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Staatsangehörigkeit, zu einem obligatorischen Ein-/Ausschalter bei Elektrogeräten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent plädiert für eine EU-Regelung, der zufolge alle Elektrogeräte mit einem 
Ein-/Ausschalter ausgestattet sein müssen, damit sich Geräte nicht ständig im 
stromverschwendenden Standby-Modus befinden. Dem Petenten zufolge sind viele Geräte 
derzeit nicht mehr mit einem Ein-/Ausschalter ausgestattet, da sie oft ständig eingeschaltet 
sind (z. B. WLAN, Router, Set-Top-Boxen usw.). Um solche Geräte auszuschalten, hat der 
Verbraucher also keine andere Wahl, als den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Dies kann 
in manchen Fällen leider zum Verlust der Garantie für das Gerät führen. Außerdem können 
Daten oder Einstellungen verloren gehen, und es dauert oft lange, das Gerät erneut 
hochzufahren. Der Petent plädiert dafür, dass Geräte „intelligenter“ gestaltet werden, damit 
sie bei gleichbleibender Benutzerfreundlichkeit weniger Strom verbrauchen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. April 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Im Zuge von Diskussionen über die Einführung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 
(„Standby-Verordnung“) wurde die Anforderung eines obligatorischen Ausschalters auf der 
Netzseite, wie ihn der Petent fordert, umfassend in Betracht gezogen. Unter Berücksichtigung 
der technischen Einschränkungen in Verbindung mit Ausschaltern auf der Netzseite (siehe 
unten) einerseits und den sehr strengen Grenzwerten der Verordnung für den 
Energieverbrauch im Bereitschafts- und Aus-Zustand andererseits wurde beschlossen, keine 



PE494.754v01-00 2/3 CM\911592DE.doc

DE

Bestimmung zur Einführung eines Ausschalters auf der Netzseite einzuführen.

Netzschalter an Geräten, mit denen die Verbindung zur primären Stromquelle unterbrochen 
wird, können gewisse technische Auswirkungen haben: Befindet sich der Schalter im Sinne 
einer höheren Benutzerfreundlichkeit auf der Vorderseite des Geräts, der Stromanschluss 
jedoch auf der Rückseite, so kann die Verkabelung zwischen Vorder- und Rückseite 
hochfrequente Induktionssignale erzeugen, die zu Interferenzen führen, die sich auf den 
Betrieb anderer Geräte auswirken können, die an dieselbe Stromquelle angeschlossen sind,
insbesondere bei TV-Geräten, Mikrowellengeräten, Induktionskochfeldern usw. Um dies zu 
vermeiden, werden Filter für diese Art elektromagnetischer Strahlung eingebaut, die bis zu 
0,5 Watt Strom verbrauchen.

Es sind auch Sicherheitsaspekte zu bedenken: Die Unterbrechung der Hauptstromversorgung 
birgt durch die potenzielle Bildung von Funken oder Spannungsbögen bei der Unterbrechung 
und Herstellen von Kontakten Stromschlag- und Brandgefahr. Zur Vermeidung dieser 
Auswirkungen müssen die Pole voneinander getrennt sein; hierfür wird jedoch Platz benötigt, 
der nicht immer vorhanden ist, und dies kann wiederum dem Design des Geräts 
entgegenstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass elektrische Geräte innerhalb des 
Geltungsbereichs der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG oder der Richtlinie 1995/5/EG 
über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige 
Anerkennung ihrer Konformität bei Markteinführung sicher sein müssen.

Darüber hinaus werden für Kontakte und Kontakthebel bei zuverlässigen, langlebigen 
Netzschaltern, die für Einschaltstrom mit hohen Spannungen ausgelegt sind, große Mengen an 
seltenen Metallen verwendet. Verbundmaterial und Isolierungsschichten führen zu einer 
weiteren Belastung der Rohstoffquellen und wirken sich negativ auf die Umwelt aus. 

Die „Standby-Verordnung“ (EG) Nr. 1275/2008 sieht einen Minimalstromverbrauch im 
Bereitschaftszustand vor. Ab Januar 2013 muss der Stromverbrauch elektrischer und 
elektronischer Geräte im Bereitschafts- und Aus-Zustand unter 0,5 Watt (1 Watt bei 
integriertem Display) liegen.

Des Weiteren können die Stromverbrauchsgrenzen im Bereitschafts- und Aus-Zustand durch 
vertikale Ökodesign-Durchführungsmaßnahmen verbessert werden. Zum Beispiel gibt es 
bereits eine 0,5-Watt-Grenze für TV-Geräte.

Berechnungen für TV-Geräte auf der Grundlage von Einzeldatenerhebungen zeigen, dass die 
Einführung von Netzschaltern – selbst im bestmöglichen Falle – zu einer Einsparung von 
lediglich 1 % des gesamten Stromverbrauchs führen würde.

Wie der Petent zu Recht vermutet, müssen Netzwerkgeräte bisher nicht zwingend über einen 
Stromsparmodus verfügen; die Netzwerkverbindung wird im Hochleistungsmodus gesichert 
(zum Beispiel im Leerlauf- oder sogar Aktivmodus). Bei Geräten, die bisher von den 
Anforderungen in Bezug auf den Bereitschafts- und Aus-Zustand ausgenommen sind – wenn 
im normalen Bereitschaftszustand keine Netzwerkverbindung ermöglicht werden kann und 
dieser daher „nicht mit der vorgesehenen Verwendung des Geräts vereinbar ist“ –, ist die 
baldige Einführung einer neuen Maßnahme für den „Netzwerk-Bereitschaftszustand“ geplant 
(Annahme geplant für Anfang 2013). Mit dieser Maßnahme werden Stromverbrauchsgrenzen 
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und Anforderungen für Stromsparfunktionen für diese Geräte eingeführt, die zum Wechsel in 
den Stromsparmodus führen, jedoch gleichzeitig die Netzwerkverbindung gewährleisten 
müssen.

Die Kommission hat vorgeschlagen, die neue Verordnung zum Netzwerk-
Bereitschaftszustand in die vorhandene Standby-Verordnung ((EG) Nr. 1275/2008) 
aufzunehmen, da sowohl der Geltungsbereich als auch die horizontale Wirkung der 
Maßnahme, die ein „Auffangbecken“ für alle Geräte (d. h. auch diejenigen, die sich noch in 
der Entwicklung befinden) bildet, gleich bleiben. 

Schlussfolgerung
Mit der aktuellen Standby-Verordnung wird gewährleistet, dass elektrische und elektronische 
Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und Aus-Zustand sehr wenig Energie 
verbrauchen. Diese Verbrauchsgrenzen im Bereitschafts- und Aus-Zustand könnten durch 
gerätespezifische Regelungen noch weiter gesenkt werden.
Geräte mit einer Netzwerkverbindung, die über das Netzwerk wieder aktiviert werden, 
können von den Auflagen ausgenommen werden, weil diese „mit der vorgesehenen 
Verwendung des Geräts nicht vereinbar sind“. Daher ist zur Senkung des Stromverbrauchs 
von Netzwerkgeräten in dem Zeitraum, in dem sie keine grundlegenden Funktionen 
bereitstellen, die baldige Annahme einer Maßnahme zur Umsetzung des Netzwerk-
Bereitschaftszustandes geplant, mit der Stromverbrauchsgrenzen und Anforderungen für 
Stromsparfunktionen für diese Produkte eingeführt werden. 

Angesichts dieser Umstände und unter Berücksichtigung der oben genannten technischen 
Folgen und möglicherweise negativen Auswirkungen von Netzschaltern plant die 
Kommission nicht, eine allgemeine Verpflichtung zum Einbau von Netzschaltern 
einzuführen.


