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Betrifft: Petition 1768/2008, eingereicht von Marcus Dietlmeier, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Rettung der Glühlampe

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hält es für nicht rechtens und für einen schweren Fehler, Vorschriften für den 
Gebrauch von Glühlampen zu erlassen. Nach seiner Auffassung sollten die Menschen selbst 
entscheiden können, welche Lichtquellen sie verwenden. Der Petent warnt vor schädlichen 
Folgen für die Gesundheit insbesondere kleiner Kinder. Außerdem behauptet er, dass 
Elektrosmog und die chemische Zusammensetzung von Energiesparlampen Gefahren für 
Kinder und Schwangere bergen könnten, und ersucht daher darum, den Beschluss über die 
Abschaffung der Glühlampen noch einmal zu überdenken.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. April 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Die Petition

Der Petent hält es für nicht rechtens und für einen schweren Fehler, Vorschriften für den 
Gebrauch von Glühlampen zu erlassen. Nach seiner Auffassung sollten die Menschen selbst 
entscheiden können, welche Lichtquellen sie verwenden. Der Petent warnt vor schädlichen 
Folgen für die Gesundheit insbesondere kleiner Kinder. Außerdem behauptet er, dass 
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Elektrosmog und die chemische Zusammensetzung von Energiesparlampen Gefahren für 
Kinder und Schwangere bergen könnten, und ersucht daher darum, den Beschluss über die 
Abschaffung der Glühlampen noch einmal zu überdenken.

Anmerkungen der Kommission

Die Rechtsvorschriften zur Abschaffung herkömmlicher Glühlampen wurden als Verordnung 
(EG) Nr. 244/2009 der Kommission am 18. März 2009 angenommen.
Die Einführung von Mindestanforderungen für die Energieeffizienz, die dazu führen, dass
bestimmte Produkte vom Markt genommen werden (statt eines freiwilligen Ansatzes, der den 
Verbrauchern die Wahl lässt), verstößt nicht gegen geltendes Recht und befindet sich in
Einklang mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz der europäischen Rechtsvorschriften.

Mit dieser Verordnung hat die Kommission den ursprünglich in der Ökodesign-Richtlinie 
(2005/32/EG) festgelegten konkreten Auftrag des Europäischen Parlaments und des Rates der 
Mitgliedstaaten umgesetzt. In Artikel 16 dieser Richtlinie wird die Kommission aufgefordert, 
in Anwendung dieses Verfahrens Durchführungsmaßnahmen über die Beleuchtung in 
privaten Haushalten einzuführen.

Unterstrichen wurde die Bedeutung dieser Maßnahme auf der Frühjahrstagung 2007 des 
Europäischen Rates, auf der die Kommission aufgefordert wurde, „rasch Vorschläge 
vorzulegen, damit strengere Energieeffizienzanforderungen (…) für Glühlampen und sonstige 
Arten von Beleuchtung in Privathaushalten bis 2009 festgelegt werden können“, und durch 
das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 31. Januar 2008 zum Aktionsplan für 
Energieeffizienz, in dem das Europäische Parlament als wichtig hervorhebt, „dass die 
Kommission (…) den vorgesehenen Zeitplan für die Rücknahme der Glühlampen mit der 
geringsten Effizienz vom Markt einhält“. Im Oktober 2008 ersuchte der Rat der
Energieminister die Kommission wiederum, „2008 einen Entwurf einer Verordnung (…) 
vorzulegen, die einen schrittweisen Prozess der Außerbetriebnahme in die Wege leiten wird, 
bis Glühbirnen sowie alle Lampen mit geringer Energieeffizienz verboten sind“.

Parallel zu diesen Auftr ä g e n  haben die Dienststellen der Kommission einen 
Verordnungsentwurf über Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht entwickelt. Das 
Verfahren startete bereits im Dezember 2006 in Form einer vorbereitenden Studie. Nach einer 
gründlichen Untersuchung der technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte der im 
Haushalt verwendeten Leuchtmittel und ihres Verbesserungspotenzials, die öffentlich unter 
Beteiligung von Interessengruppen durchgeführt wurde, fand im März 2008 eine Diskussion 
über ein auf diesen Empfehlungen beruhendes Arbeitsdokument unter Beteiligung der 
Mitgliedstaaten und der Interessengruppen (darunter ein breites Spektrum an NRO und 
Unternehmen) im Rahmen des Ökodesign-Konsultationsforums statt.

Auf der Grundlage der während der Konsultation geäußerten Standpunkte und einer parallel 
dazu durchgeführten Folgenabschätzung haben die Dienststellen der Kommission den 
Verordnungsentwurf ausgearbeitet, der am 8. Dezember im Regelungsausschuss ohne jeden 
Vorbehalt seitens der Mitgliedstaaten gebilligt wurde. Der Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments beriet am 17. Februar 2009 über die Maßnahme und beschloss, 
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keine Einwände zu erheben. Die Europäische Kommission hat die Verordnung schließlich am 
18. März 2009 angenommen.

Dieser gründliche Vorbereitungsprozess hat sichergestellt, dass die Interessen der 
europäischen Bürger während der Ausarbeitung der Verordnung gut vertreten wurden.

Festlegung verbindlicher Anforderungen an die Effizienz von Glühlampen:

Bei der Hinwendung zu Alternativen mit den geringsten Lebenszykluskosten für die 
Verbraucher ist ein deutliches Marktversagen erkennbar. Seit 1998 muss die Verpackung von 
Haushaltslampen gemäß der Durchführungsmaßnahme 98/11/EG der 
Energieetikettierungsrichtlinie (92/75/EWG) Angaben über die Energieeffizienz enthalten. 
Trotz der deutlichen Hinweise auf der Verpackung und den Kampagnen in vielen 
Mitgliedstaaten haben sich die Verbraucher nicht für die effizienteren Lampen entschieden, 
sondern größtenteils weiterhin herkömmliche Glühlampen verwendet. Der Grund hierfür liegt 
darin, dass der Preisunterschied zwischen herkömmlichen Glühlampen und effizienteren 
Alternativen eine psychologische Schwelle dar, selbst wenn sich die Erstinvestition innerhalb 
eines Jahres auszahlt und zu erheblichen (aber bei weitem nicht so deutlich sichtbaren) 
Einsparungen im Laufe des Lebenszyklus führt. Abschreckend wirkte zudem die zuweilen 
mangelhafte Qualität so genannter Energiesparlampen, die auf den Markt gebracht wurden, 
ohne die Qualitätskriterien zu erfüllen. Dieses Marktversagen kann nur behoben werden, 
wenn verbindliche Anforderungen an den Effizienzgrad und die Qualität aller in der EU in 
Verkehr gebrachten Haushaltslampen eingeführt werden. Dies dient außerdem den Interessen 
des Binnenmarkts, da die Einführung freiwilliger Beschränkungen oder Steuern in 
bestimmten Mitgliedstaaten oder durch Handelsunternehmen in Europa ein Hindernis für den 
freien Warenverkehr darstellen würde. Es würde unterschiedliche Effizienzgrenzen und 
Zeitvorgaben in Bezug auf Beschränkungen geben. Außerdem müsste der Preis 
herkömmlicher Glühlampen durch steuerliche Maßnahmen verzehnfacht werden, damit eine 
wirksame Abschreckung gewährleistet wäre.
Entscheidend ist immer noch die Tatsache, dass die in der Verordnung vorgeschriebene 
effiziente Beleuchtung ein Mittel ist, um Energie zu sparen, CO2-Emissionen zu begrenzen 
und den Verbrauchern hilft, Geld zu sparen, ohne Einbußen an Funktionalität hinnehmen zu 
müssen.

Gesundheitsrisiken in Verbindung mit Kompaktleuchtstofflampen:

Kompaktleuchtstofflampen müssen die EU-Anforderungen an die Produktsicherheit erfüllen, 
die auch elektromagnetische Felder umfassen. Daneben können sich Kunden für alternative 
Technologien entscheiden, wie verbesserte Glühlampen mit Halogentechnologie (ohne 
eingebautes Vorschaltgerät), bei denen dieselbe Art elektromagnetischer Felder entsteht wie 
bei herkömmlichen Glühlampen.
Quecksilber ist ein wichtiger Bestandteil von Kompaktleuchtstofflampen, der für die 
Energieeffizienz und weitere Parameter wie Funktionsdauer und Aufheizzeiten eine 
entscheidende Rolle spielt. In einer Kompaktleuchtstofflampe sind bis zu 5 Milligramm 
(0,005 Gramm) Quecksilber enthalten (verglichen mit 0,5 Gramm in Zahnamalgamfüllungen 
oder einigen Gramm in älteren Thermometern). In der Richtlinie zur Beschränkung der 
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Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (2002/95/EG)1 ist der Grenzwert auf 5 mg 
festgesetzt und kann vor dem Hintergrund des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts
überarbeitet werden.
Kompaktleuchtstofflampen haben in europäischen Haushalten im vergangenen Jahrzehnt auf 
breiter Front Einzug gehalten; ihre Einführung erfolgte nicht durch die genannte Verordnung. 
Die meisten Büro- und öffentlichen Gebäude sowie der größte Teil der Straßenbeleuchtung 
wurden in den vergangenen 50 Jahren mit Leuchtstofflampen und 
Hochdruckentladungslampen ausgestattet, die Quecksilber enthalten (häufig erheblich mehr 
als Kompaktleuchtstofflampen).
Das Quecksilber kann aus den Kompaktleuchtstofflampen nicht austreten, außer im Fall eines 
versehentlichen Bruchs der Lampen. In solch einem Fall könnten weniger als 5 mg 
Quecksilber freigesetzt werden.
Laut Ökodesign-Verordnung müssen die Hersteller auf ihren Websites mitteilen, wie die 
Verbraucher die S c h e r b e n  im Fall eines versehentlichen Bruchs der 
Kompaktleuchtstofflampen beseitigen müssen, und sie müssen auf der Verpackung jeder 
Lampe den Link zu Online-Anleitungen angeben. Einsehbar ist eine solche Anleitung bereits 
auf der Website des Verbandes der europäischen Lampenhersteller (European Lamp 
Companies Federation). 

Der Erwerb von allgemein erhältlichen Kompaktleuchtstofflampen mit einer bruchfesten 
Außenhülle ist eine weitere Möglichkeit, das Risiko des Austritts von Quecksilber im Fall 
eines versehentlichen Lampenbruchs weitgehend zu minimieren.
Verbraucher, die Bedenken wegen des Quecksilberanteils haben, können alternative 
Technologien wie verbesserte Glühlampen mit Halogentechnologie wählen.
  
Schlussfolgerung

Wie aus den vorstehenden Ausführungen ersichtlich wird, verstößt die Verordnung (EG) 
Nr. 244/2009 weder gegen geltendes Recht, noch ist sie unverhältnismäßig und setzt die 
Nutzer von Haushaltslampen auch keinen wesentlichen oder nicht zu vermeidenden 
Gesundheitsrisiken aus. Ferner können gesundheitsbewusste Verbraucher oder Verbraucher 
mit besonderen Bedenken wegen des Quecksilberanteils auf alternative Technologien ähnlich 
der der herkömmlichen Glühlampen zurückgreifen. Die Kommission ist deshalb der 
Auffassung, dass kein Grund für eine Überarbeitung des Beschlusses über die Abschaffung 
herkömmlicher Glühlampen durch die Anforderungen der Verordnung besteht.

                                               
1 ABl. L 37 vom 13.2.2003, S. 19.


