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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:

1. ist der Ansicht, dass es die Regel sein sollte, dass auf dem Binnenmarkt nachhaltige 
Produkte in Verkehr gebracht werden, und fordert eine horizontale Rahmenrichtlinie für 
nachhaltige Produkte, in der neben weiteren produktspezifischen Anforderungen 
verbindliche Mindestanforderungen an die Haltbarkeit, Interoperabilität, 
Reparierbarkeit, Nachrüstbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit aller 
Produkte festgelegt sind; 

2. 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; fordert 
nachdrücklich, dass Normen zeitnah und im Einklang mit den Bedingungen der 
tatsächlichen Nutzung entwickelt werden; betont, dass das Normungsverfahren 
reformiert werden muss, um eine inklusivere und transparentere Beteiligung aller 
einschlägigen Interessenträger sicherzustellen und Nachhaltigkeit konsequent in die 
Festlegung von Normen einzubeziehen; 

3. begrüßt die Absicht der Kommission, die Verbraucher in die Lage zu versetzen, sich 
stärker um einen nachhaltigen Verbrauch zu bemühen; fordert eine obligatorische 
Kennzeichnung der Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten und die 
Entwicklung einer Reparaturkennzahl zusätzlich zu den Mindestanforderungen 
bezüglich der Informationen; fordert, dass sowohl die gesetzlichen Garantierechte als 
auch die Vorschriften über die umgekehrte Beweislast auf der Grundlage der 
Lebensdauer von Produkten ausgeweitet werden, dass eine unmittelbare 
Herstellerhaftung eingeführt wird und dass legislative Maßnahmen ergriffen werden, 
um Praktiken, die zu einer vorzeitigen Obsoleszenz führen, zu verbieten; 

4. befürwortet die Einführung eines EU-weiten „Rechts auf Reparatur“; fordert in diesem 
Zusammenhang Maßnahmen, um allen Marktteilnehmern uneingeschränkten und freien 
Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen sowie zu Ersatzteilen zu gewähren, 
eine verbindliche Mindestdauer für die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und/oder 
Aktualisierungen und eine Höchstdauer für deren Lieferung festzulegen und 
Reparaturen im Rahmen der gesetzlichen Garantieregelung vorrangig zu behandeln; 

5. betont, dass eine wirksame Durchsetzung von entscheidender Bedeutung ist, um 
sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Produkte den 
Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen; fordert daher eine stärkere 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 Behörden zu überwachen und zu prüfen sowie regelmäßige 
Tests und Inspektionen durchzuführen; 
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6. unterstreicht die Bedeutung transparenter und zuverlässiger Informationen über 
Produkteigenschaften für Verbraucher, Unternehmen und Marktüberwachungsbehörden 
und begrüßt die Absicht der Kommission, einen digitalen Produktpass zu entwickeln; 
fordert in diesem Zusammenhang, dass in der gesamten Lieferkette verbindliche 
Informationspflichten gelten, die nicht nur Aspekte wie Haltbarkeit und Reparierbarkeit, 
sondern auch soziale und ökologische Bedingungen abdecken;

7. fordert eine Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften für das öffentliche 
Auftragswesen, durch die verbindliche Mindestziele eingeführt werden, indem 
festgelegt wird, dass ein bestimmter Prozentsatz der Vergabe öffentlicher Aufträge auf 
der Grundlage ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien erfolgen muss, und eine 
Hierarchie der Vergabekriterien sowie sektorspezifische Ziele eingeführt werden.


