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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass durch den Übergang zu einer ressourceneffizienten und 
klimaneutralen Wirtschaft, die auf den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft beruht, die 
Belastungsgrenzen unseres Planeten geachtet werden, indem eine Abkehr von der 
Abhängigkeit von Ressourcen und Rohstoffen, Massenkonsum und Abfallerzeugung 
vollzogen wird;

B. in der Erwägung, dass eine Kreislaufwirtschaft darauf abzielt, Material-, Produkt- und 
Ressourcenkreisläufe durch Wiederverwendung, gemeinsame Nutzung, Reparatur, 
Aufrüstung, Recycling, Förderung der Interoperabilität und eine Verlängerung der 
Lebensdauer von Produkten zu schließen und zu verlangsamen;

C. in der Erwägung, dass geschlossene Materialkreisläufe und kürzere Lieferketten 
letztlich Mehrwert im EU-Binnenmarkt schaffen, Innovation, Beschäftigung und 
Wettbewerbsfähigkeit fördern und gleichzeitig ein hohes Maß an Verbraucherschutz 
und Nachhaltigkeit sicherstellen werden;

D. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt ein kraftvolles Instrument ist, das zur 
Entwicklung nachhaltiger und kreislauforientierter Produkte und Technologien 
eingesetzt werden muss und ökologische, wirtschaftliche, soziale und ethische 
Erwägungen widerspiegeln sollte;

E. in der Erwägung, dass Investitionen in kreislauforientierte Produktionsmuster und in 
den Bereich Wiederverwendung und Reparatur wirtschaftliche und soziale Chancen und 
Arbeitsplätze schaffen und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit fördern;

F. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise gezeigt hat, dass eine widerstandsfähige 
Wirtschaft auf der Grundlage nachhaltiger und kürzerer Lieferketten benötigt wird;

G. in der Erwägung, dass die im Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vom März 2020 
skizzierten ehrgeizigen Rechtsvorschriften im Rahmen des europäischen Grünen Deals 
darauf abzielen sollten, den gesamten ökologischen und ressourcenbezogenen 
Fußabdruck der Produktion und des Konsums in der EU zu verringern, wobei 
Ressourceneffizienz, Schadstofffreiheit, Nichtexposition gegenüber schädlichen und 
toxischen Stoffen und Abfallvermeidung oberste Priorität haben sollten;

1. begrüßt den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft und die Absicht der Kommission, 
konkrete Maßnahmen im Hinblick auf die notwendige Verbesserung der Lebensdauer, 
Recyclingfähigkeit, Wiederverwendbarkeit, Aktualisierbarkeit und Reparierbarkeit von 
Produkten vorzuschlagen sowie gegen die geplante Obsoleszenz von Produkten 
vorzugehen; betont, dass die Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarkts eine 
Voraussetzung für den erfolgreichen Übergang der EU zu einer nachhaltigen und 
schadstofffreien Kreislaufwirtschaft ist, indem den Verbrauchern zuverlässige und klare 
Informationen über die geschätzte Lebensdauer, die Reparierbarkeit und die 
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Umweltleistung von Produkten auf der Grundlage harmonisierter und 
forschungsbasierter Normen zur Verfügung gestellt werden, um ihnen dabei zu helfen, 
nachhaltige Entscheidungen zu treffen; weist darauf hin, dass die Strategie für die 
Kreislaufwirtschaft mit den Klima- und Umweltzielen der EU im Einklang stehen muss 
und die generelle Kohärenz mit anderen politischen Strategien der EU sichergestellt 
sein muss, damit zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung beigetragen und die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der EU gestärkt wird; fordert die 
Kommission auf, mögliche Synergien in Erwägung zu ziehen, indem sie die generelle 
Kohärenz der verschiedenen politischen Instrumente überprüft;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die die Entwicklung nachhaltiger Produkte, bahnbrechender Technologien zur 
Maximierung der Ressourceneffizienz und Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft 
voranbringen, um den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu fördern und die 
Nachhaltigkeit und die langfristige Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu verbessern; 
betont, dass der Europäische Aufbauplan eine Gelegenheit bietet, einen ehrgeizigen 
Übergang der Wirtschaft zu nachhaltigen Produktionsmethoden einzuleiten;

3. ist der Auffassung, dass die Herstellung und das Inverkehrbringen nachhaltiger 
Produkte auf dem Binnenmarkt schrittweise zur Norm werden sollten, und begrüßt die 
Absicht der Kommission, einen umfassenden Rahmen für eine nachhaltige 
Produktpolitik vorzuschlagen; fordert die Kommission auf, die Festlegung verbindlicher 
Mindestanforderungen in Erwägung zu ziehen, wobei zwischen verschiedenen 
Produktkategorien unterschieden wird und die Markt- und Technologieentwicklungen 
berücksichtigt werden, um die Energieeffizienz, die Haltbarkeit, die Interoperabilität, 
die Reparierbarkeit, die Nachrüstbarkeit, die Wiederverwendbarkeit und die 
Recyclingfähigkeit zu verbessern; fordert die Kommission auf, eng mit den 
Mitgliedstaaten und Interessenträgern zusammenzuarbeiten, und fordert, dass 
Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden; betont darüber hinaus, wie wichtig die 
ordnungsgemäße Umsetzung und wirksame Durchsetzung der bestehenden Vorschriften 
für einen gut funktionierenden, nachhaltigen Binnenmarkt ist;

4. betont, dass Normung für die Umsetzung einer nachhaltigen Produktpolitik von 
entscheidender Bedeutung ist, da hierdurch zuverlässige Definitionen, Parameter und 
Tests für Merkmale wie Haltbarkeit und Reparierbarkeit bereitgestellt werden, und dass 
sie für die Festlegung von Anforderungen an die Produktentwicklung für die 
Vermarktung in Abhängigkeit von der Produktkategorie unerlässlich ist; beharrt darauf, 
dass EU-Normen zeitnah und im Einklang mit den realen Nutzungsbedingungen 
entwickelt werden, wobei Verwaltungsengpässe für die beteiligten Akteure, die zu 
Verzögerungen bei der Veröffentlichung der Normen führen, zu vermeiden sind; betont, 
dass schnelle und tragfähige Lösungen entwickelt werden müssen, um den derzeitigen 
Normungsprozess zu verbessern, damit sichergestellt ist, dass die Beteiligung aller 
einschlägigen Interessenträger inklusiver und transparenter ist, wobei gleichzeitig die 
Fähigkeit der Unternehmen, innovativ zu sein und Technologien auf nachhaltige Weise 
zu entwickeln, erhalten bleibt, und betont, dass Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit – 
sofern relevant – bei der Festlegung von Normen durchgängig berücksichtigt werden 
müssen;

5. weist auf die Mitteilung der Kommission vom 1. Juni 2016 mit dem Titel „Europäische 
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Normen für das 21. Jahrhundert“ und die Arbeiten an einer „Gemeinsamen 
Normungsinitiative“ (GNI) hin; fordert die Kommission auf, die GNI weiter zu stärken 
und neue Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung der Funktionsweise der 
europäischen Normungsorganisationen anzunehmen;

6. betont, dass sich freiwillige Vereinbarungen als unwirksam erwiesen haben, um eine 
nachhaltige und gemeinsame Ladelösung für Mobilfunkgeräte zu finden; fordert die 
Kommission erneut auf, die Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU über 
Funkanlagen unverzüglich umzusetzen und insbesondere ein gemeinsames Ladegerät 
für Smartphones und alle kleinen und mittleren elektronischen Geräte einzuführen, um 
die Standardisierung, Kompatibilität und Interoperabilität der Ladefähigkeiten, 
einschließlich des drahtlosen Aufladens, im Rahmen der globalen Strategie zur 
Verringerung von Elektronikabfällen bestmöglich sicherzustellen; fordert die 
Kommission auf, zeitnah eine Entkopplungsstrategie zu entwickeln, mit der 
sichergestellt wird, dass die Verbraucher nicht verpflichtet sind, mit neuen Geräten auch 
neue Ladegeräte zu kaufen, um so größere Umweltvorteile, Kosteneinsparungen und 
Bequemlichkeit für Verbraucher zu erzielen; weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, 
dass die Verbraucher durch eine harmonisierte Kennzeichnung in einem leicht lesbaren 
Format vertrauenswürdige und relevante Informationen über relevante Merkmale von 
Ladegeräten wie Interoperabilität und Ladeleistung, einschließlich der Einhaltung von 
USB 3.1 oder höher, bereitzustellen, damit sie die bequemste, kosteneffiziente und 
nachhaltigste Wahl treffen können;

7. begrüßt die Absicht der Kommission, die Verbraucher in die Lage zu versetzen, sich 
stärker um nachhaltige Verbrauchsgewohnheiten zu bemühen, und durch 
kreislauforientierte Geschäftsmodelle übermäßigen Verbrauch zu verhindern; fordert 
zur Erleichterung der Entscheidungsfindung der Verbraucher eine klare und leicht 
verständliche harmonisierte freiwillige Kennzeichnung, die die Form eines 
Umweltleistungsindex annehmen könnte, zur Haltbarkeit (d. h. der geschätzten 
Lebensdauer) und Reparierbarkeit des Produkts sowie die Entwicklung einer 
einheitlichen Reparaturkennzahl auf der Grundlage einer Folgenabschätzung, die ihre 
Relevanz und Wirksamkeit belegt; fordert Mindestinformationspflichten gemäß den 
Richtlinien 2005/29/EU und 2011/83/EU; fordert einen verstärkten Dialog mit den 
einschlägigen Interessenträgern, um solche Informationssysteme zu entwickeln; fordert 
die Kommission auf, bei der Vorbereitung ihrer Überarbeitung der Richtlinie (EU) 
2019/771 in Erwägung zu ziehen, sowohl die gesetzlichen Garantierechte als auch die 
Regeln für die umgekehrte Beweislast für einige Produktkategorien mit einer höheren 
geschätzten Lebensdauer auszuweiten und im Anschluss an eine Folgenabschätzung der 
Kommission eine direkte Herstellerhaftung einzuführen; fordert legislative 
Maßnahmen, um Praktiken, die zu einer geplanten Obsoleszenz führen, zu unterbinden, 
auch indem erwogen wird, solche Praktiken in die Liste in Anhang I der Richtlinie 
2005/29/EU aufzunehmen;

8. warnt vor falschen Umweltaussagen, auch solchen, die sich auf die 
Umweltkennzeichnung und sowohl online als auch offline angebotene Produkte 
beziehen; schlägt vor, klare Leitlinien und Standards für Umweltaussagen zu 
entwickeln, die in Form von Umweltgütezeichen umgesetzt werden; betont, dass die 
kürzlich geänderte Richtlinie 2005/29/EG durch proaktive Maßnahmen zum Umgang 
mit Umweltaussagen durchgesetzt werden muss, und sieht dem geplanten 
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Legislativvorschlag zur Untermauerung von Umweltaussagen, um gegen irreführende 
Informationen vor dem Inverkehrbringen eines Produkts vorzugehen, erwartungsvoll 
entgegen;

9. betont die Bedeutung von Online-Plattformen und -Marktplätzen für die Förderung 
nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen und stellt fest, dass sie den Verbrauchern 
klarere und verständlichere Informationen über die Haltbarkeit und Reparierbarkeit der 
angebotenen Produkte liefern könnten; fordert proaktive Maßnahmen zur Bekämpfung 
irreführender Praktiken in Bezug auf online angebotene Produkte und Dienstleistungen, 
einschließlich falscher Umweltaussagen;

10. unterstreicht die Rolle des Dienstleistungssektors bei der Verbesserung der 
Zugänglichkeit von Reparaturen, Leasing und Produkt-als-Dienstleistung für 
Verbraucher und die Notwendigkeit, seine grenzüberschreitenden Tätigkeiten durch die 
vollständige Umsetzung und Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften in diesen 
Bereichen zu erleichtern; fordert die Kommission auf, die bestehenden Hindernisse für 
die Reparatur, den Wiederverkauf, die Spende und die Wiederverwendung von 
Produkten zu bewerten und Maßnahmen zur Beseitigung dieser Hindernisse 
vorzuschlagen, wie etwa verbindliche Maßnahmen, um die Vernichtung nicht 
verkaufter Produkte in betriebsbereitem Zustand zu verhindern, quantifizierte Ziele für 
die Wiederverwendung und die Einführung von Verbrauchszählern für bestimmte 
Produktkategorien auf der Grundlage von Kosten-Nutzen-Analysen; fordert die 
Entwicklung von Kampagnen zur Sensibilisierung der Verbraucher und von 
einschlägigen Mechanismen, mit denen neue nachhaltige Modelle gefördert werden, die 
auf einer Änderung der Verhaltensweisen basieren, wie die Anmietung oder die 
gemeinsame Nutzung von Waren und Dienstleistungen und der Einkauf in 
verpackungsfreien Läden, und fordert, dass die Entwicklung von Reparatur- und 
Wartungsdiensten und die Verwendung von aufbereiteten oder gebrauchten Produkten 
unterstützt wird;

11. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob – unbeschadet der Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 – der Binnenmarkt gestärkt werden muss und die 
Vorschriften für Sekundärrohstoffe harmonisiert werden müssen, indem gezielte 
Bemühungen zur Ermittlung und Beseitigung von Handelshemmnissen unternommen 
werden; regt zu einer verstärkten Standardisierung der Verarbeitung von 
Sekundärrohstoffen an, um die Umsetzung von kreislauforientierten 
Wirtschaftsmodellen zu erleichtern;

12. befürwortet die Schaffung eines neuen „Rechts auf Reparatur“, durch das 
kosteneffiziente und für die Verbraucher attraktive Reparaturen sichergestellt werden; 
fordert in diesem Zusammenhang Maßnahmen, mit denen allen Marktteilnehmern unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse der Verbrauchersicherheit und unbeschadet der 
Richtlinie (EU) 2016/943 kostenloser Zugang zu den erforderlichen Reparatur- und 
Wartungsinformationen, einschließlich Informationen über Ersatzteile und Software-
Updates, gewährt wird, mit denen der Zugang zu Ersatzteilen ohne unfaire Hindernisse 
für alle Akteure des Reparatursektors, einschließlich unabhängiger Reparaturbetriebe 
und Verbraucher, sichergestellt wird, mit denen im Anschluss an eine 
Folgenabschätzung verbindliche Mindestzeiträume für die Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen und/oder Aktualisierungen sowie maximale Lieferfristen für eine erweiterte 
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Produktpalette festgelegt werden, wobei die Besonderheiten dieser Produkte 
berücksichtigt werden, und mit denen beurteilt wird, wie Reparaturen im Rahmen der 
gesetzlichen Garantieregelungen durch angemessene Anreize gefördert werden können; 
betont, dass Verkäufer die Verbraucher stets über die Möglichkeit der Reparatur und 
das damit verbundene Garantierecht informieren sollten;

13. betont, dass eine wirksame Umsetzung und Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften in 
Bezug auf Produktsicherheits- und Nachhaltigkeitsanforderungen von entscheidender 
Bedeutung ist, um sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Produkte diesen 
Vorschriften im Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/1020 entsprechen; fügt hinzu, 
dass sehr viele Produkte, die online gekauft und in die EU eingeführt werden, die 
Mindestsicherheitsanforderungen der EU nicht erfüllen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um sicherzustellen, dass Produkte, 
einschließlich online verkaufter Produkte, den Vorschriften entsprechen, und gegen die 
Risiken vorzugehen, die gefälschte Produkte für die Sicherheit der Verbraucher 
darstellen, und zwar durch eine verstärkte Marktüberwachung und gleichwertige 
Zollkontrollstandards sowie durch eine verstärkte Zusammenarbeit in diesem Bereich 
und durch eine Aufstockung der finanziellen und personellen Mittel; fordert daher eine 
wirksamere Aufsicht durch die EU, indem harmonisierte Vorschriften für die 
Mindestanzahl und die Häufigkeit der Kontrollen festgelegt werden und der 
Kommission die Befugnis übertragen wird, die Tätigkeiten der nationalen 
Marktüberwachungsbehörden zu überwachen und zu prüfen;

14. unterstreicht die Bedeutung klarer, transparenter und zuverlässiger Informationen über 
Produkteigenschaften für Verbraucher, Unternehmen und 
Marktüberwachungsbehörden; begrüßt die Absicht der Kommission, einen digitalen 
Produktpass zu entwickeln; fordert in diesem Zusammenhang, die Rückverfolgbarkeit 
entlang der Wertschöpfungskette und den Zugang zu Informationen über die 
Produktionsbedingungen und über Aspekte wie Haltbarkeit, Reparierbarkeit und 
gegebenenfalls Energieeffizienz zu verbessern; fordert, dass diese Anforderungen in 
enger Zusammenarbeit mit der Industrie und anderen einschlägigen Interessenträgern 
ausgearbeitet werden und sich auf eine Folgenabschätzung stützen, bei der die 
Verhältnismäßigkeit und die Kosten für Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), Kleinstunternehmen und Selbstständige, berücksichtigt werden;

15. stellt fest, dass öffentliche Stellen häufig immer noch nur das Kriterium des niedrigsten 
Preises als Vergabekriterium für die Wahl des besten Angebots für Waren, 
Dienstleistungen oder Bauarbeiten anwenden; betont, dass die Einführung einer 
umweltgerechten, sozialen und innovativen öffentlichen Auftragsvergabe sichergestellt 
werden muss, um den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu fördern, indem die 
Nachfrage nach nachhaltigen und kreislauforientierten Produkten unterstützt wird; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Zusage der Kommission, weitere 
branchenspezifische Maßnahmen und Leitlinien für die Einführung von 
Nachhaltigkeitskriterien und Mindestzielen für öffentliche Aufträge vorzuschlagen, um 
die Nachhaltigkeit öffentlicher Beschaffungen zu steigern; fordert darüber hinaus 
wirksame Gegenseitigkeit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge mit Drittländern und 
Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von KMU, Kleinstunternehmen und 
Selbstständigen zur Vergabe öffentlicher Aufträge;
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16. fordert, dass bei öffentlichen Ausschreibungen gegebenenfalls gebrauchte, 
wiederverwendete und recycelte Güter sowie Softwareprogramme und Geräte mit 
geringem Energieverbrauch Vorrang erhalten; fordert die Behörden auch auf, mit gutem 
Beispiel voranzugehen, indem sie keine Einwegprodukte kaufen;

17. fordert Berichtspflichten für die Kommission und die Mitgliedstaaten in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit ihrer Beschaffungsentscheidungen, wobei das Subsidiaritätsprinzips zu 
achten ist.
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