichterstatter ist daher der Ansicht, dass es 
angebracht sein könnte, die Möglichkeit zu prüfen, alle geltenden Grenzwerte für 
Spielzeug in einem Rechtsakt zu konsolidieren, damit die Anforderungen leichter erfüllt 
werden können. 

 Endokrine Disruptoren werden in der Spielzeug-Richtlinie nicht erwähnt, haben sich 
aber seit ihrer Annahme als besonderer Problembereich herauskristallisiert, in Bezug 
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auf den das Parlament und auch der Rat die Kommission wiederholt zu Maßnahmen 
aufgefordert haben. Die Kommission hat sich verpflichtet, sich in ihrer 
Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit damit zu befassen, und der Berichterstatter ist 
daher der Ansicht, dass dieser Aspekt bei der künftigen Überarbeitung der Spielzeug-
Richtlinie berücksichtigt werden muss, auch wenn er im Rahmen von horizontalen 
Rechtsvorschriften angegangen werden könnte. 

 In der Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit wird die Notwendigkeit hervorgehoben, 
Bestimmungen zur Berücksichtigung der Kombinationseffekte von chemischen Stoffen, 
unter anderem in Bezug auf Spielzeug, einzuführen oder zu verstärken. Daher ist der 
Berichterstatter davon überzeugt, dass die Überarbeitung der Richtlinie als Gelegenheit 
genutzt werden sollte, dies zu tun.

MARKTÜBERWACHUNG 

Im Evaluierungsbericht der Kommission wird darauf hingewiesen, dass eines der 
Hauptprobleme bei der Umsetzung der Spielzeug-Richtlinie in der noch immer 
unzureichenden und in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten uneinheitlichen 
Marktüberwachung und darin besteht, dass noch viele unsichere Spielzeuge im Binnenmarkt 
im Umlauf sind. Aus dem Jahresbericht 2020 über das Schnellwarnsystem der EU für 
gefährliche Non-Food-Produkte (Safety Gate) geht hervor, dass Spielzeug mit 27 % der 
einschlägigen Meldungen die am häufigsten gemeldete Produktkategorie in dem System ist 
(gefolgt von Kraftfahrzeugen mit 21 % und Elektrogeräten mit 10 %). Der Berichterstatter 
begrüßt den Erlass der Verordnung (EU) 2019/1020 über Marktüberwachung und die 
Konformität von Produkten und fordert, dass sie rasch umgesetzt wird. Die Verordnung wird 
voraussichtlich zur Verbesserung der Marktüberwachungstätigkeiten beitragen, auch in Bezug 
auf Spielzeug. Insbesondere hat die Kommission Leitlinien zu Artikel 4 der Verordnung (EU) 
2019/1020 angenommen, in denen die Aufgaben der Wirtschaftsakteure unter besonderer 
Berücksichtigung von online verkauften Produkten und Produkten aus Drittländern, die auf 
den EU-Markt gelangen, präzisiert werden. Mit diesen Leitlinien sollte dazu beigetragen 
werden, eines der Hauptprobleme im Zusammenhang mit der Sicherheit von Spielzeug für die 
europäischen Verbraucher anzugehen: unsicheres und nicht konformes Spielzeug, das auf 
Online-Marktplätzen im Umlauf ist. Zudem sollten gemeinsame 
Marktüberwachungsmaßnahmen und eine engere Abstimmung zwischen den nationalen 
Behörden ebenfalls zur Verbesserung der Einhaltung der Vorschriften beitragen. 

Die Mitgliedstaaten sind gemäß der Spielzeug-Richtlinie verpflichtet, den Markt zu 
überwachen und dabei unter anderem Spielzeug auf dem Markt zu prüfen, die Unterlagen der 
Hersteller zu überprüfen, unsicheres oder nicht konformes Spielzeug vom Markt zu nehmen 
und Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die für das Inverkehrbringen verantwortlich 
sind. Wenn die Spielzeug-Richtlinie wirksamer durchgesetzt würde, würden Kinder besser 
geschützt und würde für tatsächlich gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen 
gesorgt, indem Vorteile für verantwortungsbewusste Hersteller, Einführer und Händler 
vorgesehen werden. Zugleich würden skrupellose Händler daran gehindert, davon zu 
profitieren, dass sie die Vorschriften umgehen und die Gesundheit und Sicherheit von 
Kindern gefährden, indem sie unsicheres Spielzeug in Verkehr bringen. 

Dabei können neue Technologien wie die Blockchain und künstliche Intelligenz die 
nationalen Behörden bei der Rückverfolgung nicht konformer Produkte durch leicht 
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zugängliche und strukturierte Informationen über das Produkt und seine Rückverfolgbarkeit 
weiter unterstützen. Der Berichterstatter hält diesen Bereich für besonders vielversprechend 
und fordert die Kommission auf, ihn weiter zu untersuchen. 

ELEKTRONISCHER GESCHÄFTSVERKEHR

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Notwendigkeit, die Marktüberwachung zu 
verstärken eng mit den mit dem elektronischen Geschäftsverkehr verbundenen 
Herausforderungen in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit von Kindern verknüpft ist, die 
durch gefährliches und nicht konformes Spielzeug bedingt sind, das auf den EU-Markt 
gelangt. Seiner Auffassung nach kann das Problem nicht durch die Stärkung der 
Bestimmungen über die Marktüberwachung allein gelöst werden, wobei sich die 
Verpflichtungserklärung für mehr Produktsicherheit als weitgehend unzureichend erwiesen 
hat. Nach Ansicht des Berichterstatters werden das Gesetz über digitale Dienste und die 
Überarbeitung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit eine Schlüsselrolle bei der 
Ermittlung der Zuständigkeiten und der Verbesserung der Konformität und 
Rückverfolgbarkeit von Produkten spielen. Dabei ist hervorzuheben, dass es wichtig ist, dafür 
zu sorgen, dass die verschiedenen erwähnten Rechtsakte untereinander kohärent und stimmig 
sind. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass alles, was außerhalb des Internets illegal ist, 
auch im Internet als illegal gelten sollte und dass der Grundsatz „Kenne deinen 
Geschäftskunden“ („Know Your Business Customer“) im Vorschlag für das Gesetz über 
digitale Dienste zwar eine positive Rolle spielt, aber mehr getan werden sollte, um die 
Verantwortung von Online-Marktplätzen dafür zu erhöhen, unsicheres, gefälschtes und nicht 
konformes Spielzeug rasch zu entdecken und von ihren Plattformen zu nehmen und 
Maßnahmen gegen wiederholt Zuwiderhandelnde zu ergreifen. 

Der Berichterstatter hält es selbstverständlich für wesentlich, dass die 
Marktüberwachungsbehörden mit Behörden in Drittländern zusammenarbeiten, um die 
Einhaltung und Kenntnis der EU-Rechtsvorschriften zu erleichtern. Die Arbeitsgruppen, die 
die Kommission in diesem Zusammenhang eingerichtet hat, spielen eine wichtige Rolle, 
reichen aber trotzdem nicht aus, um das Problem zu lösen. Nach Ansicht des Berichterstatters 
könnte ihre Wirksamkeit unter anderem erhöht werden, indem dafür gesorgt wird, dass 
Informationen über Überwachungstätigkeiten öffentlich zugänglich gemacht werden. 

RECHTSAKT

Die Spielzeug-Richtlinie ist eine Richtlinie zur maximalen Harmonisierung. Das heißt, die 
Mitgliedstaaten dürfen keine Bestimmungen einführen, die strenger sind als die ausdrücklich 
in der Richtlinie aufgeführten Bestimmungen. Jedoch sieht Deutschland strengere nationale 
Bestimmungen über Nitrosamine und nitrosierbare Stoffe vor, was von der Kommission als 
vertretbar erachtet wurde. Im Allgemeinen müssen die Richtlinie und all die (häufigen) 
Änderungen an der Richtlinie innerhalb festgelegter Fristen in nationales Recht umgesetzt 
werden. Dieser Prozess hat sich als zeit- und ressourcenaufwendig erwiesen, wobei 
Verzögerungen zu einer Fragmentierung des Marktes führen und dadurch der Schutz von 
Kindern vor gefährlichen Stoffen behindert wird. Aus diesem Grund und angesichts dessen, 
dass die Richtlinie de facto die Funktion einer Verordnung erfüllt, schlägt der Berichterstatter 
im Einklang mit der Forderung mehrerer Interessenträger und Mitgliedstaaten vor, sie in eine 
Verordnung umzuwandeln, die leichter und schneller geändert werden könnte. 
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Darüber hinaus ist der Berichterstatter der Ansicht, dass im Rahmen der Überarbeitung der 
Spielzeug-Richtlinie auch mehr Spielraum für Änderungen vorgesehen werden sollte, unter 
anderem in Bezug auf physikalische und mechanische Eigenschaften betreffende 
Anforderungen, insbesondere für Kinder unter 36 Monaten, Grenzwerte für Nitrosamine, 
Kennzeichnungsbestimmungen in Bezug auf allergene Duftstoffe und CMR-Stoffe. Keiner 
dieser Aspekte kann derzeit leicht geändert werden, wodurch die Wirksamkeit der Richtlinie 
gemindert wird und was dazu führt, dass sie nicht an neue wissenschaftliche und 
technologische Entwicklungen angepasst werden kann. 

Weitere Erwägungen

Datenerhebung

Wie in dem Evaluierungsbericht auch hervorgehoben wird, ist die Datenerhebung zur 
Umsetzung der Spielzeug-Richtlinie unzureichend und in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
uneinheitlich, da darin nur eine allgemeine Überwachungspflicht vorgesehen ist. Die 
Überarbeitung sollte eine Gelegenheit dafür bieten, spezifischere Bestimmungen einzuführen 
und dabei unter anderem Indikatoren einzuführen, wodurch es ermöglicht würde, die 
Auswirkungen der Richtlinie auf die Sicherheit von Spielzeug angemessen zu überwachen. 
Zugleich sind Daten zu Verletzungen auch selten und werden unionsweit in uneinheitlicher 
Weise erhoben. Dadurch wird die Bewertung der Auswirkungen der Richtlinie auf den Schutz 
der Gesundheit und Sicherheit von Kindern erschwert. Daher befürwortet der Berichterstatter 
die Einrichtung einer echten europaweiten Verletzungsdatenbank. 

Zudem fehlen aufgrund von Geschäftsgeheimnissen Daten zu Unternehmen. Folglich ist es 
schwierig, die Auswirkungen auf die Branche und die genauen Auswirkungen der 
Veränderungen in Form höherer Kosten für die Unternehmen zu bewerten. 

Nachhaltigkeit 

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Überarbeitung der Spielzeug-Richtlinie eine 
Gelegenheit dafür bieten könnte, eine Nachhaltigkeitskennzeichnung für Spielzeug 
einzuführen, was auch von einigen Mitgliedstaaten gefordert wurde. So hätten Verbrauchern 
beim Kauf klare und leicht verständliche Informationen über die geschätzte Lebensdauer, die 
Reparierbarkeit und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Optionen für die Reparatur des 
Spielzeugs, gegebenenfalls einschließlich Informationen zur Verfügbarkeit notwendiger 
Software.

Grauzonenprodukte

Im Rahmen der Überarbeitung muss darüber hinaus auf „Grauzonenprodukte“ eingegangen 
werden, also auf Produkte, die kein Spielzeug im Sinne der Spielzeug-Richtlinie sind, aber 
wie Spielzeug aussehen können. Die Kommission hat zu diesem Thema begrüßenswerte 
Leitlinien herausgegeben, doch es bestehen nach wie vor Herausforderungen. Da laufend 
neues Spielzeug und neue andere Produkte aufkommen, kann nur schwer klar bewertet 
werden, ob ein Produkt ein Spielzeug ist. Daher müssen Produkte fallweise evaluiert werden. 
Aus diesem Grund ist der Berichterstatter der Ansicht, dass Grauzonenprodukte klarer 
definiert werden sollten, um für zukunftssichere Rechtsvorschriften zu sorgen, die 
wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen Rechnung tragen können.
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Vernetztes Spielzeug 

In den letzten Jahren hat die zunehmende Verfügbarkeit von vernetztem Spielzeug zu neuen 
Herausforderungen und neuen Risiken für Kinder geführt, die über die Bereiche der 
Gesundheit und Sicherheit hinausgehen und auch den Schutz und die Privatsphäre betreffen. 
Vernetztes Spielzeug kann, wenn es nicht angemessen durch solide 
Cybersicherheitsbestimmungen geschützt wird, einen einfachen Zugang zu Kindern bieten, 
wobei sie manipuliert oder geortet werden könnten, was äußerst gefährlich ist. Mehrere 
Interessenträger betonten, dass besser gegen dieses Problem vorgegangen werden muss, auch 
im Rahmen der Spielzeug-Richtlinie. Dem Berichterstatter ist bewusst, dass vernetzte 
Produkte derzeit in der Funkanlagenrichtlinie geregelt werden. Daher ist er bereit, darüber zu 
sprechen, ob die Spielzeug-Richtlinie geändert werden muss, um dieses Problem anzugehen, 
(wofür ihr Geltungsbereich um den Schutz von Kindern ausgeweitet werden müsste) oder ob 
es besser wäre, dafür die derzeitigen Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie oder auch die 
Rechtsvorschriften im Bereich Cybersicherheit und Privatsphäre zu erweitern. Daher fordert 
der Berichterstatter, dass die Kommission Vorschläge für Maßnahmen vorlegt. 

STANDPUNKT DES BERICHTERSTATTERS

Der Berichterstatter ist der Meinung, dass Kinder als besonders schutzbedürftige Verbraucher 
in einem empfindlichen Alter beim Spielen so gut wie möglich geschützt werden sollten. 
Seiner Ansicht nach werden dafür Rechtsvorschriften benötigt, bei denen Flexibilität und 
rasche Anpassungen möglich sind, damit mit neuen wissenschaftlichen Entwicklungen Schritt 
gehalten werden kann. 

Der Berichterstatter räumt ein, dass dies eine Belastung für die Unternehmen bedeuten kann, 
ist aber der Auffassung, dass die Gesundheit und Sicherheit von Kindern nicht verhandelbar 
sind und im Interesse der gesamten Gesellschaft sind. Er ist der Ansicht, dass die 
Konformitätsanforderungen auf andere Weise gestrafft werden können, z. B. über die 
Konsolidierung aller für Spielzeug geltenden Grenzwerte für chemische Stoffe in einem 
einzigen Rechtsakt. Dadurch würden die Verpflichtungen klarer. 

Der Berichterstatter vertritt ferner die Auffassung, dass die Durchsetzung von entscheidender 
Bedeutung dafür ist, sicherzustellen, dass nur sicheres und konformes Spielzeug auf dem EU-
Markt im Umlauf ist. In diesem Zusammenhang können viele Verbesserungen im Bereich der 
Marktüberwachung und insbesondere in Bezug auf Online-Marktplätze vorgenommen 
werden, da dort die meisten Probleme verortet sind.
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Umsetzung der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sicherheit von Spielzeug (Spielzeug-Richtlinie)
(2021/2040(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug1,

– unter Hinweis auf die von der Kommission am 19. November 2020 vorgenommene 
Evaluierung der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sicherheit von Spielzeug (SWD(2020)0287),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/9343,

– 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 Rates4,

– 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 Rates5,

– 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. 305/20116,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2019 über die ENISA (Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit) und über die Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und 

1 ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1.
2 ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4.
3 ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30.
4 ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 82.
5 ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12.
6 ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1.
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Kommunikationstechnik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 
(Rechtsakt zur Cybersicherheit)7,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/690 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. April 2021 zur Aufstellung eines Programms für den Binnenmarkt, die 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, einschließlich kleiner und mittlerer 
Unternehmen, den Bereich Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel sowie 
europäische Statistiken (Binnenmarktprogramm) und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) Nr. 99/2013, (EU) Nr. 1287/2013, (EU) Nr. 254/2014 und (EU) 
Nr. 652/20148,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission9,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel10,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(CLP-Verordnung)11,

– unter Hinweis auf die 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/EG12,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)13,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Haftung für fehlerhafte Produkte14,

7 ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 15.
8 ABl. L 153 vom 3.5.2021, S. 1.
9 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1.
10 ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59.
11 ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1.
12 ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 62.
13 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
14 ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 29.
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– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie)15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2020 zur Produktsicherheit 
im Binnenmarkt16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2020 zu dem Thema „Auf 
dem Weg zu einem nachhaltigeren Binnenmarkt für Unternehmen und Verbraucher“17,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2020 zum Thema 
„Automatisierte Entscheidungsfindungsprozesse: Gewährleistung des 
Verbraucherschutzes und des freien Verkehrs von Waren und Dienstleistungen“18,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Dezember 2018 zum 
Binnenmarktpaket19,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Juli 2017 zu dem Thema „Europäische 
Normen für das 21. Jahrhundert“20,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Juli 2017 zum Thema „Längere 
Lebensdauer für Produkte: Vorteile für Verbraucher und Unternehmen“21,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Mai 2016 zu der Strategie für den 
Binnenmarkt22,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die 
Kommission zum Gesetz über digitale Dienste: Verbesserung der Funktionsweise des 
Binnenmarkts23,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu dem Rahmen für die ethischen Aspekte von künstlicher Intelligenz, 
Robotik und damit zusammenhängenden Technologien24,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. April 2019 zu einem umfassenden 
Rahmen der Europäischen Union für endokrine Disruptoren25,

15 ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88.
16 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0319.
17 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0318.
18 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0032.
19 ABl. C 388 vom 13.11.2020, S. 39.
20 ABl. C 334 vom 19.9.2018, S. 2.
21 ABl. C 334 vom 19.9.2018, S. 60.
22 ABl. C 76 vom 28.2.2018, S. 112.
23 Angenommene Texte , P9_TA(2020)0272.
24 Angenommene Texte , P9_TA(2020)0275.
25 ABl. C 158 vom 30.4.2021, S. 18.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juli 2020 zu der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien26,

– unter Hinweis auf das Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments (EPRS) vom April 2021 zur Spielzeugrichtlinie der EU,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über einen Binnenmarkt für digitale Dienste 
(Gesetz über digitale Dienste) und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG 
(COM(2020)0825),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für 
künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche Intelligenz) und zur Änderung 
bestimmter Rechtsakte der Union (COM(2021)0206),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Langfristiger Aktionsplan zur besseren Umsetzung und Durchsetzung der 
Binnenmarktvorschriften“ (COM(2020)0094),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit – Für eine schadstofffreie Umwelt“ 
(COM(2020)0667),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. April 2021 zur Förderung 
eines europäischen Ansatzes für künstliche Intelligenz (COM(2021)0205),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. November 2020 mit dem 
Titel „Neue Verbraucheragenda – Stärkung der Resilienz der Verbraucher/innen für 
eine nachhaltige Erholung“ (COM(2020)0696),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. März 2021 mit dem Titel 
„EU-Kinderrechtsstrategie“ (COM(2021)0142),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 15. März 2021 zum Thema 
„Strategie der Union für nachhaltige Chemikalien: Zeit für Ergebnisse“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 
Initiativberichten,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9-0000/2021),

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;

26 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0201.
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B. in der Erwägung, dass die Spielzeug-Richtlinie eine Richtlinie zur maximalen 
Harmonisierung ist, was bedeutet, dass die Mitgliedstaaten keine anderen 
Anforderungen als die darin vorgesehenen festlegen dürfen;

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;

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;

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;

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

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;

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;

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

Chemische Stoffe

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;

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;

7. betont, dass die Ausweitung der Anforderungen auf mehrere Rechtsakte und die 
Festlegung unterschiedlicher Grenzwerte aufwendig sein kann und in einigen Fällen 
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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;

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;

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;

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;

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;

Marktüberwachung und neue Technologien

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 
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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;

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;

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;

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;

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

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;

Elektronischer Handel 

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;

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;
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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;

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;

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

Rechtsinstrument und weiteres Vorgehen

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;

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;

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;

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

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;

Daten

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 
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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;

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

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

o

o o

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DER 
VERFASSER BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Basis und unter alleiniger Verantwortung der 
Verfasserin der Stellungnahme erstellt. Der Berichterstatter hat bei der Vorbereitung des 
Entwurfs eines Berichts Beiträge von folgenden Einrichtungen und Personen erhalten:

Einrichtung bzw. 
Person

Toy Industries Of Europe (TIE)
ANEC
Europäischer Verbraucherverband (BEUC)
Europäische Kommission (GD GROW)
TIC Council 
Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC)


