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KURZFASSUNG
Die Ökodesign-Richtlinie (Richtlinie 2009/125/EG, im folgenden Ökodesign-RL)
ist das zentrale Instrument der umweltbezogenen, europäischen Produktpolitik
zur Formulierung allgemein verbindlicher Mindestanforderungen an die
Produktgestaltung und begleitender Produktinformationen. Die Anforderungen
gelten für das Inverkehrbringen auf dem EU-Binnenmarkt und erfassen damit
gleichermaßen innerhalb der EU hergestellte und importierte Produkte.
Im Zusammenhang mit den aktuellen Diskussionen um die stärkere
Berücksichtigung von Ressourcenaspekten in der Umweltpolitik werden
verbindliche Ökodesign-Anforderungen sowohl im Rahmen des „Fahrplans für
ein ressourcenschonendes Europa“ der EU-Kommission als auch im
„Ressourceneffizienz-Programm“ der Bundesregierung als wichtige Elemente
einer nachhaltigen Produktions- und Konsumpolitik hervorgehoben.
Vor diesem Hintergrund befasste sich dieses UFOPLAN-Vorhaben mit der
Frage, ob und wie Ressourcenaspekte stärker in die Ausgestaltung und
Umsetzung der Ökodesign-RL integriert werden können.
Konkret stellten sich hier zwei Teilfragen:


Wie können Ressourcenschutzaspekte, die über den
Energieverbrauch in der Nutzungsphase hinausgehen, im Zuge der
Umsetzung der Ökodesign-RL mit höherer Verbindlichkeit in die
Analyse der Produktgruppen und die Ausgestaltung der jeweiligen
Durchführungsmaßnahmen einbezogen werden?



Ist eine Ausweitung des Anwendungsbereiches der Ökodesign-RL
(Art. 1, Gegenstand und Geltungsbereich) auf weitere/alle
Produktgruppen anzustreben?

Im Rahmen des zwischen Januar 2009 und November 2012 durchgeführten
Vorhabens wurden sowohl eigene Prüfungen durchgeführt und konzeptionelle
und methodische Vorschläge erarbeitet als auch der laufende Fachdiskurs auf
der EU-Ebene begleitet.
Die rechtliche Prüfung der Ökodesign-RL zeigte, dass bei ihrer Umsetzung alle
Umweltwirkungen während des gesamten Lebenswegs eines Produktes zu
betrachten sind. Die Art und Intensität der Inanspruchnahme (natürlicher)
Ressourcen ist damit ausdrücklich jeweils zu prüfen und die Steigerung der
Ressourceneffizienz ist Regelungsgegenstand der Richtlinie. Somit sind
Durchführungsmaßnahmen, die Anforderungen zur Verbesserung der
Ressourceneffizienz formulieren, eindeutig vom geltenden Regelungsrahmen
abgedeckt. Das gilt auch für Durchführungsmaßnahmen, die lediglich die
Bereitstellung von Informationen mit dem Ziel einer Verbesserung der
Ressourceneffizienz fordern.
8
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Zur praktischen Operationalisierung von Anforderungen an die
Ressourceneffizienz ist zu unterscheiden in a) „intrinsische“
Produkteigenschaften, b) Umweltwirkungen der Vorkettenprozesse und c)
Umweltwirkungen der Prozesse der Produktnutzung und Entsorgung, auch
wenn Ausmaß und Art der in Anspruch genommenen Ressourcen sich erst
durch das Zusammenwirken dieser Aspekte ergeben. Nach Auffassung der
Gutachter können allgemein verbindliche Mindestanforderungen rechtssicher
nur in Bezug auf die Produkteigenschaften (a) formuliert werden.
Damit die Materialzusammensetzung im Sinne des Ressourcenschutzes und
gesteigerter Ressourceneffizienz als typische Produkteigenschaft ausgestaltet
werden kann, muss eine im fachlich-politischen Diskurs abgesicherte Liste
relevanter Vormaterialien einschließlich entsprechend abgesicherter
generischer Daten zur jeweiligen Ressourceninanspruchnahme erstellt werden.
Der Ausschluss von Materialien aus einzelnen, besonders problematischen
Vorkettenprozessen ist rechtlich möglich, bedarf aber der Legitimation durch
entsprechende politische Zieldefinitionen.
Die fachlich begründete Zusammenstellung und politische Absicherung
priorisierender Listen mit relevanten/kritischen Stoffen und Materialien ist
vollständig anschlussfähig an den erreichten Entwicklungsstand der
einheitlichen Bewertungsmethodik (MEErP – Methodology of Ecodesign of
Energy-related Products) der Ökodesign-RL und die aktuellen, ergänzenden
Vorschläge des Joint Research Centre (JRC) der EU-Kommission.
Um Aspekte der Ressourceneffizienz im Rahmen der Produktgruppenanalysen
zu identifizieren und zu adressieren, bedarf es lediglich einer verbesserten
Integration sowie der Ergänzung der Methoden. Dies betrifft insbesondere
verbesserte mehrdimensionale Optimierungsanalysen, die konsistente
Berücksichtigung des Materialrecyclings sowie eine fachlich korrekte
Berücksichtigung von gefährlichen Inhaltsstoffen.
Allgemein verbindliche Anforderungen an die Weitergabe ressourcenrelevanter
Informationen können über die materiellen Mindestanforderungen hinausgehen.
Bezogen auf Informationen zu den Vorketten der eingesetzten Komponenten
und Materialien können sie den Datenaustausch und damit die
Transparenzbestrebungen in den Lieferketten unterstützen. In Hinblick auf
Nutzungseigenschaften und Entsorgungsmöglichkeiten können solche
Informationen die effektive Nutzung der eingesetzten Ressourcen sowie eine
effiziente Kreislaufführung definierter Stoffe und Materialien substanziell
unterstützen.
Die Auswertung vorliegender Arbeiten zur Identifikation prioritärer
Produktgruppen zeigt, dass es eine Reihe ressourcenrelevanter
Produktgruppen gibt, die bislang nicht in den Regelungsrahmen der ÖkodesignRL fallen. Bei der Ausweitung des Geltungsbereichs kann eine erste
Orientierung an Produktbereichen erfolgen, für die im Rahmen freiwilliger
staatlicher Umweltkennzeichnungen (z. B. EU-Umweltzeichen, Blauer Engel)
bereits Vergabegrundlagen erarbeitet wurden. Solche Umweltkennzeichnungen
sind ein tragfähiges Indiz dafür, dass es in den jeweiligen Produktbereichen
marktdifferenzierende Unterschiede in der Produktgestaltung gibt, die prinzipiell
9
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auch den Anforderungen der Ökodesign-RL zugänglich sind. Zu benennen sind
hier u. a.: Textilien, Verkehrsmittel, Möbel und andere
Einrichtungsgegenstände, aber auch Verpackungen und chemische
Verbraucherprodukte.
Aus Sicht der Gutachter unterstützen regelungssystematische und
regelungspraktische Erwägungen eine Ausweitung des Geltungsbereichs der
Ökodesign-RL noch deutlicher als die oben genannten Aspekte.


Die Durchführungsmaßnahmen der Ökodesign-RL können durch ihren
klaren Bezug auf die Prüfung und Regelung konkreter Produktgruppen
die funktionalen Anforderungen und die spezifischen Nutzungs - und
Entsorgungsbedingungen von Produkten konkreter berücksichtigen
und umsetzen als andere derzeit verfügbare Rechtsinstrumente. Damit
können ressourcenschutzbezogene Zielstellungen aus verschiedenen
Regelungsbereichen sachgerecht umgesetzt und/oder unterstützt
werden.



So kann z. B. durch konkrete, die technische Lebensdauer
verlängernde Gestaltungsanforderungen an häufig ausfallende
Produktkomponenten die Abfallvermeidu ngszielsetzung der
Abfallrahmenrichtlinie realisiert werden. Auf Basis verbindlicher
Informationen zur technischen Lebensdauer können wiederum die
Mitgliedstaaten abfallvermeidende Beschaffungsstrategien umsetzen
und damit substanzielle Beiträge zu den nationalen
Abfallvermeidungsprogrammen leisten.



Werden bei der produktgruppenspezifischen Analyse die enthaltenen
gefährlichen Stoffe und praxisnahe Freisetzungsszenarien mit
betrachtet, ist es möglich stoffliche Risiken aus der Nutzungs- und
Nachnutzungsphase deutlich besser zu erkennen und durch
entsprechende Ökodesign-Anforderungen zu reduzieren als bei den
einzelstoffbezogenen Prüf- und Regelungsmechanismen unter
REACH. Weiterhin können produktgruppenspezifische Erkenntnisse
substanziell dazu beitragen, die generellen Stoffbeschränkungen im
Rahmen der Chemikalienregulierung sachgerecht auszugestalten. Im
Rahmen der Umsetzung der Ökodesign-RL ist es auch möglich, den
generellen Substitutionsprüfungsvorbehalt für die besonders
besorgniserregenden Stoffe der REACH-Kandidaten-Liste umzusetzen
und entsprechend praxisgerechte Stoffausschlüsse allgemein
verbindlich umzusetzen.



Schlussendlich können Anforderungen an ein entsorgungs - und
verwertungsgerecht es Design im engen Wechselspiel mit
korrespondierenden Behandlungsanforderungen aus der
produktbezogenen Abfallregelung dazu beitragen, die
Kreislaufführungsraten von Stoffen und Materialien deutlich zu
verbessern und dabei gleichzeitig Stör- und
Schadstoffverschleppungen zu vermeiden.
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Die benannten Möglichkeiten des Zusammenspiels der Ökodesign-RL mit
anderen Regelungsbereichen gelten sowohl für die bereits vom
Geltungsbereich der Ökodesign-RL erfassten energieverbrauchsrelevanten
Produktgruppen als auch für (fast) alle weiteren Produktgruppen auf dem Markt.
Vor dem Hintergrund der durchgeführten Analysen sprechen sich die Gutachter
deutlich für eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Ökodesign-RL aus.
Die von vielen beteiligten Akteuren befürchtete Überlastung der
Umsetzungsprozesse der Ökodesign-RL ließe sich dadurch abmildern, dass
durch eine deutlich engere Verzahnung mit anderen Regelungsprozessen
Doppelarbeiten vermieden und die insgesamt verfügbaren personellen und
fachlichen Ressourcen effizienter genutzt werden. Vor diesem Hintergrund
sollte bei der Schwerpunktsetzung der rollierenden Arbeitsplanung deutlich
stärker als bisher darauf geachtet werden, dass Synergien mit anderen umwelt und ressourcenschutzbezogenen Regelungsbestrebungen aktiver genutzt
werden. Dies bedeutet u. a., dass neue Erkenntnisse zu besonders
besorgniserregenden Stoffen, Informationen zu relevanten Kreislaufdefiziten
oder Probleme im Bereich konkreter Stoff- und Materialströme aufgenommen
werden.
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SUMMARY
The Ecodesign Directive (Directive 2009/125/EC) is the core instrument of
European environment-related product policy for defining generally binding
minimum requirements to the design of products and the to information
accompanying products. The requirements are effective for the placing on the
European market and equally cover EU-manufactured and imported products.
It is currently under discussion to place a stronger emphasis on the
consideration of resource aspects in environmental policies. In the context of
the EU Commission’s “Roadmap to a resource-efficient Europe” as well as the
German government’s “Programme on resource efficiency”, binding ecodesign
requirements for products are highlighted as an important element of
sustainable production and consumption policies.
This UFOPLAN project therefore analyses and discusses if resource aspects
could be integrated more prominently in the implementation of the Ecodesign
Directive and how this could be implemented in practice.
Two main questions are considered in this regard:


How could resource aspects which extend beyond the energy
consumption during the product use phase be integrated in a binding
manner into the activities of analysing product groups and creating the
specific implementation measures under the Ecodesign Directive?



Should the scope of the Ecodesign Directive (§1 Subject matter and
scope) be extended to include further / all product groups?

From January 2009 until November 2012, several assessments were made and
conceptual and methodological proposals were developed in the context of this
project. In addition, it covered keeping track of and contributing to the ongoing
expert discussions at EU level.
The assessment of the Ecodesign Directive showed that all environmental
impacts of a product along its entire life cycle should be considered according to
the legal text. The type and intensity of the use of (natural) resources is hence
explicitly part of the evaluation obligations and the increase of resource
efficiency is to be regarded as an objective of the Directive. Consequently,
implementation measures that define the need for improvements of the
resource efficiency are hence explicitly covered by the regulatory framework.
The same applies to implementing measures defining general and binding
requirements to information provision that should enhance resource efficiency.
In the practical operationalisation of requirements related to resource efficiency,
it should be distinguished between a) the product characteristics as such, b) the
environmental impacts of the processes in the upstream production chain and
c) the processes of product use and disposal. This holds true although the
12
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nature and extent of resource uses frequently results from the interaction of
these characteristics. According to the consultants’ opinion it is only possible to
relate generally binding minimum requirements to the product properties (a) as
such.
In order to enhance resource protection and efficiency via the material
composition as a typical product characteristic, scientifically and politically
quality assured lists of relevant input materials should be established, including
generic data on the respective resource uses. The exclusion of materials from
individual, specifically problematic upstream production chains is legally
possible; however, it requires justification via respective policy objectives.
Priority lists of relevant/critical substances and materials, which are technically
justified and politically supported, are in conformity with the state of the art of
the unified assessment methodology (MEErP – Methodology of Ecodesign of
Energy-related Products) of the Ecodesign Directive and the recent
complementary proposals by the EU Commission’s Joint Research Centre
(JRC).
In order to identify and address resource efficiency aspects during the product
group analysis it is only needed to improve their integration into the
methodology and complement it with some additional elements . These are
among others the enhanced, multi-dimensional analysis for product
optimization, the consistent consideration of material recycling aspects and the
technically correct consideration of hazardous substances used as input
materials.
Generally binding requirements on the communication of resource-relevant
information may complement the minimum requirements on materials.
Information on upstream chains of the used components and materials can
support an improved data exchange and transparency in the supply chains.
Information on use characteristics and disposal options could enhance a more
effective resource use and could support a more efficient circular flow of t he
defined substances and materials.
An analysis of work related to the identification or priority product groups shows
that a number of resource-relevant product groups exist, which are not yet
covered under the scope of the Ecodesign Directive. Considerations on the
extension of the Directive’s scope should take into account specifically those
product groups for which criteria have been defined in the context of voluntary
eco-labelling schemes. The existence of eco-labels can be regarded as an
indicator that significant differences in product design exist which lead to a
differentiation in the respective markets. Respective relevant product groups are
among many other: textiles, means of transport, furniture and other interior
fitments, as well as packaging and chemical consumer products.
From the consultants’ perspective, systematic regulatory considerations and
practical legal aspects are even more significant reasons to extend the scope of
the Ecodesign Directive.


Since the assessment and regulatory instruments of the Ecodesign
Directive are clearly focused on specific product groups, it is regarded
13
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as a better legal instrument to implement functional requirements and
to consider the specific conditions of use and disposal of these product
groups than other available legislation.


Consequently, resource-related objectives of different regulatory areas
could be well implemented under and/or supported by the Ecodesign
Directive. For example, design requirements aimed at a prolonged
technical durability of product components which are sensitive to
failure could contribute to the realisation of the Waste Framework
Directive’s objective to prevent waste. Furthermore, Member States
would be enabled to implement waste-preventing public procurement
strategies based on information of the technical durability of products,
which could be part of national waste prevention programmes.



The product-specific analysis could include information on the content
of hazardous substances and scenarios for their release. This would
support the identification of risks from the use and waste stage of the
products. Respective Ecodesign requirements could be implemented
to reduce these risks in a more targeted manner than covered under
the assessment mechanisms under REACH. In addition information
and experience from the product specific analyses could contribute to
the development of meaningful and implementable substance
restrictions under chemicals legislation. In the context of Ecodesign
implementation, it is also possible to evaluate the feasibility of
substituting substances of very high concern on the candidate list for
authorization and to develop respective binding requirements to
exclude substances.



Finally, design for recycling requirements could be closely interacting
with corresponding requirements to the waste treatment in product related waste legislation. This could significantly support the circular
flow of substances and materials by preventing the carry-over of
disturbing or polluting substances in the material flow.

The mentioned possibilities to interlink legislation equally apply to the currently
covered energy-related product groups as well as to most other product groups
on the market.
Based on the analyses of this project the consultants strongly advise extending
the scope of the Ecodesign Directive.
Many of the involved actors are concerned that the implementation process of
the Ecodesign Directive could suffer from a work overload. However, this could
be alleviated by a closer interlinkage with other regulatory processes to avoid
double work and a more efficient use of the staff and expertise available.
Against this background, the focus of the work plan should more strongly
consider synergies with other environmental and resource-related regulatory
activities. This means among other things that new information on substances
of very high concern or information on relevant deficits in circular flows or in the
area of specific substances or material flows should be taken into account.
14
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1 EINFÜHRUNG
1.1

Aufgabenstellung

Das durchgeführte UFOPLAN-Vorhaben befasst sich mit der Frage, ob und wie
Ressourcenaspekte stärker in die Ausgestaltung und Umsetzung der
Ökodesign-RL1 integriert werden können.
Konkret stellen sich hier zwei Teilfragen:


In welcher Art und Weise können Ressourcenschutzaspekte, die über
den Energieverbrauch in der Nutzungsphase hinausgehen, im Zuge
der Umsetzung der Ökodesign-RL mit höherer Verbindlichkeit in die
Analyse der Produktgruppen und die Ausgestaltung der jeweiligen
Durchführungsmaßnahmen2 einbezogen werden?



Ist eine Ausweitung des Anwendungsbereiches der Richtline (Art. 1,
Gegenstand und Geltungsbereich) auf weitere/alle Produktgruppen
anzustreben?

Diese Fragen haben während der Bearbeitung des Vorhabens noch deutlich an
Aktualität gewonnen.
In dem im September 2011 veröffentlichten „Fahrplan für ein
ressourcenschonendes Europa“3 formuliert die Kommission als Meilenstein für
das Handlungsfeld „Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch 4: „Spätestens
2020 werden Bürgerinnen und Bürgern sowie öffentlichen Behörden über
angemessene Preissignale und k lare Umweltinformationen die richtigen Anreize
geboten, damit sie die ressourcenschonendsten Erzeugnisse und
Dienstleistungen wählen k önnen. ….. Es werden MindestUmweltleistungsstandards festgesetzt, um die Erzeugnisse mit der
schlechtesten Ressourceneffizienz, die die Umwelt am stärk st en belasten, vom
Mark t zu nehmen.“
Auch die Bundesregierung betont im deutschen Ressourceneffizienz-Programm
(ProgRess) durch einen eigenen Handlungsansatz die Bedeutung der
Produktgestaltung und formuliert: „ Die Realisierung von Ök odesign – im Sinne
der Entwick lung umwelt- und zugleich mark tgerechter Produk te – als

1 Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines
Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter
Produkte.

2 Derzeit

erfolgt die Ausgestaltung der produktgruppenspezifischen Ökodesign-Anforderungen
(„Durchführungsmaßnahmen“) überwiegend über direkt EU-weit geltende Durchführungsverordnungen sowie in einigen
Fällen über freiw illige Vereinbarungen der jeweiligen Produkt-Hersteller.

3 KOM

(2011) 571, Brüssel den 20.9.2011.

4 Ebenda,

S. 6.
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anzustrebendes Gestaltungsprinzip von Produk ten erfordert zwingend die
regelmäßige Berück sichtigung der Ressourceninanspruchnahme. “5
Nach dem gemeinsamen Verständnis von Auftraggeber und Auftragnehmern
war neben der Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen auch das Generieren
von fachlichem Input in die laufenden Umsetzungsprozesse der ÖkodesignRichtlinie eine wichtige Projektaufgabe. Dies umfasste die vorhabenbegleitende
Auskopplung sowohl von Prüf- und Rechercheergebnissen als auch von
konzeptionellen Impulsen. Im Gegenzug waren für die konzeptionellen
Entwicklungsaufgaben im Vorhaben naturgemäß auch die laufenden Arbeitsund Diskussionsprozesse auf EU-Ebene zu berücksichtigen.

1.2

Vorhabendurchführung

Das Gesamtvorhaben wurde zwischen Januar 2009 und November 2012
durchgeführt. Im Verlauf dieser Zeit hat sich der Fachdiskurs zur der in Frage
stehenden Thematik sowohl in Deutschland als insbesondere auch auf der EUEbene deutlich weiterentwickelt.
Aufgrund des den Fachdiskurs begleitenden Charakters des Vorhabens führten
die Weiterentwicklungen dazu, dass Teile der erarbeiteten Zwischenergebnisse
von den Entwicklungen aufgenommen, z. T. von diesen aber auch überholt
wurden.
Auch führte die Dynamik des Fachdiskurses dazu, dass sich die Schwerpunkte
der „offenen Fragen“ mehrfach verschoben.
Um dieser Dynamik Rechnung zu tragen, wurden vorhabenbegleitend zu den
unterschiedlichen relevanten Fragestellungen jeweils Arbeitspapiere erstellt.
Dabei hat Ökopol zu einzelnen fachlichen Aspekten im Rahmen von
Unteraufträgen gezielt weitere Fachexpertise eingebunden.

1.3

Berichtslegung

Aufgrund der skizzierten Entstehungsgeschichte werden in diesem
Berichtsband insbesondere die grundlegenden konzeptionellen Überlegungen
sowie die zentralen Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. Die vertiefende
Diskussion einzelner methodischer oder rechtlicher Fragestellungen sowie die
Hintergründe und Ableitungen einzelner Rechercheergebnisse finden sich in
den jeweiligen Arbeitspapieren im Anhang, auf die im Rahmen dieses Berichtes
verwiesen wird.
Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Arbeitspapiere und ihre
thematische Zuordnung zu den Arbeitspaketen der ursprünglichen
Projektplanung6 im Überblick:
5 Die

Bundesregierung „Deutsches Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) – Programm zur nachhaltigen Nutzung und
zum Schutz der natürlichen Ressourcen“, Beschluss des Bundeskabinetts vom 29.2.2012, S. 41 (Handlungsansatz 6:
Innov ation durch Einbeziehung von Ressourceneffizienz in die Produktgestaltung).

6 Basierend auf der zugrundeliegenden Leistungsbeschreibung für das
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Abbildung 1: Überblick über die verschiedenen Arbeitspapiere und ihre Zuordnung zu den Arbeitspaketen der
Projektplanung

Nachfolgend eine kurze Darstellung der Inhalte der verschiedenen
Arbeitspapiere (APs):


Auswahl relevanter Produktgruppen
Dieses AP enthält sowohl eine im Projektrahmen erstellte Analyse
unter Rohstoff-/Ressourcenaspekten relevanter Produktbereiche 7, als
auch Auswertungen, der während der Projektlaufzeit in anderen
Kontexten erstellten Studien zur Auswahl möglicher relevanter
Produktgruppen.



Rechtlicher Regelungsrahmen und Möglichkeiten
In diesem AP wird aus juristischer Perspektive 8 geprüft, in welchem
Umfang es die bestehende Ökodesign-RL erlaubt im Rahmen von
Durchführungsmaßnahmen auch/nur nicht-energieverbrauchsbezogene Mindestanforderungen und Informationspflichten zu
formulieren. Darüber hinaus werden mögliche Überschneidungen und
Doppelregulierungen mit anderen bestehenden Regelwerken
diskutiert.



Schadstoffbewertung in Produkten (REACH  Ökodesign-RL)
Eine detaillierte Analyse der Schnittstellen zwischen REACH und
Ökodesign-RL erfolgt in diesem AP. Aufbauend auf der Analyse wird
ein konkreter Vorschlag abgeleitet, wie das Zusammenwirken im
untergesetzlich-methodischen Bereich deutlich effektiver gestaltet
werden kann.



Abfallvermeidung durch Ökodesign (ARRL  Ökodesign-RL)
Die Ziele und Ansätze zur Abfallvermeidung nach der europäischen
Abfallrahmenrichtlinie (ARRL) und die Möglichkeiten im Rahmen der

7 Diese Analy se wurde von

Experten des Wuppertal-Institut erarbeitet.

8 Diese Arbeiten w urden in zentralen Teilen von Prof.

Schomerus von der Leuphana Univ ersität Lüneburg durchgeführt.
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Durchführungsmaßnahmen der Ökodesign-RL hier als wirksame
Umsetzungsmaßnahmen zu wirken, werden in diesem AP dargestellt. 9
In diesem Kontext wird anhand der Ergebnisse verfügbarer SekundärStudien auch die Frage diskutiert ob/wann lebensdauerverlängernde
Maßnahmen aus ökologischer Perspektive kontraproduktiv wirken
könnten.


Schadstoff-Indikatoren
Bestehende Konzepte zur Identifikation und Priorisierung von
Schadstoffen in Produkten werden in diesem AP dargestellt und auf
ihre Eignung im Rahmen des Umsetzungsprozesses der ÖkodesignRL geprüft. 10



Ressourcenpolitik und -bewertung
Die aktuellen politischen Konzepte und Strategien sowie die zum
Zeitpunkt der Bearbeitung des Vorhabens diskutierten Konzepte zur
Identifikation aus Ressourcenschutzperspektive besonders relevanter
Rohstoffe und Materialien werden in diesem AP behandelt.



Methodenprüfung und -entwicklung
Die von der EU-Kommission vorgegebene einheitliche Methodik zur
Identifikation und Prüfung von Ökodesign-Optionen im Rahmen der
produktgruppenbezogenen Vorstudien (MEEuP/MEErP) wurde im
Vorhabenrahmen daraufhin überprüft, inwieweit sie nichtenergieverbrauchsbezogene Ressourcenaspekte berücksichtigt. In der
Anfangsphase des Vorhabens erfolgte eine umfassende Analyse des
in der MEEuP verwendeten Vorgehens. Die im Verlauf der
Vorhabendurchführung von der Kommission vorgestellte Neufassung
der Methodik (MEErP) wurde zu einem späteren Zeitpunkt dann
nochmals gezielt in Hinblick auf den Umgang mit Recyclinggutschriften
geprüft. Diese Prüfungen sind in diesem AP dokumentiert 11.

9 In

diese Arbeiten sind auch Erfahrungen und Teilergebnisse aus der Arbeit der Autoren im Rahmen des parallel
laufenden UFOPLAN-Vorhabens „Inhaltliche Umsetzung von Art. 29 der Richtlinie 2008/98/EG“, UFOPLAN-Vorhaben
FKZ 3710 32 310 eingeflossen.

10 Diese Prüfung erfolgte

in einer frühen Phase des Vorhabens. Im weiteren Arbeitsprozess wurde deutlich, dass eine
engere Verzahnung zwischen REACH und der Ökodesign-RL (vgl. das entsprechende AP) nach Einschätzung der
Gutachter das effizienteste Konzept ist, um den Aspekt schädlicher Stofffreisetzungen aus Erzeugnissen zu
adressieren. Die in diesem AP durchgeführte Zusammenstellung von Indikatoren, die überwiegend (nur) auf
intrinsischen Stoffeigenschaften beruhen, hat deshalb im Rahmen der Projektergebnisse eher den Stellenwert, die
sachgerechte Einordnung entsprechender Ansätze zu unterstützen, die ggf. auch zukünftig v on anderen Akteuren in die
Methodendiskussionen zur Ökodesign-RL Umsetzung eingebracht werden.

11 Diese Prüfergebnisse w urden jeweils parallel (u. a.

im Rahmen der UFOPLAN-Vorhaben FKZ: 3711 95 305 und FKZ:
3707 93 300) direkt in die Diskussionen zur Methodenentwicklung auf der EU Ebene eingespeist.
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2 KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN
2.1

Produktpolitik und Ressourceneffizienz

Für die Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen der Regelung der
Umweltwirkung von Produkten im Allgemeinen (und der Ressourcennutzung im
Speziellen) ist es von grundlegender Bedeutung, den gesamten Lebensweg
von Produkten zu betrachten.
Die folgende Grafik (Abbildung 2) zeigt schematisch einen solchen
Produktlebensweg und verdeutlicht, dass auf allen Lebenswegstufen
(natürliche) Ressourcen in Anspruch genommen werden und somit
Umweltwirkungen auftreten.
Produktionsphase

Nutzungsphase

Emissionen

Emissionen

Endprodukt
Herstellung

Emissionen

Komponenten
Herstellung

Emissionen

Vormaterial
Herstellung

Energie &
Materialien

Nach-Nutzungssphase

Emissionen

Distribution
& Handel

Emissionen

Nutzungsphase

Energie &
Materialien

Energie &
Materialien

Energie &
Materialien

AbfallWirtschaft
Emissionen

Energie &
Materialien

AbfallVerwertung
Energie &
Materialien

Energie &
Materialien

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Umweltwirkungen über den Produktlebensweg

Einem breiten Ressourcenbegriff folgend können natürliche Ressourcen wie
folgt definiert werden „Natürliche Ressource: Ressource, die Bestandteil der
Natur ist. Hierzu zählen erneuerbare und nicht erneuerbare Primärrohstoffe,
physischer Raum (Fläche), Umweltmedien (Wasser, Boden, Luft), strömende
Ressourcen (z. B. Erdwärme, Wind-, Gezeiten- und Sonnenenergie) sowie die
Biodiversität. Es ist hierbei unwesentlich, ob die Ressourcen als Quellen für die
Herstellung von Produk ten oder als Senk en zur Aufnahme von Emissionen
(Wasser, Boden, Luft) dienen.“12
Diesem Verständnis natürlicher Ressourcen folgend kommt es auf allen Stufen
des Produktlebensweges, insbesondere durch die Entnahme von erneuerbaren
und nicht erneuerbaren Rohstoffen aus den natürlichen Quellen als Grundstoffe
für die Produktion und als Energieträger sowie durch die Nutzung der
Umweltmedien als Senken für die auftretenden Emissionen aus den
12 Nach UBA 2012:

„Glossar zum Ressourcenschutz“, Dessau Januar 2012, S. 20.
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Produktions- und Transportprozessen zu einer Inanspruchnahme der
natürlichen Ressourcen. Die folgende Abbildung 3 zeigt dies schematisch:

Ökosphäre

Senken

Technosphäre

Quellen

Senken

Abbildung 3: Inanspruchnahme der natürlichen Ressourcen auf den Lebenswegstufen eines (Vor-)Produktes

Gedanklich lassen sich diese Inanspruchnahmen der natürlichen Ressourcen
über alle Lebenswegstufen, d. h. über den gesamten Lebensweg eines
Produktes, aggregieren. Damit ergibt sich für die Gesamt-Inanspruchnahme der
natürlichen Ressourcen durch ein spezifisches Produkt die folgende
schematische Betrachtung (Abbildung 4):

Ökosphäre

Senken

Quellen
Senken

Abbildung 4: Gesamt-Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen über den Lebensweg eines Produktes
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Die umweltbezogene Produktpolitik zielt im Sinne einer integrierten
Produktpolitik 13 darauf ab, eine stetige Verbesserung von Produkten und
Dienstleistungen hinsichtlich ihrer umweltrelevanten Wirkungen entlang des
gesamten Produktlebenszyklus zu erreichen.
Dies kann insbesondere durch die Verbesserung des Verhältnisses des
Produktnutzens zu dem dafür notwendigen Einsatz von natürlichen Ressourcen
erfolgen, d. h. durch eine Steigerung der Ressourceneffizienz.

2.2

Ökodesign als Instrument zur Steigerung der
Ressourceneffizienz

Für die Einflussnahme auf die Ressourceninanspruchnahme entlang des
gesamten Produktlebensweges nimmt das Produktdesign eine zentrale Rolle
ein.
Beim Produktdesign werden ausgehend von der intendierten Funktionalität und
weiteren gewünschten Produkteigenschaften die äußere und innere Gestalt des
Produktes und sein Aufbau aus den unterschiedlichen Teilen und Komponenten
festgelegt. Durch die Auswahl und/oder Gestaltung der Produktkomponenten
und die darin jeweils verwendeten Materialien (Art und Menge) werden dabei
faktisch auch die Ressourceninanspruchnahmen aus den jeweiligen Vorkett enProzessen „festgelegt“. Auf der anderen Seite werden durch die Funktionalität
(und andere Zielvorgaben, wie z. B. dem Endpreis) auch die
Nutzungsmöglichkeiten, Nutzungseigenschaften (einschließlich z. B. des
spezifischen Strom- oder Wasserverbrauchs) und schlussendlich auch die
Lebensdauer und die Entsorgungsmöglichkeiten beeinflusst.
Auch mit diesen Nutzungsmustern gehen wiederum mehr oder minder
festgelegte Ressourceninanspruchnahmen einher. Die folgende Abbildung 5 zeigt
diese Zusammenhänge nochmals schematisch und vereinfachend14.

13 Vergl.

UBA „Glossar zum Ressourcenschutz“, S. 10.

14 Denn

natürlich w erden durch die Vorgaben des Produkt-Design z.B. auch die Herstellungsprozesse und die damit
einhergehenden Ressourceninanspruchnahmen bereits weitgehend festgelegt.
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Materialauswahl

Komponenten
Design

Produkt
Design

Festlegung der
Nutzungsmuster

Abbildung 5: Kernaspekte des Produktdesigns und der Zusammenhang mit der Ressourceninanspruchnahme

Werden bei den Gestaltungs- und Auswahlprozessen des Produktdesigns
umweltbezogene Aspekte gleichrangig zu anderen Produktanforderungen
berücksichtigt, so spricht man von Ökodesign.
Mit der Inanspruchnahme der natürlichen Ressourcen durch die (Wirtschafts -)
Akteure in den verschiedenen Lebenswegstufen gehen jeweils auch
entsprechende Umwelteinwirkungen einher. Entscheidungen im Sinne von
Ökodesign können somit entlang des gesamten Lebensweges von Produkten
Einfluss auf die Umwelteinwirkungen nehmen wie Abbildung 6 zeigt.

Ökodesign
Umwelteinwirkungen
während der
ProduktHerstellung
(Vorkette)

Endprodukt
Herstellung

Umwelteinwirkungen
während der
Produkt- Nutzung
& - Nachnutzung

Distribution
& Handel

Nutzungsphase

Abfall- (Vor-)
Behandlung

Komponenten
Herstellung

AbfallVerwertung

Vormaterial
Herstellung
Rohstoff &
weitere
Ressourcen

Abbildung 6: Einfluss v on Ökodesign auf die Umwelteinwirkungen während des Produktlebensweges

Die Ökodesign-RL trägt diesen Möglichkeiten des Ökodesigns Rechnung,
indem sie zur Prüfung und allgemeinverbindlichen Festlegung von
Anforderungen ermächtigt, die zu Umweltentlastungen im gesamten
Lebensweg führen.
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2.3

Unterscheidung in Produkt- und
Prozesseigenschaften

Aus konzeptioneller Sicht ist es von Belang, ob die Art und der Umfang dieser
Umwelteinwirkungen direkt von der Gestaltung des Produktes abhängig sind,
d. h. ob sie faktisch eine „Produkteigenschaft“ darstellen, oder ob sie durch die
konkrete Art und Weise der Ausgestaltung und Durchführung der
verschiedenen Prozesse in den Vorketten, der Nutzungsphase und der
Entsorgungsphase ausgelöst werden, d. h. es sich hier um
„Prozesseigenschaften“ handelt.
Bevor diese Unterscheidung nachfolgend für die verschiedenen
Lebenswegphasen anhand von Beispielen weiter erläutert wird, zeigt die
folgende Abbildung 7 nochmals die Zuordnung der verschiedenen (Umwelt-)
Eigenschaften zu den Lebenswegphasen.
Produktionsphase

Nutzungsphase

Nach- Nutzungssphase

„ProduktEigenschaften“
„(Umwelt-)Eigenschaften“ (Umwelt-) Eigenschaften“
der Nutzung
der Entsorgung

„(Umwelt-)Eigenschaften“
der Vorketten

Endprodukt
Herstellung

Distribution
& Handel

Komponenten
Herstellung
Vormaterial
Herstellung

Nutzungsphase

AbfallBehandlung

AbfallVerwertung

„Placing on
the market“

Rohstoff &
Ressourcen

Abbildung 7: Differenzierung der v erschiedenen Arten von (Umwelt-) Eigenschaften eines auf den Markt gebrachten
Produktes

2.3.1

Vorketteneigenschaften

Vorketten-Produkteigenschaften
Typische Vorketteneigenschaften, die im Rahmen der Produktgestaltung
festgelegt werden, sind:


Die Art der eingesetzten Materialien
Dies erfasst nicht nur die Auswahl des grundlegenden Materialtyps
(also eine Metall- oder Kunststoffsorte), sondern auch die sehr
konkrete Zusammensetzung (z. B. die Art der Legierung und/oder
Additivierung im Sinne von Qualitätsanforderungen).
Nicht erfasst ist aber die konkrete Herkunft des Materials und/oder der
23

FKZ 3708 95 300
Integration der Ressourceneffizienz
in die Ökodesign-Richtlinie

Rohstoffe für das Material (soweit es unterschiedliche Quellen gibt).
Ebenfalls nicht betroffen ist die Art der Herstellungs- und/oder
Transportprozesse soweit hier Alternativen bestehen, die keinen
direkten Einfluss auf die technische Materialqualität haben.


Welche Menge einer Material-Art wird eingesetzt?
Hier wird die spezifische Materialnutzungsintensität (also wie viel
Material wird pro Produktnutzen15 verwendet?) erfasst.

Vorketten-Prozesseigenschaften
Typische (Umwelt-)Eigenschaften der Vorkettenprozesse, die nicht durch die
Produktgestaltung festgelegt werden, sind dagegen:


Die (Rohstoff-, Energie-, Emissions,-, Flächennutzungs-, …) Effizienz
der Prozesse bei Abbau, Umwandlung und Weiterverarbeitung der
Rohstoffe und Vormaterialien



Die Ressourceneffizienz der vielfältigen Transportvorgänge

2.3.2

Nutzungseigenschaften

Nutzungsbezogene Produkteigenschaften
Typische Nutzungseigenschaften, die im Rahmen der Produktgestaltung
festgelegt werden, sind:


Die Art der benötigten Energie (z. B. elektrisch, thermisch, fossil)
und/oder der benötigen Hilfsmaterialien16



Die (spezifische) Energie- und Hilfsmaterialverbrauchsmenge je
Nutzungseinheit 17



Die Art der Emissionen
(z. B. Schadstoffe, Stäube, Lärm)



Die (spezifische) Emissionsmenge je Nutzungseinheit



Der absolute Energieverbrauch

Nutzungsprozesseigenschaften
Typische Nutzungseigenschaften, die nicht durch Produktgestaltung festgelegt
werden, sind:

15 Im

Sinne einer funktionellen Einheit o. ä.

16 Sow ohl bei der Energie als

auch bei den Hilfsmaterialien handelt es sich aus konzeptioneller Perspektiv e dann wieder
um „Produkte“, mit denen in entsprechender Differenzierung die verschiedenen Umwelteigenschaften der Vorketten
v erknüpft sind. (Also die Frage: Handelt es sich um Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Kohleverstromung
o. ä.).

17 Auch hier w äre sinnvollerweise auf eine funktionelle Einheit zu beziehen.
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Die konkrete Art/Intensität der Nutzung
(z. B. in Bezug auf die Anzahl von Nutzungseinheiten)



Die Umfeldbedingungen der Nutzung
(z. B. Raumgröße, Innen-/Außentemperaturen, Kinder/erwachsene
Nutzer, professionelle/private Nutzer)

2.3.3

Entsorgungseigenschaften

Entsorgungsbezogene Produkteigenschaften
Typische Entsorgungseigenschaften, die im Rahmen der Produktgestaltung
festgelegt werden, sind:


(Spezifische18) Schad-/Störstoffgehalte
(für bestimmte Entsorgungsprozessbedingungen)



(Ab-) Trenngrad der verschiedenen enthaltenen Materialien und
Störstoffe
(unter verschiedenen Entsorgungsprozessbedingungen)



Kreislaufaufwand für die verschiedenen Materialien
(je Stoff-/Materialeinheit 19, unter verschiedenen
Verwertungsprozessbedingungen)

Entsorgungsprozesseigenschaften
Typische Entsorgungseigenschaften, die nicht durch Produktgestaltung
festgelegt werden, sind:


Erfassungs- und Zuführgrad zu den Entsorgungsprozessen



Die Kombination und die Fahrweise der Entsorgungsprozesse



Schad-/Störstoffe
(für die konkrete Art/Fahrweise der Entsorgungsprozesse)



Die (Rohstoff-, Energie-, Emissions-, Flächennutzungs-, …) Effizienz
der Vorhandlungs-, Endbehandlungs- und Verwertungsprozesse

2.4

2.4.1

Die Konsequenz der Unterscheidung in Produkt- und
Prozesseigenschaften
Naturwissenschaftlich-methodi sche Perspektive

Aus einer naturwissenschaftlich-methodischen Sicht ist festzustellen, dass
regelmäßig nur aus dem Zusammenspiel von Produkteigenschaft und
18 Bezogen auf die funktionelle Einheit.
19 Bzw .

je funktioneller Einheit, wenn eine Gesamtbetrachtung angestellt werden soll (denn die Materialintensität wurde ja
bereits auf die funktionelle Einheit bezogen).
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Prozesseigenschaft (meist eher als Prozessbedingung bezeichnet) eine
Ressourceninanspruchnahme oder eine Umwelteinwirkung resultiert.
Also allgemein:
Ressourceneinwirkung = Produkteigenschaft x Prozesseigenschaft
Oder beispielhaft:
Energieverbrauch (Wh) = Energieaufnahme pro Nutzungseinheit in
Watt (W) x Anzahl der Nutzungseinheiten in Stunden (h)
Rohstoffeinsatz (kg Rohstoff) = Materialeinsatz im Produkt in Kilogramm
(kg Material) x Rohstoffeinsatz pro Material (kg Rohstoff/kg Material)
Die beiden Beispiele sind aus Gründen der besseren Verständlichkeit nicht bis
zur Ressourceneinwirkung „durchdekliniert“. Hier sind jeweils noch weitere
Prozessketten vorgeschaltet im Sinne von Rohstoffeinsatz => Effizienz des
Rohstoffabbaus => Rohstoffentnahme => Ressourceneinwirkung.
Das Verständnis dieses grundlegenden Zusammenhangs ist von Bedeutung, da
hieraus unmittelbar folgt, dass zur Analyse der Ressourceninanspruchnahme
bei der Beurteilung von Ökodesign-Maßnahmen regelmäßig auch die konkreten
Prozesseigenschaften mit betrachtet werden müssen.
Im Rahmen einer produktübergreifenden Beurteilung können natürlich nicht die
konkreten Eigenschaften – also z. B. die Bedingungen der Nutzung eines
bestimmten Produkts – herangezogen werden. Deshalb muss hier auf
Modellannahmen zurückgegriffen werden. Dies ist bei der Diskussion
energieverbrauchsbezogener Anforderungen in den Durchführungsmaßnahmen
(DM) der Ökodesign-RL auch regelmäßig der Fall, wenn sich auf Standardoder Test-Nutzungszyklen und ähnliches bezogen wird.
Abbildung 8 zeigt diesen Zusammenhang am Beispiel der
Materialzusammensetzung eines Produkts („technische Lösung“) zunächst
schematisch:
Vorgelagert

Ökodesign

Prozesseigenschaften

RessourcenEinwirkung

=

Modellannahmen zu
• Transporten
(Art & Länge,..),
• Verarbeitung
(Effizienz & Emissionen, .)
• Gewinnung
(Effizienz, Flächen,
Emissionen, ..)
•…

Nachgelagert
Prozesseigenschaften

Produkteigenschaften
Technische Spezifikation

X

X

Modellannahmenzu
• Nutzungsart
(Dauer, Häufigkeit, ..
• Umfeld
(Innen, Aussen, Nutzer,..)
• Entledigung
(Sortenrein, vermischt, ..)
• Behandlung
(Produktspezifisch,
unspezifisch,..)
• Verwertung
(Effizienz, ..)

RessourcenEinwirkung

=

Abbildung 8: Zusammenhang zwischen Produkt-, Prozesseigenschaften und Ressourceneinwirkung und die Rolle von
Modellannahmen
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2.4.2

Standardisierte Modellierung von Prozesseigenschaften

Wie vorstehend ausgeführt, haben Modellannahmen über die der
Produktgestaltung20 vor- und nachgelagerten Prozesse eine wichtige Funktion
bei der Vermittlung zwischen den Produkteigenschaften und den Einwirkungen
auf die Umwelt bzw. die natürlichen Ressourcen.
Nun gibt es in Bezug auf derartige Modelle in den verschiedenen
Prozessbereichen etwas unterschiedliche Traditionen und damit einen
unterschiedlich ausgereiften Entwicklungsstand derartiger Modelle.

Prozess-Modelle zu den Vorkettenprozessen des
Materialeinsatzes
Da Materialeinsätze bei allen Arten von Lebenszyklusanalysen (LCA 21) eine
wichtige Rolle spielen, sind in den einschlägigen LCA-Datenbanken für
verschiedenste Materialien Sachbilanzwerte hinterlegt, die z. B. die aggregierte
Menge an Energieeinsatz, an Rohstoffeinsätzen, an Transportentfernungen,
aber auch die Menge der entstehenden Emissionen beinhalten, die aus allen
Prozessen in der Vorkette resultieren.
Diese Werte basieren üblicherweise auf einer mehr oder minder großen Zahl
konkreter Sachbilanzwerte für die Einzelprozesse. Da viele der Prozesse z. B.
im Bereich der Verhüttung von Metallen oder dem Abbau von Erzen faktisch
gleichzeitig einer Reihe von Zielmaterialien „dienen“, sind bei der
Zusammenführung der Sachbilanzwerte für ein konkretes Material eine Reihe
von Allokationsannahmen zu treffen. Hierfür gibt es keine eindeutige
naturwissenschaftlich begründete Methodik, sondern vielmehr unterschiedliche
Begründungszusammenhänge und Konventionen.
Durch die Mittelwertbildungen über eine Vielzahl von Anlagen an
unterschiedlichsten Standorten, von sehr vielfältigen
Transportzusammenhängen und von Rohstoffabbauprozessen unter stark
abweichenden Umfeldbedingungen, werden diese Daten faktisch vom
konkreten regionalen Zusammenhang losgelöst und abstrahiert 22.
Für eine weite und einheitliche Verwendung solcher Daten ist dies notwendig.
Bei der Bewertung der Umweltwirkungen der Ressourceninanspruchnahme
führt dies allerdings in einigen Bereichen zu gravierenden
Bewertungsproblemen. So ist z. B. der Flächenverbrauch keineswegs
unabhängig von den konkreten Standortbedingungen, denn z. B. in Hinblick auf
die Einwirkung auf die Biodiversität ist es ein deutlicher Unterschied, ob hier ein
Quadratkilometer tropischer Regenwald, intensiv landwirtschaftlich genutzter
Boden oder ein Karstgebiet betroffen ist. Gleiches gilt für eine Reihe weiterer

20 Aus

sy stematischer Sicht wäre hier eigentlich das Zusammenfügen des Produktes zu benennen, denn das Design ist ja
eher ein abstrakter immaterieller Prozess.

21 Life-Cy cle Analysis.
22 Die

Transparenz in Hinblick auf die Streubreite der zugrundeliegenden Einzeldaten, die verwendeten
Allokationsmethoden und die Unsicherheiten der Daten ist zwischen den Sachbilanzdatensätzen aus verschiedenen
Quellen deutlich unterschiedlich.

27

FKZ 3708 95 300
Integration der Ressourceneffizienz
in die Ökodesign-Richtlinie

umfeldspezifischer Umweltwirkungen23. Diese bleiben damit bei generischen
Umweltwirkungsbetrachtungen (LCIA 24) häufig unberücksichtigt.
Im Ergebnis stehen in den LCA-Datenbanken damit meist mehr oder minder gut
abgesicherte generische Sachbilanzwerte zur Verfügung, die aber im konkreten
Einzelfall doch deutlich von den Sachbilanzwerten einer ganz konkreten
Lieferkette (Vorkette) eines Produktherstellers abweichen können und die damit
nicht in allen Umweltwirkungsbereichen geeignet sind, „wahre“
Umweltwirkungen zu ermitteln.

Prozess-Modelle zu den Nutzungsbedingungen
Umfassende Produkt-Ökobilanzen basieren regelmäßig auch auf Annahmen zu
der Art und Intensität der Nutzung der Produkte. Diese werden allerdings
üblicherweise jeweils spezifisch für die konkreten Bilanzierungen definiert und
festgelegt. Standardmodelle zu Nutzungsszenarien sind nicht verbreitet.
Im Bereich von Produkttests oder auch Produktzulassungen sind
entsprechende Testverfahren bekannt, denen faktisch jeweils auch eine
Annahme zu typischen und/oder besonders kritischen Nutzungsprozessen
zugrunde liegt. Standardisierte Testanforderungen gibt es bei Produkten und
Nutzungseigenschaften, von denen besondere Risiken ausgehen können, z. B.
in Bezug auf die elektrische Sicherheit oder die Schadstofffreisetzung aus
Spielzeugen.
Für den bei der Umsetzung der Ökodesign-RL (zunächst) besonders im Fokus
stehenden Energieverbrauch gibt es in einigen Produktgruppen etablierte
Branchenstandards 25, in vielen Produktgruppen zeigte sich aber auch die
Notwendigkeit, neue oder ergänzende Nutzungsmodelle26 festzulegen sowie
einschlägige Standardisierungsprozesse 27 anzuschieben.
Vergleichbar verbindlich festgelegte Modellannahmen für andere Bedingungen
des Nutzungsprozesses, die für die Ressourceninanspruchnahme relevant sind,
also z. B. in Bezug auf die Lebensdauer, den Bedarf an Hilfs- oder
Betriebsstoffen28 oder auch an Schadstofffreisetzungen während der
Nutzungsphase, existieren wenn überhaupt nur in Einzelfällen. 29
Im Ergebnis ist zu konstatieren, dass bei der Diskussion, Prüfung und
Festlegung von Ökodesign-Anforderungen in Bezug auf die
Ressourceninanspruchnahme durch die Nutzungsphase faktisch regelmäßig
auch entsprechende Modellannahmen zu den Nutzungsbedingungen zu treffen
sind.
23 Z.

B. den Wasserverbrauch aber auch die vorrangig lokal wirkenden Emissionen wie z.B. Staub oder Lärm.

24 Life-Cy cle Impact Assessment.
25 Z.

B. zu Standard-Waschzyklen bei Spülmaschinen oder Haushaltswaschmaschinen.

26 Z.

B. für die Nutzung v on Fernsehgeräten und ihrer Peripherie.

27 Hierfür

hat die EU-Kommission entsprechende Normungsmandate erteilt und diese schrittweise konkretisiert.

28 Eine bekannte Ausnahme sind hier die Standardmesszyklen zur Festlegung des

Treibstoffverbrauches von KfZ.

29 Auch hier ist eine bekannte Ausnahme der Messzyklus zur Bestimmung der Emissionen von KfZ.
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Die Nutzung von Produkten ist zum einen stark von unterschiedlichen
Lebensgewohnheiten und Lebensstilen abhängig, die sich im Zeitverlauf
verändern, und zum anderen sind die Umfeldbedingungen innerhalb des EURaumes durchaus vielfältig. Aus diesem Grund stellen „StandardNutzungsmodelle“ auch hier eine vergleichsweise hohe Abstraktion der
Wirklichkeit dar.
Aus diesem Grund ist systematisch deutlich zu unterscheiden, wo diese
Abstraktion jeweils in der Bandbreite der realen Nutzungsbedingungen zu
verorten ist:


Für die Hochrechnung von Ressourceninanspruchnahmen – z. B. in
Hinblick auf die Gesamtrelevanz oder den Beitrag einer Produktgruppe
zum Stromverbrauch o. ä. – sind Modelle anzuwenden, die eine
möglichst gute Annäherung an einen repräsentativen Durchschnitt
darstellen.



Für Analysen, die auf einen möglichst sicheren Ausschluss möglicher
Risiken abzielen, sind dagegen eher „Worst-case“-Modelle notwendig.
Wobei hier in Bezug auf den Grad des Vorsorgecharakters noch
zwischen praxisüblichen sowie konservativen „Worst-case“-Annahmen
unterschieden werden kann.

Modelle zu den Entsorgungsprozessen
In Bezug auf die Entsorgungsprozesse sind in LCA-Datensätzen meist nur
Kreislaufraten für die jeweiligen Materialien hinterlegt. Dabei handelt es sich
überwiegend um eine der beiden folgenden Modell-Annahmen zum Recycling:


Eine an der theoretischen Rezyklierbarkeit orientierte vergleichsweise
hohe Kreislaufrate (bei Metallen > 90 %)



Eine an den realen Gesamt-Mengenstromdaten des jeweiligen
Materials orientierte Rate (bei Massenmetallen eher im Bereich von
20-50 %)

Beide Kreislaufraten sind in Bezug auf Materialien, die in mehr oder minder
komplexen Endverbraucherprodukten enthalten sind, vergleichsweise weit von
der Realität entfernt. Insbesondere aufgrund der nur unvollständig getrennten
Sammlung und Erfassung und durch Abtrennverluste im Bereich der (Vor-)
Behandlung sind diese Raten regelmäßig deutlich geringer 30. Eine Ausnahme
sind Produktgruppen, in denen eine direkte Rücknahme bzw. eine sehr gezielte
Altprodukterfassung und -behandlung erfolgt 31.
Entsorgungsprozess-Modelle, die geeignet sind, die Auswirkungen einer mehr
oder minder recyclinggerechten Produktgestaltung zu identifizieren und zu
quantifizieren, müssen vergleichsweise spezifisch die in der Entsorgungspraxis
durchgeführten Prozessschritte mit ihrer jeweiligen Effizienz abbilden.
30 Die

„realen“ Gesamtmengenstromdaten, insbesondere Massenmetallen, werden üblicherweise von wenigen
homogenen Altmaterialströmen dominiert.

31 Ein

Beispiel w ären hier z. B. alte Medizingeräte oder z. T. auch alte Werkzeugmaschinen.
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Dies bedeutet allerdings nicht zwingend, dass für jede Produktgruppe
grundlegend neue Modelle notwendig sind. Die Zahl der in der
Entsorgungspraxis schlussendlich betriebenen Behandlungs -, Trenn- und
Verwertungsprozesse ist nicht beliebig groß. Notwendig ist es aber, derartige
Grundmodelle in wichtigen Parametern an die jeweilige Produktgruppe und die
dort gegebenen Rahmenbedingungen anpassen zu können.
Dies gilt beispielsweise in Bezug auf Erfassungs- und Getrennthaltungsgrad,
die z. T. durch abfallrechtliche Vorgaben definiert werden, genauso wie für die
Frage, welche Komponenten oder Baugruppen im Rahmen der Vorbehandlung
üblicherweise abgetrennt und separat der weiteren Verwertung zugeführt
werden. Derartige Entsorgungs-Prozessmodelle sind bislang nur in Ansätzen
verfügbar. 32

2.4.3

Regulatorische Konsequenzen

Aus einer regulatorischen Perspektive ist in Hinblick auf die Unterscheidung in
Produkteigenschaften und Prozesseigenschaften festzustellen, dass sich
Produkteigenschaften unmittelbar am Produkt messen/feststellen lassen. Damit
sind sie auch direkt für eine Marktaufsicht zugänglich. Das heißt , hier lassen
sich prinzipiell Anforderungen formulieren im Sinne:
 „Marktzugang nur, wenn Ausprägung Produkteigenschaft x in Form y“
Soll die ordnungsrechtliche Mindestanforderung an den Marktzugang aber in
einer Art und Weise formuliert werden, die besagt: „Die Ressourceneinwirkung
darf nicht größer sein als X!“, so bedarf es dafür regelmäßig auch der
zugehörigen/konkreten Prozesseigenschaften.
Wie in den vorausgegangenen Abschnitten (2.4.1 und 2.4.2) dargestellt, wird
hier bei der Analyse der Ressourceneinwirkungen33 vielfach auf mehr oder
minder standardisierte Modellannahmen34 zurückgegriffen.
Es stellt sich also die Frage, ob derartige Modellannahmen auch Bestandteil
einer umweltschutzbezogen, begründeten Marktzugangsbeschränkung sein
können, bzw. ob sie als Beleg für die Einhaltung der entsprechenden
Anforderungen dienen können. Die Alternative zu standardisierten
Modellannahmen wäre der Rückgriff auf die spezifischen Prozessbedingungen
im Umfeld des jeweiligen Produktes. Im Folgenden wird diskutiert, welche
regulatorischen Konsequenzen diese beiden unterschiedlichen Ansätze haben.

32 Faktisch fußen z.

B. die vom JRC im Rahmen der Illustration ihrer „RRR“-Methodik verwendeten
komponentenspezifischen Recyclingannahmen exakt auf derartigen Modellannahmen.

33 Z.B.

Energieverbrauch während der Nutzungsphase.

34 Wie

die Standard-Nutzungszyklen bei der Messung des Energieverbrauches.
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Nachweis der Ressourceninanspruchnahme mit spezifischen
Prozesseigenschaften
Spezifische Umweltstandards von Vorketten-Prozessen lassen sich faktisch nur
im Rahmen von „Vor-Ort“-Überprüfungen der Prozessbedingungen35
feststellen. Allerdings lässt die Formulierung des Art. 15 Abs. 7 der ÖkodesignRL hier explizit auch eine Überprüfung „… anhand technischer Unterlagen …“
zu. Dies kann so interpretiert werden, dass z. B. Zertifikate anerkannter
Zertifizierungssysteme durchaus als gleichwertig anzusehen sind. 36 Da im Fall
der Ökodesign-RL die Rechtsfolgen einer Nicht-Konformität mit den
Anforderungen einer Durchführungsmaßnahme gravierend sind (Verbot der
Vermarktung innerhalb der EU!), wären die Anforderungen an entsprechende
Zertifizierungssysteme allerdings hoch 37.
Relevant erscheint aber auch die Frage, in welchem Maß ein
Produkthersteller38 Kenntnis über die spezifischen Prozesseigenschaften der
Vorketten hat und ob er Einfluss auf sie nehmen kann. Hier sind zwei
grundlegende Marktpositionen zu unterscheiden:
1.

Hersteller mit voller Design-Kontrolle. Diese können


entlang der „ganzen“ Lieferkette Anforderungen
an die Prozesseigenschaften und damit die
Ressourceninanspruchnahme spezifizieren,



die Art und Weise der Informationsweitergabe entlang der
„ganzen“ Lieferkette definieren.

2.

Hersteller, die am „anonymen“ Anbietermarkt kaufen. Diese haben


keine Kenntnis über die realen Prozesseigenschaften „ihrer“39
Lieferkette und sie können keinen Einfluss auf Veränderungen
dieser Eigenschaften nehmen.

In der Praxis finden sich vielfach Mischungen beider Marktsituationen, denn
wirklich „volle“ Design-Kontrolle existiert nur in wenigen Ausnahmefällen (z. B.
Luftfahrt- oder Automobil-Industrie) und auf der anderen Seite sind viele
Hersteller und Importeure in der Situation40, dass sie zwar ihre unmittelbaren

35 Also z.

B. der Emissionsstandards in den jeweiligen Produktionsanlagen o. ä.

36 Siehe hierzu die Ergebnisse der rechtlichen Prüfung

im Abschnitt 1.5.1 des Arbeitspapiers „Regelungsrahmen und -

möglichkeiten“.
37 Allerdings

zeigt z. B. die große Zahl der Zertifizierungssysteme, die im Rahmen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie
(Richtlinie 2009/28/EG) von der EU zur Nachweisführung akzeptiert werden, dass eine derartige Konstruktion
rechtssicher funktionieren kann. Zur Erläuterung: Die Zertifikate dienen dazu nachzuweisen, dass nur solche Rohstoffe
v erwendet werden, die aus einem nachhaltigen Anbau stammen, wofür unter dem Gesichtspunkt des Natur- und
Umw eltschutzes detaillierte Vorgaben gemacht werden, vergl. auch
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm .
38Bzw .

ein Importeur, der ja gleichermaßen Inverkehrbringer sein kann.

39 Wenn

überhaupt, können sie indirekt Kenntnis erhalten, indem sie publizierte Referenzdarstellungen o. ä. zur Rate
ziehen.

40 Dies

w urde u. a. bei den Diskussionen im Rahmen anderer UFOPLAN-Vorhaben deutlich, ob und wie für Textilien z.B.
im Rahmen des Blauen Engel Anforderungen an Sozialstandards oder die Anwendung Bester Verfügbare Techniken
definiert w erden können.
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Vorlieferanten und die dort etablierten Prozesse kennen, nicht aber die weiter
vorgeschalteten Akteure und Bedingungen.
Tendenziell ist aber festzustellen, dass insbesondere kleinere Marktakteure
über keine ausreichende Marktmacht verfügen, um umfassende Informationen
zu erhalten oder gar Einfluss zu nehmen.
Die folgende Abbildung 9 veranschaulicht den Unterschied der Marktsituationen
nochmals und zeigt darüber hinaus aber auch, dass selbst marktbeherrschende
Unternehmen ab einer bestimmten Tiefe der Lieferkette Vorprodukte aus
„anonymen“ Anbietermärkten kaufen (müssen).

Volle Design-Kontrolle

Marktakteur
ErzeugnisHersteller / Händler

„Anonymer“ Anbietermarkt

Abbildung 9: Informationslage bei unterschiedlichen Marktsituationen (schematisch)

Im Ergebnis dieser Situationsaufnahme ist zu konstatieren, dass allgemein
verbindliche Anforderungen, die den Nachweis der spezifischen
Ressourceneinwirkung aufgrund „ihrer“ Vorkettenprozesse erforderlich machen,
vermutlich insbesondere kleinere Hersteller benachteiligen würden, die nicht
über eine ausreichende Marktmacht verfügen, um die notwendige Transparenz
über die konkreten Vorketten herzustellen.
Darüber hinaus ist anzumerken, dass sich auch im Fall „mächtiger“
Marktakteure die Realität der Lieferkettenbeziehungen im Zeitverlauf meist sehr
dynamisch verändert. Alle größeren Hersteller haben parallel unterschiedliche
Lieferanten für Vorprodukte und Komponenten und diese werden teilweise sehr
häufig gewechselt.
Ordnungsrechtliche Konsequenzen direkt an die konkreten hersteller- oder
produktspezifischen Eigenschaften der Vorkettenprozesse zu knüpfen erscheint
damit aus Sicht der Operationalisierung problematisch.
In Bezug auf die Nutzung und die Entsorgung scheidet der Rückgriff auf die
spezifischen Prozesse von vorneherein aus. Diese Prozesse liegen zum
Zeitpunkt des Produktdesigns bzw. des Inverkehrbringens naturgemäß noch in
der Zukunft und der Inverkehrbringer eines Produkts hat faktisch keinen
Einfluss auf die ganz konkrete Art des nachfolgenden Nutzungs - und
Entsorgungsprozesses.
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Eine Vorhersage der Prozessbedingungen ist faktisch auf den Rückgriff auf
Modellannahmen angewiesen.

Nachweis der Ressourceninanspruchnahme mit Hilfe von
Modellannahmen
Für die Nutzungsprozesse wird in den bestehenden Ökodesign-DM gerade bei
energieverbrauchsbezogenen Anforderungen auf die Verwendung von
Modellannahmen über die Art der Produktnutzungsprozesse zurückgegriffen.
Anforderungen, die den Stromverbrauch begrenzen, beziehen sich hier
regelmäßig auf die Nutzung des Gerätes in einem entsprechenden Modell-/
Testzyklus. Zwar sind die Details solcher Testzyklen z. T. Gegenstand
kontroverser Argumentationen, insgesamt wird diese Art der Vereinheitlichung
antizipierter Nutzungsbedingungen von den Marktakteuren und den
Normengebern aber akzeptiert. 41
Machen einzelne Hersteller begründet geltend, dass ihre Geräte unter deutlich
anderen als den modellierten Bedingungen genutzt werden (z. B. da sie
ausschließlich an gewerbliche Anwender statt an Endverbraucher abgegeben
werden), so hat dies bislang üblicherweise die Konsequenz, dass eine eigene
(Unter-) Produktgruppe mit andersartigen Anforderungen definiert wird.
Interessanterweise wurde im Rahmen der Diskussion des methodischen
Vorschlages des Joint Research Centers (JRC) zu der aus
Ressourceneffizienzgründen wünschenswerten stärkeren Berücksichtigung der
Entsorgungseigenschaften (Recyclingeigenschaften) 42 ein solches
vereinheitlichendes Vorgehen von einigen Akteuren als fraglich angesehen. 43
Nach Einschätzung der Autoren ist dies aber vor allem darauf zurückzuführen,
dass in diesem Bereich die Nutzung solcher vereinheitlichenden Annahmen
noch Neuland ist.
Hier wäre allerdings zu diskutieren, wie mit dem wohl berechtigten Einwand
eines Herstellers umgegangen wird, der reklamiert, dass er seine Produkte im
Rahmen der Produktverantwortung 1:1 zurücknimmt und sie dann z. B. einer
ganz spezifischen Entsorgungsinfrastruktur zuführt, die nachweislich deutlich
höhere Kreislaufführungsraten erzielt.
Noch deutlicher wird diese Problematik der nachweislich abweichenden
spezifischen Bedingungen bei den Vorkettenprozessen. Dies kann an einem
Beispiel deutlich gemacht werden: Der Marktzugang bei einer fiktiven
Produktgruppe wird z. B. an die Anforderung geknüpft, dass die
Inanspruchnahme der natürlichen Ressource Süßwasser im Rahmen der
Vorkettenprozesse einen Wert von x (l/Nutzeneinheit) nicht übersteigen darf
41 Gleiches

gilt auch im Bereich anderer Umwelteinwirkungen, wie z. B. bei der Festlegung und Nutzung einheitlicher
Freisetzungstests im Rahmen der Zulassung von Bauprodukten.

42 Joint Research Centre:

“Integration of resource efficiency and waste management criteria in European product
policies“, November 2012.

43 Entsprechende Vorbehalte w urden im

Rahmen eines Akteurstreffens am 10. September 2012 aus dem Kreis der
Herstellerv erbände vorgetragen. Dabei wurde darauf verwiesen, dass die Entsorgungssituation zwischen den
v erschiedenen Regionen in der EU sehr unterschiedlich ist.
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und für die Berechnung dieser Ressourceninanspruchnahme werden
entsprechende Modellannahmen zu den Vorkettenprozessen für die
unterschiedlichen in das Produkt eingegangenen Materialien (z. B.
y kg/Nutzungseinheit Papier sowie z kg/Nutzungseinheit Bauwollfasern44)
verwendet. Schwierig wird es aus regulatorischer Perspektive, wenn der
Hersteller eines konkreten Produktes eindeutig dokumentieren kann, dass im
Rahmen seiner Vorkettenprozesse nachweislich deutlich weniger
Ressourceninanspruchnahme eingetreten ist, als dies bei Anwendung der
Mindestanforderung unterlegten Modellannahme der Fall wäre, und dass ihm
deshalb der Marktzugang nicht verwehrt werden darf.
Prinzipiell wäre es vorstellbar, dass der skizzierten Problematik durch eine Art
Regel-Ausnahme-Klausel Rechnung getragen wird. Dies würde bedeuten, dass
in der DM festgelegt wird, dass im Regelfall die Bestimmung der
Ressourceninanspruchnahme unter Verwendung der definierten
Modellannahmen erfolgt, dass der derart ermittelte Wert aber durch
spezifischere Werte „überschrieben“ werden kann, wenn die entsprechenden
spezifischen Nachweise erbracht werden.
Eine solche Klausel könnte allerdings wiederum das bereits skizzierte Problem
einer möglichen KMU-Diskriminierung und Schwierigkeiten der Marktaufsicht
bei solchen Einzelnachweisen mit sich bringen.

Fazit zur regulatorischen Konsequenz der Unterscheidung in
Produkt- und Prozesseigenschaften
Die vorstehenden Überlegungen zu den regulatorischen Konsequenzen der
verschiedenen Möglichkeiten, die Ressourceninanspruchnahme nachzuweisen,
führen nach Auffassung der Autoren zu einem klaren Ergebnis .
Die Formulierung von allgemein verbindlichen Mindestanforderungen, die direkt
ein Höchstmaß an Ressorceninanspruchnahme formulieren – im Sinne eines:
„Marktzugang nur wenn Inanspruchnahme der natürlichen Ressource x < y!“ –
ist aus regulatorischer Sicht problematisch. Zur Übersetzung der direkt durch
das Ökodesign beeinflussten Produkteigenschaften in die
Ressourcenanspruchnahme bedarf es regelmäßig der Nutzung von
Modellannahmen. Diese Modellannahmen sind in ihrer notwendigen
Verallgemeinerung nicht ausreichend Einzelprodukt-spezifisch, um in der
Konsequenz den Zutritt für ein Einzelprodukt zum EU-Binnenmarkt zu
untersagen. Spezifische Nachweisführungen als Alternative sind in Würdigung
der derzeitigen Lieferketten-Realitäten nicht verbindlich umsetzbar.
Nicht mit der Unterscheidung in Produkt- und Prozesseigenschaften
verbunden45 ist dagegen die Frage, ob Anforderungen an die „UmweltEigenschaften“ von Vorketten als Zugangsvoraussetzung zum EU-Markt
etabliert werden dürfen, wenn die in Frage stehenden Umwelteinwirkungen
überwiegend außerhalb der EU erfolgen. Diese Frage würde sich sowohl im
44 Beides
45Dies
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Zusammenhang mit einer Vorgabe an die „zulässigen“ Materialarten
(Produkteigenschaft) als auch an die „Standards“ von Herstellungsprozessen
(Prozesseigenschaft) stellen46.

2.5

Konzepte zur Überbrückung der Problematik bei
Prozesseigenschaften

Losgelöst von den vorstehend skizzierten Vorbehalten gegen eine Formulierung
von allgemein verbindlichen Mindestanforderungen an die letztendliche
Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen, ist die Frage zu sehen, ob
Produkteigenschaften, beispielsweise der Materialeinsatz in einem Produkt, auf
Basis von grundlegenden Erwägungen zur Ressourceninanspruchnahme
reguliert werden können.47
Die Auswahl von Materialien, wie auch die Art ihrer Einbindung und Verteilung
im Endprodukt sind eine typische Aufgabe des Ökodesign. Als
Produkteigenschaften sind sie für einen regulierenden Eingriff der ÖkodesignRL sowie für eine nachfolgende Marktaufsicht gut zugänglich.

2.5.1

Politisch legitimierte, einheitliche Priorisierung und
Bewertung von Vormaterialien

Für einen zielgerichteten und begründeten regulativen Eingriff bedarf es
allerdings einer begründeten Bewertung/Gewichtung der unterschiedlichen
Materialien.
Für eine solche Priorisierung von Vormaterialien im Rahmen der Umsetzung
der Ökodesign-RL sind verschiedene grundsätzlich unterschiedliche Ansätze
denkbar sowie in der Diskussion oder Anwendung.
Bevor ein kurzer orientierender Überblick über die unterschiedlichen Ansätze48
gegeben wird, ist an dieser Stelle allerdings auf den methodisch und sachlich
wichtigen Unterschied zwischen (Vor-)Material und (Roh-)Stoff hinzuweisen.
Das UBA Glossar zum Ressourcenschutz definiert Material zwar als:
“1. Sammelbegriff für Stoffe und Stoffgemische.
2. Stoff oder Stoffgemisch, der oder das für die Herstellung von Produk ten
bestimmt ist. Dies umfasst sowohl Rohstoffe als auch höher verarbeitete Stoffe
und Stoffgemische.“
Faktisch handelt es sich bei den Vormaterialien für die im Rahmen der
Umsetzung der Ökodesign-RL behandelten Produkte aber fast nie um MonoMaterialien, sondern vielmehr um komplexe Vielstoffgemische, die ihre
46 Die

im Vorhabenrahmen durchgeführte rechtliche Prüfung kommt hier zu dem Schluss, dass Anforderungen an
Vorkettenprozesse WTO-Rechtskonform sein können, wenn sie wichtige „globale“ Umweltwirkungen adressieren. Für
w eitere Details v ergl. das Arbeitspapier „Regelungsrahmen und -möglichkeiten“, Abschnitt 1.5.

47 Prinzipiell ist dies

sicherlich positiv zu beantworten. Denn z. B. die Regulierung der Energieverbrauchseigenschaften
eines Produktes w erden ja auch nur mit dem (über Modellannahmen und Testzyklen bestimmten) Energieverbrauch als
solchen nicht aber mit direkter Bezugnahme auf die konkrete dahinter liegende Ressourceninanspruchnahme
begründet. (Wobei letzteres angesichts der Vielzahl der Primärenergiequellen und ihrer jeweils sehr unterschiedlichen
Ressourceninanspruchnahme auch sehr problematisch wäre).

48 Weiterführende

Informationen finden sich in dem entsprechenden Arbeitspapier „ Ressourcenpolitik und -bewertung“.

35

FKZ 3708 95 300
Integration der Ressourceneffizienz
in die Ökodesign-Richtlinie

spezifischen technischen Eigenschaften aus der gezielten Additivierung und
Legierung sonstiger Stoffkombination erhalten.
Dies ist von Bedeutung, da in der aktuellen Diskussion vielfach von (Vor-)
Materialien gesprochen wird, faktisch dann aber Daten für Einzelstoffe
herangezogen werden. Dabei resultieren gerade aus Additivierungen und
Legierungen bzw. weiteren Stoff-„Mischungen“ regelmäßig, zusätzliche
Umweltlasten im Bereich der Vorkettenprozesse, mögliche stoffliche Risiken im
Lebensweg, sowie auch relevante Hürden für qualitativ gleichwertige
Kreislaufführungen.

(Rein) Umweltbezogene Bewertung der
Vormaterialien/Rohstoffe.
Bei diesem Ansatz wird auf generische Datensätze aus der
Lebenszyklusanalyse der jeweiligen Vormaterialien/Rohstoffe zurückgegriffen.
Dieser Ansatz ist grundsätzlich sicherlich geeignet, da er unmittelbar mit dem
Regulationsziel „Umweltschutz“ verknüpft ist und andererseits auf einer
sachlich–wissenschaftlichen Basis basiert.
In der Operationalisierung ist dieses Herangehen allerdings keineswegs
unproblematisch. Von der Vielzahl der methodischen Herausforderungen seien
hier die nachfolgenden benannt:


Generische LCA-Daten (müssen) von räumlichen Besonderheiten und
transportbezogenen Einflüssen weitgehend abstrahieren und damit
eher eine Art „globalen Mittelwert“ darstellen49.



Um vergleichbar zu sein und damit für eine Priorisierung verwendbar
zu sein, müssen alle Datensätze jeweils einen gleichen räumlichen,
sachlichen und zeitlichen Bezugsrahmen haben.



Die Datensätze müssen auf einer ausreichenden Zahl realer
Datensätze basieren und unabhängig überprüft worden sein und sie
müssen für möglichst viele „Umweltwirkungskategorien“
operationalisiert worden sein. In Bezug auf diesen Aspekt ist zu
konstatieren, dass für einige Reihe von in Frage stehenden Rohstoffen
bislang vorrangig die energetischen Aspekte (kumulierter
Energieaufwand) sowie die mit den energieverbrauchsbezogenen
Emissionen verbundenen Wirkungen (CO 2-Äquivalent;
Versauerungspotenzial, Eutrophierung) und teilweise der kumulierte
Materialaufwand mit ausreichend validen Daten „unterfüttert“ sind50.
Faktisch wird die Ressourceninanspruchnahme in diesen Fällen nur
eingeschränkt abgebildet, denn es werden vorrangig Aspekte der
Senken-Funktion der Ökosphäre (Aufnahmefähigkeit für Emissionen)
betrachtet, während weitere relevante Folgen der Rohstoffentnahme,

49Der

zunächst naheliegende Bezug auf die Region Europa ist hier nur begrenzt zielführend, da in vielen Produktgruppen
der Importanteil aus Asien dominierend ist.

50 Dies

lässt sich z. B. anhand der Ecoinvent Datensätze (unter: www.ecoinvent.org/database/ecoinvent-version-2/) für
eine Reihe v on Technologie-Rohstoffen recht gut nachvollziehen.
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wie der Verbrauch natürlicher Flächen oder der Eingriff in den
Naturhaushalt und damit in die Biodiversität bislang nicht erfasst sind.


Für komplexe technische Materialien mit ihren unterschiedlichen
„Funktionalisierungen“51 fehlen gleichrangig qualitätsgesicherte
Datensätze in den öffentlich zugänglichen LCA-Datenbanken vielfach
ganz.

Unabhängig von dieser datenbezogenen Herausforderung stellt die
Mehrdimensionalität der (erfassten) Umweltwirkungen eine grundlegende
Schwierigkeit für eine Priorisierung dar. Deutlich wird dies insbesondere bei
Rohstoffen aus verschiedenen Quellen (Metalle, biobasierte Rohstoffe,
Polymere etc.) deren zentrale Umweltwirkungen jeweils in anderen Bereichen
liegen.
Alle Ansätze der Gewichtung und/oder Verdichtung der unterschiedlichen
Wirkungskategorie erfordert faktisch wiederum eine politisch-gesellschaftliche
Wertsetzung, in Form einer relativen Gewichtung der verschiedenen
„Wirkungen“ gegeneinander.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass in einigen aktuellen Diskussionen eine
absolute Reihung/Priorisierung von Rohstoffen auf Basis des
volkswirtschaftlichen Gesamtbedarfes bzw. des Bedarfes des in der Diskussion
stehenden Sektors/Bereiches (z. B. aller Energieverbrauchsrelevant er
Produkte) erfolgt. Dabei werden die spezifischen Umweltwirkungen der
einzelnen Rohstoffe mit ihrem Anteil am Gesamtrohstoffeinsatz gewichtet. 52 Für
die Ableitung übergeordneter politischer Handlungsansätze ist dies sicherlich
ein sachgerechter Ansatz. Inwieweit ein solcher Ansatz für die konkrete
Überprüfung der zusätzlichen „Ressourceninanspruchnahme“ von ÖkodesignEntscheidungen am Einzelprodukt zielführend ist, kann diskutiert werden.

(Rein) Versorgungspolitische Priorisierung
Als in den vergangenen Jahren immer deutlicher wurde, dass viele
grundlegende technische Entwicklungen auf einem teilweise relativ engen
Spektrum weniger „Technologie-Rohstoffe (zumeist Metalle) basieren, gewann
die Diskussion um die Versorgungssicherheit mit diesen Rohstoffe an
Bedeutung.
U.a. entwickelte die Critical Raw Materials Initiative die auf Bestreben der
Industrie und mit Unterstützung der Generaldirektion Unternehmen agierte hier
eine entsprechende Kriteriensetzung und eine entsprechende Listung „k ritischer
Rohstoffe“. 53

51 Diese Funktionalisierungen werden durch den Einsatz

entsprechender Zusatzstoffe und/oder sehr spezifische

Verarbeitungsprozesse erreicht.
52 Dieses

Vorgehen w urde z. B. im Rahmen der JRC-Studie “Integration of resource efficiency an waste management
criteria in European product policies“ (November 2012) für die Auswahl „relevanter“ Rohstoffe gewählt.

53 Dokumentiert im

“Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials“,30 July 2010, verfügbar unter:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf
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Dabei wurde das Konzept der Rohstoffkritikalitätsmatrix angewendet, welches
sich in den letzten Jahren zur Bestimmung der Rohstoffverfügbarkeit etabliert
hat (siehe z. B. Quellen der Tabelle 1). Nach diesem Konzept setzt sich die
Kritikalität eines Rohstoffs, also die Unsicherheit über die Stabilität der
gegenwärtigen oder zukünftigen Rohstoffversorgung, aus zwei Dimensionen
zusammen:


der wirtschaftlichen Bedeutung eines Rohstoffes 54 und



dem Versorgungsrisiko bzw. der Verfügbarkeit eines Rohstoffes 55.

Je höher sein Versorgungsrisiko und je höher seine wirtschaftliche Bedeutung,
umso kritischer wird die Versorgungslage des untersuchten Rohstoffs bewertet .
Dabei ist die Dimension „wirtschaftliche Bedeutung“ immer abhängig vom
spezifischen Untersuchungsrahmen. Das rohstoffnachfragende System kann
Länder/Regionen, einzelne Branchen oder Technologien umfassen. Das
Ergebnis zur Rohstoffknappheit ist daher immer subjektiv.
Je höher sein Versorgungsrisiko und je höher seine wirtschaftliche Bedeutung,
umso kritischer wird die Versorgungslage des untersuchten Rohstoffes
bewertet. Die folgende Abbildung 10 zeigt dieses Konzept in grafischer
Darstellung:
Aus der Abbildung wird auch deutlich, dass es keine scharfe Grenze zwischen
„unkritisch“ zu „kritisch“ gibt, sondern dass es sich um einen kontinuierlichen
Verlauf handelt: Die Kritikalität nimmt entlang der Winkelhalbierenden zu. Da
sich die Werte der Indikatoren zeitlich ändern können, beispielsweise bei einer
Erhöhung der Weltproduktion, stellt die Bewertung auch immer nur eine
Momentaufnahme dar. Die Kritikalität macht keine direkte Aussage über die
Umweltrelevanz eines Rohstoffs.

54 Konkreter:

Wie hoch ist die ökonomische Bedeutung einzelner Sektoren, die die jeweiligen Stoffe v erwenden?

55 Insbesondere die Frage ob Rohstoffe nur in einem

oder wenigen Lieferländern gewonnen werden und ob die jeweiligen
Lieferländer als politisch stabil eingeschätzt werden, die Frage der Substituierbarkeit der jeweiligen Stoffe sow ie die
Frage ob durch absehbare (umweltbezogene) Regulationsvorhaben die Verfügbarkeit der Rohstoffe in den jew eiligen
Lieferländern beeinträchtigt w erden könnte.
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Abbildung 10: Die zw ei Dimensionen der Kritikalität v on Rohstoffen: w irtschaftliche Bedeutung und Versorgungsrisiko56

Aufgrund eines jeweils leicht abweichenden Untersuchungsrahmens und durch
unterschiedliche Gewichtung/Konkretisierung der einzelnen Kriterien kommen
verschiedene aktuelle Untersuchungen zu leicht abweichenden Ergebnissen in
Bezug auf die besonders „kritischen“ Rohstoffe (vergleiche hierzu die
nachstehende Tabelle 1). All diesen Untersuchungen ist gemeinsam, dass sie
ausschließlich technologisch relevante Metalle in den Fokus nahmen.

56 Nach:

Erdmann, L., Graedel, T. E.: “Criticality of Non-Fuel Minerals: A Review of Major Approaches and Analy ses.
Env iron. Sci. Technol., 2011, 45 (18), pp 7620–7630.
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Tabelle 1:

Überblick über die Ergebnisse verschiedener Studien zu „kritischen Rohstoffen“

EU (2008)57
41 Rohstoffe

UK (2008)58
69 Rohstoffe

USA (2008)59
11 Rohstoffe

Bayern (2009) 60
39 Rohstoffe

DE (2011) 61
13 Rohstoffe

„kritisch“
Antimon, Bery llium,
Cobalt, Germanium,
Gallium, Indium,
Magnesium, PGM
(Platingruppenmetalle;
Platin, Palladium,
Rhodium), Graphit, Tantal,
Wolfram, Seltene Erden,
Niob, Flussspat
Insgesamt 41 Rohstoffe
untersucht.

„hohes Risiko“
Gold, PGM (Platin,
Rhodium), Quecksilber,
Strontium, Silber,
Antimon, Zinn

„besonders kritisch„
Indium, Mangan, PGM
(Palladium, Platin,
Rhodium), Seltene
Erden, Niob

„rote Gruppe“
Seltene Erden
(Yttrium, Neody m,
Scandium), Cobalt,
Wolfram, Phosphor,
Niob, Selen,
Germanium, PGM,
Lithium, Chrom,
Indium, Moly bdän

„höchste Kritikalität“
Germanium, Rhenium,
Antimon

„geringeres Risiko“
Cobalt, Niob, Vanadium,
Kupfer

„w eniger kritisch“
Lithium, Kupfer, Titan,
Gallium, Tantal,
Vanadium

„orange Gruppe“
Gold, Silber,
Magnesium, Mangan,
Zink, Zinn, Titan,
Tantal, Kupfer,
Aluminium, Gallium

„hohe Kritikalität“
Silber, Bismut, Chrom,
Gallium, Indium, Niob,
Palladium, Seltene
Erden, Zinn, Wolfram

„grüne Gruppe“
Nickel, Blei, Eisen

Die Liste der „kritischen Rohstoffe“ der Critical Raw Materials Initiative (EU
2008 in der vorstehenden Tabelle) fand Aufnahme in die Überarbeitung der
einheitlichen Vorstudienmethodik (MEErP) der Ökodesign-RL, wobei ihre
Anwendung dort nicht weiter operationalisiert wird, sondern mit dem Hinweis
verknüpft ist, dass die Kritikalität im Rahmen der Vorstudien zu erwägen ist.
Die unmittelbare Verwendung dieser Listen kritischer Rohstoffe für die weitere
Ausgestaltung der Ökodesign-RL ist aus Sicht der Autoren allerdings auch mit
Schwierigkeiten behaftet:


Sie beziehen sich auf ein begrenztes „Set“ an metallischen Rohstoffen
(nicht auf andere Materialien, nicht auf technische Materialen),



sie sind nicht direkt mit umweltpolitischen Fakten bzw.
Umweltwirkungen verknüpft und



sie basieren in Teilbereichen auf aktuellen versorgungspolitischen
Einschätzungen und Abwägungen mit möglicherweise begrenztem
Zeithorizont 62.

57 Vergl.

Europäische Kommission: “Critical raw materials for Europe. Report of the Ad-hoc Working Group on defining
critical raw materials”. Brüssel 2010.

58 Vergl.:

“Study in the field of non-energy raw materials”. Prepared by RPA. RWI Essen for the European Commission.
September 2008.

59 Vergl.:

“Minerals, Critical Minerals, and the U.S. Economy. Committee on Critical Mineral Impacts of the U.S. Economy,
Committee on Earth Resources”, National Research Council of the National Academies 2008. Online unter:
http://w ww.nap.edu/catalog/12034.html, abgerufen am 25.1.2011.

60 Vergl.:

IW Consult (Hrsg.): Pfleger, P.; Lichtblau, K.; Bardt, H.; Reller, A.: „Rohstoffsituation Bay ern: Keine Zukunft ohne
Rohstoffe. Vereinigung der Bay erischen Wirtschaft e. V.“, München 2009.

61 Vergl.:
62 Dies
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IZT, adelphi: „Kritische Rohstoffe für Deutschland“. Studie im Auftrag der KfW. Berlin 2011.
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Kombinierende Bewertungsansätze
Angesichts der offensichtlichen Notwendigkeit die rein umweltbezogenen
Bewertungsansätze mit der eher volkswirtschaftlichen Diskussion um „kritische
Rohstoffe“ zu verbinden, wurden in den letzten 2-3 Jahren Methoden diskutiert,
beide Ansätze zu kombinieren.
Eine Möglichkeit hierfür ist es in der Kritikalitätsmatrix (siehe Abbildung 10) die
Dimension des Versorgungsrisikos um umweltbezogene Aspekte zu erweitern.
Denn wie hoch das Risiko für einen Versorgungsausfall eines Rohstoffes ist, ist
zum einen abhängig von:


geopolitischen Risiken, z. B. die Konzentration der Förderung auf
wenige Länder oder die politische Stabilität der Förderländer,



Marktrisiken, wie die Konzentration der Produktion auf wenige
Unternehmen oder geoökonomische Aspekte wie das Verhältnis von
globalen Reserven zu globaler Produktion (statische Reichweite)
sowie



Strukturrisiken, wie der Anteil der Gewinnung als Nebenprodukt.

Zum anderen haben aber auch umweltbezogene Aspekte einen Einfluss auf die
Verfügbarkeit eines Rohstoffes Diese lassen sich zusammenfassen zu:


den Umweltbelastungen bei der Rohstoffgewinnung und –verarbeitung
sowie



den Möglichkeiten einer Rückgewinnung der Rohstoffe.

Im Rahmen eines parallel laufenden UFOPLAN-Vorhabens „ReStra“63 wurde
z. B. die in der nachfolgenden Tabelle 2 dargestellte Gewichtung der einzelnen
Kriterien der beiden Dimensionen (vergl. Abbildung 10) als sachgerecht
eingeschätzt. 64
In den zugehörigen Sensitivitätsbetrachtungen bei der die Gewichtungsfaktoren
variiert wurden, zeigte sich durchaus ein erkennbarer Einfluss dieser
„Setzungen“ auf die jeweiligen Ergebnisse der Priorisierungen. Dies ist ein
weiterer Hinweis auf die Bedeutung relativer Gewichtungen von
Bewertungskriterien.

63 Forschungskennzahl (UFOPLAN) FKZ

3711 93 339; „ReStra – Ermittlung von Substitutionspotenzialen von primären
strategischen Metallen durch Sekundärmaterialien“.

64 Es

ist w ichtig darauf hinzuweisen, dass derartige Gewichtungen immer im Kontext mit dem Diskussionsgegenstand und
mit dem jew eiligen Erkenntnisinteresse erfolgen müssen.

41

FKZ 3708 95 300
Integration der Ressourceneffizienz
in die Ökodesign-Richtlinie

Tabelle 2:

Gew ichtung der Kriterien der Kritikalitätsdimensionen wirtschaftliche Bedeutung und Versorgungsrisiko im
UFOPLAN Vorhaben ReStra65

Wirtschaftliche Bedeutung

Gewichtung

Versorgungsrisiko

Gewichtung

Länderkonzentration Reserven

15 %

Bedeutung für Zukunftstechnologien mit
Umw eltentlastungspotenzial

25 %

Länderrisiko Produktion
Firmenkonzentration
Haupt-/Nebenprodukt

10 %
10 %
15 %

Aktueller Verbrauch in Deutschland

25 %

Umw eltrelevanz (KEA)

30 %

Erw arteter Globaler Nachfrageimpuls

25 %

Recy clingfähigkeit

15 %

Substituierbarkeit

25 %

Recy clingquote

zusammen
50 %

zusammen
50 %

5%

Vergleichbare kombinierte Priorisierungsansätze für eine breitere
Grundgesamtheit an Rohstoffen oder gar technischen (Vor-)Materialien wurden
den Autoren im Verlauf der Vorhabenbearbeitung nicht bekannt.

Fazit zu den verschiedenen Priorisierungsansätzen
Im übergreifenden Fazit lässt sich konstatieren: Eine „neutrale“, rein
wissenschaftliche Begründung einer Priorisierung der Bedeutung verschiedener
Rohstoffe/Materialien ist angesichts der Vielschichtigkeit der gesellschaftlichen
Ansprüche an eine (umweltbezogene) Rohstoffpolitik eine nicht einlösbare
Fiktion.
Zur Illustration dieser Vielschichtigkeit hier ein Auszug aus einem aktuellen
Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzungen beim deutschen Bundestag
(TAB)66. Dort werden z. B. die folgenden möglichen Ziele für eine an den
gesellschaftlichen Interessen orientierte Rohstoffpolitik formuliert:


Versorgungssicherheit



Preisstabilität



Markttransparenz



Diskriminierungsfreiheit



Verringerung des Rohstoffverbrauchs



Verbesserung der sozialen Abbaubedingungen und Verringerung der
ökologischen Belastungen durch den Rohstoffabbau



Wahrnehmung der Verantwortung gegenüber rohstoffreichen
Entwicklungsländern

65 Vergl.

ReStra Endbericht zum AP 1: Bedarf an strategischen Metallen, Marscheider-Weidemann, Fraunhofer ISI,
September 2012.

66 Vergl.

„Die Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Roh- und Werkstoffen für Hochtechnologien – Präzisierung und
Weiterentw icklung der deutschen Rohstoffstrategie“, TAB-Bericht Arbeitsbericht Nr. 150, August 2012, S. 9.
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Hier sind einige Aspekte enthalten, die in den Betrachtungen (noch) nicht
auftauchen. Insgesamt macht dies aber umso mehr deutlich, dass politisch
begründete und demokratisch zu legitimierende (Wert-) Entscheidungen
unverzichtbar sind, um ein begrenztes und damit operationalisierbares Set an
Bewertungskriterien für Vormaterialien/Rohstoffe und die mit ihrer Bereitstellung
verbundenen Prozesseigenschaften zu erhalten.
Eine solche Entscheidung steht bislang noch aus. Damit kann in diesem
Vorhaben auch die Umsetzung einer darauf basierenden Rohstoff-/
Vormaterialbewertung im Rahmen der Ökodesign-RL nicht abschließend
operationalisiert werden. Allerdings sind die im vorliegenden Bericht
durchgeführten Prüfergebnisse und die abgeleiteten methodischen
Empfehlungen weitestgehend unabhängig von der konkreten Rohstoff-/
Vormaterialauswahl.

2.5.2

Formulierung von Informationsanforderungen an
Prozesseigenschaften

Wie die im Rahmen des Gesamtvorhabens durchgeführte Rechtsanalyse
nochmals deutlich bestätigt, sind Informationsanforderungen im Rahmen von
Durchführungsmaßnahmen (DM) weitgehend gleichwertig zu materiellen
Mindestanforderungen zu sehen.
Aufgrund der geringeren Eingriffstiefe solcher Informationsverpflichtungen
gegenüber materiellen Anforderungen an die Produktgestaltung erscheint es
hier einfacher, auch Anforderungen an die Weitergabe von prozessbezogenen
Informationen zu formulieren.
Je nach Adressat der Informationen kann sich die Art und Funktion dieser
Informationsweitergaben unterscheiden und es ergeben sich unterschiedliche
„Qualitätsanforderungen“. Während es gewerblichen Kunden z. B. wichtig ist,
dass die übermittelten Informationen „anschlussfähig“ an die Art und Systeme
der eigenen Umweltkommunikation sind 67, ist für den privaten Konsumenten
eher die gute Verständlichkeit der Aussage von Belang.
In Bezug auf Inhalt und Funktion sind u. a. die folgenden
Informationsanforderungen denkbar:


Sie können die Umwelt-/Ressourcenleistung des spezifischen
Produktes „oberhalb“ der Mindestanforderungen kommunizieren.
Wird z. B. als Mindestanforderung ein maximaler, spezifischer Einsatz
definierter Stoffe festgelegt, so kann gefordert werden, dass mit dem
jeweiligen Produkt kommuniziert wird um wie viele Prozentpunkte
diese Mindestanforderung unterschritten wird. Dies kann
entsprechende Vorreiterstrategien des Handels oder (öffentlicher)
Beschaffer unterstützen.

67 Also z.

B. dadurch, dass produktbezogene Carbon-Footprint-Informationen geeignet sind, auch in die Berichtssysteme
zum Corporate-Footprint des Handelsunternehmens eingespeist zu werden, oder dass die Informationen in
elektronischer Form übermittelt werden.
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Sie können Informationen über die Vorkettenprozesse transportieren,
auch wenn dafür keine materiellen Anforderungen formuliert wurden.
Diese Informationsverpflichtung kann sich sowohl auf einzelne,
ausgewählte Aspekte (z. B. das Herkunftsland eines Rohstoffes) aber
auch auf kumulierte Werte (z. B. den Gesamtwasserbedarf oder den
Carbon-Footprint) beziehen. Neben der Bereitstellung von Information
für Handel und Verbraucher wird durch solch eine
Informationsverpflichtung insbesondere auch der Austausch von Daten
innerhalb der Lieferketten stimuliert und damit die perspektivisch
gewünschte Verbesserung der Transparenz 68.



Sie können die Effekte, die aus der Umsetzung der materiellen
Mindestanforderungen resultieren, nochmals verständlich formulieren,
beispielsweise in der Form „Das Produkt enthält keine
Stoffe/Materialien, die …“69
Die allgemeinverbindliche Informationsanforderung hat dabei die
Funktion zu verhindern, dass irreführende Interpretationen der
Mindestanforderungen kommuniziert werden, also z. B. nicht
kommuniziert wird „Das Produkt ist vollständig unbedenklich weil ein
bestimmter Schadstoff ausgeschlossen wurde.“



Hinweise zu einer ressourcenschonenden Nutzung des Produkts:
Dabei kann es sich sowohl um Hinweise zur Verminderung von
Betriebsstoffen handeln als auch um Hinweise darauf, wie die
Nutzungsdauer des Produkts verlängert werden kann.



Informationen, die eine gezielte Vorbehandlung und Verwertung der
Altprodukte im Rahmen der Entsorgung und Verwertung unterstützen.
Neben Informationen über den Gehalt an Schadstoffen und Wertstoffen
in einzelnen Produktkomponenten könnten dies auch Hinweise sein,
wie diese besonders schad-/wertstoffhaltigen Komponenten im
Rahmen der (Vor-)Behandlung einfach separiert werden können.

Neben den exemplarisch dargestellten Unterschieden im Detaillierungsgrad
bzw. der Konkretisierung können sich solche Informationsanforderungen auch
in Hinblick auf die Frage der Überprüfbarkeit/ Transparenz unterscheiden.
Insbesondere bei den prozessbezogenen Angaben macht es große
Unterschiede, ob die Angaben auf Herstellerinformationen oder unabhängigen
Verifizierungen basieren.
Diese Problematik, die Schwierigkeiten einer unabhängigen Überprüfbarkeit
sowie die Abwägungen, die im Kontext der Geheimhaltung von

68 Um

auch in diesem Bereich KMU nicht über Gebühr zu belasten, sollte es auch hier die Möglichkeit eines RegelAusnahmeverhältnisses geben. D. h. die Hersteller können für die Erfüllung der Informationsangaben auf
entsprechende Standard-Datenbankwerte zurückgreifen, diese aber bei Verfügbarkeit besserer spezifischer Werte inkl.
einer entsprechenden Dokumentation überschreiben.

69 Dies

ist naturgemäß insbesondere dann notwendig, wenn im Rahmen der Mindestanforderungen aus eher
umw eltpolitischen Erwägungen (doch) spezielle Vorkettenprozesse ausgeschlossen wurden, und dann Informationen
kommuniziert werden können und sollen wie „Produkt enthält keine Materialien/Komponenten die aus Raubbau/ aus
Bürgerkriegsregionen / Kinderarbeit stammen“.
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Geschäftsinformationen (CBI70) durchzuführen sein werden und weitere Fragen
zur Verhältnismäßigkeit des Deklarationsaufwands stellen u. E. zentrale
Herausforderungen bei der Umsetzung dar.
Referenzerfahrungen z. B. aus dem Bereich der Umweltproduktdeklarationen
(EPDs 71), im Bereich der Bauprodukte oder wie auch aktuell die Kandidatenliste
der SVHC im REACH-Kontext zeigen, dass es durch den Aufmerksamkeitsbzw. Ankündigungseffekt zu substantiellen Substitutionsbemühungen in den
Lieferketten kommt.

70 Confidential business

information – CBI.

71 Env ironmental Product Declaration.
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3 MÖGLICHE ÖKODESIGNANFORDERUNGEN
3.1

Direkte Anforderungen an die Materialeffizienz

Liegt eine in Bezug auf die Inanspruchnahme der natürlichen Ressourcen
priorisierte Liste von Materialien vor, so ist es der nächste logische Schritt im
Rahmen der Ökodesign-Durchführungsmaßnahmen, die Effizienz der Nutzung
dieser Materialien in der Technosphäre zu erhöhen. Dahinter liegt das
konzeptionelle Prinzip, dass auf diese Art und Weise die ökologische
Amortisation der in die Materialien eingeflossenen (natürlichen) Ressourcen
erhöht wird.
Soll die Effizienz der Nutzung von Materialien in einem Produkt erhöht werden,
so gibt es dafür prinzipiell die drei folgenden Ansätze, um im Rahmen einer
Durchführungsmaßnahme direkte Anforderungen an die Materialeffizienz zu
formulieren:


Reduzierung des spezifischen Materialeinsatzes



Steigerung der Intensität der Nutzung des eingesetzten Materials



Steigerung der Kreislauffähigkeit des Materials

Diese grundlegenden Ansätze können jeweils über verschiedene
Anforderungen konkretisiert und adressiert werden. Im Folgenden werden diese
näher erläutert.

3.1.1

Anforderungen an die Reduzierung des spezifischen
Materialeinsatzes

Denkbare Anforderungen in Hinblick auf eine Reduzierung des spezifischen
Materialeinsatzes in einem Produkt/einer Produktgruppe wären:
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Verbot der Verwendung von definierten Materialien.
Ansatz: Ausschluss von priorisierten Materialien
Erfordert: Die produktgruppenspezifische Prüfung, dass die
Funktionalität gleichwertig erzielt werden kann, ohne dass eine
erhöhte Ressourceninanspruchnahme (im Sinne der Quellen- und
Senkenfunktion) durch den Einsatz anderer Materialien bezogen auf
den gesamten Produktlebenszyklus auftreten.



Begrenzung des spezifischen Gehaltes von definierten Materialien.
Ansatz: Der Einsatz von priorisierten Materialien wird in Relation zur
Funktion des Produktes (Produktnutzen) begrenzt.
Erfordert: Operationalisierte Parameter zur Messung des
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Produktnutzens sowie die produktgruppenspezifische Prüfung, dass
ein gleichwertiger Produktnutzen mit geringerem Einsatz der (gleichen)
Materialien erreicht werden kann72.


Anforderungen an einen Mindestrezyklatanteil in den verwendeten
Materialien.
Ansatz: Bei vielen Materialien ist die Ressourceninanspruchnahme
durch die Prozesse des Materialrecycling geringer als durch die
Vorkettenprozesse der primären Materialien. Bei einigen Materialien
bestehen starke ökonomische Anreize, Sekundärmaterial einzusetzen,
bei anderen sind diese jedoch derzeit nicht ausreichend.
Erfordert: Die Überprüfung, dass ein ressourceneffizientes
Materialrecycling auf einem hohen Veredelungsniveau erfolgt sowie
die Überprüfbarkeit 73 des Rezyklatanteils.

3.1.2

Anforderungen an die Steigerung der Intensität der Nutzung
des eingesetzten Materials



Anforderungen an die Steigerung der technischen Lebensdauer des
Produktes.
Ansatz: Wird vermieden, dass das Produkt aufgrund des Ausfalls
einzelner Komponenten (vorzeitig) aus der Nutzung ausscheidet, so
kann das eingesetzte (prioritäre) Material länger/intensiver genutzt
werden. Die Umweltwirkungen werden gemessen pro NutzungsdauerZeiteinheit geringer.
Erfordert: Die produktgruppenspezifische Prüfung, durch welche
konkreten technischen Maßnahmen die technische Lebensdauer der
Produkte erhöht werden kann, sowie eine Überprüfung, ob die
zusätzliche Ressourceninanspruchnahme durch das Ersatzprodukt
nicht ggf. durch eine höhere Ressourceneffizienz in der
Nutzungsphase kompensiert wird74.



Anforderungen an die Erhöhung der Intensität der Nutzung der
Produkte.
Ansatz: Das Produkt wird so gestaltet, dass es seinen Nutzen parallel
mehreren Verwendern verfügbar macht.
Erfordert: Eine produktgruppenspezifische Prüfung, ob derartige
Mehrfachnutzungen durch die Art der Gestaltung des Produktes
(Ökodesign) oder aber durch gezielte Verwendungsbeschränkungen
erreicht werden können.

72 Faktisch handelt es

sich hier um einen Schritt der Dematerialisierung bei der Erzeugung des Produktnutzens, dieser
kann u. a. schlicht durch eine Massenbegrenzung für bestimmte Produkte erfolgen.

73 Gerade auch im

Bereich der Marktaufsicht.

74 Dies

w ird im Bereich der energiebetriebenen Geräte teilweise konstatiert. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass
dieser Befund teilw eise auf einer sehr unvollständigen Berücksichtigung der Ressourcenwirkungen der
Vorkettenprozesse basiert, wie dies u. a. bei der Anwendung der MEEuP und MEErP der Fall ist. Im aktuellen
methodischen Vorschlag des JRC ist dagegen ein geeignetes Vorgehen für diese Überprüfung der „durability“
enthalten. Vergl. zu diesen Aspekten die Ausführungen im Abschnitt 4 dieses Berichtes.
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3.1.3


Anforderungen an die Steigerung der Kreislaufführbarkeit
des Materials

Begrenzung der Verwendung schlecht rezyklierbarer Materialien.
Ansatz: Gerade im Bereich der Kunststoffe, aber auch bei
Metalllegierungen gibt es Materialien, die aus technologischer
Perspektive nicht bzw. nur unter hohem Aufwand rezykliert werden
können. Wenn diese Materialien durch funktional gleichwertige
Materialien mit besserer Rezyklierbarkeit ersetzt werden, ergeben sich
im Gesamtlebenszyklus Entlastungen der (natürlichen) Ressourcen.
Erfordert: Die Überprüfung, dass der Einsatz der besser rezyklierbaren
Materialien im Gesamtlebenszyklus zu einer Senkung der
Ressourceninanspruchnahme führt, und dass unter den zu
erwartenden Entsorgungsbedingungen ein quantitatives Recycling des
Materials erfolgen kann und wird.



Begrenzung des Einsatzes definierter Materialien auf bestimmte
Komponenten.
Ansatz: Durch die Konzentration priorisierter Materialien in einzelnen
Komponenten wird es sinnvoll, diese einer gesonderten Behandlung
und Verwertung zuzuführen.
Erfordert: Kenntnisse, ab welchen Konzentrationen der Materialien
eine quantitative selektive Rückführung sinnvoll machbar ist.



Anforderung an die Abtrennbarkeit von Komponenten mit erhöhtem
Gehalt an definierten Materialien.
Ansatz: Die einfache Abtrennbarkeit der jeweiligen
Produktkomponenten unter den Rahmenbedingungen üblicher
Vorbehandlungsproz esse macht eine getrennte Behandlung und
Verwertung machbar und wahrscheinlich.
Erfordert: Produktgruppenspezifische Detailkenntnisse über die
Möglichkeiten der Modularisierung sowie die Kenntnis üblicher
Vorbehandlungsproz esse.



Anforderungen an den Ausschluss bzw. die einfache Abtrennbarkeit
von Störstoffen, die die Kreislaufführbarkeit des Materials
beeinträchtigen.
Ansatz: Es gibt eine Reihe von Stoff-Paarungen, die in den zur
Verfügung stehenden Verwertungsprozessen nicht (ab-)getrennt
werden können, die aber die Qualität des Sekundärmaterials und
damit sein Potenzial zur Entlastung (primärer) natürlicher Ressourcen
deutlich einschränken. Beispiele sind v. a. Kupferverunreinigungen im
Stahl oder Anteile halogenierter Additive (wie Flammschutzmittel) in
Kunststofffraktionen.
Erfordert: Material- und komponentenspezifische Kenntnisse über die
Vermischungs- und Trennwirkungen der Behandlungs- und
Verwertungsprozesse.
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3.2

Mögliche Informationsanforderungen

Die Diskussionen im Projektrahmen zeigten sehr deutlich, dass die
Formulierung verbindlicher Ermittlungs-, Kennzeichnungs- und
Informationsanforderungen in Bezug auf Ressourcenaspekte neben materiellen
Anforderungen als ein wichtiger Beitrag für die weitere Ausgestaltung einer
rohstoffbezogenen Produktpolitik sinnvoll ist. 75
Die rechtliche Prüfung76 zeigt, dass derartige Informations- und
Deklarationspflichten sehr breit ausgestaltet werden können. Mit Bezug auf die
Ausführungen im Kapitel 2 und insbesondere im Abschnitt 2.5.2 lassen sich
verpflichtende Informationsanforderungen in vier grundlegend unterschiedliche
Bereiche gliedern:


Informationen zu Produkteigenschaften



Informationen in Bezug auf Mindestanforderungen



Informationen in Bezug auf Vorkettenprozesse



Informationen in Bezug auf Nutzungs- und Entsorgungsprozesse

Im Folgenden werden einige Beispiele gegeben, wie sich diese
Informationsbereiche unterlegen lassen.

3.2.1


Mögliche Informationen zu Produkteigenschaften

Deklaration von im Produkt enthaltenen Mengen an (definierten)
Materialien, einschließlich einer Ausweisung der Rezyklatanteile



Deklaration der Mengen definierter Materialien im Produkt und ggf.
ihres Gehaltes und ihrer Einbindung in unterschiedlichen
Komponenten



Angabe üblicher technischer Informationen zum
Betriebsstoffverbrauch des Produktes



Informationen zur üblichen technischen Lebensdauer des Produktes .

3.2.2


Mögliche Informationen in Bezug auf Mindestanforderungen

Es ist anzugeben, um wie viel Prozent der maximal zulässige Gehalt
der (kritischen) Vormaterialien gegenüber der Mindestanforderung
unterschritten wird.



Neben den über Mindestanforderungen ggf. ausgeschlossenen
besonders besorgniserregenden Stoffen sind auch die weiteren Stoffe
x, y und z nicht enthalten.

75 U.

a. laufen auch die aktuellen v om JRC entwic kelten Kriterien zur entsorgungsbezogenen „Ressourceneffizienz“ zum
überw iegenden Teil auf derartige Informations- und Deklarationspflichten hinaus.

76 Vergl.

hierzu das Arbeitspapier „Rechtlicher Regelungsrahmen und Möglichkeiten“.
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3.2.3

Mögliche Informationen in Bezug auf Vorkettenprozesse



Deklaration der Herkunft definierter Materialien und/oder der
verwendeten Verarbeitungsprozesse77.
Dem grundlegenden Charakter der Ökodesign-RL als „push“Instrument folgend wird in den politischen Abstimmungsprozessen zur
Festlegung der DM vermutlich am ehesten eine Einigung auf
Ausschlüsse besonders problematischer Vorkettenprozesse erfolgen
können in der Art „Bestandteile des Produktes stammen nicht aus…“.
Dafür bedarf es allerdings zugrundeliegender politischer Ziele, auf die
in den entsprechenden Aushandlungsprozessen Bezug genommen
werden kann.



Deklaration der Inanspruchnahme (natürlicher) Ressourcen durch die
Vorkettenprozesse des Produktes.
Dies kann sowohl im Rahmen aggregierter Parameter erfolgen, wie
z. B. Kumulierter Energieaufwand (KEA), oder auch in Bezug auf die
kumulierten CO2-Emissionen oder den kumulierten
Frischwasserbedarf, aber auch über Angaben zu
Umweltwirkungsindikatoren.

3.2.4


Mögliche Informationen in Bezug auf Nutzungs- und
Entsorgungsprozesse

Hinweise zu einer ressourcenschonenden Nutzung des Produktes .
Dabei kann es sich sowohl um Hinweise zur Verminderung des
Betriebsstoffverbrauches (z. B. tintensparendes Drucken) als auch um
Hinweise handeln, wie die Nutzungsdauer des Produktes verlängert
werden kann (z. B. eine regelmäßige Reinigung der Druckköpfe).



Informationen, die eine gezielte Vorbehandlung und Verwertung der
Altprodukte im Rahmen der Entsorgung und Verwertung unterstützen.
Neben Informationen über den Gehalt an Schadstoffen und
Wertstoffen in einzelnen Produktkomponenten könnten dies auch
Hinweise sein, wie diese besonders schad-/wertstoffhaltigen
Komponenten im Rahmen der (Vor-)Behandlung einfach separiert
werden können.

77 Hier

ist jew eils materialspezifisch zu entscheiden, welche Art von Informationen einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn
beim Informationsempfänger erzeugt.
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4 NOTWENDIGE METHODISCHE
ANPASSUNGEN
4.1

Stand der Entwicklung der einheitlichen Methodik

Für die Analyse der zentralen Umweltwirkungen von Produktgruppen und der
Effekte unterschiedlicher Optimierungsoptionen im Rahmen der Vorstudien zur
Entwicklung und Prüfung von allgemein verbindlichen Ökodesignanforderungen
ließ die EU-Kommission eine einheitliche Methodik entwickeln, die sogenannte
MEEuP 78.
In Hinblick auf die Berücksichtigung von Ressourcenwirkungen, die über den
Energieverbrauch in der Nutzungsphase hinausgehen, besaß diese Methodik
deutliche Grenzen. So ging z. B. der Verbrauch biotischer oder abiotischer
Ressourcen gar nicht in die Bewertungen ein und nur für sehr wenige
Materialarten und Komponenten waren kumulierte Energieverbräuche oder
Emissionswerte aus den Vorkettenprozessen hinterlegt. Auch Möglichkeiten zur
Abbildung einer mehr oder minder recyclinggerechten Konstruktion fehlten.
Diese Grenzen wurde bereits in einer frühen Phase des UFOPLANVorhabens 79 identifiziert und u. a. bei den fachlichen Stellungnahmen zu den
Vorstudien gegenüber der EU-Kommission kommuniziert.
Im Kontext der Erweiterung des Geltungsbereichs der Ökodesign-RL auf
energieverbrauchsrelevante Produkte gab die EU-Kommission eine Anpassung
dieser einheitlichen Methodik in Auftrag. Im Rahmen dieser
Methodenanpassung (MEErP 80) sollten auch die erkannten Defizite im Bereich
der (nicht energieverbrauchsbezogenen) Ressourcenwirkungen adressiert
werden.
Der im Herbst 2011 von den beauftragten Gutachtern (vhk) vorgestellte
Methodenvorschlag enthält auch erste Elemente für eine Berücksichtigung der
Ressourcenwirkungen. So gibt es nun die Möglichkeit, für deutlich mehr
Materialien und Komponenten grundlegende Ökobilanzwerte zu hinterlegen und
die Rezyklierbarkeit einiger wichtiger Materialien wird in den
Analysealgorithmen des sogenannten „EcoReport-Tools“81 abgebildet 82.
Darüber hinaus wird im Vorschlag für das methodische Vorgehen darauf
hingewiesen, dass die Gehalte an bestimmten versorgungskritischen
78 “Methodology
79 Vergl.

for the Ecodesign of Energy-using Products”.

die entsprechenden Abschnitte des Arbeitspapiers „Methodenprüfung und -entwicklung“.

80 “Methodology

for the Ecodesign of Energy-related Products”.

81 Beim

EcoReport-Tool handelt es sich um eine datenbankartig programmierte IT-Lösung zur Erfassung und Auswertung
der zentralen Größen der MEErP.

82 Allerdings

enthält der Methodenv orschlag hier gravierende Inkonsistenzen in Bezug auf die Behandlung
unterschiedlicher Materialarten (insbes. Kunststoffe und Metalle). Vergl. hierzu die Ausführungen im entsprechenden
Abschnitt des Arbeitspapiers „Methodenprüfung und –Entwicklung“.
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Rohstoffen83 und an besonders besorgniserregenden Stoffen 84 zu
berücksichtigen sind. Die beiden letztgenannten Aspekte sind allerdings nicht
im EcoReport-Tool hinterlegt.
Parameter, die die „Umweltqualität“ eingesetzter Materialien über ihre Energieund Emissionscharakteristik hinaus bewerten, z. B. in Bezug auf den
abiotischen oder biotischen Ressourcenverbrauch, den Flächenbedarf, den
Wasserbedarf oder die Wirkungen auf die Biodiversität, werden aber (weiterhin)
nicht systematisch berücksichtigt.
Was in der Methodik vollständig fehlt, sind methodische Vorschläge, wie
möglicherweise gegenläufige Wirkungen von Technikoptionen in den
unterschiedlichen Kriterien und Indikatorenbereichen gegeneinander zu
gewichten oder zu diskutieren sind. Die Studienautoren (vhk) reklamieren das
Fehlen einheitlicher (quantifizierter) politischer Ziele für diese (Wirkungs-)
Kategorien als ein grundlegendes Hindernis für die Umsetzung von
methodischen Vorschlägen zur Verdichtung/Gewichtung85. Mit Perspektive auf
eine einheitliche Bewertung/Priorisierung verschiedener Einsatzmaterialien
sowie möglicherweise gegenläufiger Analyseergebnisse über den gesamten
Lebensweg ist dies ein sicherlich stichhaltiger Aspekt.
Neben der fehlenden Berücksichtigung der Ressourceninanspruchnahme sind
nach Auffassung von Ökopol die mangelnde Transparenz und Konsistenz der
im EcoReport-Tool hinterlegten Annahmen und Eingabemöglichkeiten für
Recyclingraten und -gutschriften unterschiedlicher Materialien eine weitere
derzeit noch bestehende Schwäche der Methodik. Die Berücksichtigung von
Schadstoffaspekten ist in der bislang in der Methodik skizzierten Form sowohl
fehlerhaft als auch aufgrund der mangelnden Operationalisierung vermutlich
weitgehend wirkungslos.
Die identifizierten Schwächen und Grenzen der neuentwickelten Methodik und
erste Verbesserungsvorschläge wurden in entsprechenden Kommentaren 86 den
Gutachtern und der EU-Kommission zurückgespiegelt. Die EU-Kommission
verwies in diesem Kontext insbesondere auf die parallel laufenden
Entwicklungsaktivitäten des Joint Research Center (JRC) zur Integration von
Ressourceneffizienz- und Abfallmanagement-Kriterien in die europäische
Produktpolitik 87.

83 Hier

schlägt v hk vor, sic h auf die Stoffe zu beziehen, die im Bericht „Critical raw materials for the EU“ der „Ad-hoc
Working Group on defining critical raw materials“ aus dem Jahr 2010 gelistet sind. Vergl.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/rawmaterials/documents/index_en.htm.

84 Hier

w ird die sogenannte Kandidatenliste bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) als Referenz
v orgeschlagen.

85 Aggregations- oder Gew ichtungsansätze zur Entscheidungsunterstützung auf Basis von „distance to target“ -Analy sen

sind ohne entsprechende Ziele nicht umsetzbar.
86 Sow ohl direkt durch die Gutachter von Ökopol im

Rahmen eines Akteurstreffens im Oktober 2011 als auch nachlaufend

in schriftlichen Kommentaren.
87 JRC-Studie “Integration of resource efficiency

an waste management criteria in European product policies“, November
2012, http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment/Ecodesign-Deliv erable-1%20final.pdf .
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4.2

JRC-Studie zur Integration der Ressourceneffizienz
in die EU-Produktpolitik

Diese JRC-Studie enthält eine Reihe sehr konkreter methodischer Vorschläge
zur Identifikation ressourcenrelevanter Stoffe/Materialien in den in Frage
stehenden Produkten sowie zur Bewertung von Ökodesign-Optionen, die die
Wiederverwendung oder die Verwertung dieser Stoffe/Materialien verbessern88.
Wichtige Grundelemente sind zum Einen eine Liste von „kritischen Stoffen/
Materialien“ mit hoher Versorgungs- und Umweltrelevanz sowie eine
Materialaufschlüsselung (BOM89) der jeweils in Frage stehenden Produkte, die
sowohl die absoluten Gehalte dieser Stoffe/Materialien ausweist als auch ihre
Verteilung auf die unterschiedlichen Hauptkomponenten des Produkts .
Zentrale methodische Schritte sind


die Auswertung bestehender und möglicher zukünftiger
Entsorgungsszenarien in Bezug auf Wiederverwendung und
Verwertung der kritischen Stoffe/Materialien aus den Produkten,



die Kalkulation von Indikatoren in Bezug auf die Wiederverwendbarkeit
und Rezyklierbarkeit der enthaltenen kritischen Stoffe/Materialien,



die Identifikation von Produktkomponenten, die in Bezug auf
Wiederverwendung und Verwertung ein Verbesserungspotential
besitzen,



die Berechnung der massenbezogenen und umweltbezogenen Effekte
durch eine veränderte Wiederverwendung und Verwertung dieser
Problem-Komponenten,



die Prüfung möglicher Ökodesign-Anforderungen, die die Erschließung
der so identifizierten Verbesserungspotenziale unterstützen.

Übersetzt in die im Kapitel 2 entwickelten konzeptionellen Grundlagen bedeutet
dies: Die konkreten Produkteigenschaften in Bezug auf den Materialgehalt, die
Verteilung dieser Materialien auf die unterschiedlichen Komponenten sowie die
Trennbarkeit dieser Komponenten werden bei diesem Vorgehen mit
Standardmodellen für die Umweltwirkungen dieser Materialien und spezifischen
Entsorgungsmodellen zusammengeführt. Dies erlaubt es für ein beispielhaftes
Referenzprodukt, die Umweltwirkungen veränderter Produkteigenschaften
insbesondere durch eine verbesserte Abtrennung und dann getrennte
Verwertung vom Komponenten o. ä. zu simulieren. Die diskutierten ÖkodesignAnforderungen adressieren dieses Umweltentlastungspotenzial dann indirekt,
indem sie z. B. eine verbesserte Trennbarkeit der „Problemkomponenten“
fordern.

88 Mit

Bezug auf die englischen Begriffe recyclability, recoverability, reusability im Kontext mit den Diskussionen um
diesen Methodenv orschlag als „RRR“ bezeichnet.

89 „Bill of materials“

(BOM).
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Neben dieser Methodik zur Identifikation und Quantifizierung von Maßnahmen
zur Verbesserung der Wiederverwendung und Verwertung der enthaltenen
„kritischen Stoffe/Materialien“ macht das JRC auch einen Vorschlag, wie
Lebensdauer verlängernde Maßnahmen zu bewerten sind. Dabei werden die
Gesamtumweltwirkungen beim „normalen“ Ersatz des Produktes durch ein
neues, z. B. im Energieverbrauch optimiertes Produkt mit den
Gesamtumweltwirkungen der verlängerten Nutzung des Ursprungsmodells
verglichen.
Schlussendlich macht auch das JRC einen Vorschlag zur Berücksichtigung von
besonders besorgniserregenden Stoffen in den Produkten und zur Bewertung
ihrer Substitution.
Der skizzierte methodische Ansatz wurde für drei konkrete Produktbeispiele
angewendet und vom JRC als grundlegend machbar und richtungssicher
eingestuft.
Ökopol teilt im Grundsatz diese positive Einschätzung des JRC. In den
nachfolgenden Bereichen wird allerdings noch weiterer Entwicklungsbedarf
gesehen:


Eine Zusammenführung der methodischen Vorschläge des JRC mit
der einheitlichen MEErP-Methodik steht noch aus. Dabei wären in den
Bereichen der überschneidenden/konkurrierenden methodischen
Elemente entsprechende Anpassungen der MEErP notwendig. Dies
betrifft zum einen den Bereich der „kritischen Stoffe“. Die Auswahl und
Priorisierung/Bewertung unterscheidet sich bislang zwischen beiden
Methoden deutlich. Im Kontext mit solch einer Konsolidierung der
„Listen“ sollte auch geprüft werden, ob die derzeit in Deutschland im
Rahmen der Kritikalitätskonzepte diskutierten Ansätze zur noch
stärkeren Verzahnung der versorgungs- und der umweltbezogenen
Bewertung hier nicht zielführend sein könnten. Dies könnte
insbesondere in Hinblick auf die notwendige politische
Meinungsbildung über die Priorisierung und Gewichtung der
unterschiedlichen Stoffe hilfreich sein.90



Die bislang im EcoReport der MEErP hinterlegten und in begrenztem
Umfang „einstellbaren“ Recyclingannahmen und -gutschriften sind nur
teilweise anschlussfähig an die JRC-Methodik. Hier ist eine sehr
sorgfältige Integration des neuen Ansatzes notwendig. Dabei wären
die auf die Nachnutzungsphase bezogenen Einstellgrößen des
EcoReport-Tools mit dem JRC-Vorschlag zu „überschreiben“.



Der bislang in den beiden Methoden vorgesehene Umgang mit Risiken
die ggf. aus der Verwendung gefährlicher Stoffe in den Produkten
resultieren ist z. T. fehlerhaft und bleibt deutlich hinter dem Anspruch
in den anderen Bereichen zurück. Hier kann nach Auffassung von
Ökopol eine deutlich gezieltere Methodik zur Substitutionsprüfung

90 Nach unserer Einschätzung wird eine solche politische Meinungsbildung notwendig werden,

wenn auf Basis der
Stoffpriorisierungen substantielle ordnungsrechtliche Anforderungen an die Produktgestaltung diskutiert werden sollen.
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integriert werden, die auf einer einfachen gestuften Risikobeurteilung
der enthaltenen Stoffe mit besonders besorgniserregenden
Eigenschaften basiert 91. Damit könnte in diesem Bereich eine sehr
zielführende Ergänzung der Mechanismen der Chemikalienregulation
unter REACH erfolgen.
In Bezug auf eine mögliche Ausweitung des Geltungsbereichs der ÖkodesignRichtlinie (vergl. Kapitel 5) müssten die Auswertungen möglicherweise kritischer
Materialien sowie die Unterfütterung mit entsprechenden Umweltwirkungsdaten
auch auf den Bereich der nachwachsenden Rohstoffe ausgedehnt werden.
Denn sowohl im Bereich der Textilien als auch z. B. im Bereich der
Bauprodukte oder Möbel spielen solche Materialien eine große Rolle.
Die von den Autoren der Evaluationsstudie zur Ökodesign-RL (CSES-Studie92)
getroffene Aussage, dass für eine sachgerechte Analyse der relevanten
Umweltwirkungen von unterschiedlichen nicht-energieverbrauchsrelevanten
Produkten jeweils eine aufwändige Anpassung der „einheitlichen
Analysemethodik“ vorgenommen werden muss, ist aus Sicht von Ökopol
dagegen nicht erkennbar. Dies ist zumindest solange nicht der Fall, wie sich die
Ökodesign-RL auf die Identifikation und Prüfung der
Verbesserungsmöglichkeiten der Produkteigenschaften fokussiert.

91 Für w eitere Hintergründe und Details
92 CSES:

v ergl. die Ausführungen im Arbeitspapier „Schadstoffbewertung in Produkten“.

„Evaluation of the Ecodesign Directive (2009/125/EC) – Final Report”, März 2012.
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5 AUSWEITUNG DES
GELTUNGSBEREICHS
5.1

Prioritäre Produktgruppen

In weitgehender Übereinstimmung belegen verschiedenste vorliegende
Studien, Untersuchungen und politischen Strategien/Konzepte, dass


von Produktströmen relevante Wirkungen auf die Ressourcennutzung
und die damit verbundenen Umweltwirkungen ausgehen,



eine begrenzte Zahl „prioritärer“ Produktströme hier einen großen Teil
der entsprechenden Wirkungen induziert.

Interessanterweise unterscheiden sich die verschiedenen Studien zwar in
Hinblick auf die verwendete Methodik zur Priorisierung, aber dennoch werden
die nachfolgenden 5-6 Produktbereiche praktisch durchgehend als
Produktströme mit besonders hoher Umweltrelevanz identifiziert:


Nahrungsmittel,



Gebäude und Gebäudeausstattung,



Verkehrsmittel (insbesondere PKW),



Elektro- und Elektronikprodukte,



Textilien, sowie



Chemieprodukte.

Die Reihenfolge der Priorisierung ist dabei teilweise unterschiedlich, je
nachdem welche Umweltwirkungskategorien betrachtet bzw. besonders hoch
gewichtet werden. Es wird aber deutlich, dass die bislang vom Geltungsbereich
der Ökodesign-RL erfassten Produkte nur einen kleineren Ausschnitt dieser
insgesamt relevanten Produktbereiche adressieren.
Insgesamt ist allerdings zu beachten, dass all diese Priorisierungen aufgrund
der für derartige Analysen in weiten Bereichen wenig geeigneten Systematik
der amtlichen Basisstatistiken93 zum Einen auf recht unscharfen
Produktgruppenabgrenz ungen94 und nur teilweise einheitlich quantifizierten
Mengenströmen basieren.

93 U.

v . a. die aus einer produktpolitischen Perspektive wenig geeigneten Abgrenzungen der Produkt- und Warengruppen
oder die in v ielen Bereichen nicht mögliche direkte Verknüpfung von Produktions- und Außenhandelsstatistik.

94 Faktisch haben die meisten Studien aus

diesem Grund eher Produktströme zum Gegenstand und nicht Produktgruppen
im Sinne des Verständnisses der Umsetzung der Ökodesign-RL.
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Zum anderen erfolgt die Bewertung der Produktströme fast durchgehend nur
anhand einiger weniger Umweltwirkungskategorien. Dabei dominieren die
kumulierten Massen und kumulierte Energieverbräuc he.
Die Frage des Einflusses von Optimierungen der Produktgestaltung für nicht energieverbrauchsrelevante Produkte kann darüber hinaus faktisch nicht auf
der Ebene dieser „top-down“ abgeleiteten prioritären Produktströme erfolgen,
da diese jeweils eine Vielzahl grundlegend unterschiedlicher Produkte
beinhalten. 95
An dieser Stelle ist der von den Autoren der Evaluationsstudie96 eingebrachte
Ansatz interessant, vorrangig Produkte und Produktgruppen, für die bereits
Umweltkennzeichnungen entwickelt wurden, in die Betrachtung über
möglicherweise sinnvolle Ausweitungen der Ökodesign-Richtlinie aufzunehmen.
Dieser „bottom-up“ Ansatz mit seiner weniger streng analytischen sondern eher
evolutionären97 Begründung führt zu sachgerechten Ergebnissen. Es werden
38 Produktkategorien identifiziert und ganz konkrete Produktgruppen gelistet,
die alle über relevante Umweltwirkungen und eine prinzipielle Beeinflussbarkeit
durch Maßnahmen der Produktgestaltung verfügen. 98
In der vertiefenden exemplarischen Analyse von 5 Produktgruppenbeispielen
kommen die Autoren der Studie interessanterweise zu dem Ergebnis, dass auf
der einen Seite durch gezielte Veränderungen in den Produktionsketten bei
allen Beispielen relevante Senkungen der Umweltwirkungen erreicht werden
könnten, auf der anderen Seite konstatieren sie, dass diese Veränderungen
durch andere bestehende und/oder denkbare Instrumente (besser) adressiert
werden als durch die Ökodesign-RL. Bei genauerer Betrachtung der
entsprechenden Annahmen/Vorschläge zeigt sich allerdings, dass diese in
vielen Fällen schlicht nur auf der Auswertung der Regelungsbereiche
bestehender Gesetze und Verordnungen oder auch Strategien beruhen, nicht
aber auf einer Analyse der konkreten Ausgestaltung99, der
Regelungsmöglichkeiten100 oder der Wirkung101 dieser jeweils adressierten
„anderen“ Regelungen.
95 Diese Inhomogenität ist insbesondere im

Bereich der Bauprodukte und der Nahrungsmittel gravierend, wo jeweils
Produkte sehr unterschiedlicher Massenströme und unterschiedlichen Veredelungsgrades subsumiert sind (z. B.
Zement und Kartoffeln v ersus automatisierte Lüftungssysteme und Fertignahrungsprodukte).

96 CSES:

„Evaluation of the Ecodesign Directive (2009/125/EC) – Final Report”, März 2012.

97 Es

w ird in erster Näherung davon ausgegangen, dass für alle Produktgruppen, bei denen Produktgestaltungsvarianten
mit deutlich unterschiedlicher Umweltwirkung am Markt sind, irgendwann irgendwo einmal eine Bestrebung zur
differenzierenden Umweltkennzeichnung gestartet wurde. Faktisch wird die Umweltkennzeichnung dabei über die
technischen Aspekte hinaus, aber eben auch von Marktinteressen, von umweltpolitischen Erwägungen der
entsprechenden Auswahlgremien und weiteren zufälligen Faktoren beeinflusst.

98 Vergleiche hierzu entsprechende Erläuterungen zur CSES-Studie im

Arbeitspapier „Auswahl relevanter

Produktgruppen“.
99 So

w ird nicht berücksichtigt, dass die Stoffbewertungen unter REACH zwar prinzipiell auch die Nutzungsphase von
Produkten mit erfassen sollen, dies in der Praxis aber nur sehr lückenhaft und auf Basis sehr generischer
Nutzungskategorien erfolgt.

100 So

erfasst die Industrieanlagen-Emissionsrichtlinie (IED) durchaus die Herstellungsprozesse der meisten technischen
Vormaterialien, allerdings sind weder die Rohstoffeffizienz noch die Materialqualitäten Gegenstand der resultierenden
Anforderungen an Industrieanlagen.

101 Z.

B. w ird bei den Textilprodukten auf europäische Anbaustandards u. ä. verwiesen, obgleich diese Waren zum
überw iegenden Teil in die EU importiert werden.
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Aus Sicht der Gutachter von Ökopol könnten gerade produktgruppenspezifisch
formulierte Anforderungen als Voraussetzung für den Marktzugang in vielen
Bereichen dazu führen, dass die bestehenden Regelungslücken geschlossen
und die nur ansatzweise etablierten Selbststeuerungssysteme in den
Lieferketten ergänzt werden und es so zu einer konsistenten Ausgestaltung von
„Leitplanken“ kommen kann, die eine deutlich über die EU hinausreichende
Wirkung entfalten könnten.

5.2

Die Stärken breiter Instrumentierung und konkreter
Produktbezüge nutzen

Gerade auch die aktuellen Diskussionen um die Beurteilung der Notwendigkeit
der Ausweitung des Geltungsbereichs der Ökodesign-Richtlinie zeigen darüber
hinaus, dass die Analysen des Potenzials der Richtlinie möglicherweise zu sehr
auf die direkte Steuerung von Rohstofffragen (und damit verkoppelte
Ressourcen-/Umweltwirkungen) eingeengt waren und sind.
Der etablierte Prozess zur Ableitung von Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen
der Ökodesign-Richtlinie hat die Möglichkeit, über die stoffliche
Zusammensetzung der Produkte hinaus insbesondere auch die typischen
Nutzungs- und Anwendungsmuster102 zu berücksichtigen. Daraus ergeben sich
auch für verbindliche Mindestanforderungen in weiteren Wirkungsbereichen aus
systematischer Sicht gute Ansatzpunkte.
Die Anwendungs- und Nutzungsbedingungen (z. B. Innenräume, Außenbereich,
typische Nutzungstemperaturen, tägliche Nutzungsdauern etc.) sowie die
stofflichen Eigenschaften (z. B. die Geometrie und Oberflächenbeschaffenheit)
sind zentrale Aspekte für die Bestimmung der Expositionshöhe und
-wahrscheinlichkeit und damit für das Risiko bezüglich Human- und UmweltToxizität. Die im Prozess der Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie erzeugbare
Informationstiefe ist der bestehenden Ableitung gesundheitsbezogener und
chemikalienrechtlicher Produktregelungen deutlich überlegen.
Auch im Bereich der entsorgungs-/kreislauffähigen Gestaltung resultiert aus
diesem Grundkonzept deutliches Potenzial. Nur die im Rahmen der ÖkodesignRichtlinie erstellten Vorstudien erscheinen derzeit geeignet, um zu identifizieren
welche Wertstoffe (und ggf. welche Störstoffe) in welcher Menge in welchen
Baugruppen enthalten sind, wie viele dieser Geräte in den Markt gelangen, dort
in welcher Form genutzt werden und voraussichtlich nach welcher Zeitdauer
quantitativ in die Entsorgung gelangen. Die hier erzeugten Informationen
entfalten alleine noch keine Steuerungswirkung. Gemeinsam mit
entsprechenden (allgemeinverbindlichen) Informations- und
Kennzeichnungspflichten und in Kombination mit abfallrechtlichen
Konkretisierungen der Produktverantwo rtung, die eine entsprechende
Anpassung der Entsorgungssteuerung erzeugen, ergibt sich aber ein

102 Ty pische,

für andere umweltpolitische Abwägungen hilfreiche Informationen sind v. a. Nutzungsdauern,
Nutzungsintensitäten, Zahl der im Markt befindlichen Produkte, die stoffliche Zusammensetzung möglicher
Komponenten etc.
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wesentliches Potenzial für eine Steigerung der Kreislaufeffizienz von
Rohstoffen/Materialien.
Wird, wie skizziert, die Ökodesign-Richtlinie nicht in Bezug daraufhin analysiert,
ob sie, quasi alleinstehend, die relevantesten Aspekte der Ressourcendebatte
ordnungspolitisch lösen kann, sondern vielmehr ihre spezifische Stärke – die
Möglichkeit, sehr produktgruppenspezifisch und fachlich ein breites Spektrum
an Umweltaspekten zu prüfen – in das Zentrum gestellt und gedanklich mit
weiteren Regelungen verknüpft, ergibt sich u. E. ein deutlich anderes Ergebnis.
Durch ihren klaren Bezug auf die Prüfung und Regelung jeweils ausgewählter
konkreter Produktgruppen sind die Durchführungsmaßnahmen der ÖkodesignRL deutlich besser als die anderen derzeit verfügbaren Rechtsinstrumente in
der Lage, die konkreten funktionalen Anforderungen sowie die spezifischen
Nutzungs- und Entsorgungsbedingungen der jeweiligen Produktgruppen zu
berücksichtigen.
Damit können sehr sachgerecht die ressourcenschutzbezogene Zielstellungen
aus verschiedenen Regelungsbereichen umgesetzt und/oder unterstützt
werden.
So kann z. B. durch konkrete, die technische Lebensdauer verlängernde
Gestaltungsanforderungen an oft frühzeitig ausfallende Produktkomponenten
die Abfallvermeidungszielsetzung der Abfallrahmenrichtlinie realisiert werden.
Auf Basis verbindlicher Informationen zur technischen Lebensdauer wird es
zudem möglich in den Mitgliedstaaten abfallvermeidende
Beschaffungsstrategien umzusetzen und damit substantielle Beiträge zu den
nationalen Abfallvermeidungsprogrammen zu leisten.
Werden bei der produktgruppenspezifischen IST-Analyse die enthaltenen
gefährlichen Stoffe und die praxisnahen Freisetzungsszenarien mit betrachtet,
können Expositionsrisiken aus der Nutzungs- und Nachnutzungsphase deutlich
besser erkannt und durch entsprechende Ökodesign-Anforderungen reduziert
werden als bei den einzelstoffbezogenen Prüfmechanismen unter REACH.
Weiterhin können diese produktgruppenspezifischen Erkenntnisse dazu
beitragen, die generellen Stoffbeschränkungen im Rahmen der
Chemikalienregulierung sachgerechter auszugestalten. Im Rahmen der
Umsetzung der Ökodesign-RL ist es auch möglich, den generellen
Substitutionsvorbehalt für die besonders besorgniserregenden Stoffen der
REACH-Kandidaten-Liste konkret zu prüfen und praxisgerechte
Stoffausschlüsse allgemeinverbindlich umzusetzen.
Schlussendlich können Anforderungen an ein entsorgungs - und
verwertungsgerecht es Design im engen Wechselspiel mit korrespondierenden
Behandlungsanforderungen aus der produktbezogenen Abfallregelung dazu
beitragen, die Kreislaufführungsraten der Stoffe und Materialien deutlich zu
verbessern und dabei Stör- und Schadstoffverschleppungen zu vermeiden.
Die benannten Möglichkeiten des Zusammenspiels der Ökodesign-RL mit
anderen Regelungsbereichen gelten sowohl für die bereits vom
Geltungsbereich der Ökodesign-RL erfassten energieverbrauchsrelevanten
Produktgruppen als auch für (fast) alle weiteren Produktgruppen auf dem Markt.
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Als ein gewichtiges Argument gegen eine Ausweitung des Geltungsbereiches ,
wurde von den Auftragnehmern der Evaluationsstudie (und der EUKommission) der Aspekt der Überlastung der für die Ökodesign-RL zuständigen
Verwaltungseinheiten in die Debatte eingebracht.
Diese Argumentation zeugt von einem sehr auf die internen Zuständigkeiten der
Umweltverwaltung eingeengten Blickwinkel.
Faktisch werden auch bisher laufend in einer Vielzahl parallel laufender
Prozesse im Kontext mit verschiedensten (gesetzlichen) Regelungen immer
wieder die gleichen Produktgruppen und/oder Material- und Stoffgruppen
thematisiert und diskutiert. Für die betroffenen Marktakteure und die Vertreter
anderer Anspruchsgruppen bedeutet dies derzeit sehr viel Doppelarbeit,
schlicht mit dem Ziel, eine grundlegende Konsistenz zwischen den
unterschiedlichen Diskussionen herzustellen, was bislang nur sehr ungenügend
gelingt.
Eine Diskussion der technischen produktgruppenbezogenen Aspekte „unter
einem Dach“ könnte hier die Stringenz und Konsistenz der
Regulierungsbemühungen erheblich erhöhen (systematischer Zugang zu
Regulierung).
Im Rahmen der Schwerpunktsetzung der rollierenden Arbeitsplanung wäre
deutlich stärker als bislang auch darauf zu achten, dass bestehende Synergien
mit anderen umwelt- und ressourcenschutzbezogenen Regelungsbestrebungen
aktiver genutzt werden. Dies bedeutet u. a., dass neue Kenntnisse zu
besonders besorgniserregenden Stoffen oder Informationen zu relevanten
Kreislaufdefiziten oder im Bereich konkreter Stoff- und Materialströme mit
aufgenommen werden.
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6 SCHLUSSFOLGERUNGEN &
EMPFEHLUNGEN
Auf Basis der im Vorhabenkontext durchgeführten Analysen,
Methodenentwicklungen und Diskursbegleitungen leiten die Gutachter die
nachfolgenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen in Hinblick auf eine
stärkere Berücksichtigung von Ressourceneffizienzaspekten bei der Umsetzung
der Ökodesign-RL ab:
Der sachliche Regelungsrahmen der bestehenden Ökodesign-RL bietet die
Möglichkeit, in einem sehr breiten Umfang ressourceneffizienzbezogene
Aspekte in die Prüfung von Ökodesign-Maßnahmen und die Ableitung
entsprechend verbindlicher Durchführungsmaßnahmen einzubringen.
Um eine rechtssichere und praktisch handhabbare Marktaufsicht zu
ermöglichen, sind materielle Mindestanforderungen auf konkrete
Produkteigenschaften zu beziehen. Dies bedeutet, dass derartige
Mindestanforderungen auf die Materialzusammensetzung der Produkte
(Materialauswahl) und die Verteilung der Materialien im Produkt (Einbindung
und/oder Zusammensetzung von Komponenten) beziehen sollten. Zur
einfachen und einheitlichen Verknüpfung der Materialauswahlentscheidungen
mit der Ressourceneffizienzthematik bedarf es einer entsprechend priorisierten
und bewerteten Materialliste.
Die deutsche Umweltverwaltung sollte eine konsistente Listung von Stoffen und
Materialien erarbeiten lassen, die aus Perspektive eines weit gefassten
Ressourcenverständnisses von besonderer Relevanz sind. Diese Listung ist
zum Einen fachlich zu begründen, zum Anderen aber insbesondere auch im
politischen Raum abzusichern. Die vom JRC im Rahmen der
Methodenstudie103 zusammengestellte Liste umweltrelevanter Materialien sollte
dabei ein wichtiger Referenzpunkt sein um bei der Übertragung auf die EUEbene die Akzeptanz der EU-Kommission zu erleichtern.
In Rückgriff auf die genannte Auflistung können im bestehenden Regelungsund Methodenrahmen substantielle Anforderungen auch an einen
ressourceneffizienten Materialeinsatz formuliert und in die EU-Diskussion zu
konkreten Durchführungsmaßnahmen eingebracht werden, die über die derzeit
bereits diskutierten Erleichterungen der Kreislaufführung definierter Materialien
hinausgehen.
Die bestehende einheitliche Methodik ist grundlegend zur Berücksichtigung von
Ressourceneffizienzaspekten geeignet. Sie ist allerdings gezielt in einzelnen, im
vorliegenden Bericht identifizierten Bereichen weiterzuentwickeln. Die
103 JRC-Studie “Integration of resource efficiency

and waste management criteria in European product policies“,

Nov ember 2012.
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zuständigen Ressortvertreter sollten bei der EU-Kommission darauf hinwirken,
dass eine entsprechende Zusammenführung zu einer konsistenten
Gesamtmethodik zügig erfolgt.
Anforderungen an die verbindliche Weitergabe von
ressourcenschutzbezogenen Informationen können im bestehenden
Regelungsrahmen der Ökodesign-RL auch losgelöst von materiellen
Mindestanforderungen formuliert werden. Von dieser Möglichkeit sollte stärker
als bislang Gebrauch gemacht werden. Neben der Unterstützung informierter
Verbraucherentscheidungen sollten dabei die Stimulierung des
Datenaustausches in den Lieferketten, die Unterstützung von „corporate
responsibility“-Bestrebungen des Handels sowie die Schaffung einer
Faktenbasis für gezielte Behandlungs- und Verwertungsentscheidungen der
Entsorgungswirtschaft gleichrangige Zielstellungen sein.
Eine Ausweitung des Geltungsbereichs der Ökodesign-RL auf alle weiteren
Produktgruppen ist zu empfehlen. Zum Einen können durch
allgemeinverbindliche Ökodesign-Anforderungen auch in weiteren relevanten
Produktgruppen zusätzliche Umwelt- und Ressourcenentlastungspotenziale
erschlossen werden. Zum Anderen ist die Ökodesign-RL aufgrund ihres
konkreten Produktbezugs in der Lage in besonderer Form eine sachgerechte
und konsistente Umsetzung unterschiedlichster Umweltanforderungen zu
unterstützen.
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