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Produktkategorie-Regeln (PCR) und  
Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) für Aufzüge

Im Zuge der Betrachtung von Umwelt-
eigenschaften von Produkten werden 
zukünftig auch Aufzüge stärker be-
rücksichtigt.

Trotz der angespannten Situation der 
Branche durch die zahlreichen aktuel-
len Veränderungen im Bereich der Nor-
men, Verordnungen und Richtlinien 
sollte auch die nachfolgend skizzierte 
Entwicklung in Deutschland und Euro-
pa beachtet werden. Diese Betrach-
tung wird auf absehbare Zeit zwingend 
erforderlich. 

PCR und EPD bei den  
Bauprodukten-Standards

Produktkategorie-Regeln (PCR) und 
Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) 
gibt es für (Bau)produkte seit gerau-
mer Zeit. Für die Aufzugsbranche wird 
die Regel aktuell ins Leben gerufen. 
Somit reicht es bei der Betrachtung 
der Umwelteigenschaften von Aufzü-
gen und deren Komponenten zukünftig 
nicht mehr aus, den Fokus nur auf ge-
fährliche Stoffe und die Umweltver-
träglichkeit der eingesetzten Materiali-
en zu richten. Vielmehr wird künftig 
der gesamte Lebenszyklus des Pro-
duktes betrachtet – von der Wiege bis 
zur Bahre – und mit Hilfe einer umfas-
senden Bilanz vergleichbar sein. Im 
nächsten Schritt erfolgt eine unab-
hängige Verifizierung der Bilanz, die 
dann in eine Umwelt-Produktdeklaration 
(EPD) mündet. 

Für die Vergleichbarkeit der Bilanzen 
sind definierte Rahmenbedingungen 
erforderlich, die in der Produktkatego-
rie-Regel niedergelegt werden. Weiter-
hin müssen die Rahmenbedingungen 
die am Markt befindlichen Systeme er-
fassen und beschreiben können. Nach-
folgend soll der derzeitige Stand abge-
bildet werden. 
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Aktueller Stand

Im Jahr 2013 konstituierte sich eine 
Gruppe namhafter Hersteller und Be-
rater aus der Aufzugsbranche, um im 
Rahmen einer Produktkategorie-Regel 
die Randbedingungen für die Bilanzie-
rung von Aufzügen zu definieren. Hier-
zu muss man wissen, dass es für jede 
Produktgruppe weltweit nur eine PCR 
gibt. Damit wird die Bedeutung er-
kennbar, dass es notwendig ist, die be-
teiligten Kreise auf internationaler Ebe-
ne zur Mitarbeit einzubeziehen. Im 
Zuge des ersten Entwurfs und der an-
schließenden Überarbeitung wurde 
diesem Punkt insofern Rechnung ge-
tragen, indem Kontakte zu Herstellern 
und internationalen Verbänden herge-
stellt wurden. 

Diese neue Regel wurde 2014 in meh-
reren, auch öffentlichen, Workshops 
unter Leitung der ELA (European Lift 
Association) weiter bearbeitet und wird 
ab Mai 2015 zum öffentlichen Ein-
spruch auf der Website des Programm-
betreibers environdec zur Verfügung 
stehen.

Voraussichtlich im Herbst 2015 wird 
die Produktkategorie-Regel (PCR) für 
die Ökobilanzierung von Aufzügen ver-
fügbar sein. 

Wozu soll das gut sein?

Damit stellt sich die Frage nach der 
Anwendbarkeit  und dem praktischen 
Nutzen von Ökobilanzen und Umwelt-
Produktdeklarationen (EPD). Grund-
sätzlich ist festzustellen, dass die An-
wendung zunächst einmal für die 
Hersteller freiwillig ist. Eine entspre-
chende Vorschrift auf Basis von euro-
päischen Richtlinien gibt es bisher 
nicht, diese sind jedoch nach dem der-
zeitigen Kenntnisstand in Vorberei-
tung. Es ist davon auszugehen, dass 
dieser Punkt im Wesentlichen durch 
den Markt und die Marktteilnehmer 
künftig geregelt wird. Entscheidend für 
die Anwendbarkeit von Produktkatego-
rie-Regeln ist die umfassende Definiti-
on, die die Anforderungen und Details 
regelt. Nur so kann die Umsetzung für 
die beteiligten Unternehmen und da-

mit die Akzeptanz im Markt gegeben 
sein.

Betrachtet man den praktischen Nut-
zen von Ökobilanzen und Umwelt-Pro-
duktdeklarationen (EPD), so muss los-
gelöst von der politisch gewollten 
Entwicklung im Bereich der Nachhal-
tigkeit die Aufzugsbranche in Zukunft 
diese Aufgabenstellung als Chance ver-
stehen. Nur eine umfassende Betrach-
tung der Produktlebensläufe und der 
daraus resultierenden Optimierungs-
möglichkeiten eröffnet für Umwelt-Pro-
duktdeklaration neue Marktchancen 
im Bereich des nachhaltigen Bauens, 
auch unter Berücksichtigung der Zerti-
fizierung von Bauvorhaben.

Für interessierte Kreise besteht durch-
aus aktuell noch die Möglichkeit der 
direkten  Einflussnahme auf die zukünf-
tigen Anforderungen der Produktkate-
gorie-Regel für Aufzüge, so dass zu-
sätzlich zur aktiven Unterstützung von 
Seiten der Verbände eine begleitende 
Arbeit als Chance für die Marktteilneh-
mer gegeben ist.
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