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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein gemeinschaftliches Kennzeichnungsprogramm für Strom sparende Bürogeräte 
(Neufassung)
(KOM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2006)0576)1,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 2422/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. November 2001 über ein gemeinschaftliches Kennzeichnungsprogramm für 
Strom sparende Bürogeräte2,

– in Kenntnis des Abkommens zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Europäischen Gemeinschaft über die Koordinierung von 
Kennzeichnungsprogrammen für Strom sparende Bürogeräte3, das am 29. Dezember 2006 
in Kraft getreten ist, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament über die Durchführung des Energy-Star-Programms in der Europäischen 
Gemeinschaft im Zeitraum 2001-2005 (KOM(2006)0140),

– in Kenntnis der Kurzanhörung über "Energy Star: Umsetzung der Kennzeichnung von 
Bürogeräten“ am 19. März 2007 im Europäischen Parlament,

– in Kenntnis  der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zur 
Energieeffizienzkennzeichnung von Bürogeräten (TEN/269 - CESE 34/2007 fin),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 175 Absatz 1 des EG-Vertrags, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0329/2006),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A6-0000/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 

  
1 ABl. C 150 E vom 30.5.2006, S. 73.
2 ABl. L 332 vom 15.12.2001, S. 1.
3 ABl. L 381 vom 28.12.2006, S. 26.
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entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 3

(3) Die Verbesserung der Energieeffizienz 
von Bürogeräten trägt zur 
Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft, 
zur Energieversorgungssicherheit und zum 
Umweltschutz bei.

Die Verbesserung der Energieeffizienz von 
Bürogeräten trägt zur 
Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinschaft, 
zur Energieversorgungssicherheit und zum 
Umwelt- und Verbraucherschutz bei.

Begründung

Es muss klargemacht werden, dass der Verbraucher abgesehen vom Energie- und 
Umweltnutzen großes persönliches Interesse daran hat, energieeffiziente Bürogeräte zu 
wählen, unter anderem wegen des beträchtlichen finanziellen Vorteil durch die Senkung des 
Energieverbrauchs, für den der Verbraucher zu zahlen hat.

Änderungsantrag 2
Erwägung 13

(13) Die Energy-Star-Kennzeichnung ist 
weltweit gebräuchlich. Um Einfluss auf die 
Anforderungen an das Energy-Star-
Kennzeichnungssystem zu haben, sollte 
sich die Gemeinschaft an dieser 
Kennzeichnung und an der Ausarbeitung 
der erforderlichen technischen 
Spezifikationen beteiligen. Bei der 
Festlegung der technischen Kriterien 
zusammen mit dem Umweltbundesamt der 
USA sollte die Kommission ein 
ehrgeiziges Energieeffizienzniveau 
anstreben.

(13) Die Energy-Star-Kennzeichnung ist 
weltweit gebräuchlich. Um Einfluss auf die 
Anforderungen an das Energy-Star-
Kennzeichnungssystem zu haben, sollte 
sich die Gemeinschaft an dieser 
Kennzeichnung und an der Ausarbeitung 
der erforderlichen technischen 
Spezifikationen beteiligen. Bei der 
Festlegung der technischen Kriterien 
zusammen mit dem Umweltbundesamt der 
USA sollte die Kommission unter 
Berücksichtigung der 
Energieeffizienzpolitik der Gemeinschaft 
und ihrer Energieeffizienzkriterien ein 
ehrgeiziges Energieeffizienzniveau 
anstreben.
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Begründung

Energieeffizienz ist eine der Hauptstrategien im Energiebereich, die in zahlreichen 
Dokumenten der EG angesprochen wird. Die Energy-Star-Verordnung muss den oben 
erwähnten Energieeffizienzstrategien und -zielen der EU angepasst werden.  

Änderungsantrag 3
Erwägung 17

(17) Es ist notwendig, die Aufgabe der 
Festlegung und Überprüfung der 
Gemeinsamen technischen Spezifikationen 
einem geeignetem Gremium, dem Energy-
Star-Büro der Europäischen Gemeinschaft 
(EGESB) zu übertragen, damit das 
Programm effizient und neutral umgesetzt 
werden kann. Das EGESB sollte sich aus 
nationalen Vertretern und Vertretern der 
interessierten Parteien zusammensetzen.

(17) Es ist notwendig, die Aufgabe der 
Festlegung und Überprüfung der 
Gemeinsamen technischen Spezifikationen 
einem geeignetem Gremium, dem Energy-
Star-Büro der Europäischen Gemeinschaft 
(EGESB) zu übertragen, damit das 
Programm effizient und neutral umgesetzt 
werden kann. Das EGESB sollte sich aus 
nationalen Vertretern und Vertretern der 
interessierten Parteien zusammensetzen. 
Das EGESB sollte seine wichtige Aufgabe 
der aktiven Beteiligung an der der 
Überarbeitung der technischen 
Spezifikationen mit großem Einsatz 
erfüllen.

Begründung

Die Rolle und die Kapazität des EGESB muss gestärkt werden, da ihm eine wichtige Rolle bei 
der Überprüfung der technischen Kriterien zukommt, die eine Schlüsselfunktion im Rahmen 
der Verordnung und des US-EG-Abkommens darstellt.

Änderungsantrag 4
Erwägung 20 a (neu)

(20a) Es muss sichergestellt werden, dass 
sowohl das Angebot an Geräten, die den 
Erfordernissen des Energy-Star-
Programms genügen, als auch die 
Nachfrage danach gefördert werden, 
weshalb in zweierlei Hinsicht ein 
Bedürfnis nach angemessenen 
Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Informationskampagnen besteht. Zum 
einen geht es darum, die Hersteller, 
Einzelhändler, Importeure und 
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Exporteure zu ermuntern, die 
Energieeffizienz von Bürogeräten noch 
weiter zu verbessern und diese als 
Wettbewerbsvorteil einzusetzen. Zum 
zweiten geht es darum, bei den 
Verbrauchern darauf hinzuwirken, sich 
für energieeffiziente Bürogeräte zu 
entscheiden, indem die wirtschaftlichen 
Vorteile solcher Produkte sowie die 
Energieeinsparung und der 
Umweltnutzen deutlich gemacht werden.

Begründung

Verkaufsförderung von Energy-Star-Produkten ist notwendig. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten tragen die Verantwortung, dass die Energieeffizienzziele, die sie aufgestellt 
haben, erreicht werden, weshalb verschiedene Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden. Was durch Energieeinsparung gewonnen 
wird, kompensiert weitaus, was für die Information der Verbraucher ausgegeben wird. 
Bewusstseinschaffende Maßnahmen brauchen den europäischen Steuerzahler nicht viel zu 
kosten und können in andere Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz einbezogen 
werden.

Änderungsantrag 5
Erwägung 20 b (neu)

(20b) Der öffentliche Sektor sollte bei der 
Verwirklichung der Energieeffizienzziele 
der Gemeinschaft mit gutem Beispiel 
vorangehen. Die 
Gemeinschaftseinrichtungen und die 
einzelstaatlichen Behörden sollten daher 
beim Einkauf von Bürogeräten im Wege 
der öffentlichen Beschaffung Geräte 
erwerben, die zumindest den 
Anforderungen des Energy-Star-
Programms entsprechen.

Begründung

Das öffentliche Beschaffungswesen ist der beste Rahmen für die Förderung fortschrittlicher 
Erzeugnisse, insbesondere energiesparender Produkte, nicht nur dadurch, dass dem 
Verbraucher ein Vorbild gegeben wird, sondern auch dadurch, dass der Nachfrage nach 
energieeffizienten Produkten auf dem Markt ein entscheidender Anstoß gegeben wird.
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Änderungsantrag 6
Artikel 4 Absatz 5

5. Unbeschadet etwaiger 
Gemeinschaftsbestimmungen über die 
Konformitätsbewertung und 
Konformitätskennzeichnung und/oder 
etwaiger internationaler Abkommen 
zwischen der Gemeinschaft und 
Drittstaaten hinsichtlich des Zugangs zum 
Gemeinschaftsmarkt können Produkte, die 
unter diese Verordnung fallen und in der 
Gemeinschaft in Verkehr gebracht werden, 
von der Kommission oder den 
Mitgliedstaaten daraufhin geprüft werden, 
ob sie die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllen.

5. Unbeschadet etwaiger 
Gemeinschaftsbestimmungen über die 
Konformitätsbewertung und 
Konformitätskennzeichnung und/oder 
etwaiger internationaler Abkommen 
zwischen der Gemeinschaft und 
Drittstaaten hinsichtlich des Zugangs zum
Gemeinschaftsmarkt sind Produkte, die 
unter diese Verordnung fallen und in der 
Gemeinschaft in Verkehr gebracht werden, 
regelmäßig von der Kommission oder den 
Mitgliedstaaten daraufhin zu prüfen, ob sie 
die Anforderungen dieser Verordnung 
erfüllen.

Begründung

Die Verbraucher sollten Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Energy-Star-Kennzeichnung 
haben. Ihre Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit sollte durch regelmäßige Kontrollen 
gewährleistet werden. Solche Kontrollen sind vereinbar mit dem freiwilligen Charakter der 
Kennzeichnungsregelung. Hersteller von Produkten, die sich freiwillig um die Kennzeichnung 
beworben haben, sollten die Kennzeichnung nur verwenden, wenn sie die Anforderungen der 
Kennzeichnungsregelung voll und ganz erfüllen. Die diesbezügliche Erwägung 14, wie sie 
ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen wurde, besagt klar, dass eine korrekte 
Durchführung erforderlich ist („Eine wirksame Durchführungsregelung [ist] erforderlich“).

Änderungsantrag 7
Artikel 5 Absatz 2

2. Die Entscheidung über die Zulassung 
eines Antragstellers zur Teilnahme am 
Programm liegt bei der Kommission, die 
sich zuvor davon überzeugt, dass der 
Antragsteller sich verpflichtet hat, die 
Leitlinien für die Verwendung des 
Gemeinsamen Emblems in Anhang B des 
Abkommens einzuhalten. Die Kommission 
veröffentlicht im Internet eine aktualisierte 
Liste der Programmteilnehmer.

2. Die Entscheidung über die Zulassung 
eines Antragstellers zur Teilnahme am 
Programm liegt bei der Kommission, die 
sich zuvor davon überzeugt, dass der 
Antragsteller sich verpflichtet hat, die 
Leitlinien für die Verwendung des 
Gemeinsamen Emblems in Anhang B des 
Abkommens einzuhalten. Die Kommission 
veröffentlicht im Internet eine aktualisierte 
Liste der Programmteilnehmer und 
übermittelt diese in regelmäßigen 
Abständen den Mitgliedstaaten..
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Begründung

Die Unterrichtung der Mitgliedstaaten über die Teilnehmer am Programm ist eine leichte und 
wirklich nicht teure Maßnahme (z.B. Übermittlung einer elektronischen Nachricht mit 
beigefügtem Verzeichnis der Teilnehmer), ist aber möglicherweise eine Maßnahme mit großer 
Wirkung, um die Mitgliedstaaten auf dem laufenden zu halten und ihr Bewusstsein zu wecken.

Änderungsantrag 8
Artikel 6

Um zum Kauf von Strom sparenden 
Bürogeräten anzuregen, fördern die 
Kommission und andere 
Gemeinschaftsorgane wie auch andere 
Behörden auf nationaler Ebene 
unbeschadet des Gemeinschafts- und 
einzelstaatlichen Rechts sowie 
wirtschaftlicher Kriterien die Anwendung
von Stromsparanforderungen, die nicht 
weniger anspruchsvoll als die Energy-Star-
Spezifikationen sind, wenn sie ihre 
Anforderungen für die Beschaffung von 
Bürogeräten festlegen.

Um zum Kauf von Strom sparenden 
Bürogeräten anzuregen, stellen die 
Kommission und andere 
Gemeinschaftsorgane wie auch andere 
Behörden auf nationaler Ebene bei der 
Festlegung ihrer Anforderungen für die 
Beschaffung von Bürogeräten 
unbeschadet des Gemeinschafts- und 
einzelstaatlichen Rechts sowie 
wirtschaftlicher Kriterien 
Stromsparanforderungen auf, die nicht 
weniger anspruchsvoll als die Energy-Star-
Spezifikationen sind. 

Begründung
Der öffentliche Sektor sollte bei der Verwirklichung der Energieeffizienzziele der EU 
beispielgebend sein. Das öffentliche Beschaffungswesen ist der beste Rahmen für die 
Förderung fortschrittlicher Erzeugnisse, insbesondere energiesparender Produkte, nicht nur 
dadurch, dass dem Verbraucher ein Vorbild gegeben wird, sondern auch dadurch, dass der 
Nachfrage nach energieeffizienten Produkten auf dem Markt ein entscheidender Anstoß 
gegeben wird.

Änderungsantrag 9
Artikel 6 Absatz 1 a (neu)

Die Kommission fördert in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und den Mitgliedern des EGESB die 
Verwendung des gemeinsamen Emblems 
durch geeignete 
Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Informationskampagnen für Hersteller, 
Einzelhändler, Importeure und 
Exporteure und die allgemeine 
Öffentlichkeit.
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Begründung

Die Tatsache, dass die Kennzeichnungsregelung freiwillig ist, heißt nicht, dass ihre 
Verbreitung alleinige Verantwortung der Hersteller ist. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten haben die Verantwortung, die Energieeffizienzziele, die sie aufgestellt haben, 
zu erreichen, wozu verschiedene Maßnahmen ergriffen werden müssen. Was durch 
Energieeinsparung gewonnen wird, kompensiert weitaus, was für die Information der 
Verbraucher ausgegeben wird. Sensibilisierung ist für den europäischen Steuerzahler nicht 
notwendigerweise teuer und kann in andere Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz 
einbezogen werden. Nicht nur die Nachfrage, sondern auch das Angebot an solchen 
Produkten muss erhöht werden.

Änderungsantrag 10
Artikel 8 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Kommission unterbreitet jährlich 
dem EGESB einen Bericht mit 
technischen Daten bezüglich der 
Marktdurchdringung von Erzeugnissen, 
die das gemeinsame Emblem tragen, und 
über die verfügbare Technologie. Der 
Bericht beinhaltet ferner Daten über die 
durch das Energy-Star-Programm 
erzielten Vorteile, vor allem 
Energieeinsparungen und Umweltnutzen 
in Form von Verringerungen der 
Kohlendioxidemissionen.

Begründung

Die Absicht der Kommission, eine Ausschreibung für eine Marktstudie über Bürogeräte zu 
veröffentlichen, zur Unterstützung künftiger Überarbeitungen der Energieeffizienzkriterien, 
wie es in der Begründung der Kommission zu ihrem Vorschlag heißt, muss auch in der 
Verordnung ihren Niederschlag finden. Die Schlüsselrolle der EU im Rahmen des Energy-
Star-Abkommens ist ihre Beteiligung an der Überprüfung der technischen Kriterien. Daher 
sollten jegliche Maßnahmen zur wirksamen Wahrnehmung dieser Rolle gestärkt werden.

Änderungsantrag 11
Artikel 8 Absatz 3 a (neu)

3a.  Das EGESB tritt mehrmals jährlich 
in regelmäßigen Abständen zusammen.
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Begründung
Die Arbeit und die Rolle des EGESB sind zu stärken und aufzuwerten, da das EGESB an der 
Überprüfung der technischen Kriterien beteiligt ist, was eine Schlüsselfunktion der 
Verordnung und des US-EG-Abkommens ist.

Änderungsantrag 12
Artikel 9

Jeder Mitgliedstaat benennt gegebenenfalls 
nationale Sachverständige für 
Energiepolitik, Personen oder Stellen 
(nachstehend „nationale Vertreter“ 
genannt), denen die Wahrnehmung der in 
dieser Verordnung vorgesehenen Aufgaben 
obliegt. Wird mehr als ein nationaler 
Vertreter benannt, bestimmt der 
Mitgliedstaat die jeweiligen Befugnisse 
dieser Vertreter und die für sie geltenden 
Koordinierungserfordernisse.

Jeder Mitgliedstaat benennt gegebenenfalls 
nationale Sachverständige für 
Energiepolitik, Personen oder Stellen 
(nachstehend „nationale Vertreter“ 
genannt), denen die Wahrnehmung der in 
dieser Verordnung vorgesehenen Aufgaben 
obliegt. Wird mehr als ein nationaler 
Vertreter benannt, legt der Mitgliedstaat 
fest, welcher Vertreter 
hauptverantwortlich ist, und bestimmt die 
jeweiligen Befugnisse der Vertreter und 
die für sie geltenden 
Koordinierungserfordernisse.

Begründung

Die Arbeit und die Rolle des EGESB sind zu stärken und aufzuwerten, da das EGESB an der 
Überprüfung der technischen Kriterien beteiligt ist, was eine Schlüsselfunktion der 
Verordnung und des US-EG-Abkommens ist. Eine Person sollte von jedem Mitgliedstaat 
benannt werden, die hauptverantwortlich ist für die Verordnung; es bleibt den 
Mitgliedstaaten unbenommen, mehrere Personen für die Umsetzung der Verordnung 
einzusetzen, doch sollten sie sicherstellen, dass auf interner/nationaler Ebene Koordination 
besteht.

Änderungsantrag 13
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b a (neu)

ba) Vorschläge für  Erziehungs- und 
Werbekampagnen und sonstige 
erforderliche Maßnahmen;

Begründung

Verkaufsförderung von Energy-Star-Produkten ist notwendig. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten tragen die Verantwortung, dass die Energieeffizienzziele, die sie aufgestellt 
haben, erreicht werden, weshalb verschiedene Maßnahmen in diesem Sinne ergriffen werden 
müssen. Was durch Energieeinsparung gewonnen wird, kompensiert weitaus, was für die 
Information der Verbraucher ausgegeben wird. Bewusstseinschaffende Maßnahmen brauchen 
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den europäischen Steuerzahler nicht viel zu kosten und können in andere Maßnahmen zur 
Förderung der Energieeffizienz einbezogen werden.

Änderungsantrag 14
Artikel 11 Absatz 3 a (neu)

3a. Wenn das EGESB seine 
Stellungnahme für die Kommission 
abgibt, berücksichtigt es die Ergebnisse 
der Durchführbarkeits- und 
Marktstudien sowie den Stand der 
Technik zur Verringerung des 
Energieverbrauchs.

Begründung

Wie bereits gesagt, muss die Rolle des EGESB aufgewertet und darf nicht etwa geschmälert 
werden. Daher sollten die Vertreter, wenn sie ihre Stellungnahme über die Überprüfung der 
technischen Kriterien abgeben, über aktualisierte Kenntnisse der jüngsten 
Untersuchungsergebnisse verfügen. Die Überprüfung der technischen Kriterien ist von ganz 
wesentlicher Bedeutung für die Funktionsweise des Programms und die einzige Art und 
Weise, wie dem amerikanischen Programm durch die EU weiterer Nutzen hinzugefügt werden 
kann.

Änderungsantrag 15
Artikel 11 Absatz 4

4. Die Kommission beachtet 
insbesondere das Ziel, gemäß Artikel I 
Absatz 4 des Abkommens zur Senkung 
des Energieverbrauchs ehrgeizige 
gemeinsame Spezifikationen 
festzulegen, wobei der verfügbaren 
Technologie und den damit verbundenen 
Kosten gebührend Rechnung zu tragen 
ist.

4. Die Kommission beachtet 
insbesondere das Ziel, gemäß Artikel I 
Absatz 4 des Abkommens zur Senkung 
des Energieverbrauchs entsprechend der
Untersuchung in dem Bericht des 
EGESB nach Artikel 8 Absatz 2
ehrgeizige gemeinsame Spezifikationen 
festzulegen, wobei der verfügbaren 
Technologie und den damit verbundenen 
Kosten gebührend Rechnung zu tragen 
ist.

Begründung

Wie bereits gesagt, muss die Rolle des EGESB aufgewertet und darf nicht etwa geschmälert 
werden. Daher sollten die Vertreter, wenn sie ihre Stellungnahme über die Überprüfung der 
technischen Kriterien abgeben, über aktualisierte Kenntnisse der jüngsten 
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Untersuchungsergebnisse verfügen. Die Überprüfung der technischen Kriterien ist von ganz 
wesentlicher Bedeutung für die Funktionsweise des Programms und die einzige Art und 
Weise, wie dem amerikanischen Programm durch die EU weiterer Nutzen hinzugefügt werden 
kann.

Änderungsantrag 16
Artikel 12 a (neu)

Artikel 12a
Umsetzung

Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission bis ...* über die Maßnahmen, 
mit denen sie die Befolgung dieser 
Verordnung sicherstellen
__________________
* Sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung.

Begründung

Die Kommission muss über Informationen verfügen, um die Koordinierung besser leisten zu 
können und bei der Umsetzung behilflich zu sein. Die Mitgliedstaaten sollten sorgfältig 
darauf achten, einen Vertreter zu benennen, der den Anforderungen in vollem Umfang 
gerecht wird. Da es sich dabei um eine Neuauflage eines bestehenden Programms handelt, 
braucht die Frist nicht länger als sechs Monate zu sein.

Änderungsantrag 17
Artikel 12 b (neu)

Artikel 12b

Evaluierung
Ein Jahr vor Ablauf des Abkommens 
erstellt die Kommission einen Bericht, in 
dem die Energieeffizienz des 
Bürogerätemarktes in der Gemeinschaft
überprüft und eine Auswertung der 
Wirksamkeit des Energy-Star-Programms 
vorgenommen wird und der dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
vorgelegt wird. Die Daten des Berichts 
betreffen sowohl die qualitativen als auch 
die quantitativen Aspekte.



PR\659911DE.doc 15/19 PE 386.528v02-00

DE

Begründung

Unglücklicherweise hat die Kommission keine statistischen oder sonstigen mengenmäßigen 
Daten über die Umsetzung der Verordnung (beispielsweise Energieeinsparungen, Zahl der 
verkauften Produkte usw.) und über einen Vergleich mit entsprechenden Daten in den USA 
oder anderen Ländern der Welt. Eine rechtzeitige Vorlage des Auswertungsberichts gibt dem 
Gesetzgeber und den politischen Entscheidungsträgern die Möglichkeit, die richtigen 
Entscheidungen bezüglich der künftigen Umsetzung zu treffen.
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BEGRÜNDUNG

1. Einführung

Zweck dieses Verordnungsvorschlags ist die Umsetzung des am 20. Dezember 2006 zwischen 
der Regierung der USA und der EG unterzeichneten neuen Abkommens über die
Koordinierung von Kennzeichnungsprogrammen für Strom sparende Bürogeräte1 durch die 
Neufassung der Verordnung 2422/2001/EG. Das ursprüngliche Energy-Star-Abkommen 
zwischen der EG und den USA war im Jahr 2000 unterzeichnet worden2 und lief im Juni 2006
aus. Die EU beschloss eine Verlängerung des Abkommens, um das Energy-Star-Programm 
für einen zweiten Zeitraum von fünf Jahren fortzuführen.

2. Warum sollte die EU Strom sparende Bürogeräte fördern?

• Energieeffizienz hat wesentlichen Anteil an Energieeinsparungen und wird zu Recht als 
eine der wichtigsten Stützen einer nachhaltigen Energiepolitik für Europa betrachtet. In einer 
Zeit wachsender Energienachfrage und steigender Energiepreise wird eine starke
Energieeffizienzpolitik 1) zur Verringerung von Energieimporten und zu erhöhter
Energieversorgungssicherheit, 2) zu einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft dank geringerer Energieausgaben und 3) durch Rückgang der
Treibhausgasemissionen zu verstärktem Umweltschutz beitragen.

• Bürogeräte haben einen wachsenden Anteil am Energieverbrauch in der Gemeinschaft.

• Einzelstaatliche Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz reichen nicht aus. 

• Es sind gemeinsame weltweite Anstrengungen zur Förderung der Energieeffizienz zu 
unternehmen, um die EU-Energieeffizienzpolitik zu ergänzen.

3. Das neue Energy-Star-Abkommen zwischen der EG und den USA
Dieses neue Abkommen enthält die Anforderung, dass die Energieeffizienzkriterien
(technischen Spezifikationen) – denen ein Produkt genügen muss, um das Energy-Star-
Emblem verwenden zu dürfen – anspruchsvoll sein und regelmäßig überprüft werden müssen. 
Das vorherige Abkommen wurde erheblich verbessert. Erstens darf die Kennzeichnung nur 
die oberen 25 % der Modelle repräsentieren, für die zum Zeitpunkt der Festlegung der 
Kriterien Daten verfügbar sind. Zweitens wird der Energieverbrauch sowohl im Standby- als 
auch im Betriebsmodus geregelt. Nach Schätzungen werden beispielsweise die neuen 
technischen Spezifikationen für bildgebende Geräte (Kopierer, Drucker, Scanner, Faxgeräte) 
in den 25 EU-Mitgliedstaaten in den nächsten drei Jahren zu Einsparungen in einer 
Größenordnung von 17 TWh führen.

Die technischen Spezifikationen, die gemeinsam von den USA und der EG über ihre 
jeweiligen Verwaltungsorgane (d. h. das US-Umweltbundesamt (US-EPA) und die 
Kommission) und in Zusammenarbeit mit Interessengruppen erarbeitet werden, finden 
automatisch in sämtlichen bilateralen Abkommen der USA mit Drittländern Anwendung. 
Anspruchsvolle Kriterien dienen als Anreiz für die Hersteller, die Energiebilanz ihrer 

  
1 ABl. L 381 vom 28.12.2006, S. 26.
2 Abl L 172 vom 26.6.2001, S. 3.
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Produkte zu steigern, um für die Kennzeichnung in Frage zu kommen. Produkte, die den 
Anforderungen genügen, werden in einer Datenbank registriert. 

4. Weshalb ein amerikanisches Programm fördern?
Auf den ersten Blick mag es seltsam erscheinen, dass die EU sich auf ein Programm verlassen 
sollte, das ursprünglich von einem amerikanischen Organ (dem US-EPA) entwickelt wurde, 
das daran die Rechte besitzt. Der Berichterstatter ist jedoch der Ansicht, dass das Energy-
Star-System der EU bei der Verfolgung des Ziels der Energieeffizienzsteigerung echte 
Vorteile bieten kann.

Das Energy-Star-Abkommen gibt der EU die Gelegenheit, durch die Festlegung von 
Maßstäben für die Energieeffizienz bei einem international bekannten Programm eine
entscheidende Rolle zu spielen. Der freiwillige Charakter des Systems entspricht dem Bedarf 
an Flexibilität, da sich die Hersteller an den technologischen Wandel anpassen, ohne den 
Anforderungen einer weiteren neu geschaffenen Kennzeichnung genügen zu müssen. Es gibt 
bereits eine beachtliche Anzahl von EU-Rechtsvorschriften im Bereich der 
Energieeffizienzkennzeichnung, zum Beispiel die Einstufung „A“ bis „G“ für
Haushaltsgeräte, das System zur umweltgerechten Gestaltung und das System zur Vergabe 
eines Umweltzeichens. Dieses Programm ausschließlich im Bereich der Bürogeräte
anzuwenden, ist ein akzeptabler Weg, den Markt zu energieeffizienten Produkten zu führen, 
indem bestehende EG-Rechtsvorschriften ergänzt werden, statt die Anzahl der bestehenden 
Kennzeichnungen und die Verwaltungskosten zu erhöhen. 

Dieser Ansatz hat auch positive Auswirkungen auf den Handel. Die Energy-Star-
Kennzeichnung wird weltweit genutzt und in breitem Umfang von den Herstellern anerkannt.
Sie wird bereits von wichtigen Marktbeteiligten auf internationaler Ebene (USA, EU, Japan
und anderen) umgesetzt und ist natürlich die geeignete Plattform für eine internationale 
Harmonisierung im Bereich der Energieeffizienzmaßnahmen, die zu einer Verringerung der 
Durchführungskosten sowie zu einer stärkeren Sensibilisierung der Verbraucher für 
Energieeffizienz führt. Obwohl das Energy-Star-Emblem auf zahlreichen Produkten zu 
erkennen ist, die in den USA hergestellt und in Europa verwendet werden, ist der 
Berichterstatter der festen Überzeugung, dass die EU-Industrie vom internationalen 
Wettbewerb nichts zu befürchten hat, solange sie weiterhin hohen technischen Anforderungen 
genügt.

5. Förderung der Energy-Star-Produkte
Ausgehend von der Annahme, dass die EU vom Energy-Star-Programm profitieren kann, ist 
es die Aufgabe des Berichterstatters, Änderungen vorzuschlagen, die zu einer bestmöglichen 
Förderung von Energy-Star-Bürogeräten führen. Diese Förderung soll sowohl in Richtung der 
Verbraucher als auch der europäischen Hersteller gehen. Die wichtigsten Mittel, um beide 
Zielgruppen zu erreichen, sind Sensibilisierung und öffentliche Beschaffungsmaßnahmen.
a. Sensibilisierungs- und Informationskampagnen
Um beim Verbraucher für diese Produkte zu werben, müssen Sensibilisierungs- und 
Informationskampagnen sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Sektor
ergriffen werden. Solche Maßnahmen sollten darauf abzielen, die Erkennbarkeit der Energy-
Star-Kennzeichnung zu verbessern. Verbraucher sollten über die potenziellen
Energieeinsparungen and die positiven Umweltauswirkungen, die mit dem Kauf eines 
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Energy-Star-Bürogeräts verbunden sind, informiert werden.
Der freiwillige Charakter, den das Energy-Star-Programm für den Hersteller hat, sollte nicht 
die Verpflichtung ausschließen, für das Programm zu werben. Stärkere Nachfrage nach 
solchen Produkten seitens der Verbraucher steigert das Angebot der Hersteller. Obwohl die 
Hersteller durch freiwillige Registrierung in der Energy-Star-Datenbank ihre Sichtbarkeit für 
(öffentliche) Beschaffungsmaßnahmen verbessern können, ist der Berichterstatter der 
Ansicht, dass dies allein als Anreiz nicht ausreicht. Ergänzende Maßnahmen werden benötigt, 
um bei Herstellern, Lieferanten, Händlern und vor allem bei der Öffentlichkeit für das 
Programm zu werben. Schließlich müssen Sensibilisierungsmaßnahmen den europäischen 
Steuerzahler nicht viel kosten und können in andere Maßnahmen zur Förderung der 
Energieeffizienz integriert werden. Das durch Energieeinsparung gewonnene Geld wird die 
Ausgaben für die Unterrichtung der Verbraucher mehr als ausgleichen.

b. Öffentliches Beschaffungswesen
Das freie Spiel der Marktkräfte allein wird nicht genügen, um die gesteckten 
Energieeffizienzziele schnell zu erreichen. Daher muss das Europäische Parlament ein 
deutliches Signal für ein Bekenntnis des öffentlichen Sektors zur Nutzung energieeffizienter 
Bürogeräte aussenden. Der Berichterstatter spricht sich deshalb mit Nachdruck für eine 
gesetzlich vorgeschriebene Auflage für öffentliche Beschaffungsmaßnahmen aus und nennt 
hierfür folgende Gründe:

• Wie man in den USA (wo Bundesagenturen Energy-Star-Produkte kaufen müssen) sehen 
konnte und wie es allgemein – nicht zuletzt von der Kommission selbst1 – anerkannt wird, 
kann eine weitere Dynamik auf dem Markt für energiesparende Geräte erzielt werden, 
wenn öffentliche Behörden verpflichtet werden, bei ihren Beschaffungsmaßnahmen nur 
Geräte zu ordern, die zumindest die in den technischen Spezifikationen des Energy-Star-
Programms festgelegte Energieeffizienz erfüllen. Diese Dynamik lässt sich erzielen, weil 
öffentliche Beschaffungsmaßnahmen einen bedeutenden Marktanteil ausmachen, an dem 
Hersteller großes Interesse haben.

• Da die Nachfrage nach Produkten mit strengen technischen Spezifikationen durch 
öffentliche Beschaffungsmaßnahmen steigt, darf davon ausgegangen werden, dass die 
Spezifikationen sehr bald noch anspruchsvoller werden und somit zu schnellen 
Ergebnissen bei der Energieeinsparung führen. 

• Eine steigende Nachfrage kann zur Senkung des derzeitigen Marktpreises für 
energieeffiziente Bürogeräte führen.

• Der öffentliche Sektor sollte bei der Erreichung der EU-Energieeffizienzziele mit gutem 
Beispiel vorangehen.

6. Die Rolle des Energy-Star-Büros (ECESB) der EG
Die EU ist der einzige Partner der USA, der an der Überarbeitung der technischen Kriterien 
mitwirkt – eine Schlüsselfunktion des Energy-Star-Programms und ein entscheidender Faktor 
bei der Bestimmung von Energiegewinnen. Daher braucht die EU das ECESB als starkes 
Beratungsinstrument, um die Kommission bei der Entwicklung und Überarbeitung der 

  
1 Siehe Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die Durchführung des Energy-Star-
Programms in der Europäischen Gemeinschaft im Zeitraum 2001-2005 (KOM (2006) 140 endg., vom 27.3.2006), S. 6 und 8.
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technischen Spezifikationen zu unterstützen, da dieser Prozess das Kernstück der 
Energieeinsparungen von Bürogeräten bildet.

Der Berichterstatter teilt die Meinung der Kommission, dass das Geld der europäischen 
Steuerzahler vorrangig produktiven Ausgaben gelten sollte, wobei eine unnötige 
Verwaltungslast zu vermeiden ist. Dennoch sollten wir das ECESB nicht abbauen, sondern 
vielmehr ausbauen, da es eine wichtige Rolle zu spielen hat.

7. Sicherung der Glaubwürdigkeit der Kennzeichnung – Berichterstattungspflichten
Die Glaubwürdigkeit der Produkte, die das Energy-Star-Emblem tragen, ist die Grundlage für 
den Erfolg des Programms. Da Hersteller sich auf dem Weg der Selbstzertifizierung in die 
Datenbank eintragen, müssen Bewertungs- und Kontrollinstrumente eingerichtet werden, um 
das reibungslose Funktionieren des gesamten Mechanismus zu gewährleisten. Es stellt sich 
die Frage, ob wir uns auf Ad-hoc-Messungen durch Mitgliedstaaten, Verbraucherverbände 
oder Fachzeitschriften usw. verlassen können oder ob die Kommission direkter eingreifen 
sollte, um die Interessengruppen ständig auf dem neuesten Stand zu halten. Regelmäßige 
Kontrollen werden die Glaubwürdigkeit der Kennzeichnung garantieren, ohne dass dabei ihr 
freiwilliger Charakter verloren geht. Die Kennzeichnung sollte nur verwendet werden, wenn 
Produkte die Anforderungen des Kennzeichnungssystems vollständig erfüllen.
Mit der vorgeschlagenen Verordnung wird das, was die Kommission als übermäßige 
Verwaltungslast bezeichnet, drastisch verringert oder sogar ganz aufgehoben. Jede
Verbesserung bei der Datenerhebung und Bewertung des Energy-Star-Programms wird 
jedoch zweifellos zu einer besseren Förderung energieeffizienter Bürogeräte führen. 
Relevante technische und quantitative Daten werden benötigt, um die Kosten und den Nutzen 
einer korrekten Durchführung des Programms zu bewerten. Diese Daten sollten veröffentlicht 
werden, leicht zugänglich sein und regelmäßig aktualisiert werden, um die Erkennbarkeit des 
Programms zu verbessern und Interessengruppen, insbesondere Industrie, Käufer und 
Verbraucher, zu mobilisieren.

Abgesehen von den Daten zur regelmäßigen Unterrichtung der Interessengruppen der 
Zivilgesellschaft, sollten wir auch die Notwendigkeit prüfen, die EU-Organe und die 
Mitgliedstaaten aktiv zu informieren. Die Kommission scheint sämtliche bestehende formale 
Berichterstattungspflichten aufgrund mangelnder Ressourcen abschaffen zu wollen. Ebenso 
bedauerlich ist es, dass die Kommission nicht über quantitative Daten zur Durchführung der 
Verordnung verfügt (z. B. Energieeinsparungen, Anzahl der verkauften Produkte), obwohl 
solche Daten in den USA und anderen Ländern der Welt existieren. Eine Übermittlung dieser 
Daten wird es den Gesetzgebern und politischen Entscheidungsträgern ermöglichen, im 
Hinblick auf die künftige Durchführung die richtigen Entscheidungen zu treffen und 
einzelstaatliche Anstrengungen besser zu koordinieren. Zweck der entsprechenden 
Änderungsvorschläge des Berichterstatters ist, die Kommission und die Mitgliedstaaten 
anzuregen, ernsthaft Verantwortung für die Erreichung der Energieeffizienzziele zu 
übernehmen, die sie sich gesteckt haben.


