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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu dem Thema „Längere Lebensdauer für Produkte: Vorteile für Verbraucher und 

Unternehmen“ 

(2016/2272(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere 

auf Artikel 114, 

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere 

auf die Artikel 191, 192 und 193 und den Verweis auf das Ziel der umsichtigen und 

rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. Juni 2008 über den 

Aktionsplan für Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige 

Industriepolitik (COM(2008)0397), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von 

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 

Produkte, 

– unter Hinweis auf den Arbeitsplan Ökodesign 2016–2019 (COM(2016)0773), 

insbesondere das Ziel, das konkretere produktspezifische und horizontale 

Anforderungen in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Reparierbarkeit, Nachrüstbarkeit, 

Produktgestaltung im Hinblick auf Zerlegbarkeit und leichte Wiederverwendbarkeit und 

Recyclingfähigkeit festgelegt werden sollen; 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 19. Mai 2010 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen 

Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten 

und Produktinformationen, 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der 

Union für die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres 

Planeten“ (auch bekannt als „Siebtes Umweltaktionsprogramm“), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 17. Oktober 2013 zu dem Thema „Für einen nachhaltigeren 

Konsum: die Lebensdauer von Industrieprodukten und die Verbraucherinformation 

zugunsten eines neuen Vertrauens“1, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. Januar 2011 mit dem Titel 

„Ressourcenschonendes Europa – eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 

2020“ (COM(2011)0021), 

                                                 
1 ABl. C 67 vom 6.3.2014, S. 23. 
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. September 2011 mit dem 

Titel „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ (COM(2011)0571), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. April 2013 mit dem Titel 

„Schaffung eines Binnenmarktes für grüne Produkte – Erleichterung einer besseren 

Information über die Umweltleistung von Produkten und Organisationen“ 

(COM(2013)0196), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Hin zu einer 

Kreislaufwirtschaft: Ein Null-Abfallprogramm für Europa“ (COM(2014)0398), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Dezember 2015 mit dem Titel 

„Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“ 

(COM(2015)0614) und das Paket zur Kreislaufwirtschaft, in dessen Rahmen 

insbesondere die Überarbeitung der Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG ), 

der Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Richtlinie 94/62/EG), der 

Richtlinie über Abfalldeponien (Richtlinie 1999/31/EG), der Richtlinie über 

Altfahrzeuge (Richtlinie 2000/53/EG), der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren 

sowie Altbatterien und Altakkumulatoren (Richtlinie 2006/66/EG) und der Richtlinie 

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Richtlinie 2012/19/EU) vorgesehen ist; 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. November 2016 mit dem 

Titel „Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft – Europäische Nachhaltigkeitspolitik“ 

(COM(2016)0739), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission über bestimmte vertragsrechtliche 

Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren 

(COM(2015)0634), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/86/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher; 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 

Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Verbraucherverbands (BEUC) vom 

18. August 2015 mit dem Titel „Durable goods: More sustainable products, better 

consumer rights – Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and 

circular economy agenda“ (Langlebige Gebrauchsgüter: Nachhaltigere Produkte, 

bessere Verbraucherrechte – Erwartungen der Verbraucher an die Agenda der EU für 

Ressourceneffizienz und die Kreislaufwirtschaft), 

– unter Hinweis auf die Studie des Europäischen Wirtschafts- und Sozialrats vom 

29. März 2016 mit dem Titel „Wie beeinflussen Informationen über die Lebensdauer 

den Verbraucher?“, 

– unter Hinweis auf die im Juli 2016 im Auftrag des Ausschusses für Binnenmarkt und 

Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments fertiggestellte Studie mit dem Titel „A 

longer life time for products: benefits for consumers and companies“ (Längere 
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Produktlebensdauer: Vorteile für Verbraucher und Unternehmen), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Zentrums für Verbraucherschutz vom 

18. April 2016 mit dem Titel „L’obsolescence programmée ou les dérives de la société 

de consommation“ (Geplante Obsoleszenz oder die Auswüchse der 

Konsumgesellschaft), 

– unter Hinweis auf die österreichische Norm ONR 192102 mit der Bezeichnung 

„Gütezeichen für langlebige, reparaturfreundlich konstruierte elektrische und 

elektronische Geräte“, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

sowie die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 

und Lebensmittelsicherheit (A8-0000/2017), 

A. in der Erwägung, dass im Arbeitsplan Ökodesign 2016–2019 der Kommission auf die 

Kreislaufwirtschaft Bezug genommen und darauf hingewiesen wird, dass Lösungen für 

die Probleme in Bezug auf Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit ausgearbeitet werden 

müssen; 

B. in der Erwägung, dass sich an der Tatsache, dass der Europäische Wirtschafts- und 

Sozialrat eine Stellungnahme zum Thema Produktlebensdauer verfasst hat, zeigt, dass 

dieses Thema für die Wirtschaftsakteure und die Zivilgesellschaft von Interesse ist; 

C. in der Erwägung, dass aus der vom Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

in Auftrag gegebenen Studie hervorgeht, dass der Kreislaufwirtschaft neue Impulse 

verliehen werden müssen, und zwar insbesondere über politische Maßnahmen; 

D. in der Erwägung, dass derzeit ein Wirtschaftsmodell entsteht, das auf der 

Produktnutzung beruht, womit die negativen ökologischen und sozialen externen 

Effekte reduziert werden können, zu denen es im Rahmen eines Modells kommt, das im 

Wesentlichen auf dem Besitz von Produkten beruht; 

E. in der Erwägung, dass es in vielen Wirtschaftszweigen in Europa zum Verlust von 

Arbeitsplätzen gekommen ist und einerseits ein Teil der Produktion relokalisiert und 

andererseits der Markt für Reparaturen gefördert werden muss, damit Arbeitsplätze 

entstehen, die nicht verlagert werden können; 

F. in der Erwägung, dass der Markt für Gebrauchtwaren für die Sozialwirtschaft und die 

Wirtschaft vor Ort von Bedeutung ist sowie auch dafür, Personen, die mit 

Schwierigkeiten konfrontiert sind, in Arbeit zu bringen; 

G. in der Erwägung, dass es sowohl von wirtschaftlichem als auch von ökologischem 

Interesse ist, dass Rohstoffe erhalten bleiben und weniger Abfall erzeugt wird, zumal 

darauf auch mit dem Konzept der erweiterten Herstellerverantwortung hingearbeitet 

wurde; 

H. in der Erwägung, dass in der Eurobarometer-Umfrage vom Juni 2014 herausgestellt 
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wurde, dass 77 % der Verbraucher in der Europäischen Union es vorziehen, ein Produkt 

reparieren zu können, anstatt ein neues kaufen zu müssen; 

I. in der Erwägung, dass der Vertrauensverlust der Verbraucher in Bezug auf die Qualität 

von Produkten den europäischen Unternehmen schadet, und in der Erwägung, dass der 

Vorschlag der Kommission, den Zeitraum in Bezug auf die Konformitätsvermutung für 

Produkte auf 24 Monate zu verlängern, in die richtige Richtung geht; 

J. in der Erwägung, dass den Verbrauchern nur unzureichende und uneinheitliche 

Informationen darüber zur Verfügung gestellt werden, wie nachhaltig Produkte sind und 

inwieweit sie repariert werden können, obwohl im Rahmen der Studie des Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschusses vom März 2016 ein positiver Zusammenhang 

hergestellt wurde, was Informationen über die Lebensdauer von Produkten und das 

Verbraucherverhalten angeht; 

K. in der Erwägung, dass es auf einzelstaatlicher Ebene immer mehr Initiativen gibt, in 

deren Rahmen das Problem der geplanten Obsoleszenz von Produkten gelöst werden 

soll, und dass für den Binnenmarkt eine gemeinsame Strategie ausgearbeitet werden 

muss; 

L. in der Erwägung, dass die Lebensdauer digitaler Medien von entscheidender Bedeutung 

für die Lebensdauer elektronischer Geräte ist und elektronische Geräte angesichts der 

immer schneller eintretenden Obsoleszenz von Software unbedingt anpassbar sein 

müssen, damit sie mit dem Markt Schritt halten können; 

Entwicklung robuster, langlebiger Qualitätsprodukte  

1. fordert die Kommission auf, für alle Produktkategorien Mindestkriterien für die 

Beständigkeit festzulegen, die ab der Konstruktionsphase gelten, und hierzu im 

Europäischen Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) 

Normungsverfahren zu betreiben, bei denen zum Tragen kommt, dass Produkte u. a. 

robust, reparierbar und nachrüstbar sein müssen; 

2. fordert, dass der Umweltbeitrag anhand von Kriterien in Bezug auf eine verlängerte 

Produktlebensdauer modelliert wird, sodass die Hersteller, die in diesem Bereich die 

besten Ergebnisse erzielen, entsprechend honoriert werden; 

3. fordert, dass ein europäisches Programm aufgelegt wird, in dessen Rahmen 

Unternehmen gefördert werden, die beabsichtigen, modulare Produkte zu entwickeln, 

die einfach zerlegt werden und deren Einzelteile leicht ausgetauscht werden können; 

Systematisierung der Reparierbarkeit 

4. fordert die Kommission auf, das Recht darauf, dass Produkte reparierbar sein müssen, 

zu fördern und zu diesem Zweck 

– darauf hinzuwirken, dass Produkte im Rahmen der Gewährleistungspflicht zunächst 

repariert werden, sofern dies nicht unangebracht oder nachweislich mit Zusatzkosten 

verbunden ist, 
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– dafür zu sorgen, dass ein Recht darauf besteht, dass sich die Gewährleistungsfrist um 

den Zeitraum verlängert, der für eine Reparatur benötigt wird, 

– zu verbieten, dass die Bauteile, die unverzichtbar sind, damit ein Produkt einwandfrei 

funktioniert, fest verbaut werden, und dafür zu sorgen, dass im Rahmen der 

„wesentlichen Merkmale“ entsprechend vermerkt wird, dass es sich um ein Produkt 

handelt, das repariert werden kann, 

– eine allgemeine Verpflichtung einzuführen, dass zum Zeitpunkt des Verkaufs die 

einschlägigen Wartungs- und Reparaturanleitungen bereitgestellt werden, 

– Normungsverfahren für Ersatzteile und die Werkzeuge einzuleiten, die für Reparaturen 

benötigt werden, damit sich die Reparaturdienstleistungen verbessern; 

– dafür zu sorgen, dass die Informationen über die Verfügbarkeit von Teilen, 

Reparaturanleitungen usw. gebündelt bereitgestellt werden, und zwar möglicherweise 

über die Einrichtung einer digitalen Plattform; 

5. ist der Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass die Ersatzteile, die 

unerlässlich sind, damit ein Gerät einwandfrei funktioniert, erhältlich sind, und dass in 

dieser Hinsicht 

– dafür gesorgt sein muss, dass Einzelteile und nicht nur ganze Bauteile erhältlich sind, 

– die Akteure, die ein Produkt auf den Markt bringen, dazu verpflichtet werden müssen, 

die unerlässlichen Teile für einen bestimmten Mindestzeitraum zu einem angemessenen 

Preis und innerhalb angemessener Fristen zur Verfügung zu stellen, 

– eine einheitliche Kennzeichnung ausgearbeitet werden muss, aus der eindeutig 

hervorgeht, ob bzw. welche Ersatzteile für ein Produkt erhältlich sind und 

gegebenenfalls, wie lange sie lieferbar sind; 

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, steuerliche Maßnahmen zu treffen, mit denen die 

Reparatur und der Verkauf gebrauchter Produkte gefördert werden, und dafür zu sorgen, 

dass für das Reparaturwesen Ausbildungsangebote bestehen; 

7. weist darauf hin, dass stets die Möglichkeit bestehen sollte, ein Produkt von 

unabhängigen Anbietern reparieren zu lassen, und daher insbesondere technische und 

softwareinhärente Konzeptionen verboten werden sollten, die eine Reparatur abseits 

speziell zugelassener Stellen unmöglich machen; 

8. spricht sich dafür aus, dass Ersatzteile auf dem Markt für Gebrauchtwaren 

wiederverwendet werden, und betont, dass in den 3-D-Druck investiert werden muss, 

damit auf Anfrage von Fachleuten und Verbrauchern, die ihre Produkte selbst 

reparieren möchten, Teile hergestellt werden können, und spricht sich zudem dafür aus, 

dass die Baupläne für die entsprechenden Teile frei zugänglich gemacht werden; 

Förderung eines auf Nutzung ausgerichteten Wirtschaftsmodells 

9. fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Schwerpunkt auf den Ausbau der 

funktionalen Wirtschaft zu legen und eine Studie darüber erstellen zu lassen, inwiefern 
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sich bestimmte Produktgruppen auf den Ausbau dieses Wirtschaftsmodells auswirken 

und inwiefern sie ihm förderlich und abträglich sind; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, 

– eine Konsultation mit den einschlägigen Interessenträgern durchzuführen und dabei ein 

Absatzmodell auszuarbeiten, das auf der Nutzung von Produkten beruht und für alle 

Beteiligten mit Vorteilen einhergeht, 

– intensiver darauf hinzuarbeiten, ihren Rechtsrahmen zu vereinfachen und eine 

Steuerpolitik zu betreiben, die dem Ausbau der funktionalen Wirtschaft zuträglich ist, 

indem es durch niedrigere Mehrwertsteuersätze, Steuergutschriften oder auch 

Zuwendungen attraktiv wird, Geräte zu mieten, zu tauschen oder auszuleihen, 

– die territorialen Gebietskörperschaften zu fördern, die im Hinblick auf die funktionale 

und kollaborative Wirtschaft aktiv werden; 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, der funktionalen Wirtschaft im Rahmen ihrer politischen 

Maßnahmen neue Impulse zu verleihen, die Verpflichtung einzuführen, dass der 

Nachhaltigkeit von Produkten im Rahmen des öffentlichen Auftragswesens Rechnung 

getragen wird, und dafür zu sorgen, dass Verwaltungsausrüstung vermehrt 

wiederverwendet wird; 

12. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Förderung der Kreislaufwirtschaft zu 

bekräftigen, wie wichtig der Aspekt der Nachhaltigkeit von Produkten ist, und 

finanzielle Anreize für soziale und wirtschaftliche Innovationen zu schaffen, die der 

Wiederverwendung und einem Wirtschaftsmodell förderlich sind, das auf Nutzung und 

Reparatur ausgerichtet ist;  

13. fordert die Kommission auf, Elektro- und Elektronikgeräte, die wiederverwendbar sind 

und wieder gebrauchsfähig gemacht werden können, als Ressourcen und nicht als 

Abfall einzuordnen, damit diese an Sozialverbände und -unternehmen weitergegeben 

werden können, die diese Geräte bzw. deren Einzelteile weiterverwenden können; 

Verbesserung der Verbraucherinformation 

14. fordert die Kommission auf, die Informationen über die Lebensdauer von Produkten zu 

verbessern und zu diesem Zweck 

– im Hinblick auf Weiterentwicklung und Reparierbarkeit auf die Einführung eines 

europäischen Siegels mit Angaben zur Nachhaltigkeit, zur umweltgerechten Gestaltung 

und zur Modulbauweise der Produkte hinzuwirken, 

– die Verpflichtung einzuführen, dass auf Produkten Angaben zur erwarteten 

Lebensdauer angebracht werden, wobei diese Informationen auf Standardkriterien 

beruhen müssen, die von einer Sachverständigengruppe festgelegt werden, 

– die wichtigsten Gebrauchsgüter und insbesondere große Elektrogeräte mit 

Verbrauchszählern auszustatten, 

– zu bewerten, ob die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungsfrist infolge der 
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Einführung standardisierter Angaben zur Lebensdauer geändert werden müsste; 

15. regt an, die territorialen Gebietskörperschaften sowie Unternehmen und Verbände dabei 

zu unterstützen, Kampagnen zur Sensibilisierung der Verbraucher im Hinblick auf die 

Verlängerung der Lebensdauer von Produkten durchzuführen und dabei insbesondere 

Hinweise zur Wartung, zur Reparatur und zur Wiederverwendung zu geben; 

Bekämpfung der geplanten Obsoleszenz 

16. fordert, dass eine Definition der geplanten – technischen oder softwarebedingten – 

Obsoleszenz ausgearbeitet wird, damit Produkte verboten werden können, deren 

Lebensdauer ganz bewusst vorab begrenzt wird; fordert in dieser Hinsicht, dass 

Hinweisgeber auf rechtlicher Ebene besser geschützt werden; 

Stärkung des Gewährleistungsrechts 

17. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass das Vertrauen der Verbraucher 

wieder zunimmt, und zu diesem Zweck 

– die gesetzliche Gewährleistungsfrist von mindestens 24 Monaten aufrechtzuerhalten, 

über die hinaus die Mitgliedstaaten strengere einzelstaatliche Vorschriften vorsehen 

können, 

– für Produktgruppen, die energiebetrieben sind, die Gewährleistungsfrist über die derzeit 

geltende Mindestfrist von zwei Jahren hinaus auf der Grundlage der Untersuchung der 

Produktlebenszyklen im Rahmen der umweltgerechten Produktgestaltung zu verlängern 

und für Elektrogroßgeräte und bewegliche Gebrauchsgüter eine Mindestfrist von fünf 

Jahren einzuführen, die Frist allerdings schrittweise zu erhöhen, damit die Unternehmen 

sich an die neuen Bestimmungen anpassen können; 

– dafür Sorge zu tragen, dass die Verbraucher im Rahmen des Kaufvertrags förmlich auf 

ihr Gewährleistungsrecht hingewiesen werden, und auch Informationsprogramme im 

Hinblick auf dieses Recht durchzuführen, 

– den Nachweis des Kaufs für die Verbraucher zu vereinfachen, indem eingeführt wird, 

dass die Gewährleistung an die Ware und nicht an den Käufer gebunden ist, und zwar 

über die flächendeckende Einführung eines digitalen Garantienachweises, 

18. fordert, dass auf europäischer Ebene ein Beschwerdemechanismus eingeführt wird, der 

in Anspruch genommen werden kann, wenn gegen das Gewährleistungsrecht verstoßen 

wird, damit die einschlägigen Verwaltungsstellen die Durchsetzung der europäischen 

Normen einfacher überwachen können; 

Schutz der Verbraucher vor Software-Obsoleszenz 

19. erwartet, dass einheitliche Standards festgelegt werden, was die Mindestlebensdauer 

von Software angeht, und fordert, dass in Bezug auf die Nachrüstbarkeit von Geräten 

für mehr Transparenz gesorgt wird; 

20. schlägt vor, dass ein angemessener Nutzungszeitraum festgelegt wird, innerhalb dessen 

es verboten ist, die Bereitstellung von Sicherheitsupdates für Betriebssysteme 
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einzustellen; 

21. fordert, dass in Bezug auf den Umweltbeitrag ein Malus angerechnet wird, wenn 

Softwareaktualisierungen, die unverzichtbar sind, wenn ein Gerät einwandfrei 

funktionieren soll, nicht bereitgestellt werden, und fordert, dass die Möglichkeit 

bestehen muss, solche Aktualisierungen rückgängig zu machen, und dass erläutert 

werden muss, wie sie sich auf den Betrieb des Geräts auswirken; 

22. spricht sich dafür aus, dass modulare Bauteile verwendet werden – was auch für den 

Prozessor gelten sollte –, damit Geräte aufgerüstet werden können, und dass dafür auch 

ein entsprechendes Normungsverfahren eingeleitet wird; 

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Nachhaltige Produkte – eine Herausforderung für die Verbraucher 

Das Problem der Nachhaltigkeit von Produkten betrifft verschiedene Aspekte: 

– die mangelhafte Gestaltung und Reparierbarkeit von Produkten, 

– die Lebensdauer der Software, die auf IT-Geräten installiert ist, 

– die Verfügbarkeit von Verbraucherinformationen. 

Die Verbraucher vertrauen immer weniger darauf, dass Produkte wirklich solide sind. Dieser 

Vertrauensverlust ist auf den Qualitätsabfall im Rahmen der Herstellung von Billigprodukten 

und die Berichterstattung über schockierende Vorfälle zurückzuführen, auch wenn Letztere 

eher selten auftreten. Aus einer Studie, die kürzlich von einem französischen 

Verbraucherverband durchgeführt wurde, geht hervor, dass 92 % der befragten Personen 

davon überzeugt sind, dass Elektrogeräte und Hightechprodukte absichtlich auf eine kurze 

Lebensdauer ausgelegt werden. 

Die Verbraucher haben quasi keinerlei Zugang zu Informationen darüber, wie langlebig 

Produkte sind. Weil vom Preis nicht mehr auf die Qualität geschlossen werden kann, werden 

zunehmend Produkte aus niedrigen Preissegmenten gekauft, die in Schwellenländern 

hergestellt werden, d. h. es wird zunehmend auf das vermeintlich günstigste Angebot 

zurückgegriffen. Durch diesen Umstand gelangen die europäischen Unternehmen, die oft 

langlebigere Qualitätsprodukte anbieten, ins Hintertreffen. 

Darüber hinaus stellt sich mit der Massenverbreitung vernetzter Geräte und aufgrund der 

Abhängigkeit der Nutzer von neuen Technologien die heikle gesellschaftsrelevante Frage 

nach dem Umgang mit der immer schneller eintretenden Obsoleszenz von Software und 

Datenträgern. Und ebendiese Obsoleszenz trifft gerade die einkommensschwächsten Bürger 

am stärksten: Weil sie nicht viel Geld haben, erwerben sie vor allem günstige Geräte, die 

schneller kaputtgehen, und sind damit doppelt gestraft. 

Reparierbarkeit von Produkten – eine Herausforderung für die Wirtschaft  

Die Verbraucher sind nicht nur angesichts der mangelhaften Produktgestaltung unzufrieden, 

sondern auch aufgrund der Tatsache, dass Produkte nicht repariert werden können. Dies 

schwächt auch die Reparaturbranche, in der in Frankreich Jahr für Jahr immer mehr 

Arbeitsplätze abgebaut werden. 

Die Tatsache, dass Produkte nicht repariert werden können, ist auf verschiedene Gründe 

zurückzuführen: 

– Ersatzteile sind nur schwierig erhältlich und zu teuer. 

– Die Arbeitskosten sind im Vergleich zu eingeführten Produkten, die zu niedrigen 

Preisen angeboten werden, zu hoch. 

– Es stehen keine ausreichenden Informationen über Reparatur und Wartung zur 
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Verfügung. 

– Die Geräte und insbesondere Software und Elektronikbauteile werden immer 

komplexer. 

– Unabhängige Anbieter von Reparaturen und Verbraucher, die ihre Geräte selbst 

reparieren möchten, sind mit Hindernissen konfrontiert. 

– Geräte und Gerätebauteile sind nur sehr eingeschränkt reparabel. 

– Während einer Reparatur werden nur selten Ersatzgeräte zur Verfügung gestellt. 

Einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2014 zufolge würden es 77 % der Unionsbürger 

vorziehen, ein Gerät zu reparieren, anstatt ein neues zu kaufen, sehen sich letztendlich aber 

dazu gezwungen, Produkte zu ersetzen bzw. zu entsorgen, da eine Reparatur zu teuer wäre. 

In Bezug auf die Beschäftigung kommt es durch die Hindernisse, die sich in Bezug auf 

Reparaturen stellen, dazu, dass immer weniger Personen in der Reparaturbranche beschäftigt 

sind.  

– In den Niederlanden sind in dieser Branche in einem Zeitraum von sieben Jahren 2000 

Arbeitsplätze abgebaut worden. 

– In Deutschland haben innerhalb eines Jahres 13 % der Geschäfte, die Reparaturen für 

Radio- und Fernsehgeräte anboten, geschlossen.  

– In Polen ist die Anzahl der Personen, die Reparaturen anbieten, innerhalb von zwei 

Jahren um 16 % zurückgegangen. 

Gleichzeitig erfreuen sich kostenlose Selbsthilfewerkstätten für die Reparatur von Geräten 

oder auch Websites, auf denen erklärt wird, wie Geräte repariert werden können, immer 

größerer Beliebtheit. Die Nachfrage nach Reparaturdienstleistungen ist also grundsätzlich 

vorhanden. 

Die Reparaturbranche bietet also Chancen für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die nicht 

verlagert werden können, aber nur dann entstehen werden, wenn Geräte auf Langlebigkeit 

ausgelegt werden und repariert werden können und die Dienstleistungen besser auf den 

Bedarf der Verbraucher abgestimmt werden. Produkte eher zu reparieren als umzutauschen, 

vor allem im Rahmen der Gewährleistungspflicht, ist auch aus ökologischer Sicht wichtig, 

denn der systematische Umtausch führt dazu, dass relativ neue Produkte entsorgt werden, und 

stellt für die Hersteller keinen Anreiz dafür dar, solidere Produkte zu konzipieren. 

Viele defekte Geräte werden letztendlich nicht repariert (bei Elektrik- und Elektronikgeräten 

beläuft sich der entsprechende Anteil auf 44 %). Über die Förderung der Reparaturbranche 

könnten also Arbeitsplätze geschaffen werden und Abfall sowie Verschmutzung könnten 

reduziert werden, ganz zu schweigen davon, dass die Kaufkraft der Verbraucher erheblich 

steigen würde und für die europäischen Unternehmen weitere Geschäftschancen entstehen 

würden. 

Ein ganzheitliches Konzept für die Schaffung einer Wirtschaft, die auf Nutzung 

ausgerichtet ist 
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Die Lebensdauer von Produkten ist vom Zusammenspiel der verschiedenen interagierenden 

Akteure abhängig – von den Herstellern, den Lieferanten, den Händlern, den Verbrauchern 

und auch von den Ländern. Über den Ansatz, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, 

muss auch zu einem Wirtschaftsmodell beigetragen werden, das auf einem Gleichgewicht 

zwischen den Bedürfnissen der Verbraucher und der Industrieakteure sowie den 

Umweltanforderungen beruht. 

Die Produktgestaltung ist für die Produktlebensdauer von entscheidender Bedeutung, das 

Absatzmodell ist aber mindestens genauso wichtig. Die funktionale und die kollaborative 

Wirtschaft befinden sich derzeit im Aufschwung und eröffnen ganz neue Perspektiven, was 

die Verbesserung der Qualität und der Nachhaltigkeit von Produkten angeht, die auf den 

Markt gebracht werden. Gefördert werden sollte die Nutzung von Produkten und nicht der 

Besitz, weil der Schwerpunkt somit auf die Dienstleistungserfahrung und nicht auf die 

Neukaufquote gelegt wird. Die neuen Technologien sind diesem auf Nutzung ausgerichteten 

Wirtschaftsmodell förderlich, da sie den Austausch in einer Gemeinschaft fördern, deren 

Mitglieder sich gegenseitig vertrauen, womit dieses Modell zu beträchtlichen wirtschaftlichen 

und ökologischen Gewinnen beitragen könnte. 

Dieses Modell ist integraler Bestandteil der Kreislaufwirtschaft. Die Kommission hat mit 

ihrem einschlägigen Legislativpaket 2015 darauf hingearbeitet, die Entwicklung dieses 

äußerst positiven, ressourcenschonenden Modells zu fördern, das auch zur Abfallreduzierung 

und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt und bewirkt, dass die Wirtschaft 

wettbewerbsfähiger wird. 

Im Rahmen dieses Modells könnten neue Arbeitsplätze auf allen Qualifikationsebenen 

entstehen, wenn gleichzeitig eine entsprechende Bildungs- und Ausbildungspolitik umgesetzt 

wird. 

Im Bereich Wiederverwendung und Reparatur könnten schätzungsweise je 10 000 Tonnen 

gebrauchter Produkte 296 Arbeitsplätze entstehen. Angesichts der Tatsache, dass ein Drittel 

der Produkte, die in Recycling-Zentren gesammelt werden, wiederverwendet werden könnten, 

würden also mehr als 200 000 lokale Arbeitsplätze entstehen, wenn nur 1 % der kommunalen 

Abfälle in Europa für die Wiederverwendung vorbereitet würden.  

Die Wiederverwendung wird gegenüber dem Recycling oft vernachlässigt, stellt aber eine 

Möglichkeit dar, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem diese nach nur 

geringfügiger Aufarbeitung erneut dem Wirtschaftskreislauf zugeführt werden. Aus aktuellen 

Studien geht hervor, dass in Europa 10 500 Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, die 

nicht verlagert werden können, wenn europäische Unternehmen ihre Computer 

wiederverwenden würden, anstatt sie zu recyceln, und dass dabei zudem jährlich fast 6 Mio. 

Tonnen weniger an Treibhausgasen ausgestoßen und 44 Mio. m3 Wasser eingespart würden, 

ganz zu schweigen von Rohstoffeinsparungen. 

Über die Änderung der Herstellungs-, Absatz- und Nutzungsmuster im Hinblick auf die 

Verlängerung der Lebensdauer von Produkten können Bedingungen geschaffen werden, die 

einem Wirtschaftsaufschwung auf dem Binnenmarkt förderlich wären. Die Kosten für 

Rohstoffe werden ganz sicher steigen, und daher muss unbedingt sparsam mit ihnen 

umgegangen werden. Dies betrifft insbesondere das Materialmanagement am Ende des 

Produktlebenszyklus. Im Rahmen einer industriepolitischen Strategie für nachhaltige 

Produkte würden sich die Rohstoffkosten amortisieren, woraus sich insbesondere aufgrund 
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der Kundenbindung Renditen und Gewinne ergeben würden.  

Und auch die Behörden müssten in diesem Bereich ihren Beitrag leisten, indem Anreize für 

bewährte industrielle Verfahren geschaffen werden und die Behörden selbst mit gutem 

Beispiel vorangehen, was das Beschaffungswesen angeht, und indem sie beispielsweise 

Verbände dabei unterstützen, die Bürger im Hinblick auf einen verantwortungsvollen 

Konsum und eine bessere Pflege von Geräten zu sensibilisieren. 

Langlebige Geräte – eine Herausforderung für die Öffentlichkeit und die Politik 

An einer Reihe von Berichten auf europäischer Ebene und Legislativverfahren in den 

Mitgliedstaaten hat sich gezeigt, dass dem Problem, dass Geräte in immer kürzeren 

Abständen ersetzt werden, unbedingt begegnet werden muss.  

Mit der Stellungnahme der Beratenden Kommission für den industriellen Wandel des 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialrats vom 17. Oktober 2013 wurden die ersten Weichen 

für einen gemeinsamen Standpunkt gelegt, und es wurde eine Reihe von Empfehlungen 

dargelegt, über die ein Konsens besteht. So wurden etwa die Unterschiede zwischen der 

„technischen“ Obsoleszenz im eigentlichen Sinne, der indirekten Obsoleszenz, der 

Obsoleszenz, die durch Inkompatibilität entsteht, und psychologischer Obsoleszenz, zu der es 

durch Werbekampagnen kommt, dargelegt. 

 

Dies führte zu einer Studie des Wirtschafts- und Sozialausschusses darüber, wie sich eine 

Kennzeichnung über die Nutzungsdauer von Produkten auf die Verbraucher auswirken 

würde. Im Rahmen dieser Studie wurde belegt, dass 92 % der Europäer eine Kennzeichnung 

der Lebensdauer (oder der Nutzungsdauer) von Produkten wünschen. Aus ihr geht auch 

hervor, in welchem Maße die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen – 

zumindest teilweise – davon abhängt, dass sie das Vertrauen der Verbraucher 

zurückgewinnen. 

Diese auf europäischer Ebene durchgeführten Arbeiten spiegeln sich in den politischen 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten wider: 

– Belgien war in diesem Bereich mit der Annahme einer Entschließung des Senats zur 

Bekämpfung der geplanten Obsoleszenz energieverbrauchsrelevanter Produkte im 

Februar 2012 ein Vorreiter. In dieser Entschließung wird unter anderem die 

Empfehlung ausgesprochen, auf europäischer Ebene eine Kennzeichnung zur 

Lebensdauer von energieverbrauchsrelevanten Produkten (Glühbirnen, Computer, 

Mobiltelefone usw.) sowie zur Reparierbarkeit dieser Produkte einzuführen. 

– Frankreich hat – parallel zu den Initiativen französischer Unternehmen – seinen 

Rechtsrahmen geändert und im August 2015 ein Energiewende-Gesetz, in dessen 

Rahmen die geplante Obsoleszenz strafbar ist, und im März 2014 ein Gesetz über den 

Energieverbrauch, in dem die Rechte der Verbraucher in Bezug auf die Gewährleistung 

und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen dargelegt werden, angenommen. 

– Die Rechtsvorschriften der Niederlande sehen vor, dass die gesetzliche 

Gewährleistungsfrist von zwei Jahren als Mindestzeitraum zu werten ist. Für bestimmte 
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Produkte, darunter insbesondere Kraftfahrzeuge, Waschmaschinen und andere 

Gebrauchsgüter, kann eine längere Gewährleistungsfrist gelten, die sich an der 

durchschnittlichen Lebensdauer bemisst, von der die Verbraucher nach vernünftigem 

Ermessen ausgehen können. 

– Auch Finnland plant, die gesetzliche Gewährleistungsfrist zu ändern, und zwar im 

Rahmen eines Verbraucherschutzgesetzes. Gemäß der Präambel des Gesetzes haftet der 

Verkäufer – etwa bei Kraftfahrzeugen, Baumaterial und Elektrogeräten – auch für 

Herstellungsmängel, die erst mehr als zwei Jahre nach der Lieferung des jeweiligen 

Produkts auftreten. Dieser Ansatz ähnelt dem Konzept, das in den Niederlanden verfolgt 

wird. Für die Festlegung der Lebensdauer einzelner Produkte ist ein Mediator zuständig, 

der seine Bewertung anhand verschiedener Kriterien erstellt – etwa auf der Grundlage 

des Produktpreises, des Preises der Bestandteile oder auch der Nutzung, also etwa 

darauf, wie oft ein Gerät verwendet wird. Der Gesetzgeber selbst hat keine Liste zu der 

„zu erwartenden Lebensdauer“ konkreter Produkte verfasst. Allerdings können im 

Rahmen der Empfehlungen des „Consumer Dispute Board“ Einzelfälle eingesehen 

werden. 

– In Spanien wurde im Rahmen einer Konferenz über neue Konsummodelle, zu der der 

Europäische Wirtschafts- und Sozialrat geladen hatte, am 24. Juni 2014 die 

„Entschließung von Madrid“ zu bewährten Verfahren in den Bereichen 

gemeinschaftlicher Konsum und geplante Obsoleszenz angenommen. 

– In Österreich wurde ein Gütezeichen für langlebige, reparaturfreundlich konstruierte 

elektrische und elektronische Geräte eingeführt.  

 

– In Schweden wurden verschiedene steuerliche Maßnahmen getroffen, die im 

Januar 2017 in Kraft treten. Ziel ist die Stärkung der Reparaturbranche sowie der 

Recycling- und der Kreislaufwirtschaft. Vorgesehen ist Folgendes: 

 Reparaturen sollen günstiger werden, indem der Mehrwertsteuersatz für 

bestimmte Produkte von 25 auf 12 % gesenkt wird (z. B. für Fahrräder, Schuhe 

und Kleidungsstücke). 

 Verbrauchern, die Elektrogeräte reparieren lassen, soll die Möglichkeit 

offenstehen, 50 % der Lohnkosten von der Steuer abzusetzen. 

 Produkte, die Stoffe enthalten, die nicht oder nur schwer recycelt und repariert 

werden können, sollen besteuert werden. 

Diese Maßnahmen gelten als Investition, mit der erreicht werden soll, dass die 

vergleichsweise höheren Kosten, die durch Umweltverschmutzung, Verschwendung, 

Abfallbewirtschaftung und Arbeitslosigkeit entstehen, sinken. 

 


