
EU-Umweltzeichen für kosmetische Mittel und Tierpflegeprodukte 
 

Saubere Kreislaufwirtschaft: Kommission weitet EU-Umweltzeichen auf alle Kosmetika 

und Heimtierpflegeprodukte aus 

 

Die Europäische Kommission hat am 22. Oktober neue Kriterien für das EU-Umweltzeichen 

für Kosmetika und Tierpflegeprodukte vorgegeben, die Verbrauchern in der gesamten EU 

den Vorteil eines vertrauenswürdigen Nachweises für echte grüne Marken bieten. Heute 

tragen drei von vier in Europa verkauften Pflegeprodukten ein Umweltzeichen, das oftmals 

unbegründet oder irreführend ist. Das EU Ecolabel ist ein zuverlässiges, von Dritten 

verifiziertes Umweltzeichen, das die Umweltauswirkungen eines Produkts während seines 

gesamten Lebenszyklus von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur endgültigen Entsorgung 

berücksichtigt. 

 

Die aktualisierten Kriterien des EU-Umweltzeichens gelten nun für alle kosmetischen 

Produkte, die in der EU-Kosmetikverordnung definiert sind. Bisherige Anforderungen an die 

Verleihung des EU-Umweltzeichens an Kosmetika umfassten eine begrenzte Auswahl an 

sogenannten „Rinse-off“-Produkten wie Duschgel, Shampoo und Spülung. Zu den 

aktualisierten Kriterien gehören Kosmetika zum Auftragen auf die Haut, wie Cremes, Öle, 

Hautpflegelotionen, Deodorants und Antitranspirantien, Sonnenschutzmittel sowie 

Haarstyling- und Make-up-Produkte. 

 

Im Bereich Tierpflege können ab sofort abspülbare Produkte wie Seifen und Duschmittel 

mit einem EU Ecolabel ausgezeichnet werden. Dies gibt Tierbesitzern die Möglichkeit, 

Produkte auszuwählen, die den höchsten Umweltstandards entsprechen und nicht an 

Tieren getestet werden. 

 

Laut den neuesten Statistiken wurden in Europa mehr als 83 000 Waren/Dienstleistungen 

mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet, was auf eine starke Marktnachfrage nach 

zertifizierten grünen Produkten hinweist. Mit diesem neuen kombinierten Kosmetik- und 

Tierpflegepaket soll die Zahl der den Verbrauchern zur Verfügung stehenden Produkte mit 

dem EU-Umweltzeichen weiter steigen. Das EU-Umweltzeichen unterstützt den grünen 

Übergang und das Null-Schadstoff-Ziel und bestärkt gleichzeitig die Verbraucher, die nach 

gesunden und nachhaltigen Optionen suchen. 

 

Die Europäische Kommission ermutigt auch alle, sich im Rahmen des EU-Klimapakts zum 

Null-Schadstoff-Ziel zu verpflichten. Dazu gehört das Versprechen, die besten verfügbaren 

Produkte und Dienstleistungen fast ohne Verschwendung zu verwerten, die nachweislich 

über ihren gesamten Lebenszyklus weniger umweltschädlich sind, insbesondere solche, die 

mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet wurden. 

 

Hintergrund 

Die Kriterien des EU-Umweltzeichens tragen dazu bei, die Umweltauswirkungen von 

Produkten auf Wasser, Boden und Biodiversität zu reduzieren und tragen zu einer sauberen 

Kreislaufwirtschaft und einer schadstofffreien Umwelt bei. Unabhängige Bewertungen 

bestätigen, dass kosmetische Mittel des EU-Umweltzeichens die Verwendung gefährlicher 

Stoffe oder Stoffe, die für Wasserorganismen toxisch sein könnten, einschränken. Die 

überarbeiteten Anforderungen an gefährliche Stoffe sind besonders ehrgeizig, da sie ein 

vollständiges Verbot von  

- krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährdenden Stoffen, 



- von besonders besorgniserregenden Stoffen,  

- Nanomaterialien,  

- Stoffen mit nachgewiesener oder vermuteter endokrinschädigender Wirkung,  

- Phthalaten  

- per- und polyfluorierten Stoffen sowie  

- Mikroplastik vorsehen.  

 

Das EU-Umweltzeichen fördert die Verwendung nachhaltigerer und erneuerbarer 

Inhaltsstoffe, garantiert, dass Verpackungen minimiert und/oder leicht recycelt werden 

können und dass Kosmetika wie angegeben funktionieren. 

 

Die aktualisierten Kriterien für das EU-Umweltzeichen ersetzen die seit dem Beschluss der 

Kommission 2014 (2014/893/EU) geltenden Vergabekriterien. Sie nehmen Kommentare von 

Interessengruppen und Empfehlungen des Ecolabelling Board der Europäischen Union auf. 

 

Weiterführende Informationen: 

For more information and on the EU Ecolabel or how to apply, visit: www.ecolabel.eu 
 New EU Ecolabel criteria for cosmetics and animal care products: Brochure 
 Factsheet on EU Ecolabel for cosmetics and for animal products 
 EEB supporting video: New EU Ecolabel to tackle cosmetics greenwashing - YouTube 

 

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/?etrans=de
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/EU_Ecolabel_Cosmetics_criteria_article.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Factsheet_EU_Ecolabel_Cosmetic_product.pdf
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Factsheet_EU_Ecolabel_Animal_care_product.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WIIU3c3nCxE

