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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Regelungen erlassen, die an 
die Hersteller von Produkten bestimmte Anforderungen stellen. In erster Linie geht es um die 
Sicherheit der Verbraucher, den Schutz vor Gesundheitsschäden und in den vergangenen 
Jahren, wie z.B. durch die EuP-Richtlinie, verstärkt auch um die ökologischen Eigenschaften 
der Produkte. Die Regelungen werden nach dem so genannten „new approach“ erlassen, d.h. 
der Hersteller ist zunächst selbst für die Erfüllung der Regeln verantwortlich und bestätigt die 
Einhaltung der Regeln durch Anbringung des CE-Kennzeichens. Diese Regelung ist zunächst 
unbürokratisch und mit wenig Kosten für die Hersteller verbunden. Sie führt dann zu 
Problemen, wenn einzelne Hersteller oder Gruppen von Herstellern das CE-Kennzeichen 
anbringen, ohne die Regeln zu erfüllen. Dies führt zu einer Gefährdung der Verbraucher und 
zum Schaden für die Umwelt. Darüber hinaus sind die ehrlichen Hersteller, die sich an die 
Regeln halten, im Wettbewerb benachteiligt, da sie die Kosten der Einhaltung tragen und ihre 
Konkurrenz einen unlauteren Vorteil hat. Daher hat sich das Europäische Parlament schon bei 
verschieden Gelegenheiten, z.B. bei der Verabschiedung der EuP-Richtlinie, für eine 
verstärkte Marktüberwachung ausgesprochen. Die Kommission hat nun einen Vorschlag 
vorgelegt, um dieses Anliegen aufzugreifen. Der Vorschlag greift jedoch zu kurz, da zum 
einen eine Übergangszeit von zwei Jahren vorgesehen ist. In diesen zwei Jahren sind 
Verbraucher und Umwelt unnötig weiterhin nicht kontrollierten Produkten ausgesetzt. Daher 
schlägt der Berichterstatter für die Stellungnahme vor, die Frist auf einen Monat zu verkürzen, 
damit die Vorteile einer besseren Marktüberwachung so schnell wie möglich umgesetzt 
werden können. Außerdem schlägt der Berichterstatter für die Stellungnahme vor, die 
Bezugnahme auf die Einhaltung von Umweltregeln in allen Textteilen aufzunehmen. Weitere 
Änderungsanträge betreffen die Kontrolle im Anschluss an ein Verbot. Oft wird ein 
Verkaufsverbot ausgesprochen. Die Einhaltung dieses Verkaufsverbots wird jedoch nicht 
kontrolliert. Ein weiterer Änderungsantrag betrifft die Schnelligkeit des Handelns. Gerade bei 
Saisonartikeln oder bei Aktionswaren ist es notwendig, innerhalb von wenigen Tagen, 
manchmal Stunden, fehlerhafte Produkte zu beschlagnahmen, da sie ansonsten ausverkauft 
sind. Wichtig ist darüber hinaus, dass die Mitgliedstaaten ausreichend Personal zur Verfügung 
stellen, um ihren Aufgaben zu entsprechen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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(1) Zur Stärkung des übergeordneten 
Rahmens, durch den sichergestellt werden 
soll, dass Produkte in Bezug auf öffentliche 
Interessen wie Gesundheit und Sicherheit 
ein hohes Schutzniveau aufweisen, müssen 
für die Akkreditierung und die 
Marktüberwachung, die wesentliche 
Bestandteile dieses Rahmens darstellen, 
bestimmte Regelungen und Grundsätze 
festgelegt werden.

(1) Zur Stärkung des übergeordneten 
Rahmens, durch den sichergestellt werden 
soll, dass Produkte in Bezug auf öffentliche 
Interessen wie Gesundheit und Sicherheit 
oder die Umwelt ein hohes Schutzniveau 
aufweisen, müssen für die Akkreditierung 
und die Marktüberwachung, die wesentliche 
Bestandteile dieses Rahmens darstellen, 
bestimmte Regelungen und Grundsätze 
festgelegt werden.

Begründung

In Übereinstimmung mit Artikel 1 Absatz 1 über „Gegenstand und Geltungsbereich“ schlägt 
der Verfasser der Stellungnahme vor, eine klare Bezugnahme auf den Umweltschutz 
aufzunehmen. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass alle Fälle, in denen gegen 
Rechtsvorschriften der EU verstoßen wird, vor allem auch im Umweltbereich, eine 
angemessene Behandlung erfahren.

Änderungsantrag 2
Artikel 13 Absatz 2

2. Artikel 14 bis 23 gelten nicht für 
Produkte gemäß der Definition in Artikel 2 
Buchstabe a der Richtlinie 2001/95/EG, 
sofern die Gesundheit und Sicherheit von 
Verbrauchern betroffen ist.

entfällt

Begründung

The Regulation should subsume the GPSD.  This would require removal or revision of some 
of the Recitals and deletion of Article 13(2). Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope: 
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Änderungsantrag 3
Artikel 16 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten stellen die 1. Die Mitgliedstaaten stellen die 
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Kommunikation und die Koordination 
zwischen den einzelnen 
Marktüberwachungsbehörden sicher.

Kommunikation und die Koordination 
zwischen den einzelnen 
Marktüberwachungsbehörden in ihrem 
Hoheitsgebiet sicher.

Begründung

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking.  We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Änderungsantrag 4
Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 1 a (neu)

Die Mitgliedstaaten legen geeignete 
Verfahren fest, um sich von der 
tatsächlichen Durchführung der
Korrekturmaßnahmen zu überzeugen.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 3.

Änderungsantrag 5
Artikel 16 Absatz 4

4. Die Mitgliedstaaten erstellen 
Marktüberwachungsprogramme, führen 
diese durch und aktualisieren sie regelmäßig.

4. Die Mitgliedstaaten erstellen 
Marktüberwachungsprogramme, führen 
diese durch und aktualisieren sie regelmäßig.
Sie können Kooperationsvereinbarungen 
mit interessierten Kreisen, insbesondere mit 
sektoralen Berufsverbänden, abschließen, 
um verfügbare Marktinformationen zu 
nutzen.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 3.
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Änderungsantrag 6
Artikel 16 Absatz 5

5. Die Mitgliedstaaten überprüfen und 
bewerten regelmäßig die Funktionsweise 
ihrer Überwachungstätigkeiten.

5. Die Mitgliedstaaten überprüfen und 
bewerten regelmäßig die Funktionsweise 
ihrer Überwachungstätigkeiten und 
veröffentlichen diesbezügliche Berichte.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 3.

Änderungsantrag 7
Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 1 a (neu)

. Die Behörden können Muster eines 
Produkts beschlagnahmen, wenn sie 
annehmen, dass dieses rasch ausverkauft 
sein wird. 

Begründung

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation.

Änderungsantrag 8
Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 1 a (neu)

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre 
Zollbehörden über die erforderlichen 
Befugnisse und Ressourcen zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer 
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Aufgaben verfügen.

Begründung

Im Interesse der Kohärenz und Effizienz des gesamten Rechtsrahmens für die Vermarktung 
von Produkten schlägt der Verfasser der Stellungnahme vor, für die Zollkontrollen eine 
ähnliche Bestimmung vorzusehen, wie sie in Artikel 16 Absatz 3 für die 
Marktüberwachungsbehörden vorgesehen ist.

Änderungsantrag 9
Artikel 34

Die Kommission erstellt Leitlinien, um die 
Einführung dieser Verordnung zu 
erleichtern.

Die Kommission erstellt in Absprache mit 
den interessierten Kreisen Leitlinien, um 
die Einführung dieser Verordnung zu 
erleichtern.

Begründung

Die interessierten Kreise sollten von der Kommission bei der Aufstellung der Leitlinien für 
die Durchführung angehört werden.

Änderungsantrag 10
Artikel 38 Absatz 2

Kapitel III wird nach Ablauf von zwei 
Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
wirksam.

Kapitel III wird nach Ablauf eines Monats
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
wirksam.

Begründung

Es ist nicht akzeptabel, dass es weitere zwei Jahre dauern soll, bis für die Marktüberwachung 
die effizienten Bedingungen gelten, die hierfür dringend erforderlich sind. Hersteller, die die 
europäischen Rechtsvorschriften und Standards einhalten, sehen sich derzeit durch unlautere 
Konkurrenz einer schweren Benachteiligung ausgesetzt.


