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Ökodesign: EU bessert Anforderungen nach

Beim Ökodesign geht es darum, dass Hersteller bereits bei der Planung den gesamten Lebensweg 
eines Produktes mit umweltgerechten Lösungen beeinflussen können, bei der Herstellung, der 
Verteilung, der Verwendung und schließlich der Entsorgung. Seit dem 1. März 2021 gelten gemäß 
EU-Ökodesign-Richtlinie neue Ökodesign-Anforderungen.

Ein neues EU-Energielabel sorgt für mehr Klarheit bei der Energieeffizienz.
Die Angaben A+++, A++ und A+ auf dem Energielabel gehören der Vergangenheit an. In einem 
ersten Schritt gilt für einige Produkte (Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen, 
Wäschetrockner, elektronische Displays, wie Fernseher) die neue Skala von A – G. 
Verbraucher*innen erhalten mit verständlichen Piktogrammen auf dem neuen Label aussagekräftige
Informationen über Energieverbrauch und Eigenschaften der neuen Geräte. Über einen QR-Code 
erhalten sie zusätzliche Informationen. Ab September 2021 soll das Label auch für Lichtquellen 
gelten. Die Energielabel werden zudem bis zum Jahr 2030 sukzessive für weitere Produktgruppen 
angepasst.
Die Neugestaltung des Energielabels war notwendig, da es durch Effizienzverbesserungen immer 
mehr Geräte in den oberen Effizienzklassen gab. Die Vergleichbarkeit bei der Auswahl eines 
Produktes wurde so immer schwieriger. Mit dem neuen Label werden die Produkte wieder 
gleichmäßig über die gesamte Skala verteilt.    
    
Die Reparatur von Elektrogeräten wird einfacher.
Für neu auf den Markt gebrachte TV-Geräte, Kühlgeräte, Waschmaschinen, Wäschetrockner und 
Geschirrspüler gelten seit dem 1. März 2021 neben den Anforderungen an den Energieverbrauch 
auch neue Regeln für Reparaturen:
Hersteller müssen wesentliche Ersatzteile und die Reparaturinformationen für deren Einbau für 
mindestens sieben Jahre (10 Jahre für Waschmaschinen) vorrätig haben. Gemäß der neuen 
Verordnung muss der Einbau der Teile „zerstörungsfrei und mit gewöhnlichem Werkzeug“ möglich 
sein. Bestimmte Teile, wie z.B. ein Dichtungsgummi beim Kühlschrank, sollen künftig von den 
Verbraucher*innen mithilfe des heimischen Werkzeugkastens selbst getauscht werden können. 
Damit bei komplizierteren Reparaturen nichts schief läuft, wird zwischen Ersatzteilen für Laien und
Fachleuten unterschieden. Bis Ende 2021 plant die EU-Kommission weitere Vorschriften, dann 
sollen auch Smartphones und Ladekabel umfasst sein. Auch ein digitaler „Produktpass“ ist im 
Gespräch, der EU-weit darüber informieren soll, wie lange ein Produkt hält und ob es repariert 
werden kann. 
Produkte, die man reparieren kann, sind länger nutzbar – sie sind insgesamt nachhaltiger. Jedes 
noch so gute Produkt hat aber irgendwann ausgedient und muss verwertet werden – am besten 
wiederverwertet. Die Hersteller sollen schon bei der Planung darauf achten, dass sich die Produkte 
oder Produktteile wiederaufbereiten lassen. Mit Hilfe von Ökodesign sollen Emissionen verringert 
und Stoffe mit umwelt- und gesundheitsverträglichen Eigenschaften genutzt werden.


