

Das Europäische Parlament – was ist das? 

Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

Rollenspiel 2: Verbraucherschutz
Sicherheit von Spielzeug
Informationen für Rolle 3

Der Diskussionspunkt ist: 
Stimmst Du zu, dass jedes Spielzeug, das verkauft wird, die CE-Sicherheits-Kennzeich-
nung tragen muss?

Deine Rolle in diesem Spiel:

Gerda Müller-Imland, Mitglied des Europäischen Parlaments
Du bist überzeugt, dass die Spielzeug-Richtlinie aus dem Jahr 2009 ein wichtiger Teil 
der europäischen Gesetzgebung ist. Die CE-Kennzeichnung zeigt den Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern, dass ein Spielzeug auf Sicherheit geprüft worden ist; Spiel-
zeug ohne diese Kennzeichnung verstößt gegen das Gesetz. Verbraucherinnen und 
Verbraucher müssen vor betrügerischen oder skrupellosen Herstellern geschützt wer-
den, und genau das macht die CE-Kennzeichnung. Du bist der Meinung, dass es eine 
wichtige Aufgabe des Europäischen Parlaments ist, Standards für Sicherheit und Ver-
braucherschutz zu setzen. Du weißt, dass es in Läden immer noch Spielzeug ohne die 
CE-Kennzeichnung gibt und Du rätst den Leuten davon ab, es zu kaufen.

Was Du sonst noch dazu wissen musst
Wenn im Europäischen Parlament über ein neues Gesetz beraten wird, sind nicht 
gleich alle 751 Abgeordneten beteiligt. Erst wird in einem Ausschuss darüber disku-
tiert, in Deinem Fall war es der Ausschuss Binnenmarkt und Verbraucherschutz, in dem 
40 Mitglieder versammelt sind. Die Sachlage ist oft so kompliziert (z. B. wenn es um 
die Wirkung bestimmter chemischer Stoffe geht), dass man Fachleute aus Universi-
täten oder der Industrie befragen muss. Außerdem müssen die Mitglieder sich darüber 
informieren, wie Spielzeuge hergestellt werden, welche Neuheiten es gibt und vieles 
mehr. Das ist oft sehr zeitraubend.
Die Spielzeug-Richtlinie der EU musste von allen Mitgliedstaaten in ihr nationales 
Recht umgesetzt werden. In Deutschland geschah dies durch die Spielzeugverordnung 
von 2011. Darin heißt es: „Spielzeug, das keine CE-Kennzeichnung trägt..., darf auf 
Messen und Ausstellungen ausgestellt und verwendet werden, sofern ein ihm beige-
fügtes Schild eindeutig anzeigt, dass es dieser Verordnung nicht entspricht.“
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