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Worum geht es? 

 

Am 15. April 2014 wird das Europäische Parlament über den Vorschlag der Europäischen Kommission für eine 
Verordnung über die Sicherheit von Verbraucherprodukten1 in erster Lesung beraten. Ziel dieser sog. 
Produktsicherheitsverordnung ist die bessere Rückverfolgung gefährlicher Produkte und damit eine Stärkung der 
Marktüberwachung. Außerdem trägt es zur Vereinfachung der bestehenden EU-Rechtsvorschriften bei und dient 
dem Grundsatz der Rechtssicherheit, was von SPECTARIS begrüßt wird. Den im Vorschlag enthaltenen Artikel 7 
zur verpflichtenden Ursprungskennzeichnung (sog. „Made in“-Regelung) lehnen wir jedoch ab.  
 
Vorgeschlagene „Made in“-Regelung 
 
Die verpflichtende Ursprungskennzeichnung wird in Artikel 7 des Vorschlags der Produktsicherheitsverordnung 
geregelt. 
 

Artikel 7 – Angabe des Ursprungs 
 
1. Die Hersteller und Einführer gewährleisten, dass die Produkte eine Angabe ihres Ursprungslandes 
tragen, oder, falls dies aufgrund der Größe oder Art des Produkts nicht möglich ist, dass sich diese 
Angabe auf der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage befindet. 
 
2. Für die Bestimmung des Ursprungslandes im Sinne von Absatz 1 gelten die Regeln über den nicht 
präferentiellen [sic] Ursprung in den Artikeln 23 bis 25 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften. 
 
3. Ist das gemäß Absatz 2 bestimmte Ursprungsland ein Mitgliedstaat der Union, so können Hersteller 
und Einführer als Ursprung entweder die Union oder den betreffenden Mitgliedstaat angeben. 

 
Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments hat einen 
Änderungsantrag zu Absatz 2 vorgeschlagen, damit auf die Regeln über den nicht präferenziellen Ursprungs des 
neuen Zollkodex der Union2 verwiesen wird. Außerdem schlägt man vor, Absatz 3 wie folgt zu ändern: 
„Herstellern wird gestattet, die Ursprungsangabe nur auf Englisch (mit der Aufschrift „Made in [Land]“) 
anzubringen, da dies für die Verbraucher leicht verständlich ist“.  
 
Forderungen und Argumentation 
 
SPECTARIS spricht sich deutlich gegen die in Artikel 7 des Vorschlages für eine Verordnung über die Sicherheit 
von Verbraucherprodukten verlangte Herkunftsangabe und fordert die Streichung des Artikels. Produktsicherheit 
und Verbraucherschutz  sind für unsere Mitgliedsunternehmen ein höchst wichtiges Anliegen, welches durch 
sorgfältiges und dokumentiertes Qualitätsmanagement bei Produktion, Verkauf und After-Sales-Service 
sichergestellt wird. Die in Artikel 7 geforderte Kennzeichnungspflicht des Ursprungs, dient unserer Ansicht nach 
weder dem Schutz der Verbraucher noch der Sicherheit der Produkte. Stattdessen werden Unternehmen unnötig 
mit mehr Bürokratieaufwand belastet und das Gütesiegel „Made in Germany“ in Frage gestellt.  
 
Die Ursprungsangabe dient weder der Produktsicherheit noch dem Verbraucherschutz 
 
Seit 2005 hat die Kommission erfolgslos versucht die verpflichtende Angabe des Ursprungslandes bei 
Einfuhrwaren durchzusetzen. Der Gesetzvorschlag scheiterte jedoch am Widerstand des Rates. Im Januar 2013 
erklärte die Kommission, den Vorschlag zurückzuziehen, da unter den Mitgliedsstaaten keine Mehrheit für die 
bindende Einführung von „Made in“ erzielt werden konnte. Am 13. Februar 2013 legte jedoch die Kommission 

                                                 
1 Vorschlag für eine Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sicherheit von 
Verbraucherprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 87/357/EWG des Rates und der Richtlinie 2001/95/EG, KOM(2013) 
78 endg., vom 13.02.2013. 
2 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9.10.2013 zur Festlegung des Zollkodex 
der Union, ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1. 
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den o.g. Vorschlag für eine Verordnung über die Sicherheit von Verbraucherprodukten vor. Damit wurde unter 
dem Vorwand des „Produktsicherheits- und Marküberwachungspakets“ ein neuer Versuch in die Wege geleitet, 
eine verpflichtende „Made in“-Regelung einzuführen.  
 
Die zollrechtlichen Ursprungsregeln wurden nicht zum Schutze des Verbrauchers oder zur Sicherheit der 
Produkte konzipiert, sondern verfolgen lediglich handelspolitische Zwecke. Dem Ziel des Verbraucherschutzes 
und der Produktsicherheit können sie deshalb nicht gerecht werden, da der zollrechtliche Ursprung per se kein 
Qualitäts- oder Sicherheitsmerkmal darstellt. Es sei denn, man würde den nicht-europäischen Herstellern einen 
nachlässigen Umgang mit Sicherheitsstandards unterstellen, was zu einer Diskriminierung von Importprodukten 
führen könnte.  
 
Problematische Verknüpfung mit dem Zollrecht  
 
Artikel 7 sieht vor, dass für die Handhabung von „Made in“ die Regeln über den nicht präferenziellen Ursprung 
gelten sollen. Dies ist grundsätzlich positiv auszulegen, da es Klarheit bezüglich der anwendbaren Regeln zur 
Bestimmung von „Made in“ schaffen würde. Die heutigen Ursprungsregeln sind zutreffend und relativ flexibel. 
Sowohl Art. 24 des alten Zollkodex der Gemeinschaften (ZK) als auch der neue Zollkodex der Union (UZK) 
gehen von der „letzten wesentlichen, wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung“ aus.  
 
Aufgrund der breit angelegten Befugnisübertragung des Art. 62 UZK, welche die Kommission ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, gibt es jedoch ernstzunehmende Befürchtungen, dass diese Bestimmungen 
sich bald ändern könnte. Es gibt bereits veröffentlichte Listenbedingungen für den Ursprungserwerb, die nach 
willkürlichen und sachfremden Prozentregeln der zur Herstellung eingesetzten Materialien ausgerichtet sind, die 
zwar noch unverbindlich sind, aber als Anhang in den Durchführungsbestimmungen des neuen Unionzollkodex 
erlassen werden sollen und damit eine enge und unzutreffende Ursprungsbestimmung vorsehen werden. 
 
Aus unserer Sicht ist eine Verknüpfung der Ursprungsangabe mit willkürlich festgelegten Prozentregeln 
problematisch und irreführend, da wesentliche Faktoren, die zur Herstellung der Produkte beigetragen haben 
überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden und somit den tatsächlichen Sachverhalt nicht mehr erkennen 
lassen. Außerdem werden Unternehmen mit Listen- oder Prozentregeln unnötig mit mehr Bürokratie belastet, die 
einen hohen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand zur Folge hat. Dies wirkt sich besonders negativ auf den 
Mittelstand und auf die Konkurrenzfähigkeit deutscher Unternehmen aus.   
 
Komplexität der Wertschöpfungskette wird nicht wiedergespiegelt 
 
„Made in Germany“ ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Viele Unternehmen in Deutschland benutzen es, 
da es für hochwertige Qualitätsarbeit und langlebige Produkte steht. 
 
Produktsicherheit fängt bereits bei der Produktentwicklung an. Wenn ein Unternehmen seine Produkte z.B. mit 
„Made in China“ markieren müsste, würden wichtige Prozesse wie Produktentwicklung, Design, Know-How, 
hochwertige Verarbeitung und Qualitätsmanagement keinerlei Berücksichtigung finden. Sollte durch die 
verpflichtende Warenmarkierung, ermittelt durch strikte Ursprungsregeln, das Gütesiegel „Made in Germany“ 
wegfallen, würde das vielen Firmen bedeutende Nachteile bringen, ohne dem Verbraucher mehr Sicherheit zu 
geben.  
 
Schlussbemerkung 
 
Die verpflichtende Angabe des Ursprungslandes trägt weder der Sicherheit der Produkte noch zum Schutze der 
Verbraucher bei. Eine solche Verpflichtung würde lediglich für viele Unternehmen einen erheblichen 
Mehraufwand und Wettbewerbsnachteile zur Folge haben. Aus diesen Gründen fordern wir die Streichung von 
Artikel 7 des Vorschlags für eine Verordnung über die Sicherheit von Verbraucherprodukten.  
 
Falls diese Verordnung jedoch in Kraft treten sollte, empfehlen wir, dass die heute geltende Regel, nachdem das 
Ursprungsland gemäß der „letzten wesentlichen, wirtschaftlich gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung“ bestimmt 
wird, in Artikel 7 verankert werden soll. Einen bloßen Verweis auf die Regeln des Zollrechts erachten wir als nicht 
ausreichend. 
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