
PE659.600v01-00

Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000066/2020
an die Kommission
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Anna Cavazzini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Betrifft: Auf dem Weg zu einer neuen Verbraucheragenda für die Zeit nach 2020

Die COVID‑19-Krise hat die Verbraucher auf viele Arten getroffen und deutlich gezeigt, dass eine 
umfassende und kohärente Vision für die Verbraucherpolitik benötigt wird, in deren Rahmen Bilanz 
über die jüngsten Entwicklungen und wichtige politische Prioritäten für eine faire und nachhaltige 
Erholung, auch aus Sicht der Verbraucher, gezogen wird.

Wie im europäischen Grünen Deal und im neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft dargelegt 
wird, besteht eine der politischen Prioritäten darin, die Verbraucher im Rahmen des grünen Wandels 
zu stärken, indem ihr Übergang von einem herkömmlichen Konsumverhalten zu einem 
nachhaltigeren Konsumverhalten gefördert wird. In diesem Rahmen liegt der Schwerpunkt auf der 
Bereitstellung zuverlässiger Informationen über die Eigenschaften eines Produkts – einschließlich 
Lebensdauer und Reparierbarkeit – für die Verbraucher, und es wird mit einem Legislativvorschlag 
der Kommission für das zweite Quartal 2021 gerechnet. Um den nachhaltigen Konsum im gesamten 
Binnenmarkt zu fördern und nicht für weitere Verwirrung zu sorgen, ist es von entscheidender 
Bedeutung, sicherzustellen, dass die Verbraucher in der EU gleichwertige Informationen erhalten.

1. Will die Kommission vor diesem Hintergrund eine einheitliche und verpflichtende Kennzeichnung 
in Bezug auf die erwartete Lebensdauer und eine unionsweite Reparaturkennzahl einführen? 
Wird die Bereitstellung von Informationen nur auf bestimmte Produktkategorien abzielen oder 
werden horizontale Anforderungen eingeführt?

2. Wie will die Kommission das Problem, dass Verbraucher mit falschen Umweltangaben 
konfrontiert werden, angehen und sicherstellen, dass derartige Angaben nur gemacht werden 
können, wenn sie klar und präzise sind und sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, 
damit die Verbraucher nicht irregeführt werden?

Wie die COVID-19-Pandemie und vor Kurzem in einigen Mitgliedstaaten getroffene Entscheidungen, 
durch die die im Unionsrecht verankerten Passagierrechte beeinträchtigt wurden, gezeigt haben, wird 
durch eine Gesetzgebung ohne wirksame Durchsetzung der Rechtsvorschriften das Vertrauen der 
Verbraucher in den Binnenmarkt aufs Spiel gesetzt und für weitere Verwirrung und Fragen bezüglich 
ihrer Rechte gesorgt. Daran wird deutlich, dass das Verbraucherrecht und die 
Binnenmarktvorschriften der EU auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten einheitlicher und 
koordinierter durchgesetzt werden müssen, insbesondere zu einer Zeit, zu der es aufgrund der 
Zunahme des elektronischen Handels zu mehr grenzüberschreitenden Transaktionen kommt, 
insbesondere unter Beteiligung von Ländern außerhalb der EU.

1. Wie wird im Rahmen der neuen Verbraucheragenda mit diesem Problem umgegangen und wie 
wird dadurch eine langfristige Strategie für die Sicherstellung einer verstärkten Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung der Rechtsvorschriften, aber auch in Bezug 
auf Verstärkungsinstrumente im Zusammenhang mit der Marktüberwachung wie einheitliche 
Vorschriften (Sanktionen, Kontrollen) und stärkere EU-Aufsichtsmechanismen eingeführt?
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