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Herkunftskennzeichnung in Art. 7 des Vorschlags für eine Verordnung über die Si-

cherheit von Verbraucherprodukten - KOM (2013), 78 vom 13.02.2013 hilft dem Ver-

braucher nicht 

Der Vorschlag der EU-Kommission zur verpflichtenden Herkunftskennzeichnung wird ab-

gelehnt 

Die EU-Kommission hat mehr als sieben Jahre erfolglos versucht, „Made in“ nur für einige Bran-

chen und nur für Produkte aus Drittstaaten einzuführen. Mitte Januar 2013 hat sie ihren Vorschlag 

(KOM(2005), 661) zurückgezogen, weil unter den EU-Mitgliedsstaaten keine Mehrheit für die Ein-

führung von „Made in“ gefunden werden konnte.  

Wenige Tage nach dieser Entscheidung legt die Kommission einen fast identischen, sogar noch 

erweiterten Vorschlag unter der Überschrift „Verbrauchersicherheit“ vor. Mit diesem neuen Vor-

stoß unter dem Mantel des Verbraucherschutzes brüskiert sie nicht nur die Mitgliedsstaaten, son-

dern weckt falsche Vorstellungen über einen vermeintlichen Zugewinn an Sicherheit mittels einer 

solchen Angabe. 

 

 

Die Angabe des Herkunftslands zur besseren Rückverfolgbarkeit ist unverhältnismäßig. 

Bestehende Regelungen reichen aus 

 

Im Erwägungsgrund 21 des Entwurfs findet sich die ausschließliche Begründung für die obligato-

rische Herkunftsangabe: Mit dieser Maßnahme soll eine bessere Rückverfolgbarkeit von Produk-

ten ermöglicht werden. Von notwendiger Verbraucherinformation ist dort keine Rede.  

Der Gewinn, der durch diese Maßnahme für die Rückverfolgbarkeit von Produkten erzielt wird, ist 

zu vernachlässigen. Zudem müssen Hersteller, Importeure und Händler auf den Produkten ver-

merkt sein (vergl. Art. 8, bzw. Art. 10). Fehlen schon diese konkreten Angaben hilft auch eine 

Herkunftslandangabe nicht weiter. Diese ist im Zweifelsfall sogar noch falsch. Darüber hinaus 

haben die o.g. Wirtschaftsbeteiligten heute schon eine zehnjährige Aufbewahrungspflicht.  

All dies macht die zusätzliche Angabe des Ursprungs für die Rückverfolgbarkeit überflüssig und 

die Maßnahme angesichts des fehlenden Nutzen und der im Folgenden aufgeführten negativen 

Auswirkungen unverhältnismäßig. 
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Die Herkunftslandangabe bei globalen Wertschöpfungsketten gibt keine „Sicherheitsga-

rantie“ für den Verbraucher 

 

Die Regelungen der Product Safety Directive haben bisher auch ohne Ursprungsangabenrege-

lung dafür gesorgt, dass alle Produkte auf dem europäischen Markt den hohen Sicherheitsan-

sprüchen der Verbraucher gerecht werden. Durch die verpflichtende Herkunftsbezeichnung wird 

kein zusätzlicher Gewinn an Sicherheit erreicht.  

 

Im Zuge globaler Wertschöpfungsketten werden Produkte oft in verschiedenen Ländern produ-

ziert. Die Angabe eines einzigen Landes als Herkunfts-/Ursprungsland gibt dem Verbraucher ge-

rade keine Sicherheit und kann sogar zu Fehlinformationen führen. Der zollrechtliche Ursprung ist 

kein Qualitätsmerkmal. 

So werden z.B. textile Produkte nicht an einem Ort oder in einem Land hergestellt. Design und 

Produktentwicklung finden meist in Europa statt. Oft werden hier auch die Stoffe hergestellt. Le-

diglich das Nähen, die sog. Konfektion, findet dann in einem Drittstaat statt. Die Nennung des 

Ortes dieses einen letzten Produktionsschritts sagt kaum etwas über die Herkunft und Sicherheit 

des Produkts aus und gar nichts über den Anteil der Wertschöpfung in Europa.  

 

Die Verknüpfung von Marktüberwachung-/ und Verbraucherschutzrecht mit dem Zollrecht ist 

falsch. Die Regelungen zur Ursprungsfindung gehen auf WTO-Regelungen zurück, so auch der 

Art. 24 EU-Zollkodex. Die primäre Aufgabe der zollrechtlichen Ursprungsregelungen ist handels-

politischer Natur. Verbrauchersicht und Produktschutz stehen dabei nicht im Fokus und dürfen die 

handelspolitischen Bedürfnisse nicht beeinflussen oder überlagern. 

 

Darüber hinaus scheint den Verbraucher bei Kaufentscheidungen die Angabe „Made in“  wenig zu 

beeinflussen. Dies unterstreicht eine eigene Studie, die die Kommission aufgrund der  Verord-

nung Nr. 1007/2011, dem Rat und dem Parlament bis Ende September 2013 u. a. zur „Made in“ - 

Kennzeichnung bei Textilien vorlegen muss. Diese kommt  zum Ergebnis, dass Verbraucher 

kaum ein Interesse an einer „Made in“- Angabe haben. Anstatt sich von objektiven Erkenntnissen 

leiten zu lassen, legt die Kommission den neuen „Made in“ – Vorschlag vor. Selbst die Verbrau-

cherverbände haben eine solche Angabe bisher nicht gefordert. 

 

 

Kein Schutz vor Produkt- und Markenpiraterie 

 

Die verpflichtende Ursprungskennzeichnung schützt nicht vor Produkt- und Markenpiraterie. Für 

einen Fälscher macht es keinen Unterschied, ob er ein Markenlogo, ein Geschmacksmuster oder 

eine Ursprungskennzeichnung fälscht. Schon heute können die Zollbehörden nur noch anhand 

von umfangreichen Risikoanalysen allenfalls 2% der Warenströme tatsächlich prüfen.  Neue, auf-

wändige Kontrollmechanismen für die Herkunftskennzeichnung einzuführen, dürfte schon an den 

Realitäten in den Mitgliedstaaten und mangelnder personeller Ausstattung scheitern. Die vorhan-

denen Kapazitäten müssen vielmehr effizient für gezielte wichtige Kontrollen und nicht für die 

Überprüfung von Angaben, die weder den Verbraucher interessieren noch die Rückverfolgbarkeit 

erleichtern, eingesetzt werden. 
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Statt Bürokratieabbau neue unnötige Bürokratie 

 

Die Unternehmen werden mit neuen bürokratischen Regelungen belastet, die einen hohen zeitl i-

chen und finanziellen Mehraufwand verursachen und die entweder vom Importeur oder vom Ver-

braucher letztendlich gezahlt werden müssen. Dies belastet vor allem den Mittelstand, der seine 

Artikel in geringerer Stückzahl produziert. Dies gefährdet Arbeitsplätze und die Konkurrenzfähig-

keit leidet. Die schon zitierte Studie der Kommission im Textilbereich schätzt, dass die Kosten für 

eine Herkunftsangabe in den ersten fünf Jahren der Einführung sich auf 620-925 Millionen Euro 

für die Unternehmen belaufen werden. 

 

 

Keine verlässliche Aussage zu Sozial- und Umweltstandards 

 

Die „im neuen Kleid“ erscheinende ursprünglich abgelehnte Regelung fördert Vorurteile der Ver-

braucher. Es ist aber nicht möglich anhand der Angabe des zollrechtlichen Ursprungslandes 

Rückschlüsse auf Qualität oder die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards zu ziehen. „Gu-

te“, nachhaltige Produkte und „schlechte“ Produkte können ein und denselben zollrechtl ichen 

Ursprung haben.  

 

 

Gefahr der Diskriminierung von Importprodukten 

 

Es besteht die Gefahr, dass die obligatorische Herkunftsbezeichnung dagegen zu einer Diskrimi-

nierung der Produkte von Handelspartnern außerhalb der EU führt und diese Ihre Importbedin-

gungen ebenfalls zu ungunsten von EU-Importen ändern. Dadurch könnten die Exporte von der 

EU in Drittstatten nachteilig betroffen werden. Ein warnendes Beispiel sollte die Kampagne „Buy 

USA“ sein, die es auch europäischen Produkten erschwert hat, auf den US-Markt zu gelangen. 

 

 

Freiwillige Herkunftslandangabe weiterhin wünschenswert 

 

Die freiwillige Deklarierung des Ursprungslandes ist bereits seit langem möglich. So dürfen Pro-

duzenten ihre Waren kennzeichnen, wenn die Herkunftslandangabe Vorteile im Wettbewerb ver-

spricht. So wird die Angabe „Made in Germany oder „Made in Land X“ von den Gerichten in 

Deutschland danach beurteilt, ob die Ware aus der Sicht des Verbrauchers ihre wesentlichen 

bestimmenden Eigenschaften, nämlich diejenigen, die für die Wertschöpfung im Verkehr im Vor-

dergrund stehen, in dem angegebenen Land erhalten hat. Hier steht die Verbrauchersicht im Mit-

telpunkt, nicht zufällige Ursprungskriterien, die außenwirtschaftlichen und zollrechtlichen Ge-

sichtspunkten folgen. Diese sind für den Verbraucher gerade nicht aussagekräftig.  

 

 

Statt Abbau von Handelshemmnissen werden neue kreiert 

 

Die Kennzeichnungspflicht steht grundsätzlich im Widerspruch zu den Bestrebungen der EU zum 

Abbau weltweiter Handelshemmnisse. Gerade bei den Bemühungen um ein Transatlantisches 

Wirtschafts- und Partnerschaftsabkommen mit den USA läuft die EU mit solchen Maßnahmen 
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Gefahr, Glaubwürdigkeit zu verlieren, wenn sie auf der einen Seite das den bilateralen Handel 

besonders hinderliche scharfe Verbraucherschutzrecht der USA kritisiert, auf der anderen Seite 

mit der obligatorischen Herkunftsbezeichnung selbst eine im Ergebnis protektionistische Maß-

nahme einführen will. 

 

 

Gefahr selbst für die Markierung „Made in EU“ 

 

Sollte die EU – wie derzeit debattiert – die geltenden nicht-präferenziellen Ursprungsregeln der 

EU sogar durch die WZO-Listenregeln ersetzen, dann dürften durch diese Regelung selbst im 

Binnenmarkt viele Produkte, die zurzeit das Siegel „Made in Germany oder „Made in Mitgliedstaat 

X“ tragen, nicht mal mehr mit „Made in EU“ ausgezeichnet werden.  

 

Folgender Fall soll dies beispielhaft verdeutlichen: Für die Herstellung von Handtaschen werden 

einzelne Lederteile in Tunesien zurechtgeschnitten und nach Deutschland geschickt. In Deutsch-

land wird aus den Teilen in einem hierfür speziell eingerichteten Betrieb eine Handtasche gefer-

tigt. Nach den derzeitigen EU-Ursprungsregeln, die sich an der letzten wesentlichen, wirtschaftlich 

gerechtfertigten Be- oder Verarbeitung orientieren, haben diese Handtaschen ihren zollrechtlichen 

Ursprung in Deutschland. Gemäß den WZO-Listenregeln würde in diesem Fall die fertige Handta-

sche ihren nichtpräferenziellen Ursprung in Tunesien haben. Trotz der letzten wesentlichen Ver-

arbeitung in Deutschland wäre eine Markierung „Made in Germany“ oder „Made in EU“ nicht zu-

lässig.  
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