
Stellungnahme zum Vorschlag für eine Ökodesign-Verordnung für nachhaltige 
Produkte (2022/0095/COD)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) gibt zum Vorschlag für eine Ökodesign-Verordnung für 
nachhaltige Produkte (2022/0095/COD), folgende Stellungnahme ab: 

Das Wichtigste im Überblick 

Die Arbeiterkammer begrüßt die neue Verordnung zur Regelung von Ökodesign-Anfor-
derungen bei Produkten. Mit dem vorliegenden Entwurf wurden wesentliche Verbesserungs-
schritte hin zu einer nachhaltigen Produktgestaltung gelegt. Da es sich hier jedoch um eine 
Rahmen-Verordnung handelt und konkrete Produktmerkmale zT erst in den delegierten 
Rechtsakten ersichtlich werden, ist eine abschließende Bewertung noch schwierig zu treffen. 
In vielen Punkten bleibt die Verordnung leider vage, zB was Begriffsbestimmungen betrifft 
oder aber werden auch viele Kann-Bestimmungen statt verpflichtender Anforderungen ge-
setzt. Hier hätte die Verordnung noch viel Potenzial, klarere und damit eindeutig nachhaltigere 
Akzente zu setzen.

 Die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf alle Produktgruppen wird begrüßt. Durch 
den Mehraufwand wird jedoch ein erhöhter Aufwand an finanziellen und personellen Res-
sourcen erwartet.

 Anstelle von delegierten Rechtsakten sollte die Anwendung von Durchführungsrechtsak-
ten überlegt werden.

 Die Ökodesign-Anforderungen insbesondere zur Haltbarkeit und Reparierbarkeit wurden 
aufgewertet – inwieweit sie tatsächlich zu tragen kommen, wird sich erst zeigen.

 Horizontale Maßnahmen werden prinzipiell positiv gesehen, sie sollten – wo möglich und 
sinnvoll – rasch eingeführt werden, um schnelle Umwelt- und Klimaeffekte zu erzielen.
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 Es braucht ein Mindestmaß an verpflichtenden Leistungskriterien UND Informationsanfor-
derungen. Priorität haben dabei Leistungsparameter, da diese unmittelbare Umweltwir-
kungen aufweisen. Von diesen ist wiederum Haltbarkeit das wichtigste Merkmal.

 Die Ausweitung der Informationen für Konsument:innen, insbesondere der Produktpass 
und die Definition von Leistungsklassen werden begrüßt. Informationen müssen – auch 
im Fernabsatz – jedenfalls vor Kauf gut sichtbar zur Verfügung stehen. Die Informatio-
nen müssen dabei nachvollziehbar gestaltet, einfach zugänglich sein und auf transpa-
renten Kriterien beruhen. 
Informationen zur Nachhaltigkeit haben einen starken sozialen Aspekt – gerade Haus-
halte mit geringen finanziellen Ressourcen sind auf langlebige und reparierfähige Pro-
dukte angewiesen. Es darf dabei auch nicht zu einer Preisspirale nach oben kommen.

 Im Produktpass soll die soziale Nachhaltigkeit berücksichtigt werden, indem Konsu-
ment:innen Informationen zu bspw Produktionsbedingungen entlang der Lieferkette zur 
Verfügung stehen.

 Etiketten werden im Sinne der Vergleichbarkeit und Informationsreduktion begrüßt.
 Eine Priorisierung der Produktgruppen ist rasch umzusetzen, die Messmethode der Um-

weltwirkungen bleibt jedoch noch unklar.
 Selbstregulierungsmaßnahmen werden kritisch gesehen, es besteht die Gefahr der Un-

terwanderung strengerer Ökodesign-Richtlinien. Verbindlichen regulatorischen Regelun-
gen ist daher unbedingt Vorrang zu geben. 

 Eine reine Informationspflicht über die Anzahl und Art der Zerstörung unverkaufter Ware 
ruft keine Verhaltensänderung der Hersteller hervor, daher wird schon jetzt eine Veranke-
rung des Verbots der Zerstörung unverkaufter Ware in der Verordnung gefordert.

 Marktüberwachung, die vorwiegend auf die Überprüfung administrativer Kriterien abzielt, 
ist unzureichend. Es benötigt einen massiven Ausbau physischer Produktüberprüfungen 
und Mindestvorgaben der Kommission. Individuelle Konsument:innen sollen Meldemög-
lichkeiten bei Verdacht auf Nicht-Konformität bekommen.

Grundsätzliche Anmerkungen 

Kreislaufwirtschaftspaket im Allgemeinen

Die Arbeiterkammer unterstützt das Ziel der EU-weiten Dekarbonisierung bis 2050. Das Ende 
März vorgelegte Kreislaufwirtschaftspaket ist ein wichtiger Teil, der die Produktion und Nut-
zung von Konsumgütern umfasst. Lange Nutzungsdauern sind ein wesentlicher Eckpfeiler, 
um konsuminduzierte CO2-Belastungen zu verringern, wie Studien1 immer wieder zeigen. 
Konsument:innen sind durch ihre Handlungsweisen ein Teil der Lösung, tragen aber nicht die 
gesamte Verantwortung. In erster Linie liegt es an den Herstellern, nachhaltige Produkte an-
zubieten, die insbesondere langlebig und reparierfähig sind. Erst in weiterer Folge sollen trans-
parente und einfache Informationen dazu dienen, Konsument:innen bei der Wahl von nach-
haltigen Produkten zu unterstützen. Wichtig ist dabei, dass Konsument:innen nicht von grün 
gefärbten Marketingstrategien in die Irre geführt werden. Dies hätte für alle Akteur:innen ne-
gative Konsequenzen: für die Umwelt/das Klima, die/das durch nicht-nachhaltige Produkte 
weiterhin schwer belastet werden würde; für Konsument:innen, die langfristig das Vertrauen 
in nachhaltige Produkte verlieren und dann wieder zu konventionellen greifen würden; für Un-
ternehmen, die einen Reputationsverlust erleiden würden.

1 EEB (2019): Coolproducts don’t cost the Earth, https://eeb.org/library/coolproducts-report/

https://eeb.org/library/coolproducts-report/
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Der Weg zur Kreislaufwirtschaft – hier im Speziellen die Transformation zu nachhaltiger Pro-
duktpolitik – muss auch sozial und gerecht gestaltet werden. Der Zugang zu langlebigen und 
reparierfähigen Produkten darf keine soziale Frage sein – gerade Haushalte mit geringem 
Einkommen sind davon abhängig, Geräte lange nutzen und reparieren zu können. Es muss 
daher sichergestellt werden, dass die ökologischen Verbesserungen der Produkte keine öko-
nomischen Nachteile für Konsument:innen bedeuten. 

Nachhaltige Produktpolitik ist nur ein Baustein im Gesamtspektrum nachhaltiger Konsummus-
ter und Produktionsweisen im Kontext der Kreislaufwirtschaft – für eine ökologische Wirksam-
keit müssen auch andere Ebenen wie Wirtschaft/Arbeitsmarktstruktur, Bildung und die Gesell-
schaft betrachtet werden. Der Umstieg zur Kreislaufwirtschaft, in der Produkte länger genutzt 
und repariert werden, benötigt auch ein Umdenken in der Wirtschaftsweise und einen Umbau 
der Arbeitswelt, zB durch einen erhöhten Bedarf an Reparaturdienstleistern – diese Transfor-
mation muss sozial gerecht2 gestaltet werden. 

Damit es nicht zu ökologischen Rebound-Effekten kommt, indem sich bspw das Konsumni-
veau weiter erhöht, muss ein Diskurs über die Konsumweisen und den Lebensstandard und 
dessen soziale Verteilung geführt werden. Das oberste Einkommensdezil verbraucht 4x mehr 
CO2 als das unterste Einkommensdezil3. Dennoch gilt die Lebensweise von reichen Haushal-
ten für viele in der Bevölkerung als gesellschaftlich erstrebenswert. Im Sinne eines „guten 
Lebens für alle“ muss über eine gerechte Verteilung auch von Konsum diskutiert und entspre-
chende Maßnahmen zur Erreichung gesetzt werden. Dazu benötigt es neben (nationale) Maß-
nahmen (bspw eine gerechtere Vermögensverteilung) aber zB auch Ansätze im Bildungsbe-
reich. Medien und die öffentliche Hand spielen eine wichtige Rolle zur Vermittlung ökologi-
scher Konsumweisen. 

Verordnung Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte

Die Arbeiterkammer begrüßt die neue Verordnung zur Regelung von Ökodesign-Anfor-
derung bei Produkten. Mit dem vorliegenden Entwurf zur Ökodesign-Verordnung (Ecodesign 
for Sustainable Products Regulation – ESPR) wurden wesentliche Verbesserungsschritte hin 
zu einer nachhaltigen Produktgestaltung gelegt. Da es sich hier jedoch um eine Rahmen-Ver-
ordnung handelt und konkrete Produktmerkmale zT erst in den delegierten Rechtsakten er-
sichtlich werden, ist eine abschließende Bewertung noch schwierig zu treffen. 

2 European Social Partners’ Project (2021): Circular economy and the world of work, 

https://resourcecentre.etuc.org/sites/default/files/2021-

10/Brochure%20Final%20report%20circular%20ecenomy_EN_v4_bis_compressed.pdf
3 Greenpeace (2020): Reichste zehn Prozent verursachen doppelt so viel Treibhausgase wie 

DurchschnittsbürgerInnen, https://klima.greenpeace.at/blog-klimaungerechtigkeit-in-oesterreich/
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Nachhaltige Produktanforderungen sind jedoch bei Konsument:innen ein großes Thema. Eine 
Studie der AK zur Nutzung von Haushaltsgroßgeräten4 zeigt bspw, dass Lebensdauer, Repa-
rierbarkeit und Qualität einen großen Stellenwert bei den Befragten haben (siehe Abbildung). 
Auch die Reparaturbereitschaft ist bei den Geräten sehr hoch, gleichzeitig bestehen jedoch 
Probleme beim Reparieren aufgrund der Nicht-Reparierbarkeit der Geräte (betrifft ca ein Drit-
tel der Geräte lt Erhebung). Konsumpolitische Maßnahmen wie Informationen über die Le-
bensdauer des Produktes, eine 5jährige gesetzliche Garantie, Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
und Information über die Reparierbarkeit werden von den befragten Konsument:innen als 
wichtigste Maßnahmen in Bezug auf nachhaltige Produktpolitik erachtet.

Zu den Bestimmungen des Entwurfs 

Ausweitung der Produktgruppen (Art 1)
Nicht nur energierelevante, sondern auch andere Produkte haben teils einen hohen ökologi-
schen Fußabdruck. Viele Waren werden aktuell in Massen produziert und sind damit eher als 
kurzfristige Mode- und Wegwerfartikel angelegt (zB Textilien). Diese Nutzungsweisen sind je-
doch für Konsument:innen weder sozial noch ökologisch noch ökonomisch nachhaltig. Um 
Nutzungsdauern zu erhöhen, sollten daher möglichst viele Produkte langlebig und reparier-

4 Tröger/Paulinger (2021): Haushaltsgroßgeräte - Ausstattung, Nutzung, Eigenschaften und Unterstützung 

konsumpolitischer Maßnahmen österreichischer Haushalte hinsichtlich Langlebigkeit und Reparierbarkeit, 

https://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/resolver?&urn=urn:nbn:at:at-akw:g-3715454
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fähig gestaltet werden. Die AK begrüßt die potenzielle Ausweitung des Geltungsbereichs 
auf alle physischen Waren.

Delegierte Rechtsakte (Art 4)
Die Umsetzung mittels delegierter Rechtsakte wird unter dem Aspekt der raschen Umsetzbar-
keit zur Kenntnis genommen, allerdings wird dieses Instrument aus demokratiepolitischer 
Sicht kritisch gesehen. Mit der Übertragung der Befugnis an die Kommission zum Erlass 
delegierter Rechtsakte zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen kommt dieser eine ent-
scheidende Rolle zu. Auf der anderen Seite bleibt unklar und vage, in welchem Ausmaß 
das Ökodesign-Forum (Art 17) in alle Prozesse – insbesondere der Erarbeitung der Anfor-
derungen – eingebunden wird. Es stellt sich damit die grundsätzliche Frage, ob der Kommis-
sion dieser geplante Gestaltungsspielraum eingeräumt werden soll, da dieser nach unserer 
Einschätzung auch wesentliche Punkte betrifft. Es wäre daher überlegenswert, statt delegier-
ten Rechtsakten die Anwendung von Durchführungsrechtsakten zu wählen.

Ökodesign-Anforderungen (Art 5)
Positiv wird erachtet, dass nunmehr nicht nur die Energieeffizienz im Fokus steht, sondern 
weitere Anforderungen wie Haltbarkeit, Reparierbarkeit etc im Vergleich zur RL 2009/125/EG 
eine deutliche Aufwertung erhalten haben. In der Ausarbeitung der produktspezifischen An-
forderungen ist jedoch darauf zu achten, dass möglichst viele dieser angeführten Kriteri-
en Berücksichtigung finden. Aus konsumentenpolitischer Sicht hat bei der Priorisierung von 
Kriterien Haltbarkeit Vorrang vor Reparierbarkeit.

Jeder produktgruppenspezifische delegierte Rechtsakt sollten in jedem Fall verpflichtend ein 
Mindestmaß an Leistungs- und Informationsanforderungen umfassen, hier wird der Vor-
schlag einer Kann-Bestimmung (Art 5 Abs 3) noch als unzureichend erachtet. Es darf weiters 
kein gegenseitiges Ausschlussprinzip von Leistungs- oder Informationskriterien geben, wie in 
der Präambel (23) festgehalten wird. Informationsanforderungen dürfen nicht anstelle von 
Leistungsmerkmalen festgelegt werden, sondern es sollen auf jeden Fall beide Kriterien in 
den delegierten Rechtsakten berücksichtigt werden. Leistungskriterien sind jedoch als 
prioritär gegenüber Informationsanforderungen zu sehen, da erstere die Umweltwirkungen 
des Produkts direkt beeinflussen.

Horizontale Maßnahmen sind ein wichtiger Schritt, um möglichst rasch für mehrere Pro-
duktgruppen ähnliche Merkmale festzulegen. Die AK fordert im Allgemeinen eine rasche 
Implementierung horizontaler Maßnahmen. Durch die Zunahme smarter bzw digitaler Produk-
te wird befürchtet, dass sich Nutzungszeiten bzw die Dauer der Funktionsfähigkeit massiv 
verkürzen. So zeigt bspw die Studie der AK zu Haushaltsgroßgeräten, dass ein herkömmlicher 
Staubsauger in der Regel 15,1 Jahre, ein Staubsaugerroboter hingegen nur mehr 11,4 Jahre 
genutzt wird. Die Funktionsfähigkeit smarter Produkte ist stark von der Verfügbarkeit von Soft-
ware-Updates abhängig. 
Die AK sieht daher als eine der wesentlichen horizontalen Maßnahme, eine rasche Einführung 
einer Mindestverfügbarkeit für Software-Updates an. Weitere Möglichkeiten horizontaler Maß-
nahmen wäre die Verpflichtung der Öffnung von Produkten mit herkömmlichen Werkzeug, die 
allgemeine Zurverfügungstellung von Reparaturanleitungen oder eine Mindesthaltbarkeit von 
Akkus sowie deren einfacher Austauschbarkeit für Konsument:innen.



Seite 6

Nachhaltiger Konsum darf keine soziale Frage sein (Art 5 Abs 5) – jede Person hat das Recht 
auf Zugang zu qualitativ hochwertigen Produkten, diese dürfen nicht zwangsweise teurer 
sein als minderwertigere Produkte. Daher wird hervorgehoben, dass es durch ökologische 
Verbesserungen nicht zu einer Preisspirale nach oben kommen darf. Es fehlen jedoch 
noch konkretere Vorgaben, wie Kostenerhöhungen möglichst ausgeschlossen werden kön-
nen. 

Leistungsanforderungen (Art 6)
Die Leistungsanforderungen sind ein wesentlicher Eckpfeiler, wenn es darum geht, Produkte 
langlebiger und insgesamt nachhaltiger zu gestalten. Die Hersteller haben dabei die größte 
Verantwortung hinsichtlich des Produktdesigns. Die AK fordert, dass in der Verordnung si-
chergestellt wird, dass in jedem delegierten Rechtsakt ein Mindestmaß an Leistungspara-
metern festgelegt werden. 

Langlebige und reparierbare Produkte stellen eine lange Nutzungsdauer sicher und sind auch 
Voraussetzung für Wiederverwendung. Haltbarkeit der Produkte ist daher hinsichtlich der in 
Anhang I definierten Leistungsparamater als Merkmal mit höchster Priorität zu sehen. 
Daher sollte diesem Produktaspekt (a) besondere Aufmerksamkeit bei der Implementierung 
der produktspezifischen Kriterien gelegt werden. Hinsichtlich Reparierbarkeit (b), das als 
zweitwichtigstes Kriterium erachtet wird, soll sichergestellt werden, dass auch Konsument:in-
nen in der Lage sind, die Geräte zu öffnen und zu reparieren, dh Reparatur- und Wartungsan-
leitungen sollen neben unabhängigen Reparaturdienstleistern auch ihnen zur Verfügung ge-
stellt werden. Ein wesentliches Element der Produktparameter (Anhang I) stellt aus Sicht der 
AK die Standardisierung von Bauteilen dar. In den letzten Jahren/Jahrzehnten zeigte sich, 
dass Hersteller immer stärker auf markeneigene Bauteile setzten. Dadurch wurde ein Aus-
tausch von Einzelkomponenten erschwert: Ersatzteile sind oft teuer und nach kurzer Zeit nicht 
mehr verfügbar, auch der Aufbau eines Ersatzteillagers ist damit sehr aufwändig und komplex 
geworden. Durch eine Standardisierung wird eine Reparatur wieder für Konsument:innen ein-
facher und leistbarer.

Informationsanforderungen (Art 7)
Information wird als wichtig erachtet, damit Konsument:innen einen Beitrag zur sozial-ökolo-
gischen Transformation leisten und wissensbasierte nachhaltige Kaufentscheidungen treffen 
können. Die umfassenden Möglichkeiten von Informationsanforderungen (insbesondere die 
Einführung eines Produktpasses) werden daher begrüßt. Informationen müssen dabei 
nachvollziehbar/verständlich, transparent und einfach zugänglich sein. 

Die Preise innerhalb einer Produktgruppe können stark variieren – zB streckt sich die Preiss-
panne bei Waschmaschinen von ca 250 Euro bis 1.500 Euro. Gleichzeitig ist der Preis oft 
leider kein verlässlicher Indikator für Qualität (insbesondere im Sinne von Haltbarkeit und Re-
parierbarkeit). 
Um nachhaltige Kaufentscheidungen treffen zu können, benötigen Konsument:innen daher 
Informationen über Leistungskriterien, diese sollen daher verpflichtend (Absatz 2 Buch-
stabe b Ziffer i) dem Produkt beigefügt werden. Nur damit können Konsument:innen valide 
Einschätzungen zum Preis-Leistungsverhältnis (zB höherer Preis aber lange Lebensdauer) 
treffen und nur so wird sichergestellt, dass neben dem Preis noch andere Kriterien zur Ent-
scheidung herangezogen werden. Insbesondere Konsument:innen, mit geringen finanziel-
len Ressourcen profitieren von einer langen Lebensdauer und hohen Reparierbarkeit, 
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gleichzeitig müssen sie aufgrund finanzieller Engpässe oft zu billigen (und oftmals schlechten) 
Alternativen greifen – auch weil Informationen zu Leistungskriterien bislang fehlen. Mit dieser 
Information wird ein Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit geleistet.

Die Festlegung von Leistungsklassen (Absatz 4) werden im Sinne der Verständlichkeit von 
Information und der Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsperformance als positiv bewertet 
und sind möglichst umfassend einzusetzen. 

Sichergestellt werden muss weiters, dass die Informationen hinsichtlich der Leistungskriterien 
zum Zeitpunkt des Kaufes (auch im Fernabsatz bspw bei der Produktbeschreibung) gut 
wahrnehmbar und nicht versteckt sind. Daher sind die in Absatz 6 angegebenen Anforde-
rungen ebenso als Muss-Bestimmung zu setzen. Informationen, die allein in der Bedienungs-
anleitung und/oder Webseite sichtbar sind, erscheinen als unzureichend. Aus Sicht der AK 
sollten die Informationen daher verpflichtend zumindest auf dem Produkt (a) und/oder der 
Verpackung (b) (sowie auf der Webseite des Händlers im Fernabsatz) abgebildet werden. 

Produktpass (Art 8)
Die Einführung eines Produktpasses mit zielgruppenspezifischen Informationen wird als posi-
tiv erachtet. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Informationen nachvollziehbar/ver-
ständlich und transparent sind (siehe Art 7). 

Der Fokus der Ökodesign-Verordnung liegt auf ökologischen Verbesserungen von Produkten, 
dennoch darf der soziale Aspekt bei der Herstellung der Güter nicht komplett außer Acht 
gelassen werden. Der Produktpass würde sich gut eignen, die gesamte Nachhaltigkeit – also 
auch die soziale – abzubilden. Daher wird vorgeschlagen, dass verpflichtende Informa-
tionen über soziale Nachhaltigkeit an dieser Stelle den Konsument:innen zur Verfügung 
gestellt werden müssen. 

Etikett (Art 14)
Etiketten, die reduzierte Informationen – zB Leistungsklassen hinsichtlich der Produktparame-
ter – abbilden, werden prinzipiell begrüßt. Ein Etikett muss leicht erfassbar sein und darf nicht 
überladen werden, ein zu viel an Informationen sind an dieser Stelle nicht zielführend, sondern 
überfordern Konsument:innen und werden kritisch gesehen. Unklar bleibt in der Verordnung 
noch die Ausgestaltung der Etiketten. Einfach verständliche Etiketten sind bspw 
Wort/Bildkombinationen ähnlich den Energieeffizienzlabels. Sicherzustellen ist jedenfalls, 
dass das Etikett beim Kaufvorgang (inkl Fernabsatz) an für Konsument:innen sichtbarer Stelle 
platziert wird. 

Priorisierung (Art 16)
Angesichts der Klimakrise und des hohen Ressourcenverbrauchs durch Konsumgüter ist eine 
rasche Umsetzung der Verordnung sowie die Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte un-
bedingt erforderlich. Um dies zu gewährleisten, benötigt es adäquate finanzielle und perso-
nelle Ressourcen auf allen betroffenen Ebenen – wie bspw Auswahl der prioritären Pro-
duktgruppen, Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte, Erarbeitung horizontaler Maßnah-
men, Marktüberwachung.
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Dabei steht eine umgehende Priorisierung einzelner Produktgruppen im Vordergrund. Unklar 
und damit vage bleibt aber, mit welchen Methoden die Umweltwirkungen gemessen und 
verglichen werden (Absatz 1 (c)).

Ökodesign-Forum (Art 17)
Das Ausmaß der Mitgestaltung sowie die Art und Weise der Einbindung des Ökodesign-Fo-
rums bleibt unklar. Das Ökodesign-Forum soll eine bedeutende Funktion im Erarbei-
tungs-, Umsetzungs- und Kontrollprozess haben. In diesem Sinne muss die Rolle des Fo-
rums noch klarer definiert werden.

Selbstregulierung (Art 18)
Aus konsumentenpolitischer Perspektive werden Selbstregulierungsmaßnahmen kritisch 
gesehen. Erfahrungen mit freiwilligen Maßnahmen zeigen keinen Vorteil. Es wird eine Gefahr 
der Unterwanderung von strengeren Ökodesign-Anforderung gesehen, indem Unterneh-
men schwächere Kriterien selbst festlegen. Eine Nivellierung nach unten und eine 
Schwächung der Verordnung muss entgegengewirkt werden. Verbindlichen regulatorischen 
Regelungen ist daher unbedingt Vorrang zu geben. Sollten Selbstregulierungsmaßnahmen 
eingesetzt werden, ist zumindest eine verpflichtende Einbindung des Ökodesign-Forums 
ab Beginn, dh. im Ausarbeitungsprozess der Anforderungen, sicherzustellen und nicht erst 
im Nachhinein, wie Anhang VII Ziffer 5 impliziert.

Auch die in Anhang VII Absatz 6 festgelegte unabhängige Prüfung wird kritisch betrachtet. Es 
ist jedenfalls sicherzustellen, dass die Prüfung von einer unabhängigen Stelle erfolgt, die auch 
von unabhängiger Seite nominiert worden ist. Eine Einbindung des Ökodesign-Forums sollte 
dabei in Erwägung gezogen werden.

Zerstörung unverkaufter Waren (Art 20)
Positiv bewertet wird, dass es erste Ansätze gibt, welche die Zerstörung unverkaufter Waren 
reduzieren sollen. Es wird jedoch befürchtet, dass die alleinige Veröffentlichung der Anzahl 
(Absatz 1 Buchstabe a) und der Gründe (Absatz 1 Buchstabe b) zu keiner Verhaltensänderung 
der Hersteller bzw Händler führt. Im Gegenteil zeigt sich leider, dass unverkaufte Produkte zB 
dazu verwendet werden, Recyclingquoten zu schönen5. Die AK fordert daher schon in der 
Verordnung ein Verbot der Zerstörung unverkaufter Ware und Zuführung dieser Produk-
te zu Sekundärmärkten zu erlassen und nicht dies mittels eines delegierten Rechtsaktes 
(Abs 3) in die Zukunft zu verschieben. 
Ein Verstoß gegen das in Absatz 3 beschriebene Verbot muss weiters empfindliche Sanktio-
nen nach sich ziehen, solche Sanktionen werden jedoch in der Verordnung vermisst. Um Wirk-
samkeit zu erlangen, wird auch eine strenge Überprüfung der Einhaltung des Verbots gefor-
dert. 
Ebenso muss der Umgehungsgefahr (zB Ausfuhr der unverkauften Ware aus der Union) mit 
Maßnahmen entgegengewirkt werden. Unklar, weil zu vage, bleibt auch die Definition „erheb-
liche Umweltauswirkungen“.

5 Zeit online (2021): Schmutziger Fußabdruck, https://www.zeit.de/2021/46/nike-sneaker-turnschuhe-recycling-muell-

modeindustrie-sneakerjagd
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Pflichten des Herstellers (Art 21)
Konsument:innen müssen eine unentgeltliche, telefonische Möglichkeit (bzw im Rahmen der 
ortsüblichen Kosten) zur Kontaktaufnahme des Herstellers haben (dh keine kostenpflichtigen 
Mehrwertnummern).

Marktüberwachung (Art 59ff)
Ohne laufende und umfangreiche Kontrolle besteht die Gefahr der Unterwanderung der Öko-
design-Anforderungen. Dies hätte negative Auswirkungen auf Konsument:innen, die Produkte 
im guten Glauben der Umweltschonung kaufen. Einerseits werden sie dadurch in die Irre ge-
führt und andererseits verlieren sie langfristig das Vertrauen in nachhaltige Produkte. Umwelt 
und Klima werden durch nicht-konforme Produkte stärker belastet. Das österreichische Mark-
tüberwachungsprogramm der Jahre 20156, 20177 und 20198 zur Einhaltung der Ökodesign-
Anforderung fokussiert vorwiegend auf die Einhaltung administrativer Kriterien, nur im Ver-
dachtsfall wurden physische Prüfungen vorgenommen. Aktuelle Zahlen sind leider nicht zu 
finden – im Jahr 20139 gab es 66 Inspektionen, davon keine einzige physische Produktüber-
prüfung. Das europäische Parlament schätzt, dass 10-25 % aller Produkte nicht den Richtlini-
enanforderungen entsprechen.

Die AK sieht positive Schritte in der Stärkung der Marktüberwachung. Einen bedeutenden 
Stellenwert effizienter Marktüberwachung hat die physische Produktüberprüfung zur 
Einhaltung der Konformität. Es bleibt aber in der Verordnung unklar, ob es sich um rein 
administrative oder um physische Kontrollen handelt. Letztere müssen massiv ausgebaut wer-
den, weswegen die AK fordert, in der Verordnung Mindestvorgaben hinsichtlich der Anzahl 
der Kontrollen (Art 60) vorzunehmen (und nicht erst mittels delegierter Rechtsakte in unbe-
stimmter Zukunft). Die Anzahl der überprüften Produkte soll dabei in einem angemessenen 
Verhältnis zum Marktangebot (zB ein bestimmter Prozentsatz) stehen. Auch horizontale Maß-
nahmen sollen auf die Einhaltung der Kriterien stichprobenmäßig überprüft werden. Der Um-
gang mit Produkten im Fernabsatz hinsichtlich Marktüberwachung ist noch unklar, dieser 
Punkt sollte noch spezifiziert werden.

Für individuelle Konsument:innen aber auch für Verbraucherorganisationen sollten Mög-
lichkeiten geschaffen werden, um bei Verdacht von Nicht-Konformität Produkte auf einer 
EU-weiten Plattform zu melden. 
Die belgische Verbraucherorganisation Test Achats kann bspw mit der Plattform „Trop vite 
usé“10, in der Konsument:innen frühzeitig kaputte Produkte melden können, eine große Anzahl 
an Beschwerden feststellen, die mitunter auch gehäuft das gleiche Produkt betreffen. Konsu-
mentenschutzorganisationen und Marktüberwachungsbehörden können durch solch eine 
Plattform auch Hinweise nicht-konformer Produkte bekommen und diese überprüfen. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.

6 Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (2015): Marktüberwachungsprogramm 2015
7 Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (2017): Marktüberwachungsprogramm 2017
8 Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2019): Marktüberwachungsprogramm 2019
9 Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (2014): Marktüberwachung 2010-2013
10 https://www.test-achats.be/trop-vite-use
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