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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Binnenmarkt für Unternehmen 
und Verbraucher“
(2020/2021(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf Artikel 114,

 gestützt auf die Artikel 169, 191, 192 und 193 EUV,

 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 Verbrauchern1,

 unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher2,

 unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs3,

 unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates  zur Aufstellung des Programms über den Binnenmarkt, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, einschließlich der kleinen und mittleren 
Unternehmen, und die europäischen Statistiken (COM(2018)0441),

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel 
„Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 mit dem Titel 
„Eine europäische Datenstrategie“ (COM(2020)0066),

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2020 mit dem Titel „Ein 
neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und 
wettbewerbsfähigeres Europa“ (COM(2020)0098),

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Juli 2017 zum Thema „Längere 
Lebensdauer für Produkte: Vorteile für Verbraucher und Unternehmen“4,

1 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
2 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64.
3 ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 28.
4 ABl. C 334 vom 19.9.2018, S. 60.
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 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2018 zu dem Thema 
„Umsetzung des Pakets zur Kreislaufwirtschaft: Optionen zur Regelung der Schnittstelle 
zwischen Chemikalien-, Produkt- und Abfallrecht“5,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“6,

 unter Hinweis auf die Veröffentlichung der Kommission vom Oktober 2018 mit dem Titel 
„Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy“,

 unter Hinweis auf den Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle von 2019 mit dem 
Titel „Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products“,

 unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur vom 4. Dezember 2019 
mit dem Titel „Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020“,

 unter Hinweis auf die im März 2020 im Auftrag seines Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz erstellte Studie mit dem Titel „Promoting product longevity“,

 unter Hinweis auf die im April 2020 im Auftrag seines Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz erstellte eingehende Analyse mit dem Titel „Sustainable 
Consumption and Consumer Protection Legislation“,

 unter Hinweis auf das französische Gesetz Nr. 2020-105 vom 10. Februar 2020 über die 
Bekämpfung der Verschwendung und die Kreislaufwirtschaft,

 unter Hinweis auf den im Dezember 2018 von Thierry Libaert erstellten und vom 
französischen Ministerium für den ökologischen und solidarischen Wandel 
herausgegebenen Bericht mit dem Titel „Pour une consommation plus durable en phase 
avec les enjeux européens“ (Für einen nachhaltigeren Konsum im Einklang mit den 
europäischen Herausforderungen),

 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“,

 gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

 unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

 unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9-0000/2020),

5 ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 146. 
6 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005. 
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A. in der Erwägung, dass es angesichts knapper werdender natürlicher Ressourcen und 
steigender Abfallmengen unbedingt erforderlich ist, Produktions- und Konsummuster zu 
entwickeln, die den Grenzen des Planeten Rechnung tragen, wobei der Schwerpunkt auf 
einer effizienten und nachhaltigen Nutzung unserer Ressourcen liegen muss;

B. in der Erwägung, dass ein nachhaltiger Binnenmarkt durch eine horizontale Strategie 
unterstützt werden muss, mit der das Problem der vorzeitigen Obsoleszenz angegangen 
wird und gleichzeitig Innovation und Beschäftigung gefördert werden;

C. in der Erwägung, dass die Verbraucher bereit sind, sich für die Kreislaufwirtschaft 
einzusetzen, dass jedoch nach wie vor viele Hindernisse bestehen, darunter in erster Linie 
eine Informationsasymmetrie;

D. in der Erwägung, dass die Märkte für Reparaturen, Gebrauchtwaren und 
Wiederverwendung wirtschaftliche und soziale Chancen und Arbeitsplätze schaffen und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie steigern;

E. in der Erwägung, dass die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaften zur 
Vollendung eines nachhaltigen Marktes beitragen muss, der auf Transparenz, 
Informationsaustausch und Mäßigung beruht;

F. in der Erwägung, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge ein strategisches Element ist, 
um die europäische Industrie bei ihrem Wandel zu unterstützen;

G. in der Erwägung, dass Werbung dazu dient, Verbraucher zu überreden, ihren Konsum zu 
steigern, was Auswirkungen für die Umwelt hat;

Verbraucherrechte und Vorgehen gegen vorzeitige Obsoleszenz

1. fordert die Kommission auf, eine horizontale Strategie zu entwickeln, die Maßnahmen 
umfasst, um

a) festzulegen, welche vorvertraglichen Informationen über die Langlebigkeit und 
Reparierbarkeit eines Gutes bereitgestellt werden müssen, und diese zu 
„wesentlichen Eigenschaften“ eines Gutes im Sinne der Richtlinien 2011/83/EU und 
2005/29/EG zu erklären;

b) eine obligatorische Kennzeichnung auf der Grundlage standardisierter und 
transparenter Kriterien einzuführen, die dem Verbraucher beim Kauf Informationen 
über die geschätzte Lebensdauer eines Produkts liefert, einen Vergleich mit anderen 
Produkten ermöglicht und ihn über die Reparaturmöglichkeiten informiert;

c) für bestimmte Kategorien von Gütern einen Verbrauchszähler einführen, um ihre 
Wiederverwendung zu erleichtern;

d) die Dauer der gesetzlichen Gewährleistung und des für die Konformitätsvermutung 
geltenden Zeitraums an die geschätzte Lebensdauer eines Gutes anzugleichen und 
diese auf europäischer Ebene zu vereinheitlichen;

e) die Verantwortung des Herstellers für die Übernahme der gesetzlichen 
Gewährleistung zu stärken;
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f) Praktiken zur Verkürzung der Lebensdauer eines Gutes in Anhang I der Richtlinie 
2005/29/EG aufzunehmen: absichtliche Irreparabilität, Einführung eines Fehlers im 
Entwurfsstadium, Verlangsamung der Leistung nach einer Aktualisierung;

2. betont‚ dass digitale Güter besondere Aufmerksamkeit verdienen:

a) indem die Kontinuität der Aktualisierungen aus Sicherheitsgründen für die 
geschätzte Lebensdauer des Gutes, mindestens für fünf Jahre, sichergestellt wird;

b) indem Aktualisierungen aus Sicherheitsgründen von Aktualisierungen aus 
Komfortgründen getrennt werden und dafür gesorgt wird, dass sie rückgängig 
gemacht werden können;

3. weist darauf hin, dass Verbraucher allzu oft unzureichend über ihre Rechte und 
Rechtsmittel informiert sind; fordert, dass Maßnahmen finanziert werden, die 
ausdrücklich darauf abzielen, diese Informationsasymmetrie zu verringern und die 
Verbraucherverbände bei ihren Maßnahmen zu unterstützen;

Strategie für Reparaturen

4. fordert, dass beim Kauf folgende Informationen zur Verfügung gestellt werden: ob 
Ersatzteile verfügbar sind oder nicht, Dauer der Verfügbarkeit ab dem Kaufdatum, Preis 
der Ersatzteile, Liefer- und Reparaturfristen;

5. fordert die Kommission auf, ein Recht des Verbrauchers auf Reparatur einzuführen, 
damit systematisch eine Reparatur zu erschwinglichen Preisen verfügbar ist:

a) indem der uneingeschränkte Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen und 
Ersatzteilen für alle Akteure des Reparaturgewerbes und die Verbraucher 
gewährleistet wird;

b) indem eine obligatorische Standardisierung von Ersatzteilen eingeführt wird, die die 
Interoperabilität fördert;

c) indem ein Mindestzeitraum, für den Ersatzteile erhältlich sein müssen, sowie 
angemessene maximale Lieferfristen vorgeschrieben werden;

d) indem die Reparatur gegenüber dem Austausch begünstigt wird, indem Verbraucher, 
die sich für diese Option entscheiden, eine Verlängerung er Gewährleistung erhalten;

e) indem die Inanspruchnahme von Reparaturen erleichtert wird, indem auf 
europäischer Ebene eine Gewährleistung für die Reparatur von Gütern eingeführt 
wird, deren Gewährleistungsfrist abgelaufen ist;

Eine umfassende Strategie für eine Wirtschaft der Wiederverwendung und 
Weiterverwendung 

6. fordert, dass die Vernichtung funktionsfähiger Güter verboten wird, damit sie auf den 
Markt für Wiederverwendung und Weiterverwendung gelangen, und fordert die 
Festlegung quantifizierter Zielvorgaben;
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7. betont, dass die Übertragung der Gewährleistung im Fall des Weiterverkaufs eines noch 
unter die Gewährleistung fallenden Gutes ein größeres Vertrauen des Verbrauchers in 
diesen Markt schaffen würde, und fordert, dass die Gewährleistung mit dem Gegenstand 
und nicht mit dem Käufer verbunden wird;

8. fordert die massive Entwicklung eines umfassenden Sicherungssystems für aufbereitete 
Güter, das die ursprüngliche Gewährleistung ergänzt, um sowohl die Verbraucher zu 
unterstützen als auch Missbrauch zu verhindern;

9. begrüßt die Entwicklung von Geschäftsmodellen, bei denen der Konsum vom materiellen 
Eigentum entkoppelt wird, und fordert gleichzeitig eine fundierte Bewertung der 
Auswirkungen der Nutzungswirtschaft und ihrer potenziellen Bumerangeffekte;

Eine digitale Agenda für einen nachhaltigen Markt

10. begrüßt die Ankündigung der Schaffung eines gemeinsamen Datenraums sowie eines 
„Produktpasses“, der der Rückverfolgbarkeit und Transparenz dient; fordert, dass bei der 
Schaffung dieses Systems

a) eine dezentrale Datenarchitektur angestrebt wird;

b) die Interoperabilität der zu diesem Zweck geschaffenen Systeme sichergestellt wird, 
um das Entstehen von Technologieschranken und neuen Hindernissen zu verhindern;

c) die Datenstrukturen standardisiert werden, um ihre unionsweite Verarbeitung zu 
gewährleisten;

d) ehrgeizige Leitlinien und Mindestkriterien für die gemeinsame Nutzung und den 
Schutz von Daten sowohl für Transaktionen zwischen Unternehmen („business-to-
business“) als auch für Transaktionen zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
(„business-to-consumers“) angenommen werden, um die Rückverfolgbarkeit von 
Produkten deutlich zu verbessern;

11. nimmt den Beitrag digitaler Technologien zu Innovationen sowie ihren Beitrag zu einer 
stärker kreislauforientierten Wirtschaft zur Kenntnis; fordert, dass Ausnahmen von den 
Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums eingeführt werden, um die 
uneingeschränkte Nutzung dieser Technologien zu ermöglichen, wenn dies – 
beispielsweise im Falle einer Gesundheitskrise – aus Gründen des öffentlichen Interesses 
erforderlich ist;

12. betont‚ dass der digitale Sektor sowohl bei der Produktion von Gütern als auch bei der 
Erbringung von Dienstleistungen erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat, und 
fordert die Einführung eines europäischen Nachhaltigkeitsindex für den digitalen Sektor 
auf der Grundlage einer Produktlebenszyklusanalyse;
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Der notwendige Wandel der Behörden 

13. ist der Ansicht, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge im Einklang mit dem europäischen 
Grünen Deal im Mittelpunkt des europäischen Aufbauplans stehen muss; fordert, dass 
der Ankurbelung der Nachfrage nach ökologisch innovativen Gütern und 
Dienstleistungen und dem Zugang kleiner und mittlerer Unternehmen in der EU absolute 
Priorität eingeräumt wird, unter anderem durch die Einführung von Vorzugsklauseln;

14. fordert, dass die Rechtsvorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge in der EU 
überarbeitet werden, um dafür zu sorgen, dass die Nachhaltigkeitskriterien durch die 
Einführung verbindlicher Ziele im Einklang mit der Klima- und Umweltpolitik der EU 
systematisch angewendet werden und der Schwerpunkt auf kurze und nachhaltige 
Lieferketten gelegt wird;

Verantwortungsvolle Vermarktung und Werbung 

15. empfiehlt, die Umweltangaben des Herstellers und des Händlers, die vor dem 
Inverkehrbringen der Güter oder Dienstleistungen gemacht werden, streng zu regeln und 
die Sanktionen für irreführende Angaben durch die Richtlinie 2005/29/EG zu 
verschärfen;

16. unterstreicht die wichtige Rolle der Werbung hinsichtlich des Phänomens der 
„psychologischen Obsoleszenz“, bei dem ein funktionsfähiges Produkt als überholt 
angesehen wird; kommt zu dem Schluss, dass ein Rechtsrahmen in diesem Bereich für 
die Verwirklichung eines nachhaltigen Marktes von entscheidender Bedeutung ist;

17. fordert, dass Werbung für Dienstleistungen oder Produkte, die unverhältnismäßig 
schädliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit der Verbraucher haben, 
verboten wird;

18. fordert die Einführung einer europäischen Werbesteuer, um die negativen externen 
Effekte des gestiegenen Konsums auszugleichen;

19. fordert eine strenge Regulierung der gezielten Werbung, damit sie nicht auf einer 
allgemeinen Nachverfolgung der Interaktion der Nutzer und einer Ansammlung ihrer 
Daten beruht;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

EINLEITUNG

Es lässt sich nicht bestreiten: Europa lebt weit über die Grenzen mehrerer Planeten hinaus7, und 
der europäische Konsum ist in hohem Maße auf außerhalb Europas abgebaute und genutzte 
Ressourcen angewiesen8. Im 7. Umweltaktionsplan der EU9 wird als Ziel für 2050 „Gut leben 
innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ festgelegt. Trotz der in diesem Bereich 
erzielten Fortschritte, die weltweit vorbildlich sind, sind wir noch weit davon entfernt. Aus 
statistischen Berichten geht hervor, dass der europäische Tag der ökologischen Überschuldung, 
d. h. der Tag, an dem der ökologische Fußabdruck des Kontinents die Biokapazität des Planeten 
übersteigt, im Jahr 2019 der 10. Mai war und dass 2,8 Erden benötigt würden, um unseren 
Bedürfnissen gerecht zu werden, wenn alle Menschen auf der Erde konsumieren würden wie 
die Europäer10.

Die COVID-19-Krise hat aufgezeigt, wie fragil unsere Volkswirtschaften sind und wie schnell 
sie bei plötzlichen Schocks zusammenbrechen können. 

Wir müssen unsere Produktions- und Konsummuster in Europa daher unbedingt grundlegend 
ändern. Die Art und Weise, wie wir unseren Binnenmarkt gestalten und den Verbraucherschutz 
gewährleisten, ist eine zentrale Herausforderung, um diesen Paradigmenwechsel zu erreichen, 
sodass Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit vorherrschen. 

Die Europäische Union hat bereits Schritte in diese Richtung unternommen. Das Europäische 
Parlament hat den Bericht „Längere Lebensdauer für Produkte: Vorteile für Verbraucher und 
Unternehmen (2016/2272 (INI))“ im Anschluss an den Bericht des EWSA zu diesem Thema11 
im Jahr 2016 praktisch einstimmig angenommen. Im Rahmen des Aktionsplans für die 
Kreislaufwirtschaft hat die EU bereits Maßnahmen im Hinblick auf eine nachhaltigere 
Wirtschaft in den Bereichen Abfallvermeidung12 und Produktgestaltung angekündigt. 

Diese ersten Ankündigungen sind vielversprechend und zeigen, dass eine entsprechende 
Regulierung sowohl von Unternehmen als auch von Verbrauchern begrüßt wird. Jetzt geht es 
darum, von ersten zaghaften Schritten zu einem echten Paradigmenwechsel im Hinblick auf 
eine weniger konsumorientierte und widerstandsfähige Wirtschaft zu gelangen.

7 Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020 (Europäische Umweltagentur), S. 50.
8 Ebd., S.49.
9 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“: 
„Im Jahr 2050 leben wir gut innerhalb der ökologischen Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten. Unser Wohlstand und der 
gute Zustand unserer Umwelt sind das Ergebnis einer innovativen Kreislaufwirtschaft, bei der nichts vergeudet wird und 
natürliche Ressourcen so nachhaltig bewirtschaftet werden und die Biodiversität so geschützt, geachtet und wiederhergestellt 
wird, dass sich die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft verbessert. Unser CO2-armes Wirtschaftswachstum ist längst von 
der Ressourcennutzung abgekoppelt und somit Schrittmacher für eine sichere und nachhaltige globale Gesellschaft.“
10 EU overshoot day, Living Beyond Natures’ limits, 10. Mai 2019, WWF und Global Footprint Network.
11 Initiativstellungnahme zum Thema „Für einen nachhaltigeren Konsum: die Lebensdauer von Industrieprodukten und die 
Verbraucherinformation zugunsten eines neuen Vertrauens“.
12 Richtlinie 2018/851/EG (zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG). 
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Für nachhaltige Produkte in Europa

Unser Wirtschaftsmodell beruht auf einem System des übermäßigen Konsums, das die 
Hersteller dazu anhält, durch vorzeitige Obsoleszenz einen übermäßigen Austausch von 
Produkten zu fördern.

Da der größte Teil des CO2-Fußabdrucks unserer Produkte im Zusammenhang mit ihrer 
Produktion entsteht, ist es von grundlegender Bedeutung, unser Produktionssystem zu 
überdenken und wirklich nachhaltige Produkten zu schaffen. Bei Smartphones wird das 
besonders deutlich: 80 % des CO2-Fußabdrucks eines Telefons wird bei seiner Herstellung 
erzeugt, und nur 15 % der Geräte werden am Ende ihrer Lebensdauer eingesammelt und 
recycelt.

Die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft wirkt sich auf die Produktgestaltung aus. Bei der 
Planung der Werkstoffe und der Produktgestaltung wird festgelegt, ob das Produkt langlebig, 
reparierbar, leicht demontierbar und am Ende seiner Lebensdauer recycelbar ist. Die 
Verbraucher scheinen bereit zu sein, diesen Wandel mit zu tragen, doch müssen noch viele 
Hindernisse beseitigt werden: Informationsasymmetrie, Reparaturen noch zu teuer, aufgrund 
fehlender Ersatzteile oder einfach fehlender Informationen zu kompliziert, Unkenntnis der 
Rechte bei fehlerhaften Produkten usw.

Beendigung der vorzeitigen Obsoleszenz von Produkten

Ziel ist es, Produzenten zu begünstigen, die langlebige Produkte entwickeln, und im Gegenzug 
diejenigen zu bestrafen, deren Designs fehlerhaft und nicht langlebig sind. Die geplanten 
Maßnahmen umfassen eine große Bandbreite von Instrumenten, die von einer klaren und 
harmonisierten Information der Verbraucher bis zur Unterbindung missbräuchlicher 
Geschäftspraktiken, in deren Rahmen das Leben eines Produkts bewusst verkürzt oder seine 
Reparatur verhindert werden könnte, reichten. Der Sonderfall digitaler Produkte muss ebenfalls 
berücksichtigt werden, um zu verhindern, dass Produkte durch eine Aktualisierung obsoleszent 
werden, Auch die Anpassung der Dauer der Gewährleistung an die geschätzte Lebensdauer der 
Produkte stellt nach wie vor eine zentrale Herausforderung dar: Eine Verlängerung der 
Produktlebensdauer muss mit einem angemessenen Schutz der Verbraucher im Falle der 
Nichtkonformität einhergehen. Zusammengenommen sollen diese Maßnahmen eine 
Aufwärtskonvergenz ermöglichen und das Vertrauen der Verbraucher in den europäischen 
Binnenmarkt sichern, indem ihnen Rechte im Einklang mit den behaupteten Produktqualitäten 
eingeräumt werden.

Schaffung eines echten Rechts auf Reparatur in Europa

Auch nachhaltige Produkte müssen reparierbar sein, damit sie so lange wie möglich auf dem 
Markt bleiben können. Es ist an der Zeit, Praktiken ein Ende zu setzen, die die Reparatur von 
Produkten verhindern oder erschweren. Durchschnittlich würden 70 % der Europäer ihre 
Produkte lieber reparieren, statt fehlerhafte Produkte zu ersetzen13. Der Austausch von 
Produkten wird bisher jedoch von den Verkäufern weitgehend bevorzugt.

13 Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy – Abschlussbericht, Europäische Kommission, 
Oktober 2018, ISBN: 978-92-9200-885-7, S. 11.
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Wir müssen dafür sorgen, dass die Reparatur von Produkten auf dem europäischen Markt 
liberalisiert wird, indem sie einfach und erschwinglich gestaltet wird. Dies umfasst nicht nur 
Informationen über den Grad der Reparierbarkeit eines Produkts vor dem Kauf, sondern auch 
die Verfügbarkeit von Ersatzteilen nach dem Kauf, kurze Reparaturfristen und Zugang zu 
Reparaturinformationen für Verkäufer, unabhängige Werkstätten und Verbraucher, um die 
Selbstreparatur zu fördern. Insbesondere das Netz unabhängiger Werkstätten, das lokale 
Beschäftigung bietet, muss unterstützt werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass Mechanismen des 
geistigen Eigentums die Reparatur von Produkten dem Hersteller oder Händler vorbehalten. 
Diesbezüglich müssen sowohl logistische als auch finanzielle Unterstützungsmechanismen 
eingeführt werden.

Wir möchten auch das Vertrauen der Verbraucher in reparierte Produkte stärken und schlagen 
die Einführung einer Gewährleistung für die Reparatur von Produkten vor.

Übergang zu einer Wirtschaft der Wiederverwendung

Langlebige und reparierbare Produkte können lange auf dem Markt bleiben und gehandelt 
werden. Das Vertrauen der Verbraucher in Produkte aus zweiter Hand muss sowohl mit 
Transparenz als auch mit Garantien für den Zustand der Produkte einhergehen. Die Bindung 
der Gewährleistung an das Produkt und nicht an den Käufer ermöglicht es somit, länger von 
dem rechtlichen Schutz zu profitieren, der für diese Produkte gilt, und der irrigen Annahme ein 
Ende zu setzen, dass ein Produkt zwangsläufig seinen Wert verliert, wenn es den Besitzer 
wechselt. Die Möglichkeit einer Verlängerung der Gewährleistung im Falle der Aufbereitung 
würde das Vertrauen ebenfalls steigern. Die vorzeitige Vernichtung von Gütern ist nicht mit 
einem nachhaltigen Markt vereinbar. Geschäftsmodelle, bei denen Güter nicht gekauft, sondern 
gemietet werden, sind vielversprechend, es bedarf jedoch noch besonderer Studien, um ihre 
Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Digitale Technologien für einen nachhaltigen Markt

Digitale Technologien haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren, produzieren und 
konsumieren, revolutioniert. Jetzt geht es darum, digitale Technologien zu überdenken und auf 
eine digitale Zukunft auszurichten, die in einem nachhaltigen Markt wünschenswert ist. Zu 
diesem Zweck ist es von entscheidender Bedeutung, die ökologischen und sozialen 
Auswirkungen von Technologien deutlich zu machen, um Investitionen und 
Innovationsanstrengungen auf umwelt- und sozialverträgliche Technologien zu lenken. Ob eine 
Technologie umweltfreundlich ist, wird durch eine Lebenszyklusanalyse bestimmt, die die 
Rohstoffgewinnung, die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen, die Verarbeitung am 
Ende des Lebenszyklus, die Produktion, den Transport und die Nutzung umfasst. Wir müssen 
das Konzept der Innovation neu erfinden, um nachhaltige digitale Technologien zu 
ermöglichen.

Damit fundierte gesetzgeberische Entscheidungen getroffen werden können, ist der Zugang zu 
verlässlichen Daten für öffentliche Entscheidungen von grundlegender Bedeutung. Der Zugang 
der Öffentlichkeit zu Daten über Produkte und Dienstleistungen ist entscheidend für die 
Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft, aber auch für eine rasche Reaktion auf Krisen, 
insbesondere im Gesundheitsbereich.

Eine gemeinsame Datenbank und einen Produktpass zu schaffen und digitale Instrumente so 
im Interesse des Binnenmarkts zu nutzen wird dazu beitragen, Produkte und ihre Bestandteile 
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entlang der Wertschöpfungskette besser zu verfolgen, Informationen zwischen Herstellern und 
Verbrauchern auszutauschen und die Marktüberwachung zu verstärken.

Im Bereich der Technologien müssen wir besonders wachsam sein, was die sich aus dem 
technologischen Fortschritt ergebenden Bumerangeffekte angeht. Effizienzgewinne einer 
Technologie führen tendenziell dazu, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung billiger wird, 
was wiederum zu einem Anstieg des Konsums und der Produktion führt. Deshalb gelingt es 
den Marktgesetzen allein nicht automatisch, unsere Gesellschaften nachhaltiger zu machen, und 
es müssen Regulierungsinstrumente geschaffen werden, um die Nachhaltigkeit und 
Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften zu gewährleisten.

Die Rolle der Vergabe öffentlicher Aufträge

Das Instrument der Vergabe öffentlicher Aufträge ist in vielerlei Hinsicht wichtig. 
Verwaltungen haben zunächst einmal eine Vorbild- und Erziehungsfunktion. Außerdem 
machen sie 16 % des europäischen BIP aus und ermöglichen es, starke Signale an die Märkte 
zu senden, um bestehende Praktiken zu ändern.

Die Schaffung eines nachhaltigen Marktes macht es daher erforderlich, die öffentlichen 
Verwaltungen zu Vorbildern in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Kriterien für öffentliche 
Aufträge zu machen, indem Kriterien für die Langlebigkeit der Produkte sowie ein Prozentsatz 
für die Wiederverwendung von Produkten aus zweiter Hand eingeführt werden. Dieses 
Kriterium der Nachhaltigkeit könnte auch die Bevorzugung kurzer Wertschöpfungsketten und 
lokaler Produkte umfassen. Da auch der soziale Aspekt damit zusammenhängt, muss die 
Vergabe öffentlicher Aufträge auch KMU begünstigen. Insgesamt machen KMU fast zwei 
Drittel der Arbeitsplätze in der EU in der Privatwirtschaft außerhalb des Finanzsektors aus, und 
häufig werden sie durch die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge benachteiligt.

Die Vergabe öffentlicher Aufträge muss diejenigen begünstigen, die leistungsfähig und in 
Bezug auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit innovativ sind.

Anerkennung der Verantwortung für Werbung

Unternehmen weltweit geben jedes Jahr 1,3 Trillionen EUR für kommerzielle Kommunikation 
und 600 Milliarden EUR für Werbung aus. Werbung war zwar historisch gesehen als 
Informationsquelle gedacht, um Verbraucher bei ihren Entscheidungen zu unterstützen, doch 
hat sie heute vorwiegend eine überredende Funktion. Nicht nur, dass sie zu einer künstlichen 
Steigerung des Gesamtkonsums führt, sie lenkt die Verbraucher auch nicht zu den 
nachhaltigsten und verantwortungsvollsten Marken, sondern zu denjenigen, die beträchtliche 
Summen in die Vermarktung investieren. Darüber hinaus betreffen die Ausgaben für Werbung 
überwiegend eine begrenzte Zahl von Unternehmen, häufig große multinationale Unternehmen, 
da KMU und Kleinstunternehmen nicht über die notwendigen Mittel verfügen, um in ähnlichem 
Maße Werbung zu betreiben.

Insbesondere der Markt für Online-Werbung ist seit der Entwicklung des Internets stark 
gewachsen. Um die Zahl der Verkäufe weiter zu erhöhen, hat das Streben nach immer 
gezielterer und personalisierterer Werbung zu aggressiven Praktiken zur Sammlung 
personenbezogener Daten von Nutzern des Internets und digitaler Technologien geführt. Diese 
Art von Praktiken führt zu dem, was Mitglieder der akademischen Welt heute als 
Überwachungskapitalismus bezeichnen. Es ist wichtiger denn je, die Grundsätze der 
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Datenschutz-Grundverordnung zu gewährleisten, aber auch die Praktiken der systematischen 
Sammlung personenbezogener Daten durch Werbetreibende zu regulieren.

In diesem Zusammenhang ist es von grundlegender Bedeutung, die Verantwortung der 
Werbebranche anzuerkennen und ihre Praktiken zu regulieren. Zunächst einmal wird eine 
Regulierung der Inhalte benötigt, indem unbegründete Behauptungen für 
Umweltfreundlichkeit, aber auch Werbung für gesundheits- oder umweltschädliche Produkte 
oder Dienstleistungen verboten werden.

Anschließend müssen die Verfahren reguliert werden, indem die massive Sammlung 
personenbezogener Daten der Verbraucher sowie ihre Vermarktung reguliert werden und 
soziale und ökologische Akteure wieder einen fairen Raum für ihre Kommunikation erhalten.

Schließlich muss die finanzielle Rechenschaftspflicht durch vollständige Transparenz der 
Ausgaben für die Werbung von Unternehmen und die Einführung einer europäischen 
Werbesteuer gestärkt werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Ziel dieses Berichts ist es, den nächsten Schritt im Hinblick auf einen Binnenmarkt zu machen, 
auf dem alle Produkte und Dienstleistungen sozial gerecht und umweltfreundlich sind. Ein 
Markt mit einer widerstandsfähigen Kreislaufwirtschaft, auf dem die Verbraucher sicher sein 
können, sichere, barrierefreie Produkte und Dienstleistungen zu kaufen, in der Lage sind, 
fundierte Entscheidungen zu treffen, und auf dem die verantwortungsbewusstesten Hersteller 
unabhängig von ihrer Größe oder ihrem ursprünglichen Budget in der Lage sind, die Vorteile 
des Marktes zu nutzen. Wir wollen, dass die europäischen Verbraucher und Unternehmen die 
Macht bekommen, auf eine sozial und ökologisch wünschenswerte Welt hinzuwirken.


