
NACHHALTIGEN KONSUM 
DURCH VERBRAUCHERFREUNDLICHE 

REPARATURMÖGLICHKEITEN  
STÄRKEN



Darum geht es: 

Verbraucherinnen und Verbrauchern wird nachhaltiges Konsumieren immer noch 

erschwert. Es fehlen Reparaturangebote langlebiger Konsumgüter, insbesondere 

elektrischer und elektronischer Geräte bzw. sind diese sind im Verhältnis zum Neu-

kauf zu teuer. Bei einer Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) 

nannten 74 Prozent der Befragten als Grund für den Verzicht auf die Reparatur eines 

defekten Elektrogerätes, dass sie zu teuer gewesen wäre. Die Reparierbarkeit als 

solche muss grundsätzlich vereinfacht werden, um mehr Reparaturen in Eigenar-

beit zu ermöglichen. Angebote von Initiativen wie Repair Cafés oder Werkstätten 

gewinnen so an Attraktivität, werden weniger zeitaufwändig und erschwinglicher.

Ein Produkt ist nur dann gut wieder instand zu setzen, wenn es leicht zu öffnen ist, 

einfach zu lösende Einzelteile und Baugruppen hat (zum Beispiel herausnehmbare 

Akkus) und Defekte möglichst ohne Spezialwerkzeuge zu reparieren sind.

Werden Ersatzteile benötigt, ist deren lange Verfügbarkeit und einfache Beschaf-

fung elementar. Viele Hersteller bieten einen Ersatzteilservice an und garantieren 

eine lange Bevorratung der Ersatzteile. Nicht selten verweigern Unternehmen aber 

den Verkauf von Ersatzteilen an Endkunden oder sie halten diese nur für wenige 

Jahre vor. Damit zwingen sie Verbraucher, diese in Vertragswerkstätten vorneh-

men zu lassen. Das ist in der Regel teurer als in freien Werkstätten, Repair Cafés 

oder in Eigenarbeit. Notwendige Reparaturanleitungen, Konstruktions- und Schalt- 

pläne werden zudem nur selten von den Unternehmen direkt zur Verfügung gestellt.

So kann es gehen: 

Die Reparaturmöglichkeiten von Waren und Produkten müssen verbessert werden: 

Durch klare Vorgaben hinsichtlich frei zugänglicher Informationen zur Reparierbar-

keit und längerem Vorhalten von Ersatzteilen. Vorgaben der EU zur Reparierbarkeit 

auf Basis der Öko-Design-Richtlinie sollten künftig bei mehr Gerätearten Anwendung 

finden.
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Wir fordern:  

Die Öko-Design-Richtlinie mit Vorgaben zur Reparierbarkeit auf 
weitere Produktgruppen zu erweitern!


