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EU-Kriterien für die umweltorientierte öffentliche Beschaffung von WC und Urinalen 

 
 
Die umweltorientierte öffentliche Beschaffung (Green Public Procurement, GPP) ist ein freiwilliges Instrument. im vorliegenden Dokument werden 
die Kriterien für die umweltorientierte öffentliche Beschaffung („GPP-Kriterien“) vorgestellt, die die EU für die Gruppe „WC und Urinale“ entwickelt 
hat. Ausführliche Angaben zur Wahl der Kriterien und Hinweise auf weiterführende Informationen finden Sie im technischen Hintergrundbericht 
zum EU-Umweltzeichen und GPP. 

 
Für die umweltorientierte öffentliche Beschaffung werden zwei Kriteriensätze vorgestellt: 

− Die Kernkriterien können von allen Mitgliedstaaten und Vergabebehörden zugrunde gelegt werden und betreffen die wichtigsten 
Umweltauswirkungen des jeweiligen Produkts. Sie erfordern minimalen zusätzlichen Überprüfungs- und Kostenaufwand. 

− Die umfassenden Kriterien können herangezogen werden, um die besten Produkte auf dem Markt zu beschaffen. Hierfür ist 
möglicherweise ein zusätzlicher Überprüfungsaufwand erforderlich, und die betreffenden Produkte können etwas teurer sein als andere 
Produkte mit vergleichbaren Funktionen. 

 

1. Definition und Anwendungsbereich 
Dieses Produktblatt betrifft die Beschaffung von WC-Ausstattungen, einschließlich WC-Anlagen, WC-Becken und WC-Spülsysteme, sowie von 
Urinal-Ausstattungen, einschließlich Urinalanlagen, Urinale, wasserlose Urinale und Urinalspülsysteme1. Diesbezüglich bezeichnet der Ausdruck 

− „WC-Ausstattung“ entweder eine WC-Anlage, ein WC-Becken oder ein WC-Spülsystem; 

− „WC-Anlage“ einen Sanitärausstattungsgegenstand, der in Verbindung mit einem Spülsystem und einem WC-Becken zur Aufnahme und 
zum Ausspülen von menschlichem Urin und menschlichen Fäkalien und zur Ableitung in eine Entwässerungsanlage eine funktionsfähige 
Einheit bildet;  

− „WC-Becken“ einen Sanitärausstattungsgegenstand zur Aufnahme und zum Ausspülen von menschlichem Urin und menschlichen 
Fäkalien und zur Ableitung in eine Entwässerungsanlage; 

− „Urinal-Ausstattung“ entweder eine Urinalanlage, ein Urinal, ein wasserloses Urinal oder ein Urinalspülsystem; 

− „Spülurinal-Ausstattung“ entweder eine Urinalanlage, ein Urinal oder ein Urinalspülsystem; 

                                                      
1 WC- und Urinal-Ausstattungen der Typenklasse 1 beziehen sich in der Regel auf den europäischen Festlandsmarkt, während sich WC- und Urinal-Ausstattungen 
der Typenklasse 2 in der Regel auf den Markt des Vereinigten Königreichs beziehen. Der Beschaffer muss jedoch sorgfältig prüfen, welche Typenklasse aufgrund 
der lokalen Gegebenheiten benötigt wird. 
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− „Urinalanlage“ einen Sanitärausstattungsgegenstand, der in Verbindung mit einem Spülsystem und einem Urinal zur Aufnahme und zum 
Ausspülen von Urin und zur Ableitung in eine Entwässerungsanlage eine funktionsfähige Einheit bildet; 

− „Urinal“ einen Sanitärausstattungsgegenstand zur Aufnahme von Urin und Spülwasser und zur Ableitung in eine Entwässerungsanlage; 

− „Rinnenurinal“ einen Sanitärausstattungsgegenstand mit oder ohne Spülsystem mit einem Bodenablauf und einer an der Wand 
angebrachten Wanne oder Platte zur Aufnahme von Urin und Spülwasser und zur Ableitung in eine Entwässerungsanlage; 

− „wasserloses Urinal“ einen Sanitärausstattungsgegenstand zur Aufnahme von Urin und zur Ableitung in eine Entwässerungsanlage, der 
ohne Wasser arbeitet; 

− „Spülsystem“ sowohl bei WC- als auch bei Spülurinalausstattungen entweder einen Spülkasten mit integriertem Überlauf oder eine 
Vorrichtung von gleichwertiger Wirksamkeit und Zu-/Ablaufeinrichtungen oder ein Druckspülventil; 

−  „Wasserspareinrichtung“ eine Spülvorrichtung, die eine Teilspülung des Volumens der Vollspülung ermöglicht, entweder durch Spül-
Stopp-Funktion (Unterbrechung des Spülvorgangs) oder durch Zweimengen-Spültechnik (Betätigung verschiedener Auslöseelemente); 

− „Volumen der Vollspülung“ gesamtes Wasservolumen, das ein Spülsystem für einen Spülvorgang freigibt;  

− „reduziertes Spülvolumen" Teil des Wasservolumens der Vollspülung, der beim Einsatz einer Wasserspareinrichtung für einen 
Spülvorgang freigegeben wird und der höchstens zwei Drittel des Volumens der Vollspülung beträgt (Volumen der Sparspülung); 

−  „durchschnittliches Spülvolumen“ arithmetisches Mittel, das sich aus einem Volumen der Vollspülung und drei reduzierten Spülvolumina 
nach der in der Anlage 1 des Beschlusses 2013/641/EU der Kommission dargelegten Methode errechnet; 

− „Spülauslösung“ Spülvorrichtung eines Sanitärausstattungsgegenstands, die entweder manuell per Druck-, Hebel- oder Knopfschalter 
oder per Fußschalter oder über eine gleichwertige Auslösevorrichtung vom Benutzer betätigt oder über einen Sensor ausgelöst wird, der 
bei Benutzung der Sanitäranlage anspricht; 

− „Einstellvorrichtung“ Vorrichtung zur Einstellung des Volumens der Vollspülung und der Sparspülung eines Spülsystems. 

 
Nicht einbezogen in die GPP-Kriterien für WC und Urinale sind 

− WC-Sitze und WC-Deckel, nur wenn sie getrennt von WC- oder Urinal-Ausstattungen in Verkehr gebracht oder vermarktet werden (d. h. 
wenn sie als eigenständiger Artikel in Verkehr gebracht oder vermarktet werden), 

− WC-Ausstattungen, bei denen kein Wasser oder bei der Chemikalien und Wasser zum Spülen verwendet werden, oder ein WC, dessen 
Spülsystem Energie benötigt. 
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2. Wesentliche Umweltauswirkungen 
Die einzige und hauptsächliche Umweltauswirkung von „WC und Urinalen“ besteht offensichtlich im Wasserverbrauch bei der Benutzung. Andere 
wesentliche Umweltauswirkungen ergeben sich aus der Gewinnung und dem Einsatz der Rohstoffe für die Herstellung von „WC und Urinalen“, 
weshalb jede Steigerung der Haltbarkeit/Langlebigkeit dieser Produkte mit Umweltvorteilen verbunden wäre. 

 
Wesentliche Umweltauswirkungen GPP-Konzept 

 
• Wasserverbrauch 

 
• Energieverbrauch (durch 

Wassergewinnung und -verteilung sowie 
Sammlung und Behandlung der 
Abwässer) 

 
• Rohstoffgewinnung / 

Ressourcenerschöpfung 
 

 
 

• Verringerung des 
Wasserverbrauchs 

 
 
 

• Steigerung der Langlebigkeit des 
Produkts 
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3. EU-Kriterien für die umweltorientierte öffentliche Beschaffung von WC und 
Urinalen 

Auf der Grundlage der Daten und Informationen im technischen Hintergrundbericht werden für die EU die folgenden GPP-Kriteriensätze 
vorgeschlagen: 

a) Kriterien für die Beschaffung von wassereffizienten WC-Ausstattungen für neue oder renovierte Gebäude (3.1), 

b) Kriterien für die Beschaffung von wassereffizienten Urinal-Ausstattungen für neue oder renovierte Gebäude (3.2). 

 
 
 
 
3.1 Vorgeschlagene Kernkriterien und umfassende Kriterien für WC-Ausstattungen 

Kernkriterien Umfassende Kriterien 

GEGENSTAND GEGENSTAND 
Beschaffung von wassereffizienten WC-Ausstattungen für neue oder 
renovierte Gebäude 

Beschaffung von wassereffizienten WC-Ausstattungen für neue oder 
renovierte Gebäude 

AUSWAHLKRITERIEN AUSWAHLKRITERIEN 

1. Fähigkeit des Bieters – nur bei Einbauarbeiten 

Beim Einbau von WC-Ausstattungen weist der Bieter nach, dass der 
Einbau oder Austausch der Produkte von angemessen qualifizierten 
und erfahrenen Mitarbeitern ausgeführt wird. Der Bieter sollte 
namentlich nachweisen, dass er mit den zu installierenden Produkten 
und vor allem mit umweltfreundlichen Regelungen wie der Einstellung 
des Spülvolumens vertraut ist.  Der Bieter beschreibt die 
Zusammensetzung und Qualifikationen des Teams, das die 
Dienstleistungen übernehmen soll. 

 
Überprüfung: 

Der Bieter unterbreitet eine Liste vergleichbarer Projekte, die er vor 
Kurzem durchgeführt hat (Zahl und Zeitrahmen der Projekte sind von 

1. Fähigkeit des Bieters – nur bei Einbauarbeiten 

Beim Einbau von WC-Ausstattungen weist der Bieter nach, dass der 
Einbau oder Austausch der Produkte von angemessen qualifizierten 
und erfahrenen Mitarbeitern ausgeführt wird. Der Bieter sollte 
namentlich nachweisen, dass er mit den zu installierenden Produkten 
und vor allem mit umweltfreundlichen Regelungen wie der Einstellung 
des Spülvolumens vertraut ist. Der Bieter beschreibt die 
Zusammensetzung und Qualifikationen des Teams, das die 
Dienstleistungen übernehmen soll. 

 
Überprüfung: 

Der Bieter unterbreitet eine Liste vergleichbarer Projekte, die er vor 
Kurzem durchgeführt hat (Zahl und Zeitrahmen der Projekte sind von 
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der Vergabebehörde zu spezifizieren), Bescheinigungen über die 
ordnungsgemäße Ausführung und Angaben zu den Qualifikationen 
und Erfahrungen des Personals. 

der Vergabebehörde zu spezifizieren), Bescheinigungen über die 
ordnungsgemäße Ausführung und Angaben zu den Qualifikationen 
und Erfahrungen des Personals. 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
1. Wassereffizienz 1. Wassereffizienz 

1.1 Volumen der Vollspülung 

Das Nennvolumen der Vollspülung darf bei Inverkehrbringen der WC-
Ausstattungen unabhängig vom Wasserdruck 6,0 l/Spülung nicht 
übersteigen. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten werden die Ergebnisse von Prüfungen vorgelegt, die in 
Einklang mit dem Prüfverfahren der Norm EN 997 oder gleichwertigen 
Normen durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von Laboratorien 
durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der Norm EN 
ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. 

1.1 Volumen der Vollspülung 

Das Nennvolumen der Vollspülung darf bei Inverkehrbringen der WC-
Ausstattungen unabhängig vom Wasserdruck 6,0 l/Spülung nicht 
übersteigen. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten werden die Ergebnisse von Prüfungen vorgelegt, die in 
Einklang mit dem Prüfverfahren der Norm EN 997 oder gleichwertigen 
Normen durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von Laboratorien 
durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der Norm EN 
ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. 

1.2 Wassereinsparung 

WC-Anlagen, bei denen ein Volumen einer Vollspülung von mehr als 
4,0 l vorgesehen ist, und WC-Spülsysteme sind mit einer 
Wasserspareinrichtung auszurüsten. Bei Inverkehrbringen darf das 
reduzierte Spülvolumen bei Betätigung der Wasserspareinrichtung, 
unabhängig vom Wasserdruck, nicht mehr als 3,0 l/Spülung betragen. 

WC-Becken müssen die Verwendung einer Wasserspareinrichtung 
ermöglichen, wobei das reduzierte Spülvolumen bei Betätigung der 
Wasserspareinrichtung, unabhängig vom Wasserdruck, nicht mehr als 
3,0 l/Spülung betragen darf. 

 
 
 

1.2 Wassereinsparung 

WC-Anlagen, bei denen ein Volumen einer Vollspülung von mehr als 
4,0 l vorgesehen ist, und WC-Spülsysteme sind mit einer 
Wasserspareinrichtung auszurüsten. Bei Inverkehrbringen darf das 
reduzierte Spülvolumen bei Betätigung der Wasserspareinrichtung, 
unabhängig vom Wasserdruck, nicht mehr als 3,0 l/Spülung betragen. 

WC-Becken müssen die Verwendung einer Wasserspareinrichtung 
ermöglichen, wobei das reduzierte Spülvolumen bei Betätigung der 
Wasserspareinrichtung, unabhängig vom Wasserdruck, nicht mehr als 
3,0 l/Spülung betragen darf. 

Sensorbetriebene Ausstattungen: 

Sensorbetriebene Spülauslösungen müssen so ausgelegt sein, dass 
Fehlauslösungen verhindert werden und sichergestellt ist, dass die 
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Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten werden die Ergebnisse von Prüfungen vorgelegt, die in 
Einklang mit dem Prüfverfahren in der Norm EN 997 oder 
gleichwertigen Normen durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von 
Laboratorien durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der 
Norm EN ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. 

Spülung nur nach der tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten werden die Ergebnisse von Prüfungen vorgelegt, die in 
Einklang mit dem Prüfverfahren in der Norm EN 997 oder 
gleichwertigen Normen durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von 
Laboratorien durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der 
Norm EN ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. Bei 
Produkten mit sensorbetriebener Spülauslösung muss der Bieter eine 
kurze Beschreibung der Maßnahmen vorlegen, die beim Entwurf des 
Produkts ergriffen wurden, um Fehlauslösungen zu verhindern und um 
sicherzustellen, dass eine Spülung nur nach der tatsächlichen 
Benutzung des Produkts erfolgt. 

1.3 Einstellung des Spülvolumens 

Spülsysteme müssen mit einer Einstellvorrichtung ausgestattet sein, 
so dass der Installateur die Spülvolumina den örtlichen Bedingungen 
der Entwässerungsanlage anpassen kann. Nach der Einstellung 
gemäß der Einbauanleitung darf das Volumen der Vollspülung nicht 
mehr als 6 l/Spülung bzw. 4 l/Spülung bei einer WC-Anlage ohne 
Wasserspareinrichtung und das Volumen der Sparspülung nicht mehr 
als 3 l/Spülung betragen. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der die 
verwendete Vorrichtung unter Angabe ihrer technischen Parameter 
beschrieben ist. 

1.3 Einstellung des Spülvolumens 

Spülsysteme müssen mit einer Einstellvorrichtung ausgestattet sein, 
so dass der Installateur die Spülvolumina den örtlichen Bedingungen 
der Entwässerungsanlage anpassen kann. Nach der Einstellung 
gemäß der Einbauanleitung darf das Volumen der Vollspülung nicht 
mehr als 6 l/Spülung bzw. 4 l/Spülung bei einer WC-Anlage ohne 
Wasserspareinrichtung und das Volumen der Sparspülung nicht mehr 
als 3 l/Spülung betragen. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der die 
verwendete Vorrichtung unter Angabe ihrer technischen Parameter 
beschrieben ist. 

 1.4 Durchschnittliches Spülvolumen 

Das durchschnittliche Spülvolumen von WC-Ausstattungen darf bei 
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Inverkehrbringen höchstens 3,5 l/Spülung betragen und ist nach der in 
Anlage 1 des Beschlusses 2013/641/EU der Kommission dargelegten 
Methodik zu berechnen. WC-Anlagen mit einem Volumen einer 
Vollspülung von 4,0 l oder weniger sind von dieser Anforderung 
ausgenommen. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der das 
berechnete durchschnittliche Spülvolumen des Produkts (in l/Spülung) 
zusammen mit den Ergebnissen von Prüfungen nach der in Anlage 1 
des Beschlusses 2013/641/EU der Kommission dargelegten Methode 
oder gleichwertigen Normen enthalten ist. Die Prüfungen sind von 
Laboratorien durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der 
Norm EN ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. 

2. Produktleistung 2. Produktleistung 

2.1 Anforderungen an das Spülsystem 

Spülsysteme müssen die Anforderungen der entsprechenden in 
Tabelle 1 aufgeführten EN-Normen erfüllen. Die Anforderungen an die 
Messung des Nennvolumens der Vollspülung und der Sparspülung 
gemäß der einschlägigen EN-Normen in Tabelle 1 sind von diesem 
Kriterium ausgenommen. 

Tabelle 1. EN-Normen mit Anforderungen an WC-Spülsysteme 
Nummer Titel 

EN 14055 Spülkästen für WC-Becken und Urinale 

EN 12541 Sanitärarmaturen – WC- und Urinaldruckspüler 
mit selbsttätigem Abschluss PN 10 

EN 15091 Sanitärarmaturen - Sanitärarmaturen mit 
elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion 

 

2.1 Anforderungen an das Spülsystem 

Spülsysteme müssen die Anforderungen der entsprechenden in 
Tabelle 1 aufgeführten EN-Normen erfüllen. Die Anforderungen an die 
Messung des Nennvolumens der Vollspülung und der Sparspülung 
gemäß der einschlägigen EN-Normen in Tabelle 1 sind von diesem 
Kriterium ausgenommen. 

Tabelle 1. EN-Normen mit Anforderungen an WC-Spülsysteme 
Nummer Titel 

EN 14055 Spülkästen für WC-Becken und Urinale 

EN 12541 Sanitärarmaturen – WC- und Urinaldruckspüler 
mit selbsttätigem Abschluss PN 10 

EN 15091 Sanitärarmaturen - Sanitärarmaturen mit 
elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion 
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Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten wird ein Prüfbericht akzeptiert, aus dem hervorgeht, dass 
das Spülsystem des Produkts die Anforderungen der vorstehend 
genannten einschlägigen EN-Normen oder gleichwertiger Normen 
erfüllt. 

Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten wird ein Prüfbericht akzeptiert, aus dem hervorgeht, dass 
das Spülsystem des Produkts die Anforderungen der vorstehend 
genannten einschlägigen EN-Normen oder gleichwertiger Normen 
erfüllt 

2.2 Spülleistung 

Die Spülleistung von WC-Anlagen und WC-Becken erfüllt die 
Anforderungen der Norm EN 997. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten wird ein Prüfbericht akzeptiert, aus dem hervorgeht, dass 
die Spülleistung des Produkts die Anforderungen der Normen EN 997 
oder gleichwertiger Normen erfüllt. 

2.2 Spülleistung 

Die Spülleistung von WC-Anlagen erfüllt die Anforderungen der Norm 
EN 997. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten wird ein Prüfbericht akzeptiert, aus dem hervorgeht, dass 
die Spülleistung des Produkts die Anforderungen der Normen EN 997 
oder einer gleichwertigen Norm erfüllt. 
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3. Produktlanglebigkeit  

Für die WC-Spülausstattung muss eine Gewährleistung auf Reparatur 
oder Austausch für die Dauer von mindestens vier Jahren erteilt 
werden. Die Gewährleistungsbedingungen umfassen die Dichtheit und 
jedes Ventil des Produkts. Der Bieter muss ferner sicherstellen, dass 
mindestens zehn Jahre nach dem Datum des Kaufs Originalersatzteile 
oder gleichwertige Ersatzteile verfügbar sind. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
Eigenerklärung des Herstellers, dass die oben genannte Bedingung 
erfüllt wird. 

3. Produktlanglebigkeit  

Für die WC-Spülausstattung muss eine Gewährleistung auf Reparatur 
oder Austausch für die Dauer von mindestens fünf Jahren erteilt 
werden. Die Gewährleistungsbedingungen umfassen die Dichtheit und 
jedes Ventil des Produkts. Der Bieter muss ferner sicherstellen, dass 
mindestens zehn Jahre nach dem Datum des Kaufs Originalersatzteile 
oder gleichwertige Ersatzteile verfügbar sind. 

 
 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
Eigenerklärung des Herstellers, dass die oben genannte Bedingung 
erfüllt wird. 

4. Einbauanleitung / Gebrauchsanweisung 

Die folgenden Informationen müssen der WC-Spülausstattung in 
gedruckter Form (auf der Verpackung und/oder den 
Produktdatenblättern) beiliegen und/oder in elektronischem Format zur 
Verfügung stehen: 

− Anleitungen für einen ordnungsgemäßen Einbau, einschließlich 
Informationen zu Klasse/n oder Typ/en, für die/den das Produkt 
geprüft wurde, Informationen zum spezifischen Betriebsdruck, für 
den das Produkt ausgelegt ist, Angaben zu den 
Entwässerungsanlagentypen, für die das Produkt ausgelegt ist, 
Informationen zur Einstellung der Spülvolumina und zu den 
Auswirkungen (z. B. in Bezug auf den Restwasser- und den 
Füllstand usw.) sowie – bei WC-Becken und WC-Spülsystemen, 
die eigenständig in Verkehr gebracht werden, Angaben dazu, in 
Verbindung mit welchen Produkten sie eine voll funktionsfähige 
wassereffiziente Einheit bilden; 

− Hinweise darauf, wie eine rationelle Benutzung die 
Umweltauswirkung begrenzen kann, insbesondere Informationen 
über die ordnungsgemäße Benutzung des Produkts zur 

4. Einbauanleitung / Gebrauchsanweisung 

Die folgenden Informationen müssen der WC-Spülausstattung in 
gedruckter Form (auf der Verpackung und/oder den 
Produktdatenblättern) beiliegen und/oder in elektronischem Format zur 
Verfügung stehen: 

− Anleitungen für einen ordnungsgemäßen Einbau, einschließlich 
Informationen zu Klasse/n oder Typ/en, für die/den das Produkt 
geprüft wurde, Informationen zum spezifischen Betriebsdruck, für 
den das Produkt ausgelegt ist, Angaben zu den 
Entwässerungsanlagentypen, für die das Produkt ausgelegt ist, 
Informationen zur Einstellung der Spülvolumina und zu den 
Auswirkungen (z. B. in Bezug auf den Restwasser- und den 
Füllstand usw.) sowie – bei WC-Becken und WC-Spülsystemen, 
die eigenständig in Verkehr gebracht werden, Angaben dazu, in 
Verbindung mit welchen Produkten sie eine voll funktionsfähige 
wassereffiziente Einheit bilden; 

− Hinweise darauf, wie eine rationelle Benutzung die 
Umweltauswirkung begrenzen kann, insbesondere Informationen 
über die ordnungsgemäße Benutzung des Produkts zur 



 10 

Minimierung des Wasserverbrauchs; 

− Informationen zum Volumen der Vollspülung und der Sparspülung 
in l/Spülung; 

− Empfehlungen für die ordnungsgemäße Benutzung und Wartung 
des Produkts mit Angaben dazu, welche Ersatzteile ausgetauscht 
werden können, Anleitungen für den Austausch von 
Dichtungsringen und sonstigen Armaturen bei Undichtigkeit des 
Produkts, Reinigungshinweise usw.; 

− Informationen zur sachgemäßen Entsorgung des Produkts. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers, dass die oben genannte 
Bedingung erfüllt wird.  

Minimierung des Wasserverbrauchs; 

− Informationen zum Volumen der Vollspülung und der Sparspülung 
sowie zum durchschnittlichen Spülvolumen in l/Spülung; 

− Empfehlungen für die ordnungsgemäße Benutzung und Wartung 
des Produkts mit Angaben dazu, welche Ersatzteile ausgetauscht 
werden können, Anleitungen für den Austausch von 
Dichtungsringen und sonstigen Armaturen bei Undichtigkeit des 
Produkts, Reinigungshinweise usw.; 

− Informationen zur sachgemäßen Entsorgung des Produkts. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers, dass die oben genannte 
Bedingung erfüllt wird. 

VERGABEKRITERIEN VERGABEKRITERIEN 
Punkte werden vergeben für: Punkte werden vergeben für: 
1. Zusätzliche Wassereinsparung bei der Vollspülung 

Für jede weitere Wasserverringerung des im Kriterium 1.1 
spezifizierten Volumens der Vollspülung um 0,5 Liter werden 
zusätzliche Punkte vergeben. 

 
 
Überprüfung: 

Es sind die Ergebnisse von Prüfungen vorzulegen, die in Einklang mit 
dem Prüfverfahren in der Norm EN 997 oder gleichwertigen Normen 
durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von Laboratorien 
durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der Norm EN 
ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. 

1. Zusätzliche Wassereinsparung beim durchschnittlichen 
Spülvolumen 

Für jede weitere Wasserverringerung des im Kriterium 1.4 
spezifizierten durchschnittlichen Spülvolumens um 0,1 Liter werden 
zusätzliche Punkte vergeben. 

 
 
Überprüfung: 

Es sind die Ergebnisse von Prüfungen vorzulegen, die in Einklang mit 
dem Prüfverfahren in der Norm EN 997 oder gleichwertigen Normen 
durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von Laboratorien 
durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der Norm EN 
ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. 
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2. Zusätzliche Wassereinsparung beim reduzierten Spülvolumen 

Für jede weitere Wasserverringerung des im Kriterium 1.2 
spezifizierten reduzierten Spülvolumens um 0,25 Liter werden 
zusätzliche Punkte vergeben. 

 
Überprüfung: 

Es sind die Ergebnisse von Prüfungen vorzulegen, die in Einklang mit 
dem Prüfverfahren in der Norm EN 997 oder gleichwertigen Normen 
durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von Laboratorien 
durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der Norm EN 
ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. 

 

3. Hygiene 

Für kontaktfreie (sensorbetriebene) Spülauslösungen, die 
Fehlauslösungen verhindern und sicherstellen, dass die Spülung nur 
nach der tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt, werden 
zusätzliche Punkte vergeben. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der die 
verwendete Vorrichtung unter Angabe ihrer technischen Parameter 
beschrieben ist, einschließlich einer kurzen Beschreibung der 
Maßnahmen, die beim Entwurf ergriffen wurden, um Fehlauslösungen 
zu verhindern und um sicherzustellen, dass eine Spülung nur nach der 
tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt. 

2. Hygiene 

Für kontaktfreie (sensorbetriebene) Spülauslösungen, die 
Fehlauslösungen verhindern und sicherstellen, dass die Spülung nur 
nach der tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt, werden 
zusätzliche Punkte vergeben. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der die 
verwendete Vorrichtung unter Angabe ihrer technischen Parameter 
beschrieben ist, einschließlich einer kurzen Beschreibung der 
Maßnahmen, die beim Entwurf ergriffen wurden, um Fehlauslösungen 
zu verhindern und um sicherzustellen, dass eine Spülung nur nach der 
tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt. 
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3.2 Vorgeschlagene Kernkriterien und umfassende Kriterien für Urinal-Ausstattungen 

Kernkriterien Umfassende Kriterien 
GEGENSTAND GEGENSTAND 
Beschaffung von wassereffizienten Urinal-Ausstattungen für neue oder 
renovierte Gebäude 

Beschaffung von wassereffizienten Urinal-Ausstattungen für neue oder 
renovierte Gebäude 

AUSWAHLKRITERIEN AUSWAHLKRITERIEN 

1. Fähigkeit des Bieters – nur bei Einbauarbeiten 

Beim Einbau von Urinal-Ausstattungen weist der Bieter nach, dass der 
Einbau oder Austausch der Produkte von angemessen qualifizierten 
und erfahrenen Mitarbeitern ausgeführt wird. Der Bieter sollte 
namentlich nachweisen, dass er mit den zu installierenden Produkten 
und vor allem mit umweltfreundlichen Regelungen wie der Einstellung 
des Spülvolumens vertraut ist. Der Bieter beschreibt die 
Zusammensetzung und Qualifikationen des Teams, das die 
Dienstleistungen übernehmen soll. 

Überprüfung: 

Der Bieter unterbreitet eine Liste vergleichbarer Projekte, die er vor 
Kurzem durchgeführt hat (Zahl und Zeitrahmen der Projekte sind von 
der Vergabebehörde zu spezifizieren), Bescheinigungen über die 
ordnungsgemäße Ausführung und Angaben zu den Qualifikationen 
und Erfahrungen des Personals. 

1. Fähigkeit des Bieters – nur bei Einbauarbeiten 

 Beim Einbau von Urinal-Ausstattungen weist der Bieter nach, dass der 
Einbau oder Austausch der Produkte von angemessen qualifizierten 
und erfahrenen Mitarbeitern ausgeführt wird. Der Bieter sollte 
namentlich nachweisen, dass er mit den zu installierenden Produkten 
und vor allem mit umweltfreundlichen Regelungen wie der Einstellung 
des Spülvolumens vertraut ist. Der Bieter beschreibt die 
Zusammensetzung und Qualifikationen des Teams, das die 
Dienstleistungen übernehmen soll. 

Überprüfung: 

Der Bieter unterbreitet eine Liste vergleichbarer Projekte, die er vor 
Kurzem durchgeführt hat (Zahl und Zeitrahmen der Projekte sind von 
der Vergabebehörde zu spezifizieren), Bescheinigungen über die 
ordnungsgemäße Ausführung und Angaben zu den Qualifikationen 
und Erfahrungen des Personals. 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
1. Wassereffizienz der Spülurinal-Ausstattung 1. Wassereffizienz der Spülurinal-Ausstattung 

1.1 Volumen der Vollspülung 

Das Nennvolumen der Vollspülung darf bei Inverkehrbringen der 
Urinal-Ausstattungen unabhängig vom Wasserdruck 2,0 l/Spülung 
nicht übersteigen. 

 
Überprüfung: 

1.1 Volumen der Vollspülung 

Das Nennvolumen der Vollspülung darf bei Inverkehrbringen der 
Urinal-Ausstattungen unabhängig vom Wasserdruck 1,0 l/Spülung 
nicht übersteigen. 

 
Überprüfung: 
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Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten werden die Ergebnisse von Prüfungen vorgelegt, die in 
Einklang mit dem Prüfverfahren der Norm EN 13407 oder 
gleichwertigen Normen durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von 
Laboratorien durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der 
Norm EN ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. Bei 
Rinnenurinalen entspricht das Volumen der Vollspülung der 
Wassermenge, die über einen 60 cm breiten Bereich der 
durchgehenden Wand gespült wird. 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten werden die Ergebnisse von Prüfungen vorgelegt, die in 
Einklang mit dem Prüfverfahren der Norm EN 13407 oder 
gleichwertigen Normen durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von 
Laboratorien durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der 
Norm EN ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. Bei 
Rinnenurinalen entspricht das Volumen der Vollspülung der 
Wassermenge, die über einen 60 cm breiten Bereich der 
durchgehenden Wand gespült wird. 

1.2 Wassereinsparung 

Urinalanlagen und Urinalspülsysteme sind mit einer individuellen 
Spülauslösung auszustatten. Bei Rinnenurinalen mit Spülsystem darf 
die individuelle Spülauslösung einen höchstens 60 cm breiten Bereich 
der durchgehenden Wand abdecken. 

Urinale müssen die Verwendung einer individuellen Spülauslösung 
ermöglichen. Bei Rinnenurinalen ohne Spülsystem sind individuelle 
Spülauslösungen anzubringen, die einen höchstens 60 cm breiten 
Bereich der durchgehenden Wand abdecken. 

 
 
 

 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der die 
verwendete Vorrichtung unter Angabe ihrer technischen Parameter 
beschrieben ist. 

1.2 Wassereinsparung 

Urinalanlagen und Urinalspülsysteme sind mit einer individuellen 
Spülauslösung auszustatten. Bei Rinnenurinalen mit Spülsystem darf 
die individuelle Spülauslösung einen höchstens 60 cm breiten Bereich 
der durchgehenden Wand abdecken. 

Urinale müssen die Verwendung einer individuellen Spülauslösung 
ermöglichen. Bei Rinnenurinalen ohne Spülsystem darf die individuelle 
Spülauslösung einen höchstens 60 cm breiten Bereich der 
durchgehenden Wand abdecken. 

Sensorbetriebene Urinale: 

Sensorbetriebene Spülauslösungen müssen so ausgelegt sein, dass 
Fehlauslösungen verhindert werden und sichergestellt ist, dass die 
Spülung nur nach der tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der die 
verwendete Vorrichtung unter Angabe ihrer technischen Parameter 
beschrieben ist. Bei Produkten mit sensorbetriebener Spülauslösung 
muss der Bieter eine kurze Beschreibung der Maßnahmen vorlegen, 
die beim Entwurf des Produkts ergriffen wurden, um Fehlauslösungen 
zu verhindern und um sicherzustellen, dass eine Spülung nur nach der 
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tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt. 

1.3 Einstellung des Spülvolumens 

Spülsysteme müssen mit einer Einstellvorrichtung ausgestattet sein, 
so dass der Installateur die Spülvolumina den örtlichen Bedingungen 
der Entwässerungsanlage anpassen kann. Das Volumen der 
Vollspülung darf bei WC-Ausstattungen nach der Einstellung gemäß 
der Einbauanleitung nicht mehr als 3 l/Spülung betragen. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der die 
verwendete Vorrichtung unter Angabe ihrer technischen Parameter 
beschrieben ist. 

1.3 Einstellung des Spülvolumens 

Spülsysteme müssen mit einer Einstellvorrichtung ausgestattet sein, 
so dass der Installateur die Spülvolumina den örtlichen Bedingungen 
der Entwässerungsanlage anpassen kann. Das Volumen der 
Vollspülung darf bei WC-Ausstattungen nach der Einstellung gemäß 
der Einbauanleitung nicht mehr als 1 l/Spülung betragen. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der die 
verwendete Vorrichtung unter Angabe ihrer technischen Parameter 
beschrieben ist. 

2 Produktleistung 2 Produktleistung 

2.1 Anforderungen an das Urinal-Spülsystem 

Spülsysteme müssen die Anforderungen der entsprechenden, in 
Tabelle 2 aufgeführten EN-Normen erfüllen. Die Anforderungen an die 
Messung des Spülwasser-Nennvolumens gemäß den einschlägigen 
EN-Normen in Tabelle 2 sind von diesem Kriterium ausgenommen. 

Tabelle 2. EN-Normen mit Anforderungen an Urinal-Spülsysteme 
Nummer Titel 

EN 14055 Spülkästen für WC-Becken und Urinale 

EN 12541 Sanitärarmaturen – WC- und Urinaldruckspüler 
mit selbsttätigem Abschluss PN 10 

EN 15091 Sanitärarmaturen - Sanitärarmaturen mit 
elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion 

 
Überprüfung: 

2.1 Anforderungen an das Urinal-Spülsystem 

Spülsysteme müssen die Anforderungen der entsprechenden, in 
Tabelle 2 aufgeführten EN-Normen erfüllen. Die Anforderungen an die 
Messung des Spülwasser-Nennvolumens gemäß den einschlägigen 
EN-Normen in Tabelle 2 sind von diesem Kriterium ausgenommen. 

Tabelle 2. EN-Normen mit Anforderungen an Urinal-Spülsysteme 
Nummer Titel 

EN 14055 Spülkästen für WC-Becken und Urinale 

EN 12541 Sanitärarmaturen – WC- und Urinaldruckspüler 
mit selbsttätigem Abschluss PN 10 

EN 15091 Sanitärarmaturen - Sanitärarmaturen mit 
elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion 

 
Überprüfung: 
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Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten wird ein Prüfbericht akzeptiert, aus dem hervorgeht, dass 
das Spülsystem des Produkts die Anforderungen der vorstehend 
genannten einschlägigen EN-Normen oder gleichwertiger Normen 
erfüllt 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten wird ein Prüfbericht akzeptiert, aus dem hervorgeht, dass 
das Spülsystem des Produkts die Anforderungen der vorstehend 
genannten einschlägigen EN-Normen oder gleichwertiger Normen 
erfüllt. 

2.2 Spülleistung von Urinalanlagen und Urinalen 

Die Spülleistung von Urinal-Anlagen und Urinalen erfüllt die 
Anforderungen der Norm EN 13407. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten wird ein Prüfbericht akzeptiert, aus dem hervorgeht, dass 
die Spülleistung des Produkts die Anforderungen der Normen 
EN 13407 oder einer gleichwertigen Norm erfüllt.  

2.2 Spülleistung von Urinalanlagen und Urinalen 

Die Spülleistung von Urinal-Anlagen und Urinalen erfüllt die 
Anforderungen der Norm EN 13407. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten wird ein Prüfbericht akzeptiert, aus dem hervorgeht, dass 
die Spülleistung des Produkts die Anforderungen der Normen 
EN 13407 oder einer gleichwertigen Norm erfüllt.  

2.3 Leistung von wasserlosen Urinalen 

Wasserlose Urinale müssen die Anforderungen gemäß der Anlage 2 
des Beschlusses 2013/641/EU der Kommission erfüllen. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten wird ein Prüfbericht akzeptiert, aus dem hervorgeht, dass 
das Produkt die vorstehend genannten Anforderungen erfüllt.  

2.3 Leistung von wasserlosen Urinalen 

Wasserlose Urinale müssen die Anforderungen gemäß der Anlage 2 
des Beschlusses 2013/641/EU der Kommission erfüllen. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Ansonsten wird ein Prüfbericht akzeptiert, aus dem hervorgeht, dass 
das Produkt die vorstehend genannten Anforderungen erfüllt.  

3. Produktlanglebigkeit 

Für die Urinal-Spülausstattung muss eine Gewährleistung auf 
Reparatur oder Austausch für die Dauer von mindestens vier Jahren 
erteilt werden. Die Gewährleistungsbedingungen umfassen die 
Dichtheit und jedes Ventil des Produkts. Der Bieter muss ferner 
sicherstellen, dass mindestens zehn Jahre nach dem Datum des Kaufs 

3. Produktlanglebigkeit 

Für die Urinal-Spülausstattung muss eine Gewährleistung auf 
Reparatur oder Austausch für die Dauer von mindestens fünf Jahren 
erteilt werden. Die Gewährleistungsbedingungen umfassen die 
Dichtheit und jedes Ventil des Produkts. Der Bieter muss ferner 
sicherstellen, dass mindestens zehn Jahre nach dem Datum des Kaufs 
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Originalersatzteile oder gleichwertige Ersatzteile verfügbar sind. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
Eigenerklärung des Herstellers, dass die oben genannte Bedingung 
erfüllt wird. 

Originalersatzteile oder gleichwertige Ersatzteile verfügbar sind. 

  
 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
Eigenerklärung des Herstellers, dass die oben genannte Bedingung 
erfüllt wird. 

4. Biologische Abbaubarkeit von Flüssigkeiten und Wartung von 
wasserlosen Urinalen  

Wasserlose Urinale müssen entweder mit einer leicht biologisch 
abbaubaren Flüssigkeit oder völlig ohne Flüssigkeit arbeiten. Darüber 
hinaus muss der Angaben zur Wartung von wasserlosen Urinalen 
machen, einschließlich gegebenenfalls zur Häufigkeit des Austauschs 
der Kartusche, und ein Verzeichnis der Dienstleister vorlegen, die für 
diese Produkte regelmäßige Wartungstätigkeiten anbieten. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Akzeptiert wird ansonsten ein Muster der Gebrauchsanweisung mit der 
erforderlichen Wartungsregelung und/oder einem Link zur Website des 
Herstellers, die diese Informationen und eine Dokumentation, in der 
die eingesetzte Technologie beschrieben ist, sowie, falls eine 
Flüssigkeit verwendet wird, einen Prüfbericht enthält, der den 
Nachweis liefert, dass die Flüssigkeit entsprechend der 
Begriffsbestimmung und den Prüfmethoden in den Leitlinien zur 
Einhaltung der Bestimmungen der CLP-Verordnung („Guidance on the 
Application of the CLP Criteria“)2 gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 leicht biologisch abbaubar ist.  

4. Biologische Abbaubarkeit von Flüssigkeiten und Wartung von 
wasserlosen Urinalen 

Wasserlose Urinale müssen entweder mit einer leicht biologisch 
abbaubaren Flüssigkeit oder völlig ohne Flüssigkeit arbeiten. Darüber 
hinaus muss der Bieter Angaben zur Wartung von wasserlosen 
Urinalen machen, einschließlich gegebenenfalls zur Häufigkeit des 
Austauschs der Kartusche, und ein Verzeichnis der Dienstleister 
vorlegen, die für diese Produkte regelmäßige Wartungstätigkeiten 
anbieten. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Akzeptiert wird ansonsten ein Muster der Gebrauchsanweisung mit der 
erforderlichen Wartungsregelung und/oder einem Link zur Website des 
Herstellers, die diese Informationen und eine Dokumentation, in der 
die eingesetzte Technologie beschrieben ist, sowie, falls eine 
Flüssigkeit verwendet wird, einen Prüfbericht enthält, der den 
Nachweis liefert, dass die Flüssigkeit entsprechend der 
Begriffsbestimmung und den Prüfmethoden in den Leitlinien zur 
Einhaltung der Bestimmungen der CLP-Verordnung („Guidance on the 
Application of the CLP Criteria“) gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 leicht biologisch abbaubar ist.  

                                                      
2 Die jeweils aktuelle Fassung der Leitlinien (Fassung 3.0 vom November 2012) ist auf der Website der Europäischen Chemikalienagentur abrufbar: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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5. Einbauanleitung / Gebrauchsanweisung 

Die folgenden Informationen müssen der Urinal-Spülausstattung in 
gedruckter Form (auf der Verpackung und/oder den 
Produktdatenblättern) beiliegen und/oder in elektronischem Format zur 
Verfügung stehen: 

- Anleitungen für einen ordnungsgemäßen Einbau, einschließlich 
Informationen zu Klasse/n oder Typ/en, für die/den das Produkt 
geprüft wurde, Informationen zum spezifischen Betriebsdruck, für 
den das Produkt ausgelegt ist, Angaben zu den 
Entwässerungsanlagentypen, für die das Produkt ausgelegt ist, 
Informationen zur Einstellung des Volumens der Vollspülung und 
zu den Auswirkungen (z. B. in Bezug auf den Restwasser- und 
Füllstand usw.) sowie – bei Urinalen und Urinal-Spülsystemen, 
die eigenständig in Verkehr gebracht werden, – Angaben dazu, in 
Verbindung mit welchen Produkten sie eine voll funktionsfähige 
wassereffiziente Einheit bilden; 

- Hinweise darauf, wie eine rationelle Benutzung die 
Umweltauswirkung begrenzen kann, insbesondere Informationen 
über die ordnungsgemäße Benutzung des Produkts zur 
Minimierung des Wasserverbrauchs; 

- Informationen zum Volumen der Vollspülung in l/Spülung; 

- Empfehlungen für die ordnungsgemäße Benutzung und Wartung 
des Produkts, einschließlich Hinweise zur Wartung und Nutzung 
von Produkten, Angaben dazu, welche Ersatzteile ausgetauscht 
werden können, Anleitungen für den Austausch von 
Dichtungsringen und sonstigen Armaturen bei Undichtigkeit des 
Produkts, Reinigungshinweise usw.; 

- Informationen zur sachgemäßen Entsorgung des Produkts. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers, dass die oben genannte 

5. Einbauanleitung / Gebrauchsanweisung 

Die folgenden Informationen müssen der Urinal-Spülausstattung in 
gedruckter Form (auf der Verpackung und/oder den 
Produktdatenblättern) beiliegen und/oder in elektronischem Format zur 
Verfügung stehen: 

- Anleitungen für einen ordnungsgemäßen Einbau, einschließlich 
Informationen zu Klasse/n oder Typ/en, für die/den das Produkt 
geprüft wurde, Informationen zum spezifischen Betriebsdruck, für 
den das Produkt ausgelegt ist, Angaben zu den 
Entwässerungsanlagentypen, für die das Produkt ausgelegt ist, 
Informationen zur Einstellung des Volumens der Vollspülung und 
zu den Auswirkungen (z. B. in Bezug auf den Restwasser- und 
Füllstand usw.) sowie – bei Urinalen und Urinal-Spülsystemen, die 
eigenständig in Verkehr gebracht werden, Angaben dazu, in 
Verbindung mit welchen Produkten sie eine voll funktionsfähige 
wassereffiziente Einheit bilden; 

- Hinweise darauf, wie eine rationelle Benutzung die 
Umweltauswirkung begrenzen kann, insbesondere Informationen 
über die ordnungsgemäße Benutzung des Produkts zur 
Minimierung des Wasserverbrauchs; 

- Informationen zum Volumen der Vollspülung in l/Spülung; 

- Empfehlungen für die ordnungsgemäße Benutzung und Wartung 
des Produkts, einschließlich Hinweise zur Wartung und Nutzung 
von Produkten, Angaben dazu, welche Ersatzteile ausgetauscht 
werden können, Anleitungen für den Austausch von 
Dichtungsringen und sonstigen Armaturen bei Undichtigkeit des 
Produkts, Reinigungshinweise usw.; 

- Informationen zur sachgemäßen Entsorgung des Produkts. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers, dass die oben genannte 
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Bedingung erfüllt wird. Bedingung erfüllt wird. 

VERGABEKRITERIEN VERGABEKRITERIEN 
Punkte werden vergeben für: Punkte werden vergeben für: 
1. Zusätzliche Wassereinsparung beim Spülen 

Für jede weitere Wasserverringerung des im Kriterium 1.1 
spezifizierten Volumens der Vollspülung um 0,25 Liter werden 
zusätzliche Punkte vergeben. 

 
Überprüfung: 

Der Bieter legt die Ergebnisse von Prüfungen vor, die in Einklang mit 
dem Prüfverfahren in der Norm EN 13407 oder gleichwertigen Normen 
durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von Laboratorien 
durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der Norm EN 
ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. Bei Spülurinal-
Ausstattungen, die aus einer durchgehenden Wand bestehen 
(Rinnenurinale), entspricht das Volumen der Vollspülung der 
Wassermenge, die über einen 60 cm breiten Bereich der 
durchgehenden Wand gespült wird. 

1. Zusätzliche Wassereinsparung beim Spülen 

Für jede weitere Wasserverringerung des im Kriterium 1.1 
spezifizierten Volumens der Vollspülung um 0,25 Liter werden 
zusätzliche Punkte vergeben. 

 
Überprüfung: 

Der Bieter legt die Ergebnisse von Prüfungen vor, die in Einklang mit 
dem Prüfverfahren in der Norm EN 13407 oder gleichwertigen Normen 
durchgeführt wurden. Die Prüfungen sind von Laboratorien 
durchzuführen, die die allgemeinen Anforderungen der Norm EN 
ISO 17025 oder einer gleichwertigen Norm erfüllen. Bei Spülurinal-
Ausstattungen, die aus einer durchgehenden Wand bestehen 
(Rinnenurinale), entspricht das Volumen der Vollspülung der 
Wassermenge, die über einen 60 cm breiten Bereich der 
durchgehenden Wand gespült wird. 

2. Hygiene 

Für kontaktfreie (sensorbetriebene) Spülauslösungen, die 
Fehlauslösungen verhindern und sicherstellen, dass die Spülung nur 
nach der tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt, werden 
zusätzliche Punkte vergeben. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der die 
verwendete Vorrichtung unter Angabe ihrer technischen Parameter 
beschrieben ist, einschließlich einer kurzen Beschreibung der 
Maßnahmen, die beim Entwurf ergriffen wurden, um Fehlauslösungen 
zu verhindern und um sicherzustellen, dass eine Spülung nur nach der 

2. Hygiene 

Für kontaktfreie (sensorbetriebene) Spülauslösungen, die 
Fehlauslösungen verhindern und sicherstellen, dass die Spülung nur 
nach der tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt, werden 
zusätzliche Punkte vergeben. 

 
Überprüfung: 

Produkte mit einem Umweltzeichen des Typs I sind zulässig, wenn 
dieses Umweltzeichen die vorgenannten Anforderungen erfüllt. 

Auch andere geeignete Nachweise werden akzeptiert, z. B. eine 
schriftliche Erklärung des Herstellers/Lieferanten, in der die 
verwendete Vorrichtung unter Angabe ihrer technischen Parameter 
beschrieben ist, einschließlich einer kurzen Beschreibung der 
Maßnahmen, die beim Entwurf ergriffen wurden, um Fehlauslösungen 
zu verhindern und um sicherzustellen, dass eine Spülung nur nach der 
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tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt. tatsächlichen Benutzung des Produkts erfolgt. 

 

4. ERLÄUTERUNGEN 
Bei der Beschaffung von WC- und Urinal-Ausstattungen kann die Vergabebehörde separate Aufträge (z. B. für Planung, Lieferung und Einbau) 
an unterschiedliche Auftragnehmer vergeben. In solchen Fällen kann es daher vorkommen, dass unterschiedliche Auftragnehmer 
unterschiedliche Kriterien erfüllen müssen. 

Es ist sicherzustellen, dass die Benutzerinformationen (zusammen mit einem Link auf entsprechende Informationen auf der Website des 
Herstellers) nach Abschluss der Einbauarbeiten an die zuständige Person weitergeleitet werden. 

WC- und Urinal-Ausstattungen müssen sachgerecht gewartet werden, damit das reibungslose Funktionieren des Systems sichergestellt ist. Im 
Laufe der Zeit können bestimmte Bestandteile ihre erforderlichen Eigenschaften verlieren, z. B. kann es sein, dass Dichtungen undicht werden und 
ersetzt werden müssen. Die Überwachung des Zustands der WC- und Urinal-Ausstattung und der Austausch abgenutzter Bestandteile sollten 
daher nach einem festgelegten Zeitplan erfolgen. 

Zu WC-Ausstattungen ist anzumerken, dass bei Anwendung umfassender Kriterien das in den „Technischen Spezifikationen – 1.4“ angegebene 
durchschnittliche Spülvolumen das Hauptauswahlkriterium ist (das unter 1.1 bzw. 1.2 angegebene Nennvolumen der Vollspülung bzw. der 
Sparspülung ist als Absicherung zu betrachten), während bei Anwendung von Kernkriterien die (unter „Vergabekriterien – 1“ angegebene) 
zusätzliche Wassereinsparung bei der Vollspülung und die (unter „Vergabekriterien – 2“ angegebene) zusätzliche Wassereinsparung bei der 
Sparspülung herangezogen werden können, um eine engere Wahl auf der Grundlage zusätzlicher Wassereinsparungen zu treffen. 

Zu Urinal-Ausstattungen ist anzumerken, dass das in den „Technischen Spezifikationen – 1.1“ angegebene Spülwasser-Nennvolumen sowohl bei 
Kern- als auch bei umfassenden Kriterien das Hauptauswahlkriterium ist. Die (in „Vergabekriterien – 1“ angegebene) zusätzliche 
Wassereinsparung beim Spülen kann herangezogen, um eine engere Wahl auf der Grundlage zusätzliche Wassereinsparungen zu treffen. 

Vor Anwendung eines Vergabekriteriums müssen erst die nationalen und/oder lokalen Rechtsvorschriften geprüft werden, um Widersprüche 
zwischen den Rechtvorschriften und den vorgeschlagenen Vergabekriterien zu vermeiden. 

In Gebäuden, in denen WC- und Spülurinal-Ausstattungen über längere Zeit nicht benutzt werden, können die Vergabebehörden aus hygienischen 
Gründen eine Stagnationsspülung verlangen, bei der die nicht benutzte Ausstattung in regelmäßigen Zeitabständen (z. B. täglich, wöchentlich) 
gespült wird. 

 
 
5. Lebenszykluskosten (LCC) 
Die Lebenszykluskosten (LCC) umfassen die Gesamtkosten des Produkts während seiner Lebensdauer, einschließlich Kosten für Planung, 
Entwurf, Erwerb und Unterhaltung sowie andere Kosten, die direkt auf den Besitz und die Benutzung des Produkts zurückzuführen sind. 
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In Nichtwohlgebäuden macht der Wasserverbrauch bei einem WC mit Zweimengen-Spülung (6/4 l) mehr als 80 % der gesamten 
Lebenszykluskosten aus. Dies führt zu dem Schluss, dass Entscheidungen über die öffentliche Beschaffung, die dem Wasserverbrauch des 
Produkts Rechnung tragen, zu den ökologisch und wirtschaftlich günstigsten Ergebnissen führen. 

Der Übersichtlichkeit halber sind in Abbildung 1 zunehmend wassereffiziente Spülsysteme für eine WC-Anlage in Nichtwohngebäuden und ihre 
jeweilige Auswirkung auf die Lebenszykluskosten dargestellt. 
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Abbildung 1: Lebenszykluskosten unterschiedlicher WC-Anlagen (in EUR2011) 

 
Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, gehen die gesamten Lebenszykluskosten einer WC-Anlage in einem Nichtwohngebäude beim Übergang von der 
6-Liter-Einmengen-Spülung zur effizientesten 3,5-/2-Liter-Zweimengen-Spülung deutlich zurück, wobei sich die Einsparungen ausschließlich aus 
dem geringeren Wasserverbrauch ergeben. So betragen beispielsweise die gesamten Lebenszykluskosten der WC-Anlage mit 3,5-/2-Liter-
Zweimengen.Spülung (rund 1500 EUR zu Preisen von 2011) etwas weniger als die Hälfte der gesamten Lebenszykluskosten der WC-Anlage mit 
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6-Liter-Einmengen-Spülung (über 3100 EUR). In diesem Beispiel geht der Beitrag der Wasserkosten an den gesamten Lebenszykluskosten von 
86 % (6-Liter-WC) auf 70 % (3,5-/2-Liter-WC) zurück. 
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