
 
 

AUFFORDERUNG ZUR STELLUNGNAHME 

ZU EINER INITIATIVE (ohne Folgenabschätzung) 

Mit diesem Dokument sollen Öffentlichkeit und Interessenträger über die Arbeit der Kommission informiert werden und so die 
Möglichkeit erhalten, Rückmeldung zu geben und sich effektiv an Konsultationen zu beteiligen.  

Sie sind aufgefordert, sich zur Einschätzung des Problems durch die Kommission und zu möglichen Lösungen zu äußern 
und uns alle sachdienlichen Informationen vorzulegen.  

BEZEICHNUNG DER INITIATIVE Neue Produktprioritäten beim Ökodesign für nachhaltige Produkte 

FEDERFÜHRENDE GD – 

ZUSTÄNDIGES REFERAT  

GD ENV (Referat B4, Nachhaltige Produkte)  

GD GROW (Referat I3, Grüne Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft) 

GD ENER (Referat B3, Gebäude und Produkte) 

VORAUSSICHTLICHE ART DER 

INITIATIVE 

noch zu bestätigen  

VORLÄUFIGER ZEITPLAN 1. Quartal 2024 (noch zu bestätigen)  

WEITERE ANGABEN https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-
Sustainable-products-initiative_de  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-
Neue-Produktprioritaten-beim-Okodesign-fur-nachhaltige-Produkte_de  

Dieses Dokument dient nur der Information. Es greift der abschließenden Entscheidung der Kommission über die 
Weiterverfolgung dieser Initiative oder über deren endgültigen Inhalt nicht vor. Alle Aspekte der in diesem Dokument 
beschriebenen Initiative, einschließlich ihres zeitlichen Ablaufs, können sich ändern. 

 

A. Politischer Kontext, Problemstellung und Subsidiaritätsprüfung 

Politischer Kontext  

Am 30. März 2022 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Ökodesign-Verordnung für nachhaltige 
Produkte an. Mit dem Vorschlag werden die Verpflichtungen aus dem europäischen Grünen Deal und dem 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft umgesetzt, den EU-Rechtsrahmen an die Erfordernisse einer 
nachhaltigen Zukunft anzupassen und sicherzustellen, dass Produkte, die in der EU in Verkehr gebracht 
werden, immer nachhaltiger werden. 

Mit dem Vorschlag sollen die Umweltauswirkungen von Produkten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg 
verringert und das Funktionieren des EU-Binnenmarkts verbessert werden. Dies soll auf Grundlage des 
erfolgreichen Ansatzes geschehen, der erstmals im Rahmen der derzeitigen Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG 
verfolgt wurde, die ausschließlich für energieverbrauchsrelevante Produkte gilt. Im Vorschlag wird empfohlen, 
die Ökodesign-Richtlinie auf ein sehr breites Spektrum physischer Produkte auszuweiten und ihre 
Bestimmungen zu verschärfen. Dadurch könnte mit der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte eine 
Reihe weitreichender Leistungs- und Informationsanforderungen – sogenannte „Ökodesign-Anforderungen“ – für 
bestimmte Produktgruppen festgelegt werden, um die Kreislauffähigkeit, Energieeffizienz und andere Aspekte 
der ökologischen Nachhaltigkeit von Produkten zu verbessern. Für Produktgruppen mit gemeinsamen 
Merkmalen könnten horizontale Bestimmungen festgelegt werden. Der Vorschlag ermöglicht die Festlegung von 
Ökodesign-Anforderungen für eine Vielzahl von Aspekten, darunter 

 Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Nachrüstbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten; 

 das Vorhandensein von Stoffen, die das Kreislaufprinzip behindern; 

 Energie- und Ressourceneffizienz; 

 Rezyklatanteil; 

 Wiederaufarbeitung und Recycling; 

 Verringerung des CO2-Fußabdrucks und des Umweltfußabdrucks; 

 Informationsanforderungen, einschließlich eines digitalen Produktpasses. 

Der Vorschlag für eine Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte enthält einen allgemeinen Rahmen für 

Ref. Ares(2023)693197 - 31/01/2023

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-Neue-Produktprioritaten-beim-Okodesign-fur-nachhaltige-Produkte_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-Neue-Produktprioritaten-beim-Okodesign-fur-nachhaltige-Produkte_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52022PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52022PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0125


    
    2 

diese Bestimmungen; spezifische Produktanforderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Auf 
Grundlage der Kriterien aus Artikel 16 wird in dem Vorschlag festgestellt, dass Produktanforderungen 
Priorität in Form eines regelmäßig aktualisierten Arbeitsplans eingeräumt werden muss, sobald die Ökodesign-
Verordnung für nachhaltige Produkte in Kraft ist. 

Um eine reibungslose Umsetzung nach Inkrafttreten der Verordnung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass 
die richtigen Prioritäten transparent und inklusiv festgelegt werden, kündigte die Kommission in der Mitteilung 
zum Thema „Nachhaltige Produkte zur Norm machen“ an, dass sie eine öffentliche Konsultation dazu einleiten 
werde, welche neuen Produktprioritäten im Rahmen der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte 
gesetzt werden sollten. 

Bei dieser Konsultation sollen vorrangig „neue“ Produkte und horizontale Maßnahmen bestimmt werden, die 
derzeit nicht in den Anwendungsbereich der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG fallen (die nur 
energieverbrauchsrelevante Produkte betrifft). Der künftige Ökodesign-Arbeitsplan wird sowohl neue als auch 
energieverbrauchsrelevante Produkte abdecken.  

Zur Festlegung von Prioritäten für die Anforderungen an energieverbrauchsrelevante Produkte wird die 
Kommission eine gesonderte Initiative einleiten. Bei dieser Initiative werden (unter anderem) die Fortschritte bei 
der Umsetzung des Arbeitsplans für Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung 2022–2024 
berücksichtigt, der ebenfalls am 30. März 2022 angenommen wurde. 

Angesichts des weit gefassten Anwendungsbereichs der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte sei 
zudem darauf hingewiesen, dass für einige Produkte, die unter diese Verordnung fallen, auch gesonderte 
produktspezifische Rechtsvorschriften gelten. Bei diesen Produkten wird die Verordnung grundsätzlich nur dann 
greifen, wenn die Dimensionen der ökologischen Nachhaltigkeit dieser Produkte nicht vollständig und 
angemessen durch andere Instrumente angegangen werden können.  

 

Gegenstand der Initiative  

Die derzeitigen Verbrauchs- und Produktionsmuster sind nicht nachhaltig und Nachhaltigkeitsfragen werden in 
den bestehenden EU-Produkt- und Binnenmarktvorschriften nicht angemessen berücksichtigt. Dies führt zu 
zunehmend uneinheitlichen nationalen Vorschriften für die Nachhaltigkeit von Produkten. Mit dem Vorschlag für 
eine Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte soll dieses Problem angegangen werden, indem 
produktspezifische Vorschriften und Vorschriften für Produktgruppen mit gemeinsamen Merkmalen festgelegt 
werden, um sicherzustellen, dass Produkte, die in der EU in Verkehr gebracht werden, zunehmend nachhaltig 
werden.  

Diese Initiative ist Teil der notwendigen Vorbereitungsarbeit zur Ermittlung der vorrangigen Prioritäten für die 
Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte. Die Ergebnisse werden in den ersten Arbeitsplan einfließen, 
sobald die Rahmenvorschriften in Kraft sind.  

 

Grundlage für das Tätigwerden der EU (Rechtsgrundlage und Subsidiaritätsprüfung) 

Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für den Vorschlag ist Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(Binnenmarkt). Diese Initiative steht auch indirekt im Zusammenhang mit Artikel 16 des Vorschlags über die 
Priorisierung und Planung, der vorsieht, dass die Kommission einen Arbeitsplan erlässt und diesen regelmäßig 
aktualisiert. 

 

Notwendigkeit eines Tätigwerdens der Union 

Subsidiaritätsaspekte und der EU-Mehrwert der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte sind in der 
Begründung des Vorschlags sowie in der dazugehörigen Folgenabschätzung detailliert beschrieben. Um die 
derzeitigen Umweltauswirkungen von Produkten zu verringern und einen harmonisierten und gut 
funktionierenden Binnenmarkt in allen Mitgliedstaaten und damit gleiche Wettbewerbsbedingungen für im 
Binnenmarkt tätige Unternehmen zu schaffen, muss ein gemeinsames Regelwerk eingerichtet werden. Dieses 
Regelwerk sollte Produktanforderungen und die Verpflichtung für Hersteller zur Bereitstellung zuverlässiger 
Informationen für Nutzer umfassen. Ohne eine wirksame Initiative auf EU-Ebene können die in der 
Folgenabschätzung festgestellten Probleme EU-weit nicht vollständig und konsequent angegangen werden. 
Obwohl die Regulierung der ökologischen Nachhaltigkeit von Produkten auf nationaler Ebene (was in einigen 
Mitgliedstaaten bereits stattfindet) aus ökologischer Sicht gewisse Vorteile mit sich bringt, wird das Fehlen EU-
weiter Vorschriften zwangsläufig zu einer weiteren Fragmentierung des Binnenmarkts führen und die 
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Wahlmöglichkeiten der Verbraucher zusätzlich erschweren.  

 

B. Zweck und Ansatz der Initiative  

Um sicherzustellen, dass die Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte ordnungsgemäß umgesetzt wird, 
hat die Kommission mit der Vorbereitungsarbeit zur Festlegung der ersten vorrangigen Produkte und 
horizontalen Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung begonnen.  

Mit dieser Konsultation möchte die Kommission Rückmeldungen zu folgenden Themen einzuholen: 

- ob die bestmöglichen Produkte und horizontalen Maßnahmen als potenzielle Prioritäten im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte ermittelt wurden;  

- Rangfolge, in der diese Produkte angegangen werden sollten; 
- relevanteste Aspekte je Produkt/horizontale Maßnahme, die im Rahmen der Verordnung angegangen 

werden sollen;  
- geschätztes Potenzial zur Verbesserung der im Vorschlag aufgeführten umweltbezogenen Produktaspekte 

je Produkt/horizontale Maßnahme; 
- Detailliertheit der Anforderungen im Rahmen der Verordnung je Produkt/horizontale Maßnahme (d. h. 

Ebene, auf der die Vorschriften festgelegt werden sollten); 
- (im Allgemeinen) Umwelt- und Kreislaufaspekte der entsprechenden Wertschöpfungsketten; Funktionsweise 

der Wertschöpfungsketten; Möglichkeiten sicherzustellen, dass künftige Vorschriften im Rahmen der 
Verordnung technisch durchführbar sind und umgesetzt werden können. 

Die im Rahmen dieser Initiative durchgeführte Konsultation baut auf vorläufigen Bewertungen der Gemeinsamen 
Forschungsstelle der Kommission auf (siehe hier). Mit Artikel 16 des Vorschlags für eine Verordnung für 
nachhaltige Produkte als methodischer Ausgangspunkt wurden im Zusammenhang mit diesen vorläufigen 
Bewertungen eine Reihe von Produkten und horizontalen Maßnahmen analysiert. Unter anderem stützte sich 
die Analyse auf eine Bewertung der Auswirkungen der Produkte und Maßnahmen im Hinblick auf Umweltschutz, 
Nachhaltigkeit und Kreislaufprinzip, ihres Verbesserungspotenzials in Bezug auf Produktaspekte und des 
Ausmaßes vorhandener Gesetzeslücken. Auf Grundlage dieser Analyse wurden eine Reihe neuer Produkte 
(darunter 12 Endprodukte und 7 Zwischenprodukte) und horizontaler Maßnahmen ermittelt, die für erste 
Maßnahmen im Rahmen der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte infrage kommen: 

 Endprodukte: Textilien und Schuhe; Möbel; keramische Waren; Reifen; Detergenzien; Bettmatratzen; 
Schmierstoffe; Farben und Lacke; Kosmetika; Spielzeug; Fischernetze und Fanggeräte;  absorbierende 
Hygieneprodukte;  

 Zwischenprodukte: Eisen und Stahl; Nichteisenmetalle; Aluminium; Chemikalien; Kunststoffe und 
Polymere; Papier, Zellstoff und Pappe; Glas; 

 Horizontale Maßnahmen: Haltbarkeit; Recyclingfähigkeit; Post-Consumer-Rezyklatanteil. (Für jede 
horizontale Maßnahme werden mögliche Bestimmungen vorgeschlagen.) 

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige Analyse, die für die Kommission nicht bindend ist; sie greift 
nicht der endgültigen Liste der Produkte im ersten Ökodesign-Arbeitsplan vor. Die Annahmen und 
Feststellungen können weiterhin korrigiert und überarbeitet werden.  

 

Voraussichtliche Auswirkungen 

In der Folgenabschätzung zur Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte wurden die potenziellen Vorteile 
einer Ausweitung des Produktspektrums bewertet. Um in Anbetracht der verfügbaren Ressourcen den 
potenziellen Nutzen zu optimieren, müssen die Produkte mit dem größten Verbesserungspotenzial ermittelt 
werden. Die durchgeführte Analyse zeigt das Verbesserungspotenzial je Wirkungskategorie auf.     

Ziel der Vorbereitungsarbeit ist es, die richtigen Prioritäten für Maßnahmen im Rahmen der Ökodesign-
Verordnung für nachhaltige Produkte zu ermitteln, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen.  

 

Monitoringplan 

Nach seiner Annahme sollte der erste Arbeitsplan das zentrale Überwachungsinstrument im Rahmen der 
Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte bilden, da darin eine Liste von Produkten und horizontalen 
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Maßnahmen festgelegt wird, an der die Fortschritte bei der Regulierung gemessen werden können.   

Die Kommission hat mehrere potenzielle Indikatoren zur Überwachung der Fortschritte und Ergebnisse im 
Rahmen der Verordnung ermittelt, die im Finanzbogen des Verordnungsvorschlags1 aufgeführt sind. Dazu 
gehören:  

- Anzahl der Produktgruppen, die unter delegierte Rechtsakte im Rahmen der Ökodesign-Verordnung für 
nachhaltige Produkte fallen;  

- geschätzte Veränderung des Energieverbrauchs und der Energieeffizienz sowie der Wassernutzung und der 
Effizienz der maßgeblichen regulierten Produkte; 

- durchschnittliche Lebensdauer der betreffenden regulierten Produkte und kreislauforientierte 
Materialnutzung.  

Der Vorschlag sieht ferner vor, dass acht Jahre nach Geltungsbeginn der Bestimmungen die Fortschritte 
bewertet werden und dass die Kommission einen Bericht über die Ergebnisse veröffentlicht.  

 

C. Bessere Rechtsetzung 

Folgenabschätzung  

Vor Annahme des Vorschlags für eine Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte hat die Kommission eine 
Folgenabschätzung durchgeführt. Zu dieser Folgeinitiative, die die Umsetzung der Ökodesign-Verordnung für 
nachhaltige Produkte unterstützen soll, plant die Kommission keine weitere Folgenabschätzung. Vor Annahme 
aller spezifischen und horizontalen Bestimmungen im Rahmen der Verordnung wird sie detaillierte 
Folgenabschätzungen ausarbeiten. 

 

Konsultationsstrategie  

In der ersten Phase holt die Kommission im Rahmen der laufenden öffentlichen Konsultation die Ansichten der 
Öffentlichkeit ein, insbesondere in Form von Antworten auf den Fragebogen (siehe Link auf der 
Konsultationsseite). Der Fragebogen ist 12 Wochen lang in allen EU-Sprachen verfügbar. Offene Fragen 
können in jeder der 24 Amtssprachen der EU beantwortet werden. Die Ergebnisse werden nach Ablauf des 
Konsultationszeitraums bewertet, und die Kommission wird einen zusammenfassenden Bericht über die Fakten 
sowie anschließend einen ausführlicheren zusammenfassenden Bericht über die Konsultationsergebnisse 
veröffentlichen. Die Ergebnisse fließen in die Ausarbeitung der neuen Produktprioritäten beim Ökodesign für 
nachhaltige Produkte ein.  

Im Anschluss an diese erste Online-Konsultation wird die Kommission voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 
gezielte Konsultationen durchführen. 

Darüber hinaus wird nach Inkrafttreten der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte und in Fortführung 
des erfolgreichen Konsultationsforums im Rahmen der derzeitigen Ökodesign-Richtlinie ein neues Ökodesign-
Forum eingerichtet. Das Forum gewährleistet eine ausgewogene Beteiligung der Vertreter der Mitgliedstaaten 
und aller interessierten Kreise wie Industrie, kleine und mittlere Unternehmen und Handwerk, Gewerkschaften, 
Groß- und Einzelhändler, Importeure, Umweltschutzverbände und Verbraucherorganisationen. Da eine der 
Aufgaben des Ökodesign-Forums darin besteht, der Kommission Fachwissen zum Arbeitsplan zur Verfügung zu 
stellen, sind die Ergebnisse dieser Konsultation für die Arbeit des Forums von besonderer Bedeutung. 

Wie im Vorschlag dargelegt, wird die Kommission weitere Konsultationen und detaillierte Folgenabschätzungen 
durchführen, bevor sie alle spezifischen und horizontalen Bestimmungen im Rahmen der Verordnung annimmt. 
Dies wird zusätzliche Möglichkeiten für Bewertungen mit sich bringen. 

 

 

Zweck der Konsultation 

Mit dieser Konsultation sollen die Ansichten der breiten Öffentlichkeit und Interessenträger dazu eingeholt 
werden, wo die Prioritäten der künftigen Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte liegen sollten. Zudem 
sollen die vorläufigen Bewertungen der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission weiter präzisiert, 
Informationslücken geschlossen, ein Konsens über künftige Maßnahmen im Rahmen der Verordnung erzielt und 
eine reibungslose Umsetzung nach Inkrafttreten der Verordnung vorbereitet werden. 

                                                 
1 Siehe Nummer 1.4.4 „Leistungsindikatoren“ des Finanzbogens des Verordnungsvorschlags, COM(2022) 142 final.  
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Adressaten 

Die Konsultation dürfte für die breite Öffentlichkeit, Behörden, Interessenträger aus der Industrie, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, NRO und Normungsgremien sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der EU von Interesse sein.  

Im Einklang mit der Politik der Europäischen Kommission für eine bessere Rechtsetzung zur Entwicklung von 
Initiativen, die sich auf die besten verfügbaren Erkenntnisse stützen, rufen wir auch Forschende, 
Hochschuleinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Wissenschaftsverbände mit Fachwissen in den 
mit der Initiative verbundenen Technik- und Politikbereichen auf, einschlägige veröffentlichte wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten, Analysen und Daten und entsprechende Vorabdrucke einzureichen. Von besonderem 
Interesse sind Beiträge, in denen der aktuelle Wissensstand in diesem Bereich zusammengefasst wird.  

 

 


