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Technische Trends und Normung

Der Reviewprozess der Ökodesign-Verordnung
Richtlinien und Verordnungen werden ständig überprüft und korrigiert.  
Was ist bei der wichtigsten EU-Verordnung für Lüftungsanlagen zu erwarten?

Die Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 (Ökodesign Los 6) befindet sich aktuell in der inhaltlichen Über-
arbeitung. Der gesamte Prozess liegt einige Monate hinter dem Zeitplan zurück, was angesichts 
der aktuellen Corona-Situation nicht verwunderlich ist. Im Hintergrund lassen sich dennoch einige 
Kernpunkte erkennen, die für die Lüftungsbranche wichtige Änderungen bereithalten. 

Es kommt nicht oft vor, dass eine für die Lüf-
tungsbranche so elementare Verordnung 
geändert wird wie die Verordnung (EU) 
Nr. 1253/2014. Zuletzt wurden neue Anfor-
derungsstufen im Januar 2016 und 2018 
„scharf geschaltet“. Hier wurde vor allem ein 
immer enger werdendes Korsett an die Effi-
zienz der Komponenten gelegt, beispielswei-
se Ventilator und Wärmeübertrager. Doch 
sind weitere Verschärfungen wirklich ziel-
führend?

Der Reviewprozess
Die EU-Kommission hat das Ingenieur-
büro VHK aus den Niederlanden mit ei-
ner Studie beauftragt, um Verbesserungs-
vorschläge auszuarbeiten und die Öffent-
lichkeit in den Prozess einzubeziehen – im 
Speziellen die Stakeholder der Branche. 
Es wurde eine Internetplattform geschaf-
fen, auf der sowohl die aktuellen Ergeb-
nisse als auch die getätigten Eingaben struk-
turiert dargestellt und für jeden einzuse-
hen sind. Jedem Interessierten ist zu emp-
fehlen, sich hier selbst ein Bild zu machen:  
www.ecoventilation-review.eu.

Zahlreiche Diskussionen
Inhaltlich wird über die anstehenden The-
men vor allem in den Sitzungen der natio-
nalen und europäischen Gremien disku-
tiert. Ganz konkret seien hier die Arbeits-
gruppen des Herstellerverbands Raumluft-

technische Geräte e.V. und des Fachverbands  
Gebäude-Klima (FGK e.V.) in Deutschland 
und der European Ventilation Industry  
Association (EVIA) auf europäischer Ebene 
genannt. Dort werden die einzelnen Punkte, 
die aus Sicht der Verbände verbesserungs-
würdig sind, von den Experten der Branche 
diskutiert. Auch wenn es unterschiedliche 
Blickwinkel gibt, so wird doch stets versucht, 
sich auf eine gemeinsame Position zu eini-
gen. Besonders erfreulich ist es, wenn dann 
die Positionen seitens der offiziellen Seite 
aufgegriffen und unterstützt werden. 

Platzprobleme im Bestand
Einige Vorschläge der Verbände fanden bei 
der Kommission sehr positive Resonanz. So 
soll beispielsweise eine Lösung für die his- 
torischen Bestandsgebäude gefunden wer-
den. In diesen Gebäuden ist es aus Platz-
gründen oft nicht möglich, die Anforderun-
gen der Ökodesign-Richtlinie zu erfüllen.  
Das führt in der Praxis dazu, dass ineffi- 
ziente Altanlagen einfach weiterbetrieben 
werden oder eine Lüftungsanlage gar nicht 
erst installiert wird. Eine Ausnahmerege-
lung ist nun dank der Arbeit der Verbände in 
greifbarer Nähe. Schwieriger sieht es aller-
dings im „normalen“ Gebäudebestand aus, 
in dem sich eine Ausnahme nicht so fundiert 
begründen lässt. 

Mehr Realität
Ein ebenfalls heiß diskutiertes Thema ist 
der Umgang mit Klimazonen: Es gibt kei-
nen Zweifel daran, dass eine Anlage in 
Schweden, vielleicht gar in der Nähe des 
Polarkreises, andere Randbedingungen er-
füllen muss als eine ähnliche Anlage in 
einem Gebäude in Malaga. Aktuell unter-
scheidet die Ökodesign-Richtlinie hier aber 
nicht. Dadurch geht viel Akzeptanz verlo-
ren, vor allem in den südlicheren Ländern  
der EU. 

Auch finden die Betriebszeiten von Ge-
bäuden aktuell keinerlei Beachtung. Hier  

plädieren die Verbände für mehr Realität  
in der Richtlinie. 

Das Ende der Effizienz?
Ein immer engeres Korsett für die Kompo-
nenten ist ökologisch und ökonomisch zu 
kurz gedacht. Doch welche Möglichkeiten 
gibt es sonst? 

Auch hier ist es sinnvoll, auf die Reali-
tät einzugehen: Eine durchgängige Lüftung 
eines unbelegten Raumes ist sicher weder 
notwendig noch ökonomisch sinnvoll. Die 
Verbände schlagen daher vor, konsequent 
Sensorik und Regelungstechnik zu nutzen – 
in Kombination mit variablen Luftströmen in 
der raumlufttechnischen Anlage. Als Anreiz 
kann für die Hersteller ein Bonus gewährt 
werden, der an anderer Stelle günstigere 
Komponenten zur Erfüllung der Verordnung 
erlaubt. In Summe ist so ein erhebliches Po-
tenzial bei gleichzeitiger Kostenoptimierung 
relativ einfach zu heben.  

Was am Ende bleibt
Aktuell sieht es so aus, als würden die vorge-
schlagenen Verbesserungen der Verordnung 
berücksichtigt werden – das lässt zumindest 
der vorgelegte Abschlussbericht der Review-
Studie erhoffen. Was die EU-Kommission da-
raus macht und was vom EU-Rat letztlich ver-
abschiedet wird, ist heute nur zu erahnen. 
In jedem Fall werden die Vertreter der Ver-
bände auch weiterhin für die Interessen der 
Branche eintreten, mehr Realitätsbezug for-
dern und den weiteren Prozess intensiv be-
gleiten. 
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