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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge 

in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass angesichts der Abhängigkeit der Union von Rohstoffimporten und 

des raschen, kurzfristigen Abbaus beträchtlicher Mengen an natürlichen Ressourcen eine 

wesentliche Herausforderung darin besteht, so viele Ressourcen wie möglich innerhalb 

der EU wiederzuverwerten und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu fördern; 

B. in der Erwägung, dass die Verlängerung der Produktlebensdauer im Zusammenhang damit 

zu sehen ist, dass im Rahmen des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft ein 

ganzheitlicher Wandel bei der Art, wie produziert und verbraucht wird, vollzogen werden 

muss; in der Erwägung, dass eine effizientere Nutzung der Ressourcen bei gleichzeitiger 

Senkung der jährlich insgesamt entstehenden Treibhausgasemissionen auch zu 

wesentlichen Nettoersparnissen für Unternehmen, Behörden und Verbraucher in der 

Union sowie zu einer Verringerung der Umweltauswirkungen von Produkten führen 

dürfte; 

C. in der Erwägung, dass der Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet 

und zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte 

bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung (EU) 

Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union und den 

jeweiligen Durchführungsleitlinien des Büros des Gremiums Europäischer 

Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) Rechnung getragen 

werden muss; 

D. in der Erwägung, dass gemäß dem Siebten Umweltaktionsprogramm konkrete 

Maßnahmen getroffen werden sollen, um die Dauerhaftigkeit, die Reparierbarkeit und die 

Wiederverwendbarkeit von Produkten zu verbessern und ihre Lebensdauer zu verlängern; 

E. in der Erwägung, dass die erweiterte Herstellerverantwortung diesbezüglich eine tragende 

Rolle spielt; 

F. in der Erwägung, dass der Bericht der Ellen-MacArthur-Stiftung zu dem Thema: 

„Wachstum im Innern – Vision einer Kreislaufwirtschaft für Europa“ (Growth Within: a 

circular economy vision for a competitive Europe) deutlich macht, welche Chancen dem 

Übergang zu neuen Geschäftsmodellen wie dem Verkauf von Dienstleistungen statt 

Produkten innewohnen; 

G. in der Erwägung, dass für das Erreichen der Kreislaufwirtschaft die Beteiligung der 

politischen Entscheidungsträger, Bürger und Unternehmen erforderlich ist und nicht nur 

bei der Gestaltung und dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, sondern auch im 

Hinblick auf die Denkweise und die Erwartungen der Verbraucher sowie bei 

Geschäftstätigkeiten ein Wandel stattfinden muss, indem neue Märkte geschaffen werden, 

die auf Änderungen der Verbrauchsmuster reagieren und sich dahingehend entwickeln, 

dass sie auf die Verwendung, Wiederverwendung und die geteilte Nutzung von Produkten 
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ausgerichtet werden und so zu einer Verlängerung der Produktlebensdauer und der 

Schaffung von wettbewerbsfähigen, langlebigen und nachhaltigen Produkten beitragen; 

H. in der Erwägung, dass bei vielen Leuchten ein Austausch der Leuchtmittel nicht mehr 

möglich ist, was unter Umständen zu Problemen führt, wenn das Leuchtmittel defekt ist, 

wenn neuere effizientere Leuchtmittel auf den Markt kommen oder sich Kundenwünsche 

z. B. in Bezug auf die Lichtfarbe ändern, weil in diesem Fall die gesamte Leuchte entfernt 

werden muss; 

I. in der Erwägung, dass im Rahmen der Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft die 

Reparierbarkeit, Um- und Nachrüstbarkeit, Langlebigkeit und Recycelfähigkeit von 

Produkten mit weiteren Maßnahmen gefördert werden müssen, um die Lebensdauer und 

die Nutzungsdauer von Produkten und/oder Komponenten von Produkten zu verlängern; 

J. in der Erwägung, dass die obersten Stufen der Abfallbewirtschaftungshierarchie, nämlich 

die Verringerung und die Vorbereitung für die Wiederverwendung, die wichtigsten Stufen 

sind, wenn es gilt, eine Null-Abfall-Strategie in die Wege zu leiten; 

K. in der Erwägung, dass der Verbrauch natürlicher Ressourcen in den letzten 30 Jahren in 

Europa um etwa 50 % gestiegen ist und täglich durchschnittlich 43 kg Ressourcen pro 

Person verbraucht werden; 

L. in der Erwägung, dass der Erhalt der Rohstoffe und die Begrenzung der Abfallerzeugung 

aus wirtschaftlichen und aus ökologischen Gründen erforderlich sind; 

M. in der Erwägung, dass eine zunehmende Produktvielfalt, immer kürzer werdende 

Innovationszyklen und ständig wechselnde Modetrends häufig zu einem schnelleren 

Neukauf von Produkten und damit zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer von Produkten 

führen; 

N. in der Erwägung, dass der Wirtschaftszweig Reparatur, Gebrauchtwaren und 

Tauschhandel – also der Wirtschaftszweig, dessen Ziel die Verlängerung der 

Produktlebensdauer ist – ein hohes Potenzial aufweist; 

O. in Erwägung, dass es wünschenswert wäre, wenn auch LED-Leuchtmittel in der Regel 

nicht fest verbaut, sondern austauschbar wären; 

P. in der Erwägung, dass ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen dem Vorhaben, die 

Produktlebensdauer zu verlängern, und der Aufrechterhaltung eines Umfelds, das 

Innovationen und Weiterentwicklungen nicht den Anreiz nimmt, hergestellt werden muss; 

Q. in der Erwägung, dass neuen Berichten zufolge Smartphones bewusst so entwickelt 

werden, dass ihre Funktionsfähigkeit nach ein bis zwei Jahren nicht mehr ausreichend 

gewährleistet ist; 

1. betont, dass die Verlängerung der Produktlebensdauer, die Umwandlung von Abfall in 

Ressourcen (Sekundärrohstoffe), die Industriesymbiose, Innovationen, die 

Verbrauchernachfrage, der Umweltschutz und die Wachstumspolitik in allen Phasen des 

Produktzyklus aufeinander abgestimmt werden müssen; ist der Auffassung, dass die 

Entwicklung von immer ressourceneffizienteren Produkten einer kurzen Lebensdauer oder 
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verfrühten Entsorgung von Produkten keinen Vorschub leisten darf; 

2. hebt hervor, dass eine Verlängerung der Lebensdauer von Produkten nur erreicht werden 

kann, wenn gegen geplante Obsoleszenz gerichtete Maßnahmen getroffen werden; fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

gegen die geplante Obsoleszenz vorzugehen und die Stellung der Verbraucher durch 

bessere Produktinformationen zu stärken; fordert die Kommission ferner auf, Berichte 

über die bewusste Konzeption von Produkten wie z. B. Smartphones für eine sehr 

begrenzte Lebensdauer zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen vorzuschlagen, um 

dagegen vorzugehen; fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, dem Inverkehrbringen 

von Produkten mit geplanter Obsoleszenz entgegenzuwirken; 

3. hebt hervor, dass eine Verlängerung der Lebensdauer von Produkten nur erreicht werden 

kann, wenn leichter austauschbare Standard- und Modulkomponenten verfügbar sind und 

der Demontage von Produkten bei deren funktionaler Gestaltung Rechnung getragen wird; 

4. betont, dass dem Übergang zu neuen Geschäftsmodellen, beispielsweise hybriden 

Leistungsangeboten (kombiniertes Angebot von Produkten und Dienstleistungen), 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Produktions- und 

Verbrauchsmuster innewohnen, sofern diese Kombinationen von Produkten und 

Dienstleistungen nicht zu einer Verkürzung der Produktlebenszeit führen, und betont, dass 

derartige Geschäftsmodelle keine Möglichkeiten zur Steuerumgehung bieten sollten; 

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Entwicklung, die Herstellung und 

das Inverkehrbringen von Produkten zu fördern, die mehrfach verwendbar, technisch 

langlebig und leicht zu reparieren sind und die, nachdem sie zu Abfall geworden sind und 

zur Wiederverwendung vorbereitet oder recycelt wurden, geeignet sind, auf dem Markt 

bereitgestellt oder in Verkehr gebracht zu werden, um die ordnungsgemäße Umsetzung 

der Abfallhierarchie zu erleichtern; drängt darauf, dass bei diesen Maßnahmen die 

Auswirkungen von Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus und die 

Abfallhierarchie berücksichtigt werden; 

6. betont, dass das Aufkommen neuer Geschäftsmodelle – z. B. Internetdienste, neue 

Vertriebsformen und Gebrauchtwarenkaufhäuser – und die zunehmende Verbreitung von 

informellen Reparatureinrichtungen (Repair-Cafés, Selbsthilfewerkstätten) die 

Verlängerung der Produktlebenszeit begünstigen und zugleich das 

Verbraucherbewusstsein für langlebige Produkte schärfen und das Vertrauen in diese 

stärken können; 

7. hebt hervor, dass die Förderung und Unterstützung von Modellen der nachhaltigen 

Produktion und des nachhaltigen Verbrauchs und von der Verwendung von Produkten, die 

ressourceneffizient, langlebig, gut für die geteilte Nutzung geeignet, wiederverwendbar, 

reparierbar oder recycelbar sind, sowie Maßnahmen gegen das Inverkehrbringen von 

Produkten mit geplanter Obsoleszenz im Zusammenhang mit der Abfallvermeidung 

maßgeblich sind; 

8. weist darauf hin, dass Geschäftsstrategien wie das Produktleasing bei der Gestaltung 

langlebiger Produkte eine Rolle spielen – so bleiben Leasingunternehmen die Eigentümer 

der geleasten Gegenstände und es besteht ein Anreiz für sie, Produkte erneut zu 

vermarkten und in die Entwicklung langlebigerer Produkte zu investieren, mit der Folge, 



 

PE595.378v02-00 6/12 AD\1123322DE.docx 

DE 

dass die Herstellung neuer Produkte und die Entsorgung von Produkten als Abfall 

abnimmt; 

9. hebt hervor, dass sich die Eigenschaften, die ein Produkt reparierbar, wiederverwendbar, 

recycelbar und langlebig machen, in der Produktgestaltung niederschlagen sollten, da die 

Menge der Ressourcen, die für ein Produkt aufgewendet wird, weitgehend schon während 

der Gestaltungsphase festgelegt wird; weist darauf hin, dass das Produktdesign beim 

Übergang zur Kreislaufwirtschaft eine wichtige Rolle spielt, da es Auswirkungen auf den 

Lebenszyklus des jeweiligen Produktes hat; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für die Entwicklung schadstofffreier 

Materialkreisläufe zu sorgen, indem sie sich stärker dafür einsetzen, dass besonders 

besorgniserregende Stoffe ersetzt werden und Stoffe, die unannehmbare Risiken für die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt bergen, verboten werden; 

11. betont, dass die Mitgliedstaaten Anreize für die Verlängerung der Lebensdauer von 

Produkten bieten sollten, sofern das im Interesse der Umwelt ist, und die Einrichtung von 

Systemen zur Förderung der Reparatur, der Wiederverwendung, der Refabrikation und der 

Aufarbeitung von Produkten unterstützen sollten; 

12. weist darauf hin, dass, was die Reparierbarkeit von Produkten betrifft, eine bessere 

Produktgestaltung erforderlich ist, zumal es entscheidend ist, dass Ersatzteile 

hauptsächlich für solche Produkte verfügbar gemacht werden, bei denen eine 

Verlängerung der Lebensdauer auf kosteneffiziente Weise möglich ist; 

13. spricht sich dafür aus, eine Definition des Begriffs „geplante Obsoleszenz“ auf der Ebene 

der EU auszuarbeiten und die diesbezüglichen Praktiken mit Strafen zu belegen; 

14. betont, dass die Liste der neuen Ökodesign-Produkte ambitionierter sein und mehr 

Produkte umfassen sollte; 

15. weist vor diesem Hintergrund auf die Vorreiterrolle einiger Mitgliedstaaten hin, 

beispielsweise die Initiative der Benelux-Staaten zur Bekämpfung der geplanten 

Obsoleszenz und zur Verlängerung der Lebensdauer von (elektrischen) Haushaltsgeräten; 

betont, dass der Austausch bewährter Verfahren in diesem Zusammenhang wichtig ist; 

16. hält es für entscheidend, dass die Verbraucher besser über die Funktionsweise des 

Gewährleistungsrechts informiert werden; fordert, dass auf dem Kaufbeleg von Produkten 

auf die Gewährleistung im gesamten Wortlaut schriftlich hingewiesen wird; 

17. weist darauf hin, dass für die erfolgreiche Umsetzung der Kreislaufwirtschaft die 

Verfügbarkeit von Standard- und Modulkomponenten, die Planung von 

Demontageprozessen, das langfristig angelegte Produktdesign und effiziente 

Fertigungsverfahren eine wichtige Rolle spielen; 

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, öffentliche Kampagnen für die Förderung von Tätigkeiten 

durchzuführen, die Reparatur, An- und Verkauf von Gebrauchtwaren, Mietsysteme und 

den Tauschhandel umfassen, um so dem Kauf neuer Produkte entgegenzuwirken; 

19. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit der Festlegung von Vorschriften über 
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Mindestanteile an recycelten Materialien in neuen Produkten zu prüfen; 

20. weist auf den Arbeitsplan Ökodesign 2016–2019 der Kommission hin; begrüßt 

insbesondere die Einbeziehung der Produktlebensdauer als möglichen Umweltstandard in 

Bezug auf Aspekte der Materialeffizienz, einschließlich der Verlängerung der 

Produktlebensdauer, der Möglichkeit, Bauteile oder recycelte Materialien von 

Altprodukten wiederzuverwenden und der Verwendung wiederverwerteter Bauteile 

und/oder recycelter Materialien in Produkten; 

21. bekräftigt seine Forderung, dass die Kommission eine Neufassung der Rechtsvorschriften 

im Bereich Ökodesign vorschlagen sollte, um den Geltungsbereich dieser Vorschriften 

nicht nur auf energiebetriebene Produkte, sondern auf alle wichtigen Produktgruppen 

auszuweiten und alle einschlägigen Merkmale für Ressourceneffizienz schrittweise in die 

Produktgestaltungsvorschriften aufzunehmen; 

22. fordert die Kommission auf, geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, die die Hersteller dazu 

verpflichten, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sicherzustellen und – um den 

Verbraucherrechten Rechnung zu tragen – Informationen über den Zeitraum, in dem die 

Ersatzteile verfügbar sind, bereitzustellen, und dafür zu sorgen, dass dies sowohl für 

Websites des Online-Warenhandels als auch für physische Verkaufsstellen gilt; 

23. fordert die Kommission erneut auf, gestützt auf eine Kosten-Nutzen-Analyse zu prüfen, 

ob in den Rechtsvorschriften im Bereich Ökodesign Mindestwerte für den Einsatz 

recycelbarer Materialien in neuen Produkten vorgesehen werden können; 

24. nimmt zur Kenntnis, dass die Plattformen der kollaborativen Wirtschaft als neue, 

nachhaltige Geschäftsmodelle wichtig für die Förderung der effizienteren Verwendung 

von Produkten sowie der längeren Produktlebensdauer sind; 

25. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Anforderungen der Batterien-

Richtlinie (2006/66/EG)1 hinsichtlich der Entfernung von Batterien und Akkus von den 

Mitgliedstaaten vollständig angewendet und durchgesetzt werden, und die Entwicklung 

von Geschäftsmodellen zur Wiederverwendung von Batterien zu fördern; 

26. weist mit Besorgnis auf die Menge der Eletronikabfälle hin, die durch das Wegwerfen von 

Modems, Routern und Fernseh-Decodern/Set-Top-Boxen entstehen, wenn Verbraucher 

ihren Telekommunikationsanbieter wechseln; weist die Verbraucher und 

Telekommunikationsanbieter erneut darauf hin, dass die Verbraucher gemäß der 

Verordnung EU/2015/2120 das Recht haben, bei dem Wechsel zu einem anderen 

Telekommunikationsanbieter frei zu entscheiden, welche Endgeräte sie verwenden 

möchten; 

27. fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie man die Austauschbarkeit von LED-

Leuchtmitteln fördern und verbessern kann, und dabei neben den Ökodesign-Maßnahmen 

auch mildere Mittel in Betracht zu ziehen, wie zum Beispiel Kennzeichnungen, 

Anreizsysteme, öffentliche Ausschreibungen oder – im Falle fest verbauter Leuchtmittel – 

                                                 
1 Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 über Batterien und 

Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren und zur Aufhebung der Richtlinie 91/157/EWG 

(ABl. L 266 vom 26.9.2006, S. 1). 
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eine verlängerte Garantie; 

28. weist darauf hin, dass eine verantwortliche Verwendung von Produkten nur erzielt werden 

kann, wenn die Verbraucher die Umweltauswirkungen von Produkten auf der Grundlage 

ihres Lebenszyklus, ihres ökologischen Fußabdrucks und ihrer Qualität genau einschätzen 

können; 

29. hält es für sehr schwierig, eine verbindliche Kennzeichnung der geschätzten 

Produktlebensdauer einzuführen; regt an, ein solches Kennzeichnungssystem zunächst 

freiwillig mit einem einheitlichen Format und einer einheitlichen Vorgehensweise auf EU-

Ebene zu erproben; 

30. weist darauf hin, dass ein Großteil des elektronischen Abfalls darauf zurückzuführen ist, 

dass die Hersteller nicht mehr dazu in der Lage sind, Softwareaktualisierungen zur 

Verfügung zu stellen, die mit der Hardware kompatibel sind; vertritt die Ansicht, dass die 

Hersteller verpflichtet werden sollten, kompatible Softwareaktualisierungen anzubieten; 

31. weist darauf hin, dass durch die Stärkung des Grundsatzes der erweiterten 

Herstellerverantwortung und die Festlegung von Mindestanforderungen Anreize für eine 

nachhaltigere Produktgestaltung geschaffen werden können; 

32. fordert die Kommission auf, das EU-Umweltzeichen in besserer Weise dafür zu nutzen, 

die Informationen über die Produktlebensdauer und die Auffassungen der Verbraucher 

über die Langlebigkeit von Produkten zu verbessern; hebt hervor, dass sachkundige 

Entscheidungen der Verbraucher bei der Auswahl von Produkten/Marken indirekt als 

wirtschaftliche Anreize für die Hersteller wirken können; betont, dass die EU-

Umweltkennzeichnung – zur stärkeren Sensibilisierung der Verbraucher für die erwartete 

Produktlebensdauer – auch Informationen über die Mindestlebensdauer oder die 

Mindestnutzungsdauer von Produkten enthalten sollte; 

33. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu erarbeiten, die die Bereitstellung von 

Informationen vorsehen – gegebenenfalls nur auf freiwilliger Basis –, die den 

Verbrauchern Auskunft über die erwartete Produktlebensdauer, die Anzahl der 

Einsatzzyklen, für die es konzipiert wurde, und die Reparaturfähigkeit geben, sodass die 

Verbraucher sachkundigere Kaufentscheidungen treffen können; 

34. fordert die Kommission auf, von den Herstellern zu verlangen, Diagnose- und 

Wartungshandbücher der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und Ersatzteile und 

Produktzubehör auf dem Markt für einen mehrjährigen Mindestzeitraum – entsprechend 

der erwarteten Produktlebensdauer, die auf dem EU-Umweltzeichen angegeben werden 

sollte – bereitzustellen; 

35. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Mittel für Bildungs- und 

Informationsmaßnahmen aufzuwenden, um nachhaltige Verbrauchs- und 

Produktionsmodelle zu fördern, und hebt den Nutzen der Umstellung auf eine 

ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft hervor; 

36. fordert die Kommission auf, eine Wirtschafts- und Umweltfolgenabschätzung 

durchzuführen, um festzustellen, inwieweit die vorgeschriebene Gewährleistungsfrist von 

Produkten auf einheitliche Weise verlängert werden kann; 
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37. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegebenenfalls mit lokalen und regionalen Behörden, 

Unternehmen und Verbänden, die Informationskampagnen über die Verlängerung der 

Produktlebensdauer durchführen, zusammenzuarbeiten; 

38. weist darauf hin, dass die Kommission die anstehende Prüfung der regulatorischen 

Eignung weder dazu verwenden sollte, den Geltungsbereich des EU-Umweltzeichens zu 

streichen, noch dazu, ihn einzugrenzen; 

39. hält es für wichtig, Herstellern Anreize zur Herstellung langlebigerer Produkte zu bieten; 

fordert die Kommission auf, vorzuschlagen, dass Hersteller die Kosten des Recyclings 

tragen, wenn die erwartete Lebensdauer ihrer Produkte weniger als fünf Jahre beträgt; 

40. fordert die Kommission auf, die Nutzung von Indikatoren zur Messung der 

Ressourceneffizienz durch internationale Abkommen zu fördern, um für die 

Vergleichbarkeit von Wirtschaftsbereichen und Volkswirtschaften zu sorgen und um 

sicherzustellen, dass für alle die gleichen Wettbewerbsbedingungen gelten; 

41. fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine wirkungsvolle Marktüberwachung zu sorgen, um 

sicherzustellen, dass sowohl europäische als auch eingeführte Produkte die 

Anforderungen in Bezug auf Produktpolitik und Ökodesign erfüllen; 

42. fordert die Mitgliedstaaten auf, wirtschaftliche Anreize für Reparaturdienstleistungen zu 

schaffen, um die Verlängerung der Lebensdauer von Produkten zu begünstigen, und in 

diesem Zusammenhang zu beachten, dass Steuervergünstigungen für Reparaturen ein 

Anreiz für die Wiederverwendung von Produkten sein und zur Förderung der 

Reparaturbranche beitragen können, sich also – unter anderem durch einen ermäßigten 

Mehrwertsteuersatz auf Reparaturarbeiten – zugunsten der Umwelt und der Gesellschaft 

auswirken könnten; 

43. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um noch nutzbare Produkte 

einfacher und effizienter wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen; 

44. bestärkt die Mitgliedstaaten darin, die umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge als 

ein politisches Instrument zur Beschleunigung der Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft 

umzusetzen; 

45. fordert ein vollständiges Verbot von Produkten, bei denen Schwachstellen integriert 

wurden, um die Funktionsuntüchtigkeit des Produkts herbeizuführen; 

46. weist darauf hin, dass die Nachrüstbarkeit den Vorgang der Produktobsoleszenz 

verlangsamen, die Auswirkungen auf die Umwelt verringern und die Kosten für die 

Nutzer senken kann; 

47. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die kommunalen und regionalen 

Gebietskörperschaften einzubeziehen und ihre Zuständigkeitsbereiche zu achten; 

48. fordert die Kommission auf, einen regelmäßigen und strukturierten Austausch von 

Informationen und bewährten Verfahren zwischen der Kommission und den 

Mitgliedstaaten, auch mit kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften, in der 

gesamten Union zu fördern; 
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49. fordert die Kommission auf, lokale Reparaturinitiativen aktiv zu unterstützen, da sie 

außerdem umweltverträgliche Arbeitsplätze schaffen und den Verbrauchern sinnvolle 

Dienstleistungen bereitstellen. 
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