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ÖkobIlanzen

Privater konsum und klima

Privater Konsum trägt erheblich zu klimarelevanten Treibhaus-
gasemissionen bei. Die größten Anteile entfallen dabei auf die 
Bereiche Wohnen, Mobilität und Lebensmittel, gefolgt von häus-
lichen Energieanwendungen wie Kühlen, Kochen, Waschen, 
Kommunikation und Home-Entertainment (Tab. 1). 

Wegweiser zu nachhaltigem konsum

Verschiedene Wegweiser geben erste Hinweise, wie Konsu ment-
Innen ihren privaten Gebrauch nachhaltiger gestalten können.

eu-energielabel
Das EU-Energielabel, mit dem im 
Handel Elektrogeräte gekenn-
zeichnet werden müssen, gibt 
Auskunft über den Energie ver-
brauch und die entsprechende 
Energie effizienz klasse der je -
wei ligen Geräte. Für Kühl- und 
Gefriergeräte, Geschirr spül-
maschi nen und Wasch maschinen 
gilt seit 20.12.2010 ein überarbei-
tetes EU-Label. Für Fernseh  geräte 
wird erstmalig ein EU-Label zur 
Kenn zeichnung des Energie-
ver brauchs eingeführt (DENA 
2011a). 

der blaue engel schützt das klima
Mit der Ausweitung des Umweltzeichens „Der Blaue Engel“ auf 
neue, besonders klimarelevante Produktgruppen und dem Zusatz 
„Schützt das Klima“ sollen ökolo-
gische Spitzenprodukte am Markt 
unterstützt werden.
Im Forschungsprojekt Top 100 des 
Öko-Instituts werden zunächst 
die 100 wichtigsten Pro dukte, 
die für den privaten Ener gie-
verbrauch relevant sind, ermit-
telt. Dazu gehören unter ande-
rem Heizkessel, Solar anlagen, 
Holzbrennstoffe, Dämm stoffe, 
Lampen, Fernseher, Computer, 
Wasch- und Spülmaschinen, 
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nachhaltigen konsum
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neben dem energieverbrauch trägt in den industrialisierten ländern wie deutschland der private 
konsum in hohem Maße zu einem beträchtlichen weltweiten Material- und ressourcenverbrauch 
bei. bewusste konsumentInnen suchen deshalb nach besonders energiesparenden, umweltfreund-
lichen, gesunden und möglichst auch sozialverträglich hergestellten Produkten. Verschiedene 
gütesiegel  können helfen.

Tab. 1: Klimarelevante Emissionen eines deutschen Durchschnittshaushalts in zehn 
Produktfeldern im Jahr 2005 (ÖKO-INSTITUT 2011)

Produktfeld anteil (%)

Fernsehen usw. 2,5

Informieren, Kommunizieren  3,2

Wäsche waschen, trocknen  2,2

Textilien 0,3

Kühlen, Kochen, Spülen 5,8

Lebensmittel 19,5

Mobilität 25,8

Wohnen 40,7

Abb. 1: Muster des neuen EU-Energie-
labels (DENA 2011a)

Abb. 2: Muster des Klimaengels (www.
blauer-engel.de)
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Kühl- und Gefriergeräte und Espresso-Maschinen. Für diese 
Produktgruppen werden dann Kriterien für die Auszeichnung 
von besonders klimafreundlichen Produkten entwickelt. Neben 
dem Energieverbrauch werden weitere wichtige Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsaspekte abgedeckt wie umweltgerechte 
Produktion, Schadstofffreiheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, 
Reparaturfreundlichkeit oder Recyclingfähigkeit. Damit gehen 
die Anforderungen des „Klimaengels“ weit über reine Effizienz-
kennzeichen wie das EU-Energielabel oder den Energy-Star hin-
aus (ÖKO-INSTITUT 2011).

europäisches 
umweltzeichen 
Seit 1992 dient das Europäische 
Umweltzeichen (kurz Euroblume) 
zur Kennzeichnung von Ver-
brau cher produkten und Dienst-
leistungen, die sich durch 
be sondere Umweltverträglich-
keit und ver gleichsweise geringe 
Gesundheits belastung auszeich-
nen sollen.

neues Öko-label für autos
Das neue ab 1.12.2011 geltende Pkw-Label orientiert sich an 
der Energieverbrauchskennzeichnung, wie sie bei elektrischen 
Haushaltsgeräten bereits gebräuchlich ist. Die Pkw werden den 
farbigen Effizienzklassen A+ (grün und sehr effizient) bis G (rot 
und wenig effizient) zugeordnet. Die Einordnung in Effizienz-
klassen erfolgt unter Berücksichtigung der CO2-Emissionen und 
des Gewichts des Fahrzeugs (DENA 2011b).
Verschiedene Umweltverbände monieren allerdings, dass die neue 
Pkw-Kennzeichnung schwere Pkw bevorzuge und so gerade nicht 
die Produktion verbrauchsarmer Autos fördern würde. Wenn Pkw 
entsprechend ihrer Umweltschädlichkeit in eine Farbskala einge-
ordnet werden sollten, dann müsste die grüne Farbe eindeutig 
für besonders umweltfreundliche Fahrzeuge stehen. Gelb müsste 
tatsächlich ökologisch bedenklich bedeuten und rot besonders 
umweltbelastend. Dies sei jedoch nicht der Fall, wenn z.B. schwe-
re Geländewagen eine bessere Effizienzklasse bekommen als der 
leichte und verbrauchsarme Smart. Verbände wie der BUND raten 
den Verbrauchern daher vor einer Kaufentscheidung die im Pkw-
Label ausgewiesenen CO2-Emissionen und die Gesamtkosten der 
Pkw-Nutzung zugrunde zu legen (BUND 2011).

ernährung: biologisch und regional 
Eine nachhaltige Ernährung wird im Wesentlichen durch ökologi-
sche, ökonomische und soziale Kriterien begründet (Tab. 2). 

Neben dem vorgeschriebenen 
EU-Label für den ökologischen 
Landbau kennzeichnen die jewei-
ligen Anbauverbände ihre Pro-
dukte mit eigenen Logos. Der 
Bund Ökologische Lebens mittel-
wirtschaft e.V. (BÖLW, www.
boelw.de) ist der Spitzenverband 

land wirtschaftlicher Erzeuger, Verarbeiter und Händler ökologi-
scher Lebensmittel in Deutschland.

Die regionalen Vermarkter haben sich in einem Bundesverband der 
Regionalbewegung organisiert, der spezielle Logos für Produkte 
aus den Regionen vergibt (www.regionalbewegung.de). 

Nachhaltige Produkte (nicht nur 
Lebensmittel) aus der sog. Dritten 
Welt werden mit dem interna-
tionalen Fairtrade-Siegel gekenn-
zeichnet, wenn bestimmten 
Standards - ähnlich wie in Tab. 
2 - genügt wird. 
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Ökologische Ökonomische soziale
kriterien kriterien kriterien

Kurze faire Preise für Erhalt und Schaffung
Transportwege Erzeugung und von Arbeitsplätzen
 Verarbeitung in der Region

Klima- und  faire Erhalt der Lebens-
umweltschonende  Verkaufspreise grundlagen für
Erzeugung und   Menschen, Tiere
Verarbeitung  und Pflanzen

Förderung der  Förderung von Förderung der
bäuerlichen Land- regionalen Gesundheit durch
wirtschaft und  Wirtschafts- qualitativ hoch-
damit Erhalt der  kreisläufen wertige Produkte
Kulturlandschaft

Tab. 2: Kriterien der Nachhaltigkeit (VI 2011)

Abb. 3: Euroblume (www.eu-ecolabel.de)

Abb. 4: EU-Label für Produkte aus ökolo-
gischem Landbau (www.bio-siegel.de)

Abb. 5: Fairtrade-Siegel  
(www.fairtrade-deutschland.de)


