
 

 

 

 

 

 

 

 

Positionspapier  

 

Umwelt, Technik und 

Nachhaltigkeit 

 

 

 

 

 

 

Dokumenten Nr. 

D 0649 

 

Datum 

02. April 2014  

 

Seite 

1 von 4 

Bundesverband der  

Deutschen Industrie e.V. 

Mitgliedsverband BUSINESSEU-

ROPE 

 

Telekontakte 

T: +493020281509 

F: +493020282509 

Internet 

www.bdi.eu 

E-Mail 

v.kempis@bdi.eu 

EU-Ökodesign-Richtlinie: Augenmaß bei der politischen 

Steuerung des Produktdesigns!  

 

 

 

 

Die Europäische Kommission verfolgt mit der Ökodesign-

Rahmenrichtlinie 2009/125/EG das Ziel, die Umweltauswirkungen von 

„energieverbrauchsrelevanten“ Produkten über deren gesamten Lebens-

zyklus zu vermindern. Im Zuge ihrer Umsetzung wurden inzwischen 22 

Durchführungsverordnungen für bestimmte Produktgruppen in Kraft ge-

setzt. Die Ökodesign-Richtlinie trägt dabei nach Aussagen der EU-

Kommission auf Produktebene maßgeblich zur Förderung energieeffizi-

enter Technologien sowie zum Umwelt- und Klimaschutz bei.  

 

Für Hersteller dieser Produkte können sich zudem wichtige Impulse für 

Produktinnovationen und Optimierungen von Produktionsprozessen erge-

ben, die sowohl neue Vermarktungschancen bedeuten als auch den wirt-

schaftlichen Erfolg der Unternehmen begünstigen können. Die deutschen 

Unternehmen haben den Ökodesign-Prozess daher konstruktiv begleitet 

und sich zu ambitionierten Energieeffizienzanforderungen bekannt. Die 

tatsächliche Umsetzung und Konkretisierung in den Durchführungsmaß-

nahmen haben jedoch in vielen Fällen zu einer erheblichen Ausweitung 

des administrativen Aufwands für Unternehmen und zu höheren Produk-

tions- und Entwicklungskosten geführt. Derartige weit reichende Konse-

quenzen müssen gerechtfertigt sein: Daher müssen die regulatorischen 

Eingriffe im Verhältnis zum Aufwand stehen sowie ökologisch sinnvoll 

und ökonomisch vertretbar sein. 

 

Zur weiteren Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie veröffentlichte die 

Kommission in ihrem jüngsten Arbeitsplan eine Liste von Produkten, die 

für den Zeitraum 2012-2014 beim Erlass weiterer legislativer Maßnah-

men vorrangig betrachtet werden sollen. Dazu zählen unter anderem 

Duschköpfe und Wasserhähne, Fenster für Gebäude sowie Dampfkessel 

mit weniger als 50 MW Leistung. Derzeit laufen bereits die  

Vorbereitungen für den neuen EU-Arbeitsplan „2015-2017“. 

 

Darüber hinaus plant die Europäische Kommission, die Ökodesign-

Richtlinie im Rahmen der Revision der Richtlinie zur Energieverbrauchs-

kennzeichnung im laufenden Jahr (2014) zu überprüfen und gegebenen-

falls zu überarbeiten. Zur Erweiterung der Ökodesign-Richtlinie legte  

dazu die Kommission im Dezember 2012 eine Methodik (Methodology  

for the Ecodesign of Energy-related Products (MEErP) vor, die sich in 

der Praxis jedoch noch nicht bewährt hat. Die Anwendung der Ökode-

sign-Richtlinie soll auf bisher noch nicht erfasste Produkte wie z. B.  
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Möbel, Textilien, Produkte der Chemieindustrie und Verkehrsmittel 

ausgeweitet werden. Letztere sind bisher ausdrücklich ausgenommen. 

Aus Sicht der deutschen Industrie gibt es - trotz auch positiver Erfahrun-

gen in der Vergangenheit - Anlass zur Besorgnis über das weitere politi-

sche Vorgehen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Aufnahme  

weiterer Umwelt-Parameter und auf die Fülle neuer Ökodesign-

Vorhaben, die vorrangig nicht nur auf Energieeffizienz abzielen. 

 

Der BDI sieht keinen Bedarf, die Ökodesign-Richtlinie zu revidieren. Im 

Gegenteil – angesichts der Erfahrungen der Industrie mit dem Umset-

zungsprozess und der aktuellen Diskussion zur Revision der Rahmen-

richtlinie, regt der BDI an, den geltenden Text bei der produktspezifi-

schen Umsetzung künftig stärker zu berücksichtigen. 

 

Folgende Vorschläge und Forderungen der Industrie sollten daher bei der 

Weiterentwicklung und Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie unbedingt 

berücksichtigt werden:  

 

1. Bei der Produktauswahl „Artikel-15-Kriterien“ einhalten  

Bei der Implementierung des EU-Ökodesigns müssen auch zukünftig 

alle in der Richtlinie benannten Kriterien und Verfahrenselemente  

Berücksichtigung finden. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Auswahl 

neuer Produktgruppen als auch für die Überprüfung bestehender 

Durchführungsmaßnahmen. Gemäß Artikel 15 der Ökodesign-

Richtlinie muss dabei das jeweilige Produkt „ein erhebliches  

Potenzial für eine Verbesserung seiner Umweltverträglichkeit ohne 

übermäßig hohe Kosten bieten“. Außerdem muss die Maßgabe gelten, 

dass das Verkaufs- und Handelsvolumen des Produkts erheblich sein 

muss. Der dazu genannte Richtwert von mehr als 200.000 verkauften 

Stück innerhalb eines Jahres im EU-Binnenmarkt muss weiterhin 

Leitlinie sein!  

 

2. Ökodesign-Anforderungen nicht für Produktionsanlagen und  

bestimmte Industriegüter  

Konsumgüter sind für standardisierte Einsatzzwecke konzipiert. Sie 

bedienen einen Massenmarkt mit sehr gut vergleichbaren Nutzeran-

forderungen. Investitionsgüter beziehungsweise Produktionsanlagen 

sind dagegen meistens wesentlich komplexer. Sie müssen, marktori-

entiert, völlig unterschiedlichen, auf den jeweiligen Kunden  

zugeschnittenen Bedarfsprofilen entsprechen. Sie werden deshalb  

technisch grundsätzlich anwendungsorientiert ausgelegt und müssen 

ausschließlich orientiert an der jeweiligen Prozess-/ Produktionskette 

bewertet werden. Die Erfassung des spezifischen Energieverbrauchs 

von technischen Einzelkomponenten der Kette ist dabei nicht zielfüh-

rend. Die Anwendung des Ökodesigns auf Investitionsgüter wirft  

darüber hinaus die Frage nach der sinnvollen Festlegung von System-

grenzen auf. Vernetzte und interaktive Produkte - etwa Produktions-

maschinen - dürfen nicht isoliert betrachtet werden.  
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3. Energieverbrauch und -effizienz sollen auch künftig im Mittpunkt 

des Ökodesigns stehen  

Die bisher innerhalb des EU-Ökodesigns betrachteten Produkte haben 

gezeigt, dass der Energieverbrauch in der Nutzungsphase der mit Ab-

stand wichtigste identifizierte, Umweltparameter für Durchführungs-

maßnahmen darstellt. Die mögliche Aufnahme weiterer Umwelt-

Parameter in die Ökodesign-Richtlinie, die zusätzliche Umwelt- 

Auflagen für Produkte zum Ziel haben, sieht die deutsche Industrie 

daher sehr kritisch. So darf die Entwicklung weiterer Parameter in-

nerhalb der Ökodesign-Richtlinie nicht zu Lasten der grundlegenden  

Gebrauchseigenschaften des betroffenen Produkts gehen. Weiterhin 

sind Inkonsistenzen zu wichtigen sicherheitsrelevanten Anforderun-

gen für Geräte zu vermeiden.  

 

4. Eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Ökodesign Richtlinie 

auf „alle Produkte“ ordnungspolitisch nicht akzeptabel  

Obwohl die praktische Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie 

2009/125/EG auf „energierelevante Produkte“ noch in der Anfangs-

phase steckt, wird heute schon erneut über eine mögliche Ausdehnung 

ihres Geltungsbereiches auf „alle Produkte“ im EU-Binnenmarkt  

diskutiert. Diese politisch geführte Diskussion kommt angesichts der 

bisher nur unzulänglichen Erfahrungen mit den geltenden Durchfüh-

rungsverordnungen viel zu früh. Die Zwischenergebnisse der laufen-

den Studie zur Überprüfung bestimmter Aspekte der Ökodesign-

Richtlinie raten der Europäischen Kommission von einer Ausdehnung 

des Anwendungsbereichs - vor allem mit Blick auf den praktischen 

Vollzug - ab.  

 

Eine unbegrenzte Ausdehnung des Ökodesigns auf „alle“ Produkte 

und Kriterien für Umweltschutz würde diese konsequenterweise zu 

einem allumfassenden politischen Eingriffs- und Steuerungsinstru-

ment in der EU machen. Eine solche Entwicklung wäre schon allein 

aus ordnungspolitischen Gründen sehr bedenklich. Sie widerspräche 

den marktwirtschaftlichen Prinzipien des EU-Binnenmarktes und es 

bestünde die große Gefahr willkürlicher und administrativer Eingriffe 

für die gesamte Industrie in Europa. Dieses darf nicht Ziel des  

EU-Ökodesigns sein!  

 

5. Konflikte mit bestehendem produktbezogenen Ordnungsrecht auf 

EU-Ebene ausschließen  

Eine Ausdehnung der Ökodesign-Richtlinie auf alle Produkte nach 

2014 ist auch mit Blick auf die bereits bestehenden vielfältigen EU-

Regelungen zu Produkten nicht zielführend. Anstatt neue und erwei-

terte Produktregulierungen und -anforderungen einzuführen, wäre es 

im Sinne von „Better / smarter Regulation“ besser, diese bestehenden 

Produktregelungen auf Synergieeffekte hin zu evaluieren sowie  

Doppelregulierungen und Zielkonflikte etwa zur Chemikalien Regu-

lierung (REACH) oder zu EU-Richtlinien mit Abfallbezug (zum Bei-

spiel WEEE) zu vermeiden. Das gleiche gilt auch mit Blick auf die 

bereits jetzt schon hochregulierten Bereiche, zu denen etwa Straßen-

fahrzeuge zählen.  
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6. Material- und Technologie-Neutralität bewahren 

Die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen bedeutet eine große 

Chance für neue Technologien und innovative Produkte. Sie birgt  

zugleich aber auch die Gefahr, dass bestimmte Materialien oder 

Technologien allein aus umweltpolitischen Gründen diskriminiert  

oder vorgeschrieben werden. So gibt die oben erwähnte Ökodesign-

Methodologie MEErP konkreten Anlass für diese Sorge, weil sie  

falsche Anreize für Materialsubstitutionen geben kann. Grundsätzlich 

muss daher der Ansatz der Offenheit für verschiedene technische  

Anwendungen und beim Einsatz innovativer Materialen regulatori-

sches Leitprinzip bei der Umsetzung des Ökodesigns sein. Andern-

falls ersetzt „planerisches Ökodesign“ den wünschenswerten  

Wettbewerb zwischen Hersteller um die beste „Ökodesign-Lösung“.  

 

7. Effektive Marktüberwachung sicherstellen  

Die deutschen Hersteller, die dem Ökodesign unterliegen, legen  

großen Wert auf die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen ihrer  

Produkte. Die Ziele der Ökodesign-Richtlinie können aber nur  

erreicht werden, wenn die Einhaltung der Anforderungen durch eine  

effektive Marktüberwachung in allen EU-Mitgliedstaaten kontrolliert 

wird. Nur dadurch können faire Wettbewerbsbedingungen erreicht 

und eine Benachteiligung der Verbraucher sowie Hersteller, die alle 

Gesetzes- und Produkt-Anforderungen einschließlich der entspre-

chenden Kosten tragen, verhindert werden. In der Europäischen  

Union kommt dabei insbesondere der grenzüberschreitenden  

Kooperation und der grenzübergreifende Austausch der Markt-

Überwachungsbehörden eine bedeutende Rolle zu. Auch die Außen-

grenzen der Europäischen Union dürfen dabei nicht vernachlässigt 

werden.  

 

8. Industrie in allen Phasen des Prozesses stärker beteiligen  

Die Beteiligung der Industrie ist in allen Phasen des Umsetzungs-

prozesses von der Erstellung des Arbeitsprogramms, über die Vorstu-

dien bis zu den Durchführungsmaßnahmen dringend geboten. Dieses 

dient auch der notwendigen langfristigen Planungssicherheit der  

Unternehmen. Denn nur hier ist das spezifische Wissen über Techno-

logien und zukünftige Produktentwicklungen vorhanden, so dass 

schon zu Beginn des Gesetzgebungsprozesses sinnvolle Leitplanken 

hinsichtlich der technologischen Machbarkeit und der Wirtschaftlich-

keit für den Markt gesetzt werden können. Ansonsten besteht die  

Gefahr, dass kontraproduktive Regelungseingriffe erlassen werden.  

 

Allerdings führt die gemäß dem EU-Vertrag von Lissabon neu gere-

gelte „Komitologie“, welche „delegierte Rechtsakte“ für Durchfüh-

rungsverordnungen der Ökodesign-Richtlinie ermöglicht, gegebenen-

falls zum Wegfall der bisherigen „Komitologieausschüsse“ (techni-

sche Regelungsausschüsse). Hierdurch würde die Position der Euro-

päischen Kommission einseitig gestärkt. Die deutsche Industrie unter-

stützt daher die Bundesregierung in Ihrem Bemühen, das bisherige 

Beteiligungs- und Beschlussverfahren in Zukunft beizubehalten.  

 


