
 

 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

ANGENOMMENE TEXTE 
 

P8_TA(2017)0287 

Längere Lebensdauer für Produkte: Vorteile für Verbraucher und 

Unternehmen  

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2017 zum 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 (AEUV), 

insbesondere auf Artikel 114, 

– gestützt auf die Artikel 191, 192 und 193 AEUV und den Verweis auf das Ziel der 

umsichtigen und rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. Juli 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 

Produkte1, 

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

Kommission, insbesondere das Ziel, dass konkretere produktspezifische und horizontale 

Anforderungen in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Reparierbarkeit, Nachrüstbarkeit, 

Produktgestaltung im Hinblick auf Zerlegbarkeit sowie 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 Produktinformationen2, 

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

des Rates vom 20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der 
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Union für die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres 

Planeten“1 („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 Vertrauens2“, 

– 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), 

– 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 vom 2. Juli 2014 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 Richtlinien über Abfall (Richtlinie 2008/98/EG 

(„Abfallrahmenrichtlinie“)), über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Richtlinie 

94/62/EG), über Abfalldeponien (Richtlinie 1999/31/EG), über Altfahrzeuge 

(Richtlinie 2000/53/EG), über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und 

Altakkumulatoren (Richtlinie 2006/66/EG) und 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 vom 9. Dezember 2015 für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte 

vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des 

Fernabsatzes von Waren (COM(2015)0635), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher3, 

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

Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 
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Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern1, 

– unter Hinweis auf den Bericht des BEUC vom 18. August 2015 mit dem Titel „Durable 

goods: More sustainable products, better consumer rights. Consumer expectations from 

the EU’s resource efficiency and circular economy agenda“ (Gebrauchsgüter: 

Nachhaltigere Produkte, mehr Rechte für die Verbraucher. Verbrauchererwartungen 

gegenüber der 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 Auftrag des Ausschusses für Binnenmarkt und 

Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments im Juli 2016 ausgearbeitete Studie mit 

dem Titel „A longer lifetime for products: benefits for consumers and companies“ 

(Längere 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 Maßlosigkeit 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 

und die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (A8-0214/2017), 

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 zwischen der Verlängerung der Lebensdauer von Produkten 

einerseits und Innovation, Forschung und Entwicklung andererseits ein ausgewogenes 

Verhältnis gegeben sein muss; 

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

in Auftrag gegebenen Studie hervorgeht, dass breit angelegte politische Maßnahmen 

nötig sind, um eine längere Produktlebensdauer zu fördern; 

E. in der Erwägung, dass verschiedene Wirtschafts- und Geschäftsmodelle koexistieren, 
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darunter ein auf Nutzung ausgerichtetes Wirtschaftsmodell, mit dem dazu beigetragen 

werden kann, dass es zu möglichst geringen negativen Auswirkungen auf die Umwelt 

kommt; 

F. in der Erwägung, dass eine längere Produktlebensdauer gefördert werden muss, indem 

insbesondere der geplanten Obsoleszenz entgegengewirkt wird; 

G. in der Erwägung, dass der europäische Markt für Reparaturen gefördert werden muss, 

zumal auf diesem Markt im Wesentlichen Kleinstunternehmen sowie kleine und 

mittlere Unternehmen tätig sind; 

H. in der Erwägung, dass eine verstärkte Harmonisierung der Vorkehrungen zur 

Wiederverwendung von Produkten zu einem Aufschwung der lokalen Wirtschaft und 

des Binnenmarkts führen wird, da in diesem Zuge neue Arbeitsplätze entstehen und die 

Nachfrage nach Gebrauchtwaren steigen wird; 

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

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

auch mit dem Konzept der erweiterten Herstellerverantwortung hingearbeitet wurde; 

J. in der Erwägung, dass laut einer Eurobarometer-Umfrage vom Juni 2014 77 % der 

Verbraucher in der Europäischen Union lieber versuchen würden, ein defektes Produkt 

zu reparieren, als ein neues Produkt zu kaufen; in der Erwägung, dass nach wie vor 

Verbesserungsbedarf besteht, was die Informationen angeht, die den Verbrauchern über 

die Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit von Produkten zur Verfügung gestellt werden; 

K. in der Erwägung, dass den Verbrauchern ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten 

wird, wenn Produkte zuverlässig und langlebig sind, und dass somit auch der 

Erschöpfung von Ressourcen und Abfall vorgebeugt wird; in der Erwägung, dass daher 

dafür gesorgt werden muss, dass sich die Nutzungsdauer von Konsumgütern verlängert, 

indem die Konzeption darauf ausgerichtet wird, dass Produkte langlebig sind und 

repariert, nachgerüstet, zerlegt und recycelt werden können; 

L. in der Erwägung, dass die Tatsache, dass das Vertrauen der Verbraucher in die Qualität 

von Produkten abgenommen hat, den europäischen Unternehmen schadet; in der 

Erwägung, dass EU-weit derzeit eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von mindestens 

24 Monaten gilt und einige Mitgliedstaaten im Sinne eines noch besseren 

Verbraucherschutzes im Einklang mit der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des 

Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter strengere Vorschriften 

erlassen haben; 

M. in der Erwägung, dass das Recht der Verbraucher, ihre Wahl entsprechend ihrem 

Bedarf, ihren Erwartungen und ihren Präferenzen zu treffen, gewahrt bleiben muss; 

N. in der Erwägung, dass den Verbrauchern keine angemessenen Informationen über die 

Lebensdauer von Produkten zur Verfügung gestellt werden, obwohl in der Studie des 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom März 2016 ein positiver 

Zusammenhang zwischen einer Kennzeichnung hinsichtlich der Lebensdauer von 

Produkten und dem Verbraucherverhalten hergestellt wird; 

O. in der Erwägung, dass die Lebensdauer und das Alterungsverhalten eines Produktes von 



 

 

verschiedenen natürlichen oder künstlichen Faktoren abhängen, etwa von der 

Zusammensetzung, der Funktionalität, den Reparaturkosten und den Konsummustern; 

P. in der Erwägung, dass dafür gesorgt werden sollte, dass Reparaturdienste und 

Ersatzteile leichter zugänglich sind; 

Q. in der Erwägung, dass neben einer langen Lebensdauer auch das Qualitätsniveau eines 

Produkts während seines gesamten Lebenszyklus entscheidend dafür ist, inwiefern mit 

dem fraglichen Produkt ein Beitrag zum Ressourcenschutz geleistet wird; 

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

deren Rahmen das Problem der vorzeitigen Obsoleszenz von Produkten und Software 

gelöst werden soll; in der Erwägung, dass für den Binnenmarkt eine einschlägige 

gemeinsame Strategie ausgearbeitet werden muss; 

S. in der Erwägung, dass die Lebensdauer digitaler Medien für die Lebensdauer 

elektronischer Geräte von entscheidender Bedeutung ist; in der Erwägung, dass 

elektronische Geräte angesichts der Tatsache, dass Software immer schneller obsolet 

wird, unbedingt anpassbar sein müssen, damit sie auf dem Markt wettbewerbsfähig 

bleiben; 

T. in der Erwägung, dass Produkte mit beabsichtigt konstruierten Schwachstellen, die dazu 

führen, dass sie nach einer vorab festgelegten Anzahl von Einsätzen defekt und 

letztendlich nicht mehr funktionsfähig sind, nur dazu führen, dass das Vertrauen der 

Verbraucher eingebüßt wird, und dass solche Produkte keine Marktzulassung erhalten 

sollten; 

U. in der Erwägung, dass aus Eurobarometer-Umfragen hervorgeht, dass 90 % der Bürger 

der Überzeugung sind, dass Produkte mit einer eindeutigen Kennzeichnung versehen 

werden sollten, aus denen die Nutzungsdauer hervorgeht; 

V. in der Erwägung, dass sich aus einer längeren Produktlebensdauer für alle 

Wirtschaftsakteure – d. h. auch für KMU – Vorteile ergeben; 

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

Maßnahmen getroffen werden sollten, um die Langlebigkeit, die Reparierbarkeit und 

die Wiederverwendbarkeit von Produkten zu verbessern und ihre Lebensdauer zu 

verlängern; 

X. in der Erwägung, dass die erweiterte Herstellerverantwortung diesbezüglich eine 

tragende Rolle spielen muss; 

Y. in der Erwägung, dass die politischen Entscheidungsträger, Bürger und Unternehmen 

einbezogen werden müssen, wenn das Modell der Kreislaufwirtschaft umgesetzt werden 

soll, und dass in dieser Hinsicht nicht nur bei der Konzeption und beim Verkauf bzw. 

der Erbringung von Waren und Dienstleistungen, sondern auch im Hinblick auf die 

Denkweise und die Erwartungen der Verbraucher sowie bei Geschäftstätigkeiten ein 

Wandel vollzogen werden muss, und dass zu diesem Zweck neue Märkte aufgebaut 

werden müssen, die der Tatsache Rechnung tragen, dass sich die Konsummuster 

ändern, und sich auf die Verwendung, Wiederverwendung und gemeinsame Nutzung 

von Produkten ausrichten und so dazu beitragen, dass sich die Nutzungsdauer von 

Produkten verlängert und wettbewerbsfähige, langlebige und nachhaltige Produkte 



 

 

konzipiert werden; 

Z. in der Erwägung, dass bei vielen Leuchten kein Austausch der Leuchtmittel möglich ist, 

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

effizientere Leuchtmittel auf den Markt kommen oder sich Kundenwünsche – z. B. in 

Bezug auf die Lichtfarbe – ändern, weil in diesen Fällen dann die gesamte Leuchte 

ersetzt werden muss; 

AA. in Erwägung, dass LED idealerweise nicht fest verbaut, sondern austauschbar sein 

sollten; 

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

Reparierbarkeit, Anpassbarkeit, Nachrüstbarkeit, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit 

von Produkten mit weiteren Maßnahmen gefördert werden müssen, damit sich die 

Lebens- und die Nutzungsdauer von Produkten und/oder Komponenten von Produkten 

verlängern; 

AC. in der Erwägung, dass eine zunehmende Produktvielfalt, immer kürzere 

Innovationszyklen und ständig wechselnde Trends dazu führen, dass immer rascher 

neue Produkte erworben werden, womit sich die Nutzungsdauer von Produkten 

verkürzt; 

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

Tauschhandel – also der Wirtschaftszweig, dessen Ziel die Verlängerung der 

Lebensdauer von Produkten ist – großes Potenzial birgt; 

AE. in der Erwägung, dass zwischen dem Ziel, die Lebensdauer von Produkten zu 

verlängern, und der Aufrechterhaltung eines Umfelds, das nach wie vor Anreize für 

Innovationen und Weiterentwicklungen bietet, für ein ausgewogenes Verhältnis gesorgt 

werden muss; 

Entwicklung robuster, langlebiger Qualitätsprodukte  

1. fordert die Kommission auf, darauf hinzuwirken, dass für alle Produktkategorien ab der 

Konstruktionsphase geltende Mindestkriterien für die Beständigkeit festgelegt werden, 

soweit dies möglich ist, die sich auf die Bereiche Robustheit, Reparierbarkeit und 

Nachrüstbarkeit erstrecken und auf Normen beruhen, die von allen Mitgliedern der 

Europäischen Normungsorganisation, d. h. dem CEN, dem CENELEC und dem ETSI, 

ausgearbeitet werden; 

2. betont, dass zwischen der Verlängerung der Produktlebensdauer, der Umwandlung von 

Abfall in Ressourcen (Sekundärrohstoffe), der Industriesymbiose, Innovationen, der 

Verbrauchernachfrage, dem Umweltschutz und der Wachstumspolitik in allen Phasen 

des Produktzyklus für ein ausgewogenes Verhältnis gesorgt werden muss, und ist der 

Auffassung, dass die Entwicklung von immer ressourceneffizienteren Produkten einer 

kurzen Lebensdauer oder verfrühten Entsorgung von Produkten keinen Vorschub leisten 

darf; 

3. weist darauf hin, dass das Handelsangebot von Herstellern Themen wie 

Produktlanglebigkeit, Garantieverlängerung, Verfügbarkeit von Ersatzteilen, 

Reparaturfreundlichkeit und Austauschbarkeit von Einzelteilen Rechnung tragen sollte, 

sodass dem Bedarf, den Erwartungen und den Präferenzen der Verbraucher entsprochen 



 

 

wird, zumal diese Themen für den Wettbewerb in einer freien Marktwirtschaft von 

großer Bedeutung sind; 

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

von Gebrauchsgütern eine Rolle spielen, zumal die Leasingunternehmen dann 

Eigentümer der geleasten Gegenstände bleiben und somit ein Anreiz besteht, Produkte 

erneut zu vermarkten und in die Entwicklung langlebigerer Produkte zu investieren, was 

dazu führt, dass weniger neue Produkte hergestellt werden und weniger Abfall entsteht; 

5. erinnert an den Standpunkt des Parlaments in Bezug auf die Überarbeitung des Pakets 

zur Kreislaufwirtschaft zur Änderung der Abfallrichtlinie, in dem es sich für die 

Stärkung des Grundsatzes der erweiterten Herstellerhaftung, durch die Anreize für eine 

nachhaltigere Produktgestaltung entstehen, aussprach; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Hersteller modularer Produkte, die 

einfach zerlegt werden und deren Einzelteile leicht ausgetauscht werden können, zu 

fördern; 

7. ist der Ansicht, dass das Ziel, dass Produkte langlebig und reparierbar sein sollten, mit 

dem Ziel der Nachhaltigkeit einhergehen sollte und zu diesem Zweck beispielsweise 

umweltfreundliche Werkstoffe verwendet werden sollten; 

8. weist mit Besorgnis darauf hin, dass viel Elektronikabfall entsteht, wenn Verbraucher 

den Telekommunikationsanbieter wechseln und in der Folge Modems, Router und 

Fernseh-Decoder/Beistellgeräte (Set-Top-Boxen) ausgetauscht werden; 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; 

Förderung der Reparierbarkeit und Langlebigkeit von Produkten 

9. fordert die Kommission auf, reparierbare Produkte zu fördern und zu diesem Zweck 

– Anreize für Maßnahmen zu schaffen, durch die es für die Verbraucher attraktiv 

wird, Produkte reparieren zu lassen, und diese Maßnahmen auch zu fördern, 

– darauf hinzuwirken, dass Konstruktion und Material so ausgelegt werden, dass die 

Reparatur des Produkts oder das Auswechseln seiner Bauteile einfacher und 

günstiger wird, wobei die Verbraucher bei mangelhaften Produkten keinem 

endlosen Reparatur- bzw. Wartungskreislauf ausgesetzt werden sollten, 

– darauf hinzuwirken, dass die Gewährleistung in Fällen, in denen ein Produkt 

wiederholt Mängel aufweist oder die Reparatur über einen Monat dauert, um den 

Zeitraum verlängert wird, der für die Reparatur benötigt wird, 

– mit Nachdruck darauf hinzuwirken, dass Bauteile, die unverzichtbar sind, damit 

ein Produkt funktioniert, austauschbar und reparierbar sind, indem die 

Reparierbarkeit zu den wesentlichen Produktmerkmalen gezählt wird, wenn dies 

vorteilhaft ist, und indem verboten wird, dass wesentliche Komponenten – etwa 

Batterien oder LED – fest verbaut werden, sofern dies nicht aus 

Sicherheitsgründen notwendig ist, 



 

 

– die Hersteller nachdrücklich aufzufordern, beim Verkauf eines Produkts die 

einschlägigen Wartungs- und Reparaturanleitungen bereitzustellen, und zwar 

insbesondere bei Produkten bei denen Wartungs- und Reparaturmaßnahmen von 

besonderer Bedeutung sind, damit sich die Chance einer längeren Lebensdauer 

erhöht, 

– dafür zu sorgen, dass zum Zweck der Reparatur aller Produkte im Einklang mit 

den geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Möglichkeit besteht, Ersatzteile zu 

verwenden, die keine Originalteile sind, in Bezug auf Qualität und Leistung 

allerdings den Originalteilen entsprechen, 

– die Normung in Bezug auf Ersatzteile und Werkzeuge voranzutreiben, die für 

Reparaturen benötigt werden, damit sich die Reparaturdienstleistungen 

verbessern, 

– den Herstellern nahezulegen, Reparaturbetrieben Wartungs- und 

Reparaturanleitungen auf Anfrage in verschiedenen Sprachen zur Verfügung zu 

stellen, 

– den Herstellern nahezulegen, die Batterietechnik weiterzuentwickeln, damit die 

Lebensdauer von Batterien und Akkumulatoren der zu erwartenden Lebensdauer 

des entsprechenden Produkts besser entspricht, oder alternativ dafür zu sorgen, 

dass Batterien leichter ausgetauscht werden können, und zwar zu einem Preis, der 

in einem angemessenen Verhältnis zu dem Preis des Produktes steht; 

10. hält es für sinnvoll, dafür zu sorgen, dass die Ersatzteile, die unerlässlich sind, damit ein 

Gerät einwandfrei funktioniert und sicher ist, verfügbar sind, und dass zu diesem Zweck 

– darauf hingewirkt wird, dass neben Baugruppen auch einzelne Ersatzteile 

verfügbar sind, 

– darauf hingewirkt wird, dass Wirtschaftsteilnehmer einen angemessenen 

technischen Service für die von ihnen hergestellten oder eingeführten Produkte 

anbieten und die Ersatzteile bereitstellen, die unerlässlich sind, damit ein Gerät 

einwandfrei funktioniert und der Betrieb sicher ist, und zwar zu einem Preis, der 

der Produktart und seiner Lebensdauer entspricht, 

– ausdrücklich darauf hingewiesen wird, ob für Geräte Ersatzteile erhältlich sind, 

unter welchen Voraussetzungen und für welchen Zeitraum, und, falls angemessen, 

eine digitale Plattform eingerichtet wird; 

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, Anreize zur Förderung langlebiger, hochwertiger und 

reparierbarer Produkte sowie dafür zu ermitteln, dass vermehrt repariert und aus zweiter 

Hand gekauft wird, und legt ihnen nahe, dafür zu sorgen, dass für das Reparaturwesen 

Ausbildungsangebote ausgearbeitet werden; 

12. weist darauf hin, dass unbedingt die Möglichkeit gewährleistet sein sollte, Produkte von 

unabhängigen Anbietern reparieren zu lassen, und dass daher beispielsweise 

technischen Lösungen, Sicherheitsvorkehrungen und Softwarelösungen 

entgegengewirkt werden sollte, die dazu führen, dass Reparaturen nur von zugelassenen 

Unternehmen oder Stellen ausgeführt werden können; 



 

 

13. fordert, dass darauf hingewirkt wird, dass Ersatzteile auf dem Markt für 

Gebrauchtwaren wiederverwendet werden; 

14. stellt fest, dass über den 3D-Druck Teile für professionelle Anbieter und für die 

Verbraucher bereitgestellt werden können; weist nachdrücklich darauf hin, dass dabei 

die Produktsicherheit, der Schutz vor Fälschung und der Urheberrechtsschutz gewahrt 

bleiben müssen; 

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

Verfügbarkeit von Standard- und Modulkomponenten, die Planung von 

Zerlegungsprozessen, ein langfristig angelegtes Produktdesign und effiziente 

Fertigungsverfahren eine wichtige Rolle spielen; 

Umsetzung eines auf Nutzung ausgerichteten Wirtschaftsmodells und Förderung von KMU 

und Beschäftigung in der EU 

16. betont, dass der Übergang zu neuen Geschäftsmodellen, beispielsweise hybriden 

Leistungsangeboten (kombiniertes Angebot von Produkten und Dienstleistungen), 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Produktions- und 

Verbrauchsmuster birgt, sofern diese Kombinationen von Produkten und 

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

dass derartige Geschäftsmodelle keine Möglichkeiten zur Steuervermeidung bieten 

sollten; 

17. betont, dass das Aufkommen neuer Geschäftsmodelle – z. B. internetbasierte Dienste, 

neue Vertriebsformen und Gebrauchtwarenkaufhäuser – und die zunehmende 

Verbreitung informeller Reparatureinrichtungen (Reparatur-Cafés und entsprechende 

Selbsthilfekurse) die Verlängerung der Produktlebenszeit begünstigen und zugleich das 

Bewusstsein der Verbraucher für langlebige Produkte schärfen und deren Vertrauen in 

langlebige Produkte stärken können; 

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, 

– eine Konsultation mit allen betroffenen Interessenträgern durchzuführen und 

dabei auf ein Absatzmodell hinzuwirken, das auf der Nutzung von Produkten 

beruht und für alle Beteiligten mit Vorteilen einhergeht, 

– ihre Bemühungen zu intensivieren und zu diesem Zweck den Ausbau der 

funktionalen Wirtschaft zu fördern und zu unterstützen, dass Geräte gemietet, 

getauscht oder ausgeliehen werden, 

– lokale und regionale Behörden zu fördern, die Wirtschaftsmodelle wie die 

kollaborative Wirtschaft und die Kreislaufwirtschaft aktiv fördern, zumal diese 

Modelle einer effizienteren Ressourcennutzung und der Nutzung langlebiger 

Produkte sowie auch der Reparatur, der Wiederverwendung und dem Recycling 

förderlich sind; 

19. legt den Mitgliedstaaten nahe, dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Vergabe 

öffentlicher Aufträge der Bestimmung hinsichtlich der Lebenszykluskosten gemäß 

Richtlinie 2014/24/EU Rechnung getragen wird, und dafür Sorge zu tragen, dass sich 

die Wiederverwendungsquote von Verwaltungsausrüstung, die von Behörden 

angeschafft wird, erhöht;  



 

 

20. legt den Mitgliedstaaten und der Kommission nahe, die kollaborative Wirtschaft im 

Rahmen ihrer öffentlichen Maßnahmen zu fördern, da sie mit Vorteilen einhergeht, was 

die Nutzung knapper Ressourcen und Kapazitäten angeht, beispielsweise im 

Verkehrssektor oder im Wohnungswesen; 

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

bekräftigen, wie wichtig es ist, dass Produkte langlebig sind; 

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der Abfallhierarchie gemäß den 

Rechtsvorschriften der Union (Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG)) umfassend 

Rechnung zu tragen und insbesondere Elektro- und Elektronikgeräte nicht als Abfall zu 

behandeln, sondern ihren Nutzwert weitestgehend auszuschöpfen, und zu diesem Zweck 

beispielsweise Mitarbeitern von Wiederverwendungszentren Zugang zu Elektro- und 

Elektronikaltgeräten zu gewähren, da diese Personen für solche Geräte bzw. Bauteile 

dieser Geräte Verwendung haben; 

23. ist der Ansicht, dass die in dieser Entschließung genannten Maßnahmen insbesondere 

auf KMU und Kleinstunternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission Anwendung finden sollten, und zwar in einer Art und Weise, die der 

Größe und den Kapazitäten der KMU bzw. der Kleinstunternehmen entspricht und 

verhältnismäßig ist, sodass sich die Unternehmen weiterentwickeln können und Anreize 

für neue Arbeitsplätze sowie auch Ausbildungsmaßnahmen für neue Berufe in der EU 

entstehen; 

24. fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie die Austauschbarkeit von LED gefördert 

bzw. verbessert werden kann, und dabei neben Ökodesign-Maßnahmen auch weniger 

strikte Mittel in Betracht zu ziehen, etwa eine Produktkennzeichnung, Anreizsysteme, 

öffentliche Ausschreibungen oder – wenn Leuchtmittel fest verbaut sind – eine längere 

Gewährleistungsfrist; 

25. 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; 

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die lokalen und regionalen 

Behörden einzubeziehen und ihre Zuständigkeitsbereiche zu achten; 

Verbesserung der Verbraucherinformationen 

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

verbessern und zu diesem Zweck 

– die Einführung eines freiwilligen europäischen Gütezeichens zu prüfen, das u. a. 

Angaben zur Lebensdauer, zum Ökodesign, zur Nachrüstbarkeit und zur 

Reparierbarkeit entsprechend dem technischen Fortschritt umfassen würde, 

– freiwillige Tests mit Unternehmen und anderen Interessenträgern auf EU-Ebene 

mit dem Ziel durchzuführen, eine Kennzeichnung in Bezug auf die zu erwartende 

Nutzungsdauer eines Produkts auf der Grundlage standardisierter Kriterien 

auszuarbeiten, die alle Mitgliedstaaten zur Anwendung bringen könnten,  

– die wichtigsten Gebrauchsgüter und insbesondere große Elektrogeräte mit 



 

 

Verbrauchszählern auszustatten, 

– zu bewerten, wie sich eine Anpassung der standardisierten Kennzeichnung mit 

Angaben zur Lebensdauer an die gesetzliche Gewährleistungsfrist auswirken 

würde, 

– digitale Anwendungen oder soziale Medien zu nutzen, 

– die Angaben zu standardisieren, die in Handbüchern zur Lebensdauer, 

Nachrüstbarkeit und Reparierbarkeit dargelegt werden, damit dafür gesorgt ist, 

dass die Informationen klar, zugänglich und leicht verständlich sind, 

– dafür zu sorgen, dass die Informationen über die zu erwartende Lebensdauer eines 

Produkts auf Standardkriterien beruhen; 

28. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, 

– die lokalen und regionalen Behörden 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 Informationen zur Wartung, zur Reparatur und zur 

Wiederverwendung usw. bereitzustellen, 

– die Sensibilisierung der Verbraucher zu fördern, was Produkte angeht, die 

frühzeitig Mängel aufweisen und nicht reparabel sind, und in diesem Sinne 

gegebenenfalls Plattformen zur Warnung der Verbraucher einzurichten;  

29. fordert die Kommission auf, einen regelmäßigen, strukturierten Austausch von 

Informationen und bewährten Verfahren in der ganzen Union und zwischen der 

Kommission und den Mitgliedstaaten, einschließlich der regionalen und kommunalen 

Behörden, zu fördern; 

Maßnahmen gegen geplante Obsoleszenz 

30. fordert die Kommission auf, in Konsultation mit Verbraucherverbänden, Herstellern 

und anderen Interessenträgern einen Vorschlag für eine EU-weit geltende Definition des 

Begriffs „geplante Obsoleszenz“ für materielle Güter und Software vorzulegen; fordert 

die Kommission ferner auf, gemeinsam mit den Marktüberwachungsbehörden die 

Einrichtung eines unabhängigen Systems zu prüfen, mit dem getestet werden könnte, ob 

Produkte geplante Obsoleszenz aufweisen; fordert in dieser Hinsicht, dass 

Hinweisgeber auf rechtlicher Ebene besser geschützt werden und in Bezug auf die 

Hersteller abschreckende Maßnahmen getroffen werden; 

31. 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 (elektrischer) Haushaltsgeräte; 

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

32. 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; 



 

 

Stärkung des Gewährleistungsrechts 

33. hält es für entscheidend, dass die Verbraucher besser darüber informiert werden, wie 

sich das Gewährleistungsrecht gestaltet; fordert, dass die Gewährleistungsansprüche auf 

den Kaufbelegen von Produkten umfassend dargelegt werden; 

34. fordert die Kommission auf, Initiativen und Maßnahmen zu ergreifen, um das 

Verbrauchervertrauen zu stärken, und zu diesem Zweck 

– den Verbraucherschutz zu stärken, und zwar insbesondere bei Produkten, deren 

Nutzungszeit nach vernünftigem Ermessen länger ist, und dabei die strikten 

Verbraucherschutzbestimmungen zu berücksichtigen, die in einigen Mitgliedstaaten 

bereits eingeführt wurden, 

– die Auswirkungen der Ökodesign-Bestimmungen und des Vertragsrechts auf 

energieverbrauchsrelevante Produkte zu berücksichtigen, damit bei den 

Produktvorschriften ein ganzheitliches Konzept zur Anwendung kommen kann, 

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

ihre Gewährleistungsansprüche hingewiesen werden, und auch Informationsprogramme 

im Hinblick auf diese Ansprüche zu fördern, 

– 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 ferner 

für die flächendeckende Einführung digitaler Kaufnachweise und Garantiesysteme zu 

sorgen; 

35. fordert, dass auf EU-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 leichter überwachen können; 

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

Herstellerverantwortung und die Festlegung entsprechender Mindestanforderungen 

Anreize für eine nachhaltigere Produktgestaltung geschaffen werden können; 

Schutz der Verbraucher vor Software-Obsoleszenz 

37. fordert, dass in Sachen Aufrüstung, Sicherheitsaktualisierungen und Produktlebensdauer 

für mehr Transparenz gesorgt wird, zumal diese Aspekte von Belang sind, wenn Soft- 

und Hardware einwandfrei funktionieren soll; fordert die Kommission auf, zu prüfen, 

ob die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen gestärkt werden muss;  

38. regt an, dass die Lieferanten und die Hersteller mehr Transparenz walten lassen, indem 

in Verträgen über Produkte der Mindestzeitraum genannt wird, in dem für 

Betriebssysteme Sicherheitsaktualisierungen bereitgestellt werden; schlägt vor, dass 

eine Definition für einen „angemessenen Nutzungszeitraum“ festgelegt wird; betont 

ferner, dass der Produktlieferant für die Bereitstellung von Software-Aktualisierungen 

Sorge tragen muss, wenn eingebettete Betriebssysteme genutzt werden; fordert die 

Hersteller auf, klare Informationen darüber bereitzustellen, inwiefern 

Software-Aktualisierungen und andere Aktualisierungen mit den eingebetteten 

Betriebssystemen, die den Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden, kompatibel 



 

 

sind; 

39. fordert, dass die Möglichkeit bestehen muss, essenzielle Software-Aktualisierungen 

rückgängig zu machen, und dass bei derartigen Aktualisierungen erläutert werden muss, 

wie sie sich auf den Betrieb des Geräts auswirken, und dass neue essenzielle Software 

mit der vorausgehenden Generation der Software kompatibel sein muss; 

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

Prozessor gelten sollte –, damit Geräte stets auf den neuesten Stand gebracht werden 

können, und dass dieser Prozess durch entsprechende Normen gefördert wird; 

o 

o o 

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

übermitteln. 

 

 


