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Betrifft: Petition 1008/2009, eingereicht von Bruno Teixeira de Sousa, portugiesischer 
Staatsangehörigkeit, zu einem Vorschlag zur Verlängerung der Garantie für 
Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt, dass Unterhaltungselektronik und elektrische Geräte nur einen sehr kurzen 
Lebenszyklus haben, teilweise eine schlechte Qualität aufweisen und die Ersatzteile und das 
Zubehör verschiedener Modelle nicht miteinander kompatibel sind. Unter Berufung auf den 
Verbraucher- und Umweltschutz fordert er einen Vorschlag, der die Hersteller verpflichtet, 
für die Dauer von 10 Jahren eine Garantie zu bieten und Zubehör sowie Ersatzteile 
bereitzuhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010.

Der Petent fordert die Einführung einer generellen zehnjährigen Gewährleistungsfrist für 
Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Er führt einige relevante Argumente an, um 
seine Forderung zu unterstützen.

Auf EU-Ebene sind die Verbraucherrechte im Falle mangelhafter Güter in der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (Richtlinie 1999/44/EG) geregelt. Nach der Richtlinie hat der 
Verbraucher in dem Fall, dass das Produkt mangelhaft ist und nicht dem Kaufvertrag 
entspricht, eine Reihe von Rechten (nämlich das Recht auf Nachbesserung des Produkts, auf 
Ersatzlieferung, auf Minderung des Kaufpreises oder sogar auf Erstattung des Kaufpreises). 
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Die Gewährleistungsfrist ist auf zwei Jahre ab dem Verkaufsdatum begrenzt.

Zusätzlich zu der rechtlich vorgeschriebenen Garantie kann ein Produzent oder Händler –
ohne dazu verpflichtet zu sein – dem Verbraucher auch noch eine kommerzielle Garantie 
anbieten (d. h. z. B. die Garantie der Vertragsmäßigkeit des Produkts während eines 
Zeitraums von mehr als 2 Jahren). Insbesondere die Hersteller von Unterhaltungselektronik 
konkurrieren auf dem Markt über das Angebot dieser erweiterten Garantien.

Die Kommission ist sich der Bedeutung der Argumente des Petenten zugunsten einer 
zehnjährigen Gewährleistungsfrist für bestimmte Verbrauchsgüter bewusst. Die Frage wurde 
im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen zum Kommissionvorschlag für eine 
Richtlinie über Verbraucherrechte geprüft. Die Kommission ist jedoch der Ansicht, dass eine 
zehnjährige Gewährleistungsfrist in der vom Petenten vorgeschlagenen Form 
unverhältnismäßig wäre, sofern sie auf alle Produktarten angewendet würde; sie würde eine 
zusätzliche Belastung für Händler (Hersteller und Verkäufer) schaffen, die einen Preisanstieg 
bei den betreffenden Verbrauchsgütern nach sich zöge. Angesichts des derzeitigen 
Konjunkturrückgangs macht ein beträchtlicher Teil der europäischen Verbraucher eine 
Kaufentscheidung vom Preis eines Produkts abhängig. Ferner ziehen es Verbraucher bei 
einigen Produktarten möglicherweise vor, relativ häufig neue Produkte zu erwerben, um in 
den Genuss neuer Funktionalitäten zu kommen, da das Angebot ständig weiterentwickelt 
wird. Vor diesem Hintergrund könnten die Hersteller in der EU durch eine übermäßig lange 
Gewährleistungsfrist davon abgehalten werden, in die Forschung und Entwicklung neuer 
Produkte zu investieren, was sich in der Folge negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit von 
Gemeinschafterzeugnissen auswirken könnte.

Allerdings hat die Kommission zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die 
Umweltauswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten zu begrenzen.

Mit Hilfe der in der Ökodesign-Richtlinie (2005/32/EG und 2009/125/EG) enthaltenen 
Ökodesign-Anforderungen können die möglichen Umweltauswirkungen von Produkten 
begrenzt werden. Kürzlich wurde ein Paket von Durchführungsmaßnahmen angenommen, um 
in erster Linie die Energieeffizienz von Elektro- und Elektronikgeräten zu steigern. Weitere 
Umweltanforderungen ließen sich gegebenenfalls mittelfristig anstreben.

Um unnötiger Vergeudung von Ressourcen und den möglichen Folgen einer unsachgemäßen 
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten vorzubeugen, ist seit Februar 2003 eine 
Richtlinie über die Sammlung, die Wiederverwendung und das Recycling dieser Geräte in 
Kraft (Richtlinie 2002/96/EG). Sie sieht den Aufbau von Sammelsystemen vor, um den 
Verbrauchern die Möglichkeit zu bieten, ihre Altgeräte kostenfrei zurückzugeben und auf 
diese Weise das Recycling und/oder die Wiederverwendung dieser Produkte zu verbessern.
Ferner wird vorgeschrieben, potenziell gefährliche Stoffe durch sicherere Alternativen zu 
ersetzen.

Die Kommission hat unlängst eine Überarbeitung der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte vorgeschlagen, um den schnell wachsenden Abfallstrom aus diesen Altgeräten zu 
bewältigen. Ziel ist es, die Menge der angemessen behandelten Altgeräte zu erhöhen und die 
Zahl der endgültig entsorgten Geräte zu senken. Die Kommission schlägt vor, verbindliche 
Zielvorgaben für die Sammlung auf 65 % des Durchschnittsgewichts der Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in den beiden Vorjahren in den Mitgliedstaaten in Verkehr gebracht 
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wurden, festzulegen. Die Recycling- und Verwertungsziele für diese Geräte umfassen 
nunmehr die Wiederverwendung, und die gewichtsbasierten Zielvorgaben werden um 5 % 
gesteigert. 

Darüber hinaus fallen elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen in 
den Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG1, mit der sichergestellt 
wird, dass diese Geräte den europäischen Bürgern sowohl einen hohen Schutz bieten als auch 
von einem Binnenmarkt in der Europäischen Union profitieren können. Insbesondere umfasst
die Richtlinie alle Gesundheits- und Sicherheitsrisiken von Elektrogeräten mit einer Spannung 
zwischen 50 und 1000 V für Wechselstrom und zwischen 75 und 1500 V für Gleichstrom 
(vorbehaltlich festgelegter Ausnahmen) und gewährleistet somit, dass Elektrogeräte sicher 
sind, wenn sie wie vorgesehen verwendet werden. Für die meisten elektrischen Geräte fallen 
die Gesundheitsaspekte der Emissionen von elektromagnetischen Feldern auch unter die 
Niederspannungsrichtlinie.

Obgleich der Aspekt der Interoperabilität von Elektrogeräten keine Sicherheitsfrage darstellt 
und daher nicht spezifisch in einem gemeinschaftlichen Rechtsakt erfasst ist, wird die 
Kommission in diesem Bereich bei Bedarf tätig. Ein Beispiel sind die Maßnahmen der 
Kommission zur Harmonisierung der Ladegeräte für Mobiltelefone. Die Kommission hat sich 
mit führenden Mobiltelefonherstellern auf die Unterzeichnung einer Vereinbarung in dieser 
Frage geeinigt und gleichzeitig die europäischen Normungsorganisationen damit beauftragt, 
einheitliche Normen zu entwickeln, um die elektrische Kompabilität von Mobiltelefon-
Ladegeräten zu ermöglichen. In den kommenden Jahren wird die Kommission die 
Marktentwicklung in anderen Sektoren beobachten und ähnliche Maßnahmen ergreifen.

Schlussfolgerungen

Die Kommission ist den vom Petenten genannten negativen Folgen durch zielgerichtetere 
Maßnahmen begegnet. So wird beispielsweise im Vorschlag für eine Richtlinie über 
Verbraucherrechte einer Nachbesserung Vorrang gegenüber einer Ersatzlieferung eingeräumt. 
So sollen insbesondere die Möglichkeiten des Verkäufers eingeschränkt werden, eine 
Nachbesserung mit dem Hinweis auf das Fehlen von Ersatzteilen abzulehnen. Darüber hinaus 
wird die Kommission erforderlichenfalls Maßnahmen - wie im Falle der Mobiltelefon-
Ladegeräte - ergreifen, um Interoperabilität zu gewährleisten.

In Übereinstimmung mit den Grundsätzen eines nachhaltigen Verbrauchs und einer 
nachhaltigen Produktion wurden zusätzliche Initiativen eingeleitet, um eine unnötige 
Verschwendung von Ressourcen zu vermeiden und die Auswirkungen von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten zu begrenzen.

                                               
1 ABl. L 374 vom 27.12.2006, S. 10.


