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Betrifft: Petition 1880/2008 eingereicht von G. v. d. L., deutscher Staatsangehörigkeit, 
zum geplanten Verbot der Herstellung von Glühlampen

Petition 1883/2008  eingereicht von Hans Kolmeyer, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum geplanten Verbot der Herstellung von Glühlampen

1. Zusammenfassung der Petition 1880/2008

Die Petentin legt Beschwerde gegen das geplante Verbot der Herstellung von Glühlampen 
ein. Sie besitzt antike Lampen und kann darin nur Glühlampen von 15 und 25 Watt 
verwenden. Sie ist der Ansicht, dass wichtige Kulturgüter aus der Zeit des Jugendstils und des 
Art Deco verloren gehen, wenn diese Lampen nicht mehr verwendet werden können. 
Energiesparlampen sind der Petentin zufolge in diesen Lampen aus der frühesten Phase der 
Elektrifizierung nicht einsetzbar, da sie zu groß sind. Die Petentin weist außerdem darauf hin, 
dass diese kleinen Glühlampen nicht mehr Strom verbrauchen als Energiesparlampen, die 
häufig eine ähnliche Wattzahl aufweisen.

Zusammenfassung der Petition 1883/2008

The petitioner, a photographer, objects to plans to ban the production of incandescent light 
bulbs, fearing that he will be forced to throw away some extremely expensive flash 
photography equipment which requires such bulbs. He also considers that the EU itself is 
harmful and calls for its abolition. He expresses doubts concerning the intellectual capacity of 
EU officials, whose salaries are moreover paid by him. He advocates banning them so far into 
the wilderness so as to be certain that they will never return to wreak any further harm.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 10. April 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Beide Petitionen enthalten Beschwerden gegen das geplante Verbot der Herstellung von 
Glühlampen. Die Petenten äußern Bedenken wegen der angeblichen Unvereinbarkeit 
energieeffizienterer Lampen mit antiken Leuchten (1880/2008) und fotografischen Geräten 
(1883/2009), was im ersten Fall nach und nach dazu führen würde, dass diese Leuchten nicht 
mehr verwendet werden können. In dem zweiten Fall entstünden wegen des erzwungenen 
Neukaufs von Geräten zusätzliche Kosten für deren Einsatz. 

Die Rechtsvorschrift über das Auslaufen herkömmlicher Glühlampen wurde als Verordnung 
Nr. 244/20091 der Kommission nach Zustimmung durch das Europäische Parlament und den 
Rat am 18. März 2009 angenommen.

Für die von den Petenten hier erwähnten besonderen Anwendungsformen, die derzeit noch 
mit herkömmlichen Glühlampen und herkömmlichen Halogenlampen laufen, dürften die auf 
dem Markt verbleibenden alternativen Technologien geeignete Varianten darstellen. 
Verbesserte Glühlampen mit Halogentechnologie und verbesserte Halogenlampen liefern ein 
Licht exakt in derselben Art und Qualität wie herkömmliche Glühlampen bzw. herkömmliche 
Halogenlampen, sie werden in den gleichen Formen und mit dem gleichen Aussehen gefertigt 
und passen in vorhandene Leuchten. Sofort nach dem Einschalten entfalten sie ihre volle 
Leuchtkraft, und sie sind gegen häufiges Ein- und Ausschalten unempfindlich.

Zur Petition 1880/2008 sei gesagt, dass moderne kompakte Leuchtstofflampen in vielen 
Größen und Formen auf den Markt kommen, sodass sich ihre Kompatibilität mit vorhandenen 
Leuchten (auch mit antiken Leuchten) in letzter Zeit sehr verbessert hat. Derzeit stellen 
Leuchtdioden (LED) eine kluge und ästhetische Wahl für die Gestaltung und Aufwertung 
einer dekorativen Beleuchtung dar.

Der Kaufpreis der Alternativen liegt derzeit über dem Preis für herkömmliche Glühlampen, 
aber verbesserte Glühlampen mit Halogentechnologie dürften, sobald ihre Massenfertigung 
anläuft, dem gegenwärtigen Preisniveau für herkömmliche Glühlampen sehr nahe kommen. 
Alle Alternativen führen jedoch innerhalb ihres Lebenszyklus (der ganz unterschiedlich lang 
sein kann) wegen ihres geringeren Energieverbrauchs zu deutlichen Einsparungenthe life 
cycle (varying from one alternative to the other), due to their lower energy consumption.

Zur Petition 1883/2008 sei Folgendes gesagt: Falls aus einem ganz bestimmten Grund für eine 
spezielle Anwendung keine verbesserten Glühlampen zur Verfügung gestellt werden können, 
dann ist laut Verordnung der Verkauf von Speziallampen gestattet, die den Anforderungen der 
Verordnung nicht erfüllen. Voraussetzung dafür ist, dass ihr spezieller Verwendungszweck 
und der Hinweis, dass die Lampe nicht für die Raumbeleuchtung geeignet ist, deutlich auf der 
Verpackung angegeben werden. Falls besondere technische Parameter der Lampe ihrem 
speziellen Verwendungszweck dienen, sind diese Parameter in den technischen Unterlagen 
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mit anzugeben, die vom Hersteller für die Konformitätsbewertung erstellt werden.

Schlussfolgerungen

Wie vorstehend aufgezeigt, belässt die Verordnung 244/2009 alternative Technologien (von 
denen einige herkömmlichen Glühlampen ähneln) auf dem Markt, die in antiken Leuchten 
verwendet werden können.

Falls keine andere Lösung möglich ist, gestattet sie den Verkauf herkömmlicher Lampen für 
spezielle Verwendungszwecke. Daher besteht nach Meinung der Kommission kein Anlass für 
eine Überprüfung der Entscheidung, herkömmliche Glühlampen und herkömmliche 
Halogenlampen aufgrund der Anforderungen der Verordnung auslaufen zu lassen.


