
AM\557898DE.doc PE 353.671v02-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

22.2.2005 PE 353.671v02-00

ÄNDERUNGSANTRÄGE 25-125

Entwurf einer Empfehlung für die zweite Lesung (PE 353.311v01-00)
Frédérique Ries
Rahmen für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für energiebetriebene Produkte 
und Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 
2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

Gemeinsamer Standpunkt des Rates (11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Peter Liese

Änderungsantrag 25
TITEL

RICHTLINIE 2004/…/EG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES vom zur Schaffung eines 
Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-
Anforderungen  für energiebetriebene 
Produkte und zur Änderung der Richtlinie 
92/42/EWG des Rates und der Richtlinien 
96/57/EG und 2000/55/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES zur Schaffung eines Rahmens 
für die Festlegung von Anforderungen an 
die umweltgerechte Gestaltung 
energiebetriebener Produkte und zur 
Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des 
Rates und der Richtlinien 96/57/EG und 
2000/55/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates

Or. de

Begründung

Betrifft die deutsche Version. Die Sprache des Titels sollte einfach und für den normalen 
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Bürger verständlich sein.

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 26
SPIEGELSTRICH 1

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 95,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere
auf Artikel 175,

Or. en

Begründung

Ein Vorschlag auf der Grundlage von Artikel 95 könnte die nationalen Anforderungen im 
Bereich Umweltal und Energie gefährden, die über die EU-Anforderungen hinausgehen. Dies 
gilt insbesondere für gefährliche Stoffe und Fragen von regionaler Relevanz wie etwa die 
Wassereffizienz oder die Quoten für die Treibhausgassenkungen gemäß dem Kyoto-Protokoll. 
Darüber hinaus ist allgemein bekannt, dass nationale Initiativen EU-Maßnahmen antreiben 
und diese wichtige politische Antriebskraft sollte nicht untergraben werden. Es gibt andere 
Fälle der Produktpolitik auf der Grundlage von Artikel 175 wie etwa dieRichtlinie 1999/32 
über den Schwefelgehalt von flüssigen Brennstoffen, welche die Anforderungen an den 
Schwefelgehalt von Brennstoffen in allen Mitgliedstaaten harmonisiert, aber es den 
Mitgliedstaaten freistellt, gegebenenfalls strengere Vorschriften zu erlassen.

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 27
SPIEGELSTRICH 1

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 95,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 95 und Artikel 175,

Or. en

Begründung

Ziel der Richtlinie ist hauptsächlich ein hohes Maß an Schutz vonGesundheit und Umwelt 
sowie die Förderung der Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der 
Energieversorgungssichherheit durch Nachfrageeffizienz.
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Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 28
ERWÄGUNG 1 A (neu)

(1a) Die Ziele des sechsten 
Umweltaktionsprogramms der 
Gemeinschaft sollen durch die Förderung 
einer ökologisch sinnvollen und 
nachhaltigen Produktkonzeption und die 
Festlegung operativer Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung erreicht werden. Dazu 
gehört etwa die Förderung der 
Dauerhaftigkeit, die Wiederverwendung, 
die Wiederverarbeitung sowie die 
schrittweise Beseitigung bestimmter Stoffe 
und Materialien durch produktbezogene 
Maßnahmen.

Or. en

Begründung

Die Ziele dieser Richtlinie beruhen auf der geminsamen Umweltpolitik und sollte daher 
angemessen berücksichtigt werden. Dieser Text beruht auf den im sechsten 
Umweltaktionsprogramm festgelegten Zielen.

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 29
ERWÄGUNG 1 B (neu)

(1b) Das sechste Umweltaktionsprogramm 
der Gemeinschaft fördert Maßnahmen zum 
nachhaltigen Management und Einsatz der 
natürlichen Ressourcen mit dem Ziel 
sicherzustellen, dass der 
Ressourcenverbrauch und die Folgen 
davon die Umweltbelastbarkeit nicht 
übersteigen und dass das 
Wirtschaftswachstum nicht mehr an den 
Ressourcenverbrauch gebunden ist. Bei der 
Verfolgung dieser Ziele wird 
Lebenszyklusansatz, wie er in der 
integrierten Produktpolitik angwandt wird, 
sowie die gemeinsame Strategie der 
Abfallberwirtschaftung durch vorrangige 
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Maßnahmen berücksichtigt. Dazu gehört 
etwa die Förderung von Extraktions- und 
Produktionsmethoden und -techniken zur 
Förderung der Ökoeffizienz und der 
nachhaltigen Verwendung von Rohstoffen, 
Energie, Wasser und anderen Ressourcen.

Or. en

Begründung

The Ziele dieser Richtlinie beruhen auf der gemeinsamen Umweltpolitik und sollten deshalb 
angemessen berücksichtigt werden. Dieser Text beruht auf den im sechtsten 
Umweltaktionsprogramm festgelegten Zielen. In diesem Entwurf einer Rahmenrichtlinie fehlt 
gänzlich die Bezugnahme auf die bestehenden Ziele der EU im Bereich des Umwelt- und 
Gesundheitsschutzes. Die Bezugnahme auf das sechste Umweltaktionsprogramm ist nicht 
ausreichend. Die Festlegung politischer Ziele für die Herstellung energiebetriebener 
Produkte erfordert eine klare und genaue Bezugnahme auf politische Ziele, weil viele 
Entscheidungen im Rahmen der Ausschussverfahren getroffen werden müssen.

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 30
ERWÄGUNG 1 A (neu)

(1a) Bei der Verfolgung der Ziele des 
sechsten Umweltaktionsprogramms der 
Gemeinschaft wird der Lebenszyklusansatz, 
wie er in der Integrierten Produktpolitik 
angewandt wird, sowie die 
Gemeinschaftsstrategie zur 
Abfallbewirtschaftung berücksichtigt. Dazu 
gehört unter anderem die Förderung einer 
ökologisch sinnvollen und nachhaltigen 
Produktkonzeption und die Festlegungen 
operativer Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung, die Förderung der 
Dauerhaftigkeit, die Wiederverwendung, 
die Wiederverarbeitung sowie die 
schrittweise Beseitigung bestimmter Stoffe 
und Materialien durch produktbezogene 
Maßnahmen.

Or. en

Begründung

The Ziele dieserRichtlinie beruhen auf der gemeinsamen Umweltpolitik und sollten deshalb 
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angemessen berücksichtigt werden. Dieser Text beruht auf den im sechsten 
Umweltaktionsprogramm festgelegten Zielen.

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 31
ERWÄGUNG 1 B (neu)

(1b) Das sechste Umweltaktionsprogramm 
der Gemeinschaft fördert Maßnahmen zum 
nachhaltigen Management und Einsatz der 
natürlichen Ressourcen mit dem Ziel 
sicherzustellen, dass der 
Ressourcenverbrauch und die Folgen 
davon die Umweltbelastbarkeit nicht 
übersteigen und dass das 
Wirtschaftswachstum nicht mehr an den 
Ressourcenverbrauch gebunden ist. Bei der 
Verfolgung dieser Ziele wird 
Lebenszyklusansatz, wie er in der 
integrierten Produktpolitik angwandt wird, 
sowie die gemeinsame Strategie der 
Abfallberwirtschaftung durch vorrangige 
Maßnahmen berücksichtigt. Dazu gehört 
etwa die Förderung von Extraktions- und 
Produktionsmethoden und -techniken zur 
Förderung der Ökoeffizienz und der 
nachhaltigen Verwendung von Rohstoffen, 
Energie, Wasser und anderen Ressourcen. 

Or. en

Begründung

The Ziele dieser Richtlinie beruhen auf der gemeinsamen Umweltpolitik und sollten deshalb 
angemessen berücksichtigt werden. Dieser Text beruht auf den im sechtsten 
Umweltaktionsprogramm festgelegten Zielen. In diesem Entwurf einer Rahmenrichtlinie fehlt 
gänzlich die Bezugnahme auf die bestehenden Ziele der EU im Bereich des Umwelt- und 
Gesundheitsschutzes. Die Bezugnahme auf das sechste Umweltaktionsprogramm ist nicht 
ausreichend. Die Festlegung politischer Ziele für die Herstellung energiebetriebener 
Produkte erfordert eine klare und genaue Bezugnahme auf politische Ziele, weil viele 
Entscheidungen im Rahmen der Ausschussverfahren getroffen werden müssen.
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Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 32
ERWÄGUNG 12

(12) Es kann notwendig und gerechtfertigt 
sein, für bestimmte Produkte oder 
Umweltaspekte spezifische quantitative 
Ökodesign-Anforderungen festzulegen, um 
die von den Produkten verursachten 
Umweltauswirkungen auf ein Minimum zu 
begrenzen. Angesichts der dringenden 
Notwendigkeit, einen Beitrag zur Einhaltung 
der Verpflichtungen nach dem Protokoll von 
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
(UNFCCC) zu leisten, und unbeschadet des 
in dieser Richtlinie befürworteten 
integrierten Ansatzes sollte denjenigen 
Maßnahmen eine gewisse Priorität 
eingeräumt werden, die ein hohes Potenzial 
für die kostengünstige Verringerung von 
Treibhausgasemissionen haben. Solche 
Maßnahmen können auch zur nachhaltigen 
Nutzung der Ressourcen beitragen und sind 
ein wesentlicher Beitrag zum Zehnjahres-
Rahmenplan für Programme für nachhaltige 
Produktions- und Verbrauchsstrukturen, der 
im September 2002 auf dem Weltgipfel für 
nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 
vereinbart wurde.

(12) Es kann notwendig und gerechtfertigt 
sein, für bestimmte Produkte oder 
Umweltaspekte spezifische quantitative 
Ökodesign-Anforderungen festzulegen, um 
die von den Produkten verursachten 
Umweltauswirkungen auf ein Minimum zu 
begrenzen. Angesichts der dringenden 
Notwendigkeit, einen Beitrag zur Einhaltung 
der Verpflichtungen nach dem Protokoll von 
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
(UNFCCC) zu leisten, und unbeschadet des 
in dieser Richtlinie befürworteten 
integrierten Ansatzes sollte denjenigen 
Maßnahmen eine gewisse Priorität 
eingeräumt werden, die ein hohes Potenzial 
für die kostengünstige Verringerung von 
Treibhausgasemissionen haben. Solche 
Maßnahmen können auch zur nachhaltigen 
Nutzung der Ressourcen beitragen und sind 
ein wesentlicher Beitrag zum Zehnjahres-
Rahmenplan für Programme für nachhaltige 
Produktions- und Verbrauchsstrukturen, der 
im September 2002 auf dem Weltgipfel für 
nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 
vereinbart wurde.

Die möglichen positiven 
Umweltauswirkungen sollten nicht zuletzt 
im Bereich der energiebetriebenen 
Produkte gebührend berücksichtigt werden, 
indem Produkte in Dienstleistungen 
umgewandelt werden. Es sollte nach 
Möglichkeiten werden, die Maßnahmen der 
Unternehmen zu fördern, um einen Wandel 
in diese Richtung zustandezubringen.

Or. en

Begründung

Der Energie- und Materialdurchsatz of Energie könnte in vielen Produktionsbereichen 
erheblich gesenkt werden, wenn Verbrauchsgüter in Dienstleistungen umgewandelt würden. 
Dafür gibt es viele Beispeile, wie etwa das Leasing von Fernseh-, Wasch- oder 
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Anrufbeantwortungsdienstleistungen statt des Verkaufs von Fernsehgeräten, 
Waschmaschinen oder anrufbeantwortern. Durch derartige Dienstleistungen wird eine 
Dematerialisation angeregt und es wird ein direkter Anreiz für die Hersteller geschaffen, 
energieeffiziente Produkte herzustellen, die leicht über lange Zeiträume erhalten und 
verbessert werden können. 

Änderungsantrag von Peter Liese

Änderungsantrag 33
ERWÄGUNG 12 A (neu)

(12a) Die Senkung des Energieverbrauchs 
ist ein wichtiges Instrument der 
gemeinsamen Umweltpolitik, wie etwa nach 
Rücksprache aller beteiligten Parteien im 
europäischen Programm zur 
Klimaänderung betont wurde.

Or. en

Begründung

Änderungsanträge 18 und 80 erste Lesung.

Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 34
ERWÄGUNG 13

(13) Die Höhe von Ökodesign-
Anforderungen sollte in der Regel auf der 
Grundlage einer technischen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Analyse 
festgelegt werden. Eine flexible Methode für 
die Festlegung der Anforderungen kann eine 
schnelle Verbesserungen der 
Umwelteigenschaften von Produkten 
erleichtern. Die beteiligten Betroffenen 
sollten konsultiert werden und bei dieser 
Analyse aktiv mitwirken. Der Erlass 
verbindlicher Vorschriften erfordert eine 
ausreichende Konsultation der Betroffenen. 
Bei solchen Konsultationen kann sich die 
Notwendigkeit einer schrittweisen 
Einführung dieser Vorschriften oder von 

(13) Die Höhe von Ökodesign-
Anforderungen sollte in der Regel auf der 
Grundlage einer technischen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Analyse 
festgelegt werden. Eine flexible Methode für 
die Festlegung der Anforderungen kann eine 
schnelle Verbesserungen der 
Umwelteigenschaften von Produkten 
erleichtern. Die beteiligten Betroffenen 
sollten konsultiert werden und bei dieser 
Analyse aktiv mitwirken. Der Erlass 
verbindlicher Vorschriften erfordert eine 
ausreichende Konsultation der Betroffenen. 
Bei solchen Konsultationen kann sich die 
Notwendigkeit einer schrittweisen 
Einführung dieser Vorschriften oder von 
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Übergangsregelungen ergeben. Die 
Festsetzung von Zwischenzielen erhöht die 
Vorhersehbarkeit der Politik, ermöglicht die 
Berücksichtigung von 
Produktentwicklungszyklen und erleichtert 
den Betroffenen die langfristige Planung.

Übergangsregelungen ergeben. Die 
Festsetzung von Zwischenzielen erhöht die 
Vorhersehbarkeit der Politik, ermöglicht die 
Berücksichtigung von 
Produktentwicklungszyklen und erleichtert 
den Betroffenen die langfristige Planung.

Bei der Analyse (insbesondere der 
Lebenszyklus-Kostenanalyse) und 
Festlegung der Anforderungen sollte auf 
internationales Benchmarking 
zurückgegriffen werden.
Bei der Ausarbeitung der Methoden zur 
Festlegung der Anforderungen sollte die 
Konzeption der Dienstleistungen (in 
Hinblick auf Funktion und System) im 
Verhältnis zur Produktkonzeption Teil des 
Benchmarkingprozesses sein.

Or. en

Begründung

Der Energie- und Materialdurchsatz of Energie könnte in vielen Produktionsbereichen 
erheblich gesenkt werden, wenn Verbrauchsgüter in Dienstleistungen umgewandelt würden. 
Dafür gibt es viele Beispeile, wie etwa das Leasing von Fernseh-, Wasch- oder 
Anrufbeantwortungsdienstleistungen statt des Verkaufs von Fernsehgeräten, 
Waschmaschinen oder anrufbeantwortern. Durch derartige Dienstleistungen wird eine 
Dematerialisation angeregt und es wird ein direkter Anreiz für die Hersteller geschaffen, 
energieeffiziente Produkte herzustellen, die leicht über lange Zeiträume erhalten und 
verbessert werden können.

Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 35
ERWÄGUNG 13 A (neu)

(13a) Länder wie Japan haben ehrgeizige 
Methoden für die Festlegung von 
Energieeffizienzzielen für das Ökodesign 
entwickelt. Um die Wettbewerbsfähigkeit 
der euopäischen Produktion zu 
gewährleisten, sollte die Kommission bei 
der Festlegung spezifischer Anforderungen 
im Rahmen der einzelenen 
Durchmaßnahmen derartige Initiativen 
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sorgfältig berücksichtigen.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 21 erste Lesung, wieder eingereicht.

Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 36
ERWÄGUNG 13 A (neu)

(13a) Diese Richtlinie hindert die 
Mitgliedstaaten nicht, in Übereinstimmung 
mit dem EG-Vertrag strengere Vorschriften 
für das Ökodesign energiebetriebener 
Produkte beizubehalten oder einzuführen, 
um ein hohes Maß an Umwelt- und 
Gesundheitsschutz sowie an 
Energieversorgungssicherheit zu erreichen. 
Die Richtlinie 98/34/EG gilt für alle 
derartigen einzelstaatlichen Maßnahmen.
Wenn die Mitgliedstaaten strengere 
Vorschriften für das Ökodesign 
energiebetriebener Produkte beibehalten 
oder einführen, sollte man sich darum 
bemühen sicherzustellen, dass derartige 
Anforderungen nicht im Widerspruch zu 
den auf EU-Ebene beschlossenen 
Anforderungen des Ökodesigns stehen.

Or. en

Begründung

Auf der Grundlage des Änderungsantrags 61 der ersten Lesung im Europäischen Parlament, 
dem Erwägungsgrund 20 des Gemeinsamen Standpunkts und dem von Frédérique Ries 
eingereichten Änderungsantrag 17. Hauptziel ist der Umweltschutz. Deshalb sollte den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingräumt werden, die Anforderung dieser Richtlinie im 
Hinblick auf jeweils vorherschenden besonderen besonderen Umstände zu ergänzen (z.B. 
Unterschiede im Klima, Anforderungen des Kyoto-Protokolls, besondere 
Umweltbedingungen). Beispiele für Richtlinien, wo derArtikel 95 durch strengere 
einzelstaatliche Vorschriftenhas ergänzt wurde, sind die Richtlinien 90/314, 93/13, 01/95 und 
94/62.
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Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 37
ERWÄGUNG 14

(14) Alternative Wege wie die 
Selbstregulierung durch die Industrie sollten
Vorrang erhalten, wenn sich die politischen 
Ziele mit ihnen voraussichtlich schneller 
oder kostengünstiger erreichen lassen als mit 
Rechtsvorschriften. Rechtsvorschriften 
können erforderlich sein, wenn die 
Marktkräfte die Entwicklung nicht in die 
gewünschte Richtung lenken oder nicht 
rasch genug vorantreiben.

(14) Alternative Wege wie die 
Selbstregulierung durch die Industrie sollten
in Erwägung gezogen werden, wenn sich 
die politischen Ziele mit ihnen 
voraussichtlich schneller oder 
kostengünstiger erreichen lassen als mit 
Rechtsvorschriften. Die bestehende oder 
vorgeschlagene Selbstregulierung sollte 
derselben unabhängigen Analyse, Prüfung 
durch die beteiligten Parteien und 
Überwachung wie die 
Durchführungsmaßnahmen unterworfen 
sein. Rechtsvorschriften sind erforderlich, 
wenn die Marktkräfte die Entwicklung nicht 
in die gewünschte Richtung lenken oder 
nicht rasch genug vorantreiben.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 22 erste Lesung.

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 38
ERWÄGUNG 14

(14) Alternative Wege wie die 
Selbstregulierung durch die Industrie sollten 
Vorrang erhalten, wenn sich die politischen 
Ziele mit ihnen voraussichtlich schneller 
oder kostengünstiger erreichen lassen als mit 
Rechtsvorschriften. Rechtsvorschriften 
können erforderlich sein, wenn die 
Marktkräfte die Entwicklung nicht in die 
gewünschte Richtung lenken oder nicht 
rasch genug vorantreiben.

(14) Alternative Wege wie die 
Selbstregulierung durch die Industrie sollten
in Erwägung gezogen werden, wenn sich 
die politischen Ziele mit ihnen 
voraussichtlich schneller oder 
kostengünstiger erreichen lassen als mit 
Rechtsvorschriften. Die bestehende oder 
vorgeschlagene Selbstregulierung sollte 
derselben unabhängigen Analyse, Prüfung 
durch die beteiligten Parteien und 
Überwachung wie die 
Durchführungsmaßnahmen unterworfen 
sein. Rechtsvorschriften sind erforderlich, 
wenn die Marktkräfte die Entwicklung nicht 
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in die gewünschte Richtung lenken oder 
nicht rasch genug vorantreiben.

Or. en

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 39
ERWÄGUNG 14

(14) Alternative Wege wie die 
Selbstregulierung durch die Industrie sollten 
Vorrang erhalten, wenn sich die politischen 
Ziele mit ihnen voraussichtlich schneller 
oder kostengünstiger erreichen lassen als mit 
Rechtsvorschriften. Rechtsvorschriften 
können erforderlich sein, wenn die 
Marktkräfte die Entwicklung nicht in die 
gewünschte Richtung lenken oder nicht 
rasch genug vorantreiben.

(14) Alternative Wege wie die 
Selbstregulierung durch die Industrie sollten
in Erwägung gezogen werden, wenn sich 
die politischen Ziele mit ihnen 
voraussichtlich schneller oder 
kostengünstiger erreichen lassen als mit 
Rechtsvorschriften. Die bestehende oder 
vorgeschlagene Selbstregulierung sollte 
derselben unabhängigen Analyse, Prüfung 
durch die beteiligten Parteien und 
Überwachung wie die 
Durchführungsmaßnahmen unterworfen 
sein. Rechtsvorschriften sind erforderlich, 
wenn die Marktkräfte die Entwicklung nicht 
in die gewünschte Richtung lenken oder 
nicht rasch genug vorantreiben.

Or. en

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 40
ERWÄGUNG 15

(15) Die Selbstregulierung, einschließlich 
freiwilliger Vereinbarungen in Form 
einseitig übernommener Verpflichtungen 
der Wirtschaft, kann dank schneller und 
kostengünstiger Anwendung zu raschen 
Fortschritten führen und eine flexible und 
angemessene Anpassung an die techni-
schen Möglichkeiten und die Sensibilitäten 
des Marktes ermöglichen.

entfällt
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Or. en

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 41
ERWÄGUNG 20

(20) Bei der Ausarbeitung von 
Durchführungsmaßnahmen sollte die 
Kommission auch die bestehenden 
nationalen Umweltvorschriften –
insbesondere über Giftstoffe –, die nach 
Auffassung der Mitgliedstaaten beibehalten 
werden sollten, angemessen berücksichtigen; 
bestehende und gerechtfertigte 
Umweltschutzniveaus in den Mitgliedstaaten 
sollten dabei nicht gemindert werden.

(20) When preparing 
Durchführungsmaßnahmen, the Kommission 
sollte also take due account of existing 
national Umweltal legislation, in particular 
concerning toxic substances.

Or. en

Begründung

In Artikel 95 Absatz 4 bis 9 EGV sind die Bedingungen der Beibehaltung oder Einführung 
strengerer einzelstaatlicher Rechtsvorschriften vorgesehen. Das Sekundärrecht hat nicht denn 
Vorrang vor dem Primärrecht.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 42
ERWÄGUNG 25

(25) Harmonisierte Normen sollten in erster 
Linie den Herstellern dabei helfen, die im 
Rahmen dieser Richtlinie erlassenen 
Durchführungsmaßnahmen anzuwenden. 
Solche Normen könnten bei der Festlegung 
von Mess- und Prüfverfahren eine 
wesentliche Rolle spielen. Bei allgemeinen 
Ökodesign-Anforderungen könnten
harmonisierte Normen weitgehend dazu 
beitragen, Hersteller bei der Erstellung des 
ökologischen Profils ihrer Produkte gemäß 
den Anforderungen der jeweils geltenden 
Durchführungsmaßnahme zu leiten. In 
diesen Normen sollte der Zusammenhang 
zwischen den jeweiligen Normvorschriften 
und den von ihnen erfassten Anforderungen 

(25) Harmonisierte Normen sollten in erster 
Linie den Herstellern dabei helfen, die im 
Rahmen dieser Richtlinie erlassenen 
Durchführungsmaßnahmen anzuwenden. 
Solche Normen könnten bei der Festlegung 
von Mess- und Prüfverfahren eine 
wesentliche Rolle spielen. Bei allgemeinen 
Ökodesign-Anforderungen sollten
harmonisierte Normen nur genutzt werden, 
wenn Benchmarks festgelegt wurden. In 
diesen Normen sollte der Zusammenhang 
zwischen den jeweiligen Normvorschriften 
und den von ihnen erfassten Anforderungen 
eindeutig angegeben werden. Harmonisierte 
Normen sollen nicht dazu nutzen, den Grad 
der Umweltleistung oder die Ziele der 
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eindeutig angegeben werden. Zweck
harmonisierter Normen sollte es nicht sein, 
Grenzwerte für umweltspezifische Aspekte 
festzulegen.

Anforderungen an umweltspezifische 
Aspekte festzulegen oder zu ändern (etwa 
durch die Festsetzung von Grenzwerten).

Or. en

Begründung

Es sollte weder erwartet noch erlaubt werden, dass die harmonisierten Normen den in den 
Durchführungsbestimmungen genannten Grad der Umweltleistung und -anforderungen 
festlegen oder ändern. Außerdem wird die ökologische Relevanz nicht allein von den 
Grenzwerten bestimmt. Das Thema ist breiter gefaßt. Auch unter anderem durch die Wahl 
eines bestimmten Meßverfahrens kann erreicht werden, dass festgelegte Normen für die 
endgültige ökologische Relevanz einer in einer Durchführungsbestimmung festgelegten 
Anforderung ihre Wirkung entfalten.

Änderungsantrag von Karin Scheele

Änderungsantrag 43
ERWÄGUNG 28 A (neu)

(28a) Die Bestimmungen von Artikel 35 
Absatz 2 erster und zweiter Speigelstrich 
des Vertrags über eine Verfassung für 
Europa sollten auf diese Richtlinie nach 
ihrem Inkrafttreten anwendbar sein. Nach 
dem Inkrafttreten des Verfassungsvertrags 
sollte wie vorgesehen eine 
Durchführungsbestimmung in Kraft treten, 
es sei denn, das Europäisches Parlament 
stimmt innerhalb eines festgelegten 
Zeitraums mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder dagegen.

Or. en

Begründung

Der Wortlaut von Änderungsantrag 30 des Europäischen Parlaments wird geändert. Dies 
steht in Verbindung mit dem in Artikel 19 gemachten Vorschlag zur Überarbeitung dieser 
Richtlinie und ist wichtig, um einen Rückrufmechanismus zu schaffen, um die Übertragung 
der Verfügungsgewalt vom klassischen legislativen Mitentscheidungsverfahren an das 
Ausschussverfahren zu überwachen. Artikel 35 Absatz 2 lautet folgendermaßen: "Das 
Europäische Parlament oder der Ministerrat können beschließen, die Übertragung zu 
widerrufen. Die delegierte Verordnung kann nur in Kraft treten, wenn das Europäische 
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Parlament oder der Ministerrat innerhalb der im Europäischen Gesetz oder Rahmengesetz 
festgelegten Frist keine Einwände erhebt."

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 44
ERWÄGUNG 28 A (neu)

(28a) Die Bestimmungen von Artikel 35 
Absatz 2 erster und zweiter Speigelstrich 
des Vertrags über eine Verfassung für 
Europa sollten auf diese Richtlinie nach 
ihrem Inkrafttreten anwendbar sein. Nach 
dem Inkrafttreten des Verfassungsvertrags 
sollte wie vorgesehen eine 
Durchführungsbestimmung in Kraft treten, 
es sei denn, das Europäisches Parlament 
stimmt innerhalb eines festgelegten 
Zeitraums mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder dagegen.

Or. en

Begründung

Der Wortlaut von Änderungsantrag 30 des Europäischen Parlaments wird geändert. Dies 
steht in Verbindung mit dem in Artikel 19 gemachten Vorschlag zur Überarbeitung dieser 
Richtlinie und ist wichtig, um einen Rückrufmechanismus zu schaffen, um die Übertragung 
der Verfügungsgewalt vom klassischen legislativen Mitentscheidungsverfahren an das 
Ausschussverfahren zu überwachen. Artikel 35 Absatz 2 lautet folgendermaßen: "Das 
Europäische Parlament oder der Ministerrat können beschließen, die Übertragung zu 
widerrufen. Die delegierte Verordnung kann nur in Kraft treten, wenn das Europäische 
Parlament oder der Ministerrat innerhalb der im Europäischen Gesetz oder Rahmengesetz 
festgelegten Frist keine Einwände erhebt."

Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 45
ARTIKEL 1 NUMMER 1

1. Diese Richtlinie schafft einen Rahmen für 
die Festlegung gemeinschaftlicher 
Ökodesign-Anforderungen für 
energiebetriebene Produkte mit dem Ziel, 
den freien Verkehr dieser Produkte im 

1. Diese Richtlinie schafft einen Rahmen für 
die Festlegung gemeinschaftlicher 
Ökodesign-Anforderungen für 
energiebetriebene Produkte, wobei der 
Verbesserung der Energieeffizienz Vorrang 
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Binnenmarkt zu gewährleisten. eingeräumt wird, um den freien Verkehr 
dieser Produkte im Binnenmarkt zu 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 31 erste Lesung.

Änderungsantrag von Vittorio Prodi

Änderungsantrag 46
ARTIKEL 2 NUMMER 6

6) "Hersteller" eine natürliche oder 
juristische Person, die unter diese Richtlinie 
fallende energiebetriebene Produkte 
herstellt und für die Übereinstimmung 
dieser Produkte mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen 
oder der Handelsmarke des Herstellers oder 
für dessen eigenen Gebrauch verantwortlich 
ist. Gibt es keinen Hersteller im Sinne des 
Satzes 1, so gilt als Hersteller die natürliche 
oder juristische Person, die unter diese 
Richtlinie fallende energiebetriebene Pro-
dukte in Verkehr bringt und/oder in Betrieb 
nimmt;

6) "Hersteller" eine natürliche oder 
juristische Person, die für die 
Übereinstimmung der energiebetriebenen 
Produkte mit dieser Richtlinie zum Zweck 
ihres Inverkehrbringens unter ihrem eigenen
Namen bzw. dem ihrer Handelsmarke oder 
für ihren eigenen Gebrauch verantwortlich 
ist.

Or. en

Begründung

Die von der Kommission ursprünglich vorgeschlagene Bestimmung des Begriffs "Hersteller", 
die das Parlament unverändert ließ. ImZusammenhang mit der vom Parlament in erster 
Lesung angenommenen Bestimmung des Begriffs "Importeur".

Änderungsantrag von Holger Krahmer

Änderungsantrag 47
ARTIKEL 2 NUMMER 6

6) "Hersteller" eine natürliche oder 6) "Hersteller" eine natürliche oder 



PE 353.671v02-00 16/84 AM\557898DE.doc

DE

juristische Person, die unter diese Richtlinie 
fallende energiebetriebene Produkte 
herstellt und für die Übereinstimmung 
dieser Produkte mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen 
oder der Handelsmarke des Herstellers oder 
für dessen eigenen Gebrauch verantwortlich 
ist. Gibt es keinen Hersteller im Sinne des 
Satzes 1, so gilt als Hersteller die natürliche 
oder juristische Person, die unter diese 
Richtlinie fallende energiebetriebene 
Produkte in Verkehr bringt und/oder in 
Betrieb nimmt;

juristische Person, die für die 
Übereinstimmung der energiebetriebenen 
Produkte mit dieser Richtlinie zum Zweck 
ihres Inverkehrbringens unter ihrem eigenen
Namen bzw. dem ihrer Handelsmarke oder 
für ihren eigenen Gebrauch verantwortlich 
ist. Gibt es keinen Hersteller im Sinne des 
Satzes 1 oder keinen zugelassenen 
Vertreter in der Gemeinschaft, so gilt als 
Hersteller die natürliche oder juristische 
Person, die unter diese Richtlinie fallende 
energiebetriebene Produkte in der 
Gemeinschaft in Verkehr bringt;

Or. en

Begründung

Die vorliegende Bestimmung des Begriffs "Hersteller" ist unvollständig und könnte zum 
Trittbrettfahren führen. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird sichergestellt, dass die 
Marktaufsichtsbehörden stets einen Ansprechpartner in der Gemeinschaft haben, der für die 
Übereinstimmung der energiebetriebenen Produkte zuständig ist.

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola und Martin Callanan

Änderungsantrag 48
ARTIKEL 2 NUMMER 6

6) "Hersteller" eine natürliche oder 
juristische Person, die unter diese Richtlinie 
fallende energiebetriebene Produkte 
herstellt und für die Übereinstimmung 
dieser Produkte mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder 
der Handelsmarke des Herstellers oder für 
dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. 
Gibt es keinen Hersteller im Sinne des 
Satzes 1, so gilt als Hersteller die natürliche 
oder juristische Person, die unter diese 
Richtlinie fallende energiebetriebene Pro-
dukte in Verkehr bringt und/oder in Betrieb 
nimmt;

6) "Hersteller" eine natürliche oder 
juristische Person, die für das Design der 
energiebetriebenen Produkte und ihre 
Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder 
der Handelsmarke des Herstellers oder für 
dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. 
Gibt es in der Gemeinschaft keinen 
Hersteller im Sinne des Satzes 1 oder keinen 
zugelassenen Vertreter in der 
Gemeinschaft, so gilt als Hersteller die 
natürliche oder juristische Person, die unter 
diese Richtlinie fallende energiebetriebene 
Pro-dukte in Verkehr bringt und/oder in 
Betrieb nimmt;
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Or. en

Begründung

Bei den heutigen industriellen Strukturen können die Konzeption, die Herstellung und das 
Inverkehrbringen von Produkten von unterschiedlichen Wirtschaftsakteuren vorgenommen 
werden. Zu solchen Bedingungen wäre es mit der vorliegenden Bestimmung des Begriffs 
"Hersteller" schwer, die "juristisch verantwortliche Person" gemäß den Anforderungen der 
künftigen Durchführungsbestimmungen zu identifizieren. Da die Produktkonzeption Hauptziel 
dieser Richtlinie ist, sollte der Schwerpunkt mehr auf der Konzeptionsphase der 
Produktionsprozesses und auf jenen Personen, die für die Produktkonzeption verantwortlich 
sind, liegen. Deshalb muss die Bestimmung des Begriffs "Hersteller" geändert werden, um die 
Verantwortlichkeit für die Produktkonzeption klar in Zusammenhang mit dem 
Inverkehrbringen des Produkte zu bringen.

Mit dieser Änderung soll die Bestimmung des Begriffs "Hersteller" im Gemeinsamen 
Standpunkt klargestellt werden. Sie fußt auf die Ideen in Verbindung mit den vom Parlament 
in erster Lesung eingereichten Änderungsanträgen, in denen die Verantwortlichkeit des 
Herstellers und des Importeurs bestimmt wurde.

Die Bedeutung dieser Änderung muss in Verbindung mit den Änderungsanträgen zu Artikel 7 
Absatz 3 gesehen werden, in denen die Pflichten des Herstellers klargestellt werden, wenn die 
Konzeption eines energiebetriebenen Produkte außerhalb des Betriebs des Herstellers erfolgt.

Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 49
ARTIKEL 2 NUMMER 6

6) "Hersteller" eine natürliche oder 
juristische Person, die unter diese Richtlinie 
fallende energiebetriebene Produkte 
herstellt und für die Übereinstimmung 
dieser Produkte mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder 
der Handelsmarke des Herstellers oder für 
dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. 
Gibt es keinen Hersteller im Sinne des 
Satzes 1, so gilt als Hersteller die natürliche 
oder juristische Person, die unter diese 
Richtlinie fallende energiebetriebene Pro-
dukte in Verkehr bringt und/oder in Betrieb 
nimmt;

6) "Hersteller" eine natürliche oder 
juristische Person, die für das Design der 
energiebetriebenen Produkte und ihre 
Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder 
der Handelsmarke des Herstellers oder für 
dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. 
Gibt es in der Gemeinschaft keinen 
Hersteller im Sinne des Satzes 1 oder keinen 
zugelassenen Vertreter in der 
Gemeinschaft, so gilt als Hersteller die 
natürliche oder juristische Person, die unter 
diese Richtlinie fallende energiebetriebene 
Pro-dukte in Verkehr bringt und/oder in 
Betrieb nimmt;
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Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll die Bestimmung des Begriffs "Hersteller" im Gemeinsamen 
Standpunkt klargestellt werden. Sie fußt auf die Ideen in Verbindung mit den vom Parlament 
in erster Lesung eingereichten Änderungsanträgen, in denen die Verantwortlichkeit des 
Herstellers und des Importeurs bestimmt wurde.

Die Bedeutung dieser Änderung muss in Verbindung mit den Änderungsanträgen zu Artikel 7 
Absatz 3 gesehen werden, in denen die Pflichten des Herstellers klargestellt werden, wenn die 
Konzeption eines energiebetriebenen Produkte außerhalb des Betriebs des Herstellers erfolgt.

Änderungsantrag von Åsa Westlund

Änderungsantrag 50
ARTIKEL 2 NUMMER 6

6) "Hersteller" eine natürliche oder 
juristische Person, die unter diese Richtlinie 
fallende energiebetriebene Produkte 
herstellt und für die Übereinstimmung 
dieser Produkte mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder 
der Handelsmarke des Herstellers oder für 
dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. 
Gibt es keinen Hersteller im Sinne des 
Satzes 1, so gilt als Hersteller die natürliche 
oder juristische Person, die unter diese 
Richtlinie fallende energiebetriebene Pro-
dukte in Verkehr bringt und/oder in Betrieb 
nimmt;

6) "Hersteller" eine natürliche oder 
juristische Person, die für das Design der 
energiebetriebenen Produkte und ihre 
Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder 
der Handelsmarke des Herstellers oder für 
dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. 
Gibt es in der Gemeinschaft keinen 
Hersteller im Sinne des Satzes 1 oder keinen 
zugelassenen Vertreter in der 
Gemeinschaft, so gilt als Hersteller die 
natürliche oder juristische Person, die unter 
diese Richtlinie fallende energiebetriebene 
Pro-dukte in Verkehr bringt und/oder in 
Betrieb nimmt;

Or. sv

Begründung

Die vorliegende Bestimmung des Begriffs "Hersteller" ist unvollständig und könnte zum 
Trittbrettfahren führen. Im Leitfaden der Kommission zur Durchführung der Richtlinien auf 
der Grundlage des neuen und globalen Ansatzes wird der Begriff "Hersteller" in einem Sinn 
verwendet, der auch in dieser Richtlinie verwendet werden sollte, um eine bessere 
Marktaufsicht zu gewährleisten.
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Änderungsantrag von Niels Busk

Änderungsantrag 51
ARTIkel 2 NUMMER 6

6. "Hersteller" eine natürliche oder 
juristische Person, die unter diese Richtlinie 
fallende energiebetriebene Produkte 
herstellt und für die Übereinstimmung 
dieser Produkte mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder 
der Handelsmarke des Herstellers oder für 
dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. 
Gibt es keinen Hersteller im Sinne des 
Satzes 1, so gilt als Hersteller die natürliche 
oder juristische Person, die unter diese 
Richtlinie fallende energiebetriebene Pro-
dukte in Verkehr bringt und/oder in Betrieb 
nimmt;

6) "Hersteller" eine natürliche oder 
juristische Person, die für das Design der 
energiebetriebenen Produkte und ihre 
Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder 
der Handelsmarke des Herstellers oder für 
dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. 
Gibt es in der Gemeinschaft keinen 
Hersteller im Sinne des Satzes 1 oder keinen 
zugelassenen Vertreter in der 
Gemeinschaft, so gilt als Hersteller die 
natürliche oder juristische Person, die unter 
diese Richtlinie fallende energiebetriebene 
Produkte in Verkehr bringt und/oder in 
Betrieb nimmt;

Or. en

Begründung

Die vorliegende Bestimmung des Begriffs "Hersteller" ist unvollständig und könnte zum 
Trittbrettfahren führen.
Im Leitfaden der Kommission zur Durchführung der Richtlinien auf der Grundlage des neuen 
und globalen Ansatzes wird der Begriff "Hersteller" in einem Sinn verwendet, der auch in 
dieser Richtlinie verwendet werden sollte, um eine bessere Marktaufsicht zu gewährleisten.
Mit der vorgeschlagenen Bestimmung wird sichergestellt, dass die Marktaufsichtsbehörden 
stets einen Ansprechpartner in der Gemeinschaft haben, der für die Übereinstimmung der 
energiebetriebenen Produkte zuständig ist. Die Abgleichung des Begriffs "Hersteller" in den 
Änderungsanträgen des Europäischen Parlaments und des Begriffs "Hersteller" im oben 
genannten Leitfaden der Kommission würde auch die Übereinstimmung mit anderen 
Rechtsvorschriften sicherstellen, welche bereits für dieselben energiebetriebenen Produkte 
gelten, die möglichweise Gegenstand einer Durchführungsbestimmung sind.
Diese Änderung entspricht den in erster Lesung festgelegten Zielen des Europäischen 
Parlaments (siehe Änderungsanträge 36, 48 Absatz 1a, 50  und 70 des endgültigen Berichts 
des Europäischen Parlaments).

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 52
ARTIKEL 2 NUMMER 6

6) "Hersteller" eine natürliche oder 6) "Hersteller" eine natürliche oder 
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juristische Person, die unter diese Richtlinie 
fallende energiebetriebene Produkte 
herstellt und für die Übereinstimmung 
dieser Produkte mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder 
der Handelsmarke des Herstellers oder für 
dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. 
Gibt es keinen Hersteller im Sinne des 
Satzes 1, so gilt als Hersteller die natürliche 
oder juristische Person, die unter diese 
Richtlinie fallende energiebetriebene Pro-
dukte in Verkehr bringt und/oder in Betrieb 
nimmt;

juristische Person, die für das Design der 
energiebetriebenen Produkte und ihre 
Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zum 
Zweck ihres Inverkehrbringens und/oder 
ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder 
der Handelsmarke des Herstellers oder für 
dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist. 
Gibt es in der Gemeinschaft keinen 
Hersteller im Sinne des Satzes 1 oder keinen 
zugelassenen Vertreter in der 
Gemeinschaft, so gilt als Hersteller die 
natürliche oder juristische Person, die unter 
diese Richtlinie fallende energiebetriebene 
Produkte in Verkehr bringt und/oder in 
Betrieb nimmt;

Or. en

Begründung

Bei den heutigen industriellen Strukturen können die Konzeption, die Herstellung und das 
Inverkehrbringen von Produkten von unterschiedlichen Wirtschaftsakteuren vorgenommen 
werden. Zu solchen Bedingungen wäre es mit der vorliegenden Bestimmung des Begriffs 
"Hersteller" schwer, die "juristisch verantwortliche Person" gemäß den Anforderungen der 
künftigen Durchführungsbestimmungen zu identifizieren. Da die Produktkonzeption Hauptziel 
dieser Richtlinie ist, sollte der Schwerpunkt mehr auf der Konzeptionsphase der 
Produktionsprozesses und auf jenen Personen, die für die Produktkonzeption verantwortlich 
sind, liegen. Deshalb muss die Bestimmung des Begriffs "Hersteller" geändert werden, um die 
Verantwortlichkeit für die Produktkonzeption klar in Zusammenhang mit dem 
Inverkehrbringen des Produkte zu bringen.

Mit dieser Änderung soll die Bestimmung des Begriffs "Hersteller" im Gemeinsamen 
Standpunkt klargestellt werden. Sie fußt auf die Ideen in Verbindung mit den vom Parlament 
in erster Lesung eingereichten Änderungsanträgen, in denen die Verantwortlichkeit des 
Herstellers und des Importeurs bestimmt wurde.

Die Bedeutung dieser Änderung muss in Verbindung mit den Änderungsanträgen zu Artikel 7 
Absatz 3 gesehen werden, in denen die Pflichten des Herstellers klargestellt werden, wenn die 
Konzeption eines energiebetriebenen Produkte außerhalb des Betriebs des Herstellers erfolgt.

Änderungsantrag von Vittorio Prodi

Änderungsantrag 53
ARTIKEL 2 NUMMER 6 A (neu)

6a) "Hersteller" eine in der Gemeinschaft 
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ansässige natürliche oder juristische 
Person, die ein energiebetriebenes Produkt 
zum ersten Mal in Verkehr bringt, wenn 
der Hersteller ist nicht in der Gemeinschaft 
ansässig ist und es keinen zugelassnen 
Vertreter gibt;

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, diese Begriffsbestimmung einzuführen und die Pflichten des Importeurs 
anzusprechen, um das Trittbrettfahren in Zusammenhang mit in Drittstaaten hergestekkten 
energiebetriebenen Produkte zu verhindern (z.B. das Inverkehrbringen von Produkten, welche 
Anforderungen dieserRichtlinie an das Ökodesign missachten). In Geiste des neuen Ansatzes 
sollte der Importeur stets in der Lage sein, der Marktaufsichtsbehörde die EG-
Übereinstimmungserklärung sowie die technische Produktdokumentation vorzulegen.

Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 54
ARTIKEL 2 NUMMER 18 A (neu)

18a) "Niedrigste Lebenszykluskosten" die 
Summe des Kaufpreises und der 
abgezinsten Betriebskosten während einer 
realistischen Lebensdauer eines 
energiebetriebenen Produkte;

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 46 erste Lesung.

Änderungsantrag von Peter Liese

Änderungsantrag 55
ARTIKEL 2 NUMMER 19 A (neu)

19a) “Produktökodesign-Benchmark” die 
Heranziehung der im Zusammenhang mit 
einem bestimmten Umweltalaspekt besten 
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verfügbaren Technologie1 als Referenz. 
Gegebenenfalls sollen dabei internationale 
Benchmarks verwendet werden (sowohl im 
Hinblick auf die festgelegten 
Effizienzschwellen als auch im Hinblick 
auf die verwendeten Daten), insbesondere 
im Fall der Energieeffizienz;

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 44 erste Lesung, geändert.

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 56
ARTIKEL 2 NUMMER 19 A (neu)

19a) “Produktökodesign-Benchmark” die 
Heranziehung der im Zusammenhang mit 
einem bestimmten Umweltalaspekt besten 
verfügbaren Technologie2 als Referenz. 
Gegebenenfalls sollen dabei internationale 
Benchmarks verwendet werden (sowohl im 
Hinblick auf die festgelegten 
Effizienzschwellen als auch im Hinblick 
auf die verwendeten Daten), insbesondere 
im Fall der Energieeffizienz;

Or. en

Begründung

Wiedereinführung von Änderungsantrag 44 des Europäischen Parlaments, um den Begriff 
"Benchmark" zu bestimmen, der sowohl in Anhang I Teil 3 und Anhang II Teil 1 verwendet 
wird.

• "Stand der Technik beim Ökodesign" wurde durch "beste verfügbare Technologie" ersetzt 
(im Sinne der IVU-Richtlinie), um den Begriff klarzustellen. "Stand der Technik" hat in
unterschiedlichen Sprachen verschiedene Bedeutungen (mit dem englischen Ausdruck 
"state of the Art" ist Bestleistung gemeint, während in anderen Sprachen damit der 
Durchschnitt gemeint sein kann). Die beste verfügbare Technologie (im Sinne der IVU-
Richtlinie) bedeutet stets "unter der grundlegenden Voraussetzung der sozialen und 
wirtschaftlich Machbarkeit oder der Sicherheitsanforderungen'.

  
1 Im Sinne der IVU-Richtlinie.
2 Im Sinne der IVU-Richtlinie.
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• Das Benchmarking anhand international bewährter Verfahrensweisen und der besten 
verfügbaren Technologie sollte klar und deutlich dargelegt werden. Die Einführung des 
internationalen Benchmarking hat zwei Auswirkungen:

- sicherzustellen, dass die auf EU-Ebene festgelegten Effizienzschwellen mindestens 
genauso ehrgeizig sind wie die internationalen Schwellen;

- sicherzustellen, dass die für die technisch-wirtschaftliche Analyse verwendeten Werte 
und Daten, die der Bestimmung der niedrigsten Lebensdauerkosten dienen, 
glaubwürdig sind. Zur Gewährleistung der Glaubwürdigkeit und Zuverläßlichkeit der 
für die technisch-wirtschaftliche Analyse der EU-Energietechnik verwendeten Daten 
müssen die Kommission und die beteiligten Akteure die bestehenden internationalen 
Studien zu der Effizienz und den Kosten der besten verfügbaren Technologie kennen 
und diese auch berücksichtigen.

Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 57
ARTIKEL 3

Inverkehrbringen und/oder 
Inbetriebnahme

Marktaufsicht

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen um 
sicherzustellen, dass energiebetriebene 
Produkte nur in Verkehr gebracht und/oder 
in Betrieb genommen werden, wenn sie den 
für sie geltenden Durchführungsmaßnahmen 
entsprechen und die CE-Kennzeichnung 
gemäß Artikel 4 tragen.

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen um 
sicherzustellen, dass energiebetriebene 
Produkte nur in Verkehr gebracht und/oder 
in Betrieb genommen werden, wenn sie den 
für sie geltenden Durchführungsmaßnahmen
oder den in Artikel 13a genannten 
freiwilligen Vereinbarungen entsprechen.

2. Die Mitgliedstaaten benennen die für die 
Marktaufsicht zuständigen Behörden. Sie 
tragen dafür Sorge, dass diese Behörden die 
notwendigen Befugnisse besitzen und 
anwenden, um die ihnen aufgrund dieser 
Richtlinie obliegenden geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen. Die 
Mitgliedstaaten legen die Aufgaben, 
Befugnisse und organisatorischen 
Vorkehrungen für die zuständigen Behörden 
fest; diese sind befugt,

2. Die Mitgliedstaaten benennen die für die 
Umsetzung dieser Richtlinie zuständigen 
Behörden. Sie tragen dafür Sorge, dass diese 
Behörden über die notwendigen Befugnisse 
verfügen und diese ausüben, um die ihnen 
aufgrund dieser Richtlinie obliegenden 
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Die 
Mitgliedstaaten legen die Aufgaben, 
Befugnisse und organisatorischen 
Vorkehrungen für die zuständigen Behörden 
fest; diese sind befugt,

(i) in angemessenem Umfang geeignete 
Kontrollen der Konformität der 
energiebetriebenen Produkte zu veranlassen 

(i) in angemessenem Umfang geeignete 
Kontrollen der Konformität der 
energiebetriebenen Produkte zu veranlassen
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und den Hersteller oder den 
Bevollmächtigten zu verpflichten, 
nichtkonforme energiebetriebene Produkte 
gemäß Artikel 6 vom Markt zu nehmen,

- auch nach ihrem Inverkehrbringen - und 
den Hersteller oder den Importeur zu 
verpflichten, nichtkonforme Produkte vom 
Markt zu nehmen,

(ii) von den Betroffenen sämtliche 
notwendigen Informationen anzufordern, die 
in den Durchführungsmaßnahmen genau 
angegeben sind,

(ii) von den Betroffenen sämtliche 
notwendigen Informationen anzufordern, die 
in den Durchführungsmaßnahmen oder 
freiwilligen Vereinbarungen genau 
angegeben sind,

(iii) Proben von Produkten zu nehmen und 
diese einer Konformitätsprüfung zu 
unterziehen.

(iii) to take samples of Produkte und subject 
them to compliance checks.

3. Die Mitgliedstaaten leiten der 
Kommission laufend Informationen über die 
Ergebnisse der Marktaufsicht zu; soweit 
zweckmäßig, leitet die Kommission diese 
Informationen an die übrigen 
Mitgliedstaaten weiter.

3. Die Mitgliedstaaten leiten der 
Kommission laufend Informationen zu; 
soweit zweckmäßig, leitet die Kommission 
diese Informationen an die übrigen 
Mitgliedstaaten weiter.

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Verbraucher und andere Betroffene 
Gelegenheit haben, an die zuständigen 
Behörden Bemerkungen im 
Zusammenhang mit der Konformität von 
Produkten zu richten.

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
Verbraucher und andere Betroffene 
Gelegenheit haben, an die zuständigen 
Behörden Beschwerden über die 
Konformität von Produkten und die 
Aufsicht zu richten. Die Mitgliedstaaten 
informieren die Verbraucher und anderen 
interessierten Parteien aktiv über die zu 
diesem Zweck festgelegten Verfahren.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 47 erste Lesung.

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 58
ARTIKEL 5 NUMMER 2

2. Die Mitgliedstaaten dürfen das 
Inverkehrbringen und/oder die 
Inbetriebnahme eines energiebetriebenen 
Produkte in ihrem Hoheitsgebiet, das mit 
der in Artikel 4 genannten CE-Kenn-zeich-
nung versehen ist und für das die jeweils 

entfällt
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geltende Durchführungsmaßnahme 
vorsieht, dass keine Ökodesign-
Anforderung erforderlich ist, nicht unter 
Berufung auf Ökodesign-Anforderungen 
im Rahmen der in Anhang I Teil 1 
genannten Ökodesign-Parameter 
untersagen, beschränken oder behindern.

Or. en

Begründung

Der neu eingeführte Artikel 5 Absatz 2 ist unangemessen, da damit die Idee der 
Durchführungsbestimmung, nach der keine Ökodesignanforderung notwendig ist, eingeführt 
wird. Dies ist kontraproduktiv, da die Industrie dadurch ermuntert wird, die Leistung ihrer 
Produkte im Hinblick auf diese “Nichtanforderungen”nicht zu verbessern. Dies hemmt die 
Innovation und es ist äußerst ungewöhnlich, in einem Rechtsakt zu erwähnen, dass keine 
Leistung erforderlich ist. Dies würde auch eine wirksame Beschränkung der Festlegung 
einzelstaatlicher Anforderungen an die Aspekte zur Folge haben, obwohl sie auf EU-Ebene 
nicht gereglt sind.

Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 59
ARTIKEL 6 NUMMER 5 A (neu)

5a) Wenn ein energiebetriebenes Produkt, 
das nicht allen geltenden Anforderungen 
der anwendbaren 
Durchführungsbestimmung entspricht, mit 
der CE-Kennzeichnung versehen ist, 
ergreift der betroffene Mitgliedstaat 
angemessene Maßnahmen gegen den 
Hersteller oder seinen zugelassenen 
Vertreter, der die CE-Kennzeichnung 
angebracht hat, oder den Importeur, der 
das betreffende energiebetriebene Produkt 
in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht 
hat, und setzt die Kommission und die 
anderen anderen Mitgliedstaaten davon in 
Kenntnis.

Or. en
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Begründung

Wiedereinführung von Absatz 6 des ursprünglichen Vorschlags in der vom Europäischen 
Parlament in erster Lesung geänderten Fassung (Änderungsantrag 50). Betrug muss 
bekämpft werden.

Änderungsantrag von Peter Liese

Änderungsantrag 60
ARTIKEL 6 NUMMER 6

6. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen in begründeten Fällen geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der 
Vertraulichkeit der im Rahmen dieses 
Verfahrens übermittelten Informationen.

6. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
treffen in begründeten Fällen geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der 
Vertraulichkeit der im Rahmen dieses 
Verfahrens übermittelten Informationen.

Mitgliedstaaten und die Kommission setzen 
die Öffentlichkeit von bestätigten Verstößen 
in Kenntnis.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 50 erste Lesung. Die öffentlicher Anprangerung schlechter Praktiken kann 
zur Betrugsbekämpfung beitragen.

Änderungsantrag von Karin Scheele

Änderungsantrag 61
ARTIKEL 7 NUMMER 2 UNTERABSATZ 1

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Entwurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
wird für das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
entsprechend der vom Produkt ausgehenden 
Gefahr eines der in dem Beschluss 
93/465/EWG beschriebenen einschlägigen 
Module gewählt.

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Entwurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
wird für das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
entsprechend der vom Produkt ausgehenden 
Gefahr eines der in dem Beschluss 
93/465/EWG beschriebenen einschlägigen 
Module gewählt.
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Das Konformitätsbewertungsverfahren soll 
auch gewährleisten, dass die Hersteller den 
zuständigen Behörden gemäß den in der 
Durchführungsbestimmung festgelegten 
Ökodesignanforderungen in the 
Erklärungen zur ökologischen Relevanz 
übermitteln. Diese Informationen werden 
zentral verarbeitet und der Öffentlichkeit 
sowie der Fachwelt in angemessener Form 
verfügbar gemacht.
Zu diesem Zweck werden in der 
Durchführungsbestimmung 
Serienformulare zur Angabe der 
zweckmäßigen Daten vorgegeben. Die 
Mitgliedstaaten bennen die Stellen, die auf 
einzelstaatlicher und/oder 
Gemeinschaftsebene für die 
Datenerfassung zuständig sind.

Or. en

Begründung

Wiedereinführung der Verstärkung der Informationsaustauschfunktionen dieserRichtlinie, 
erneute Einreichung des alten Änderungsdantrags 75 mit einigen Verbesserungen, die vom 
Änderungsantrag 55/76 zum selben Thema stammen. Mit dieser Änderung wird der 
Erwägungsgrund 22 der Gemeinsamen Standpunkts umgesetzt (“Der Austausch von 
Informationen über die ökologische Lebensdauerleistung und Konzeptionslösungen sollte 
erleichtert werden. Die Sammlung und Verteilung von Informationen seitens der Hersteller 
infolge der Auswirkungen des Ökodesign ist ein wichtiges Ziel dieser Richtlinie").

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 62
ARTIKEL 7 NUMMER 2

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Entwurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
wird für das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
entsprechend der vom Produkt ausgehenden 

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Entwurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
wird für das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
entsprechend der vom Produkt ausgehenden 
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Gefahr eines der in dem Beschluss 
93/465/EWG beschriebenen einschlägigen 
Module gewählt.

Gefahr eines der in dem Beschluss 
93/465/EWG beschriebenen einschlägigen 
Module gewählt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die nach den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
761/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. März 2001 über die 
freiwillige Beteiligung von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)1

eingetragen ist, und schließt die Eintragung 
die Entwurfstätigkeit ein, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
dieser Organisation die Anforderungen des 
Anhangs V der vorliegenden Richtlinie 
erfüllt.

Ist der Hersteller eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte eine 
Organisation, die nach den Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. März 2001 über die freiwillige 
Beteiligung von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)2

eingetragen ist, und schließt die Eintragung 
die Entwurfstätigkeit ein, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
dieser Organisation die Anforderungen des 
Anhangs V der vorliegenden Richtlinie 
erfüllt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die über ein 
Managementsystem verfügt, das die 
Entwurfstätigkeit einschließt und wird dieses 
System nach harmonisierten Normen 
umgesetzt, deren Fundstellen im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden, so wird davon ausgegangen, dass 
das Managementsystem die entsprechenden 
Anforderungen des Anhangs V dieser 
Richtlinie erfüllt.

Ist der Hersteller eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte eine 
Organisation, die über ein 
Managementsystem verfügt, das die 
Entwurfstätigkeit einschließt und wird dieses 
System nach harmonisierten Normen 
umgesetzt, deren Fundstellen im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden, so wird davon ausgegangen, dass 
das Managementsystem die entsprechenden 
Anforderungen des Anhangs V dieser 
Richtlinie erfüllt.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass dem Hersteller - der für die Produktkonzeption verantwortlich ist - die 
Pflicht, über ein Umweltmanagementsystem (einschließlich der Entwurfstätigkeit) zu 
verfügen, direkt auferlegt wird. Würden dem Designer eines energiebetriebenen Produkte 
auferlegt, über ein Umweltmanagementsystem zu verfügen, während der Hersteller für die in 
Anhang V genannten tatsächlichen Anforderungen an die Produktleistung verantwortlich ist, 
wäre es schwierig, die juristisch verantwortliche Person zu identifizieren, was 

  
1 ABl. L 114 vom 24.4.2001, S. 1.
2 ABl. L 114 vom 24.4.2001, S. 1.
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Trittbrettfahrern Raum geben würde.

Änderungsantrag von Holger Krahmer

Änderungsantrag 63
ARTIKEL 7 NUMMER 2

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Entwurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
wird für das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
entsprechend der vom Produkt ausgehenden 
Gefahr eines der in dem Beschluss 
93/465/EWG beschriebenen einschlägigen 
Module gewählt.

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Entwurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
wird für das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
entsprechend der vom Produkt ausgehenden 
Gefahr eines der in dem Beschluss 
93/465/EWG beschriebenen einschlägigen 
Module gewählt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die nach den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
761/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. März 2001 über die 
freiwillige Beteiligung von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)   
eingetragen ist, und schließt die Eintragung 
die Entwurfstätigkeit ein, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
dieser Organisation die Anforderungen des 
Anhangs V der vorliegenden Richtlinie 
erfüllt.

Ist der Hersteller eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte eine 
Organisation, die nach den Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. März 2001 über die freiwillige 
Beteiligung von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)   
eingetragen ist, und schließt die Eintragung 
die Entwurfstätigkeit ein, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
dieser Organisation die Anforderungen des 
Anhangs V der vorliegenden Richtlinie 
erfüllt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die über ein 
Managementsystem verfügt, das die 
Entwurfstätigkeit einschließt und wird dieses 
System nach harmonisierten Normen 
umgesetzt, deren Fundstellen im Amtsblatt 

Ist der Hersteller eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte eine 
Organisation, die über ein 
Managementsystem verfügt, das die 
Entwurfstätigkeit einschließt und wird dieses 
System nach harmonisierten Normen 
umgesetzt, deren Fundstellen im Amtsblatt 
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der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden, so wird davon ausgegangen, dass 
das Managementsystem die entsprechenden 
Anforderungen des Anhangs V dieser 
Richtlinie erfüllt.

der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden, so wird davon ausgegangen, dass 
das Managementsystem die entsprechenden 
Anforderungen des Anhangs V dieser 
Richtlinie erfüllt.

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass dem Hersteller - der für die Produktkonzeption verantwortlich ist - die 
Pflicht, über ein Umweltmanagementsystem (einschließlich der Entwurfstätigkeit) zu 
verfügen, direkt auferlegt wird. Würden dem Designer eines energiebetriebenen Produkte 
auferlegt, über ein Umweltmanagementsystem zu verfügen, während der Hersteller für die in 
Anhang V genannten tatsächlichen Anforderungen an die Produktleistung verantwortlich ist, 
wäre es schwierig, die juristisch verantwortliche Person zu identifizieren, was 
Trittbrettfahrern Raum geben würde.

Änderungsantrag von Roberto Musacchio

Änderungsantrag 64
ARTIKEL 7 NUMMER 2

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Entwurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
wird für das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
entsprechend der vom Produkt ausgehenden 
Gefahr eines der in dem Beschluss 
93/465/EWG beschriebenen einschlägigen 
Module gewählt.

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller 
entsprechend den Erfordernissen die Wahl 
zwischen der in Anhang IV beschriebenen 
internen Entwurfskontrolle und dem in 
Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
wird für das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
entsprechend der vom Produkt ausgehenden 
Gefahr eines der in dem Beschluss 
93/465/EWG beschriebenen einschlägigen 
Module gewählt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die nach den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
761/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. März 2001 über die 
freiwillige Beteiligung von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)   

Ist der Hersteller eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte eine 
Organisation, die nach den Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. März 2001 über die freiwillige 
Beteiligung von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)   
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eingetragen ist, und schließt die Eintragung 
die Entwurfstätigkeit ein, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
dieser Organisation die Anforderungen des 
Anhangs V der vorliegenden Richtlinie 
erfüllt.

eingetragen ist, und schließt die Eintragung 
die Entwurfstätigkeit ein, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
dieser Organisation die Anforderungen des 
Anhangs V der vorliegenden Richtlinie 
erfüllt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die über ein 
Managementsystem verfügt, das die 
Entwurfstätigkeit einschließt und wird dieses 
System nach harmonisierten Normen 
umgesetzt, deren Fundstellen im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden, so wird davon ausgegangen, dass 
das Managementsystem die entsprechenden 
Anforderungen des Anhangs V dieser 
Richtlinie erfüllt.

Ist der Hersteller eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte eine 
Organisation, die über ein 
Managementsystem verfügt, das die 
Entwurfstätigkeit einschließt und wird dieses 
System nach harmonisierten Normen 
umgesetzt, deren Fundstellen im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden, so wird davon ausgegangen, dass 
das Managementsystem die entsprechenden 
Anforderungen des Anhangs V dieser 
Richtlinie erfüllt.

Or. en

Begründung

Umweltmanagementsysteme können nur von Herstellern verwendet werden, die für die 
Entwurfstätigkeit verantwortlich sind. 

Die Verwendung von Umweltmanagementsystemen ist eine der zwei in dieser Richtlinie 
vorgeschlagenen Möglichkeiten der Konformitätsbewertung. Zur Gewährleistung einer 
ordnungsgemäßigen Verwendung des Umweltmanagementsystems und einer wirksamen 
Marktaufsicht ist es unbedingt notwendig sicherzustellen, dass die Hersteller im 
Umweltmanagementsystem registriert sind und dass die Entwurfstätigkeit in der Eintragung 
erfaßt ist.

Es ist wichtig, dass dem Hersteller - der für die Produktkonzeption verantwortlich ist - die 
Pflicht, über ein Umweltmanagementsystem (einschließlich der Entwurfstätigkeit) zu 
verfügen, direkt auferlegt wird. Würden dem Designer eines energiebetriebenen Produkte 
auferlegt, über ein Umweltmanagementsystem zu verfügen, während der Hersteller für die in 
Anhang V genannten tatsächlichen Anforderungen an die Produktleistung verantwortlich ist, 
wäre es schwierig, die juristisch verantwortliche Person zu identifizieren, was 
Trittbrettfahrern Raum geben würde.

Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 65
ARTIKEL 7 NUMMER 2
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2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Entwurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
wird für das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
entsprechend der vom Produkt 
ausgehenden Gefahr eines der in dem 
Beschluss 93/465/EWG beschriebenen
einschlägigen Module gewählt.

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Entwurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
kann das Konformitätsbewertungsverfahren 
eine von einer bekanntgegebenen Stelle 
durchgeführten EG-Baumusterprüfung 
umfassen, der das passende Modul gemäß 
dem Beschluss 93/465/EWG folgt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die nach den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
761/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. März 2001 über die 
freiwillige Beteiligung von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)   
eingetragen ist, und schließt die Eintragung 
die Entwurfstätigkeit ein, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
dieser Organisation die Anforderungen des 
Anhangs V der vorliegenden Richtlinie 
erfüllt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die nach den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
761/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. März 2001 über die 
freiwillige Beteiligung von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)   
eingetragen ist, und schließt die Eintragung 
die Entwurfstätigkeit in solcher Weise ein, 
dass sie die Anforderungen nach Anahng 
IV Teile 2 und 3 erfüllt, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
dieser Organisation die Anforderungen des 
Anhangs V der vorliegenden Richtlinie 
erfüllt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die über ein 
Managementsystem verfügt, das die 
Entwurfstätigkeit einschließt und wird dieses 
System nach harmonisierten Normen 
umgesetzt, deren Fundstellen im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden, so wird davon ausgegangen, dass 
das Managementsystem die entsprechenden 
Anforderungen des Anhangs V dieser 
Richtlinie erfüllt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die über ein 
Managementsystem verfügt, das die 
Entwurfstätigkeit in solcher Weise 
einschließt, dass sie die Anforderungen 
nach Anahng IV Teile 2 und 3 erfüllt, und 
wird dieses System nach harmonisierten 
Normen umgesetzt, deren Fundstellen im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht wurden, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
die entsprechenden Anforderungen des 
Anhangs V dieser Richtlinie erfüllt.
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Or. en

Begründung

Die Änderung gründet auf den Änderungungsanträgen 51 und 75 in der ersten Lesung. Der 
erste Teil der Änderung schafft die Möglichkeit, das B-Modul in Fällen zu verwenden (EG-
Baumusterprüfung), in denen dies nach Anhang 7 Punkt 6 gerechtfertigt ist. Ein 
Umweltmanagementsystem, wie es hier beschrieben wird, ist kein ausreichendes Instrument, 
um zu gewährleisten, dass die Produkte den Anforderungen der Konformitätsbewertung 
genügen. Ein Umweltmanagementsystem ist keine Garantie für Umweltverbesserungen, 
sondern für einen organisierten Approach des Umweltmanagements.

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 66
ARTIKEL 7 NUMMER 2

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Ent-wurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
wird für das 
Konformitätsbewertungsverfahren 
entsprechend der vom Produkt 
ausgehenden Gefahr eines der in dem 
Beschluss 93/465/EWG beschriebenen
einschlägigen Module gewählt.

2. Die Konformitätsbewertungsverfahren 
werden in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt und lassen dem Hersteller die 
Wahl zwischen der in Anhang IV 
beschriebenen internen Ent-wurfskontrolle 
und dem in Anhang V beschriebenen 
Managementsystem. In begründeten Fällen 
kann das Konformitätsbewertungsverfahren 
eine von einer bekanntgegebenen Stelle 
durchgeführten EG-Baumusterprüfung 
umfassen, der das passende Modul gemäß 
dem Beschluss 93/465/EWG folgt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die nach den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
761/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. März 2001 über die 
freiwillige Beteiligung von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)   
eingetragen ist, und schließt die Eintragung 
die Entwurfstätigkeit ein, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
dieser Organisation die Anforderungen des 
Anhangs V der vorliegenden Richtlinie 
erfüllt.

Wurde ein von einer 
Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die nach den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
761/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. März 2001 über die 
freiwillige Beteiligung von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für das 
Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS)   
eingetragen ist, und schließt die Eintragung 
die Entwurfstätigkeit (nach Anhang V Teil 
3) ein, so wird davon ausgegangen, dass das 
Managementsystem dieser Organisation die 
Anforderungen des Anhangs V der 
vorliegenden Richtlinie erfüllt.

Wurde ein von einer Wurde ein von einer 
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Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die über ein 
Managementsystem verfügt, das die 
Entwurfstätigkeit einschließt und wird 
dieses System nach harmonisierten Normen 
umgesetzt, deren Fundstellen im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht 
wurden, so wird davon ausgegangen, dass 
das Managementsystem die entsprechenden 
Anforderungen des Anhangs V dieser 
Richtlinie erfüllt.

Durchführungsmaßnahme erfasstes 
energiebetriebenes Produkt von einer 
Organisation entworfen, die über ein 
Managementsystem verfügt, das die 
Ökodesignfinktion (nach Anhang V Teil 3)
einschließt und wird dieses System nach 
harmonisierten Normen umgesetzt, deren 
Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht wurden, so wird davon 
ausgegangen, dass das Managementsystem 
die entsprechenden Anforderungen des 
Anhangs V dieser Richtlinie erfüllt.

Or. en

Begründung

1) Die Änderung klärt die Möglichkeit, das B-Modul zu verwenden (EG-Baumusterprüfung), 
was ein Komoromiß zwischen der ursprünglichen Absicht von Änderungsantrag 51 (Default-
B-Modul) und dem Gemeinsamen Standpunkt ist. Die Verwendung des Moduls sollte 
gebührend gerechtfertigt werden und spezifische Kriterien sollten aufgestellt werden, um eine 
gebührende Begründung zu erläutern (siehe den Änderungsantrag zu Anhang VII unten). In 
der Änderung wird auch die Formulierung "entsprechend der vom Produkt ausgehenden 
Gefahr" gestrichen, die in der Kommissionsvorlage und im Gemeinsamer Standpunkt zu 
finden ist, aber unangemessen ist, weil es hier nicht um die Sicherheit, sondern um die 
Umwelt geht.

2) Umweltmanagementsysteme (EMAS oder andere) sind kein angemessenes Instrument der 
Konformitätsbewertung von Produkten. Die Bestimmung, dass eine EMAS-Eintragung ein 
Grund zur Annahme der Übereinstimmung mit Anhang V ist, wenn diese Eintragung die 
Entwurfstätigkeit einschließt, ist unklar und sinnlos. The Entwurfstätigkeit wird nicht 
bestimmt und kann auf viele Weisen gedeutet werden. Dies würde nur dann einen Sinn 
ergeben, wenn alle Anforderungen von Anhang IV betreffend die Konformitätsbewertung 
energiebetriebener Produktes (interne Designkontrolle) in das Umweltmanagementsystem 
integriert würden. Deshalb sollte als Alternative zur Streichung der Bezugnahme auf Anhang 
V und andere Umweltmanagementsysteme gefordert werden, dass die zugelassenen 
Umweltmanagementsysteme die kritischen Ökodesignaspekte nach Anhang V Teil 3 umfassen.

Änderungsantrag von Eija-Riitta Korhola und Martin Callanan

Änderungsantrag 67
ARTIKEL 7 NUMMER 3

3. Nach dem Inverkehrbringen oder der 3. Nach dem Inverkehrbringen oder der 



AM\557898DE.doc 35/84 PE 353.671v02-00

DE

Inbetriebnahme eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
Unterlagen zur Konformitätsbewertung und 
die abgegebenen Konformitätserklärungen 
10 Jahre nach Herstellung des letzten 
Exemplars dieses Produkte für die 
Mitgliedstaaten zur Einsicht bereithalten.

Inbetriebnahme eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
Unterlagen zur Konformitätsbewertung und 
die abgegebenen Konformitätserklärungen 
10 Jahre nach Herstellung des letzten 
Exemplars dieses Produkte für die 
Mitgliedstaaten zur Einsicht bereithalten.

Die Unterlagen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang einer Anforderung durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
vorzulegen.

Die Unterlagen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang einer Anforderung durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
vorzulegen.

Wird der Entwurf eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkts außerhalb der 
Organisation der Herstellers ausgeführt, 
obliegt es dem Hersteller weiterhin 
sicherzustellen, dass die Anforderungen 
der anwendbaren 
Durchführungsbestimmung erfüllt werden 
und dass er über die technische 
Dokumentation verfügt, wenn das 
energiebetriebene Produkt in den Verkehr 
gebracht wird.

Or. en

Begründung

Wird der Entwurf eines energiebetriebenen Produkts innerhalb der Organisation des 
Herstellers ausgeführt, ist der Hersteller in der Lage, die Erstellung und Bereitstellung der 
technischen Dokumentation in der Gemeinschaft zu kontrollieren, welche die 
Übereinstimmung des energiebetriebenen Produkts mit den in der Durchführungsbestimmung 
festgelegten Anforderungen nachweist.

Wird der Entwurf eines energiebetriebenen Produkts außerhalb der Organisation des 
Herstellers und außerhalb der Gemeinschaft ausgeführt (und unterliegt somit nicht dem 
Gemeinschaftsrecht), muss jener Akteur, der das betreffende in der Gemeinschaft in den 
Verkehr bringt, dafür verantwortlich sein, dass dieser Entwurf gemäß der geltenden 
Durchführungsbestimmung erfolgte.

Mit dieser Änderung wird eine ursprünglich von der Kommission eingenommene Haltung 
aufgegriffen, welche das Parlament in seiner ersten Lesung unterstützt hat.
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Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 68
ARTIKEL 7 NUMMER 3

Nach dem Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
Unterlagen zur Konformitätsbewertung und 
die abgegebenen Konformitätserklärungen 
10 Jahre nach Herstellung des letzten 
Exemplars dieses Produkte für die 
Mitgliedstaaten zur Einsicht bereithalten.

3. Nach dem Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
Unterlagen zur Konformitätsbewertung und 
die abgegebenen Konformitätserklärungen 
10 Jahre nach Herstellung des letzten 
Exemplars dieses Produkte für die 
Mitgliedstaaten zur Einsicht bereithalten.

Wird der Entwurf eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkts außerhalb der 
Organisation der Herstellers ausgeführt, 
obliegt es dem Hersteller weiterhin 
sicherzustellen, dass die Anforderungen 
der anwendbaren 
Durchführungsbestimmung erfüllt werden 
und dass er über die technische
Dokumentation verfügt, wenn das 
energiebetriebene Produkt in den Verkehr 
gebracht wird.

Die Unterlagen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang einer Anforderung durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
vorzulegen.

Die Unterlagen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang einer Anforderung durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
vorzulegen und sind in the Gemeinschaft 
dem Hersteller zugänglich.

Or. en

Begründung

Wird der Entwurf eines energiebetriebenen Produkts außerhalb der Organisation des 
Herstellers und außerhalb der Gemeinschaft ausgeführt (und unterliegt somit nicht dem 
Gemeinschaftsrecht), muss jener Akteur, der das betreffende in der Gemeinschaft in den 
Verkehr bringt, dafür verantwortlich sein, dass dieser Entwurf gemäß der geltenden 
Durchführungsbestimmung erfolgte.

Mit dieser Änderung wird eine ursprünglich von der Kommission eingenommene Haltung 
aufgegriffen, welche das Parlament in seiner ersten Lesung unterstützt hat.
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Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 69
ARTIKEL 7 NUMMER 3

3. Nach dem Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
Unterlagen zur Konformitätsbewertung und 
die abgegebenen Konformitätserklärungen 
10 Jahre nach Herstellung des letzten 
Exemplars dieses Produkte für die 
Mitgliedstaaten zur Einsicht bereithalten.

3. Nach dem Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
Unterlagen zur Konformitätsbewertung und 
die abgegebenen Konformitätserklärungen 
10 Jahre nach Herstellung des letzten 
Exemplars dieses Produkte für die 
Mitgliedstaaten zur Einsicht bereithalten.

Wird der Entwurf eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkts außerhalb der 
Organisation der Herstellers ausgeführt, 
obliegt es dem Hersteller weiterhin 
sicherzustellen, dass die Anforderungen 
der anwendbaren 
Durchführungsbestimmung erfüllt werden 
und dass er über die technische 
Dokumentation verfügt, wenn das 
energiebetriebene Produkt in den Verkehr 
gebracht wird.

Die Unterlagen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang einer Anforderung durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
vorzulegen.

Die Unterlagen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang einer Anforderung durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
vorzulegen und sind in the Gemeinschaft 
dem Hersteller zugänglich.

Or. en

Begründung

Wird der Entwurf eines energiebetriebenen Produkts innerhalb der Organisation des 
Herstellers ausgeführt, ist der Hersteller in der Lage, die Erstellung und Bereitstellung der 
technischen Dokumentation in der Gemeinschaft zu kontrollieren, welche die 
Übereinstimmung des energiebetriebenen Produkts mit den in der Durchführungsbestimmung 
festgelegten Anforderungen nachweist.

Wird der Entwurf eines energiebetriebenen Produkts außerhalb der Organisation des 
Herstellers und außerhalb der Gemeinschaft ausgeführt (und unterliegt somit nicht dem 
Gemeinschaftsrecht), muss jener Akteur, der das betreffende in der Gemeinschaft in den 
Verkehr bringt, dafür verantwortlich sein, dass dieser Entwurf gemäß der geltenden 
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Durchführungsbestimmung erfolgte.

Mit dieser Änderung wird eine ursprünglich von der Kommission eingenommene Haltung 
aufgegriffen, welche das Parlament in seiner ersten Lesung unterstützt hat.

Damit die Marktaufsichtsbehörden den Markt wirksam kontrollieren und überwachen können, 
sollten sie in der Lage sein, die technische Dokumentation für ein energiebetriebenes Produkt 
zu prüfen, wenn dies nützlich für die Konformitätsbewertung des Produkts ist. Um 
sicherzustellen, dass diese auf Nachfrage der Marktaufsichtsbehörden Dokumentation 
unverzüglich verfügbar ist, sollte diese Dokumentation in the Gemeinschaft dem Hersteller 
zugänglich sein.

Änderungsantrag von Alessandro Foglietta

Änderungsantrag 70
ARTIKEL 7 NUMMER 3

3. Nach dem Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
Unterlagen zur Konformitätsbewertung und 
die abgegebenen Konformitätserklärungen 
10 Jahre nach Herstellung des letzten 
Exemplars dieses Produkte für die 
Mitgliedstaaten zur Einsicht bereithalten.

3. Nach dem Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
Unterlagen zur Konformitätsbewertung und 
die abgegebenen Konformitätserklärungen 
10 Jahre nach Herstellung des letzten 
Exemplars dieses Produkte für die 
Mitgliedstaaten zur Einsicht bereithalten.

Die Unterlagen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang einer Anforderung durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
vorzulegen.

Die Unterlagen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang einer Anforderung durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
vorzulegen und sind in the Gemeinschaft 
dem Hersteller zugänglich.

Or. en

Begründung

Damit die Marktaufsichtsbehörden den Markt wirksam kontrollieren und überwachen können, 
sollten sie in der Lage sein, die technische Dokumentation für ein energiebetriebenes Produkt 
zu prüfen, wenn dies nützlich für die Konformitätsbewertung des Produkts ist. Um 
sicherzustellen, dass diese auf Nachfrage der Marktaufsichtsbehörden Dokumentation 
unverzüglich verfügbar ist, sollte diese Dokumentation in the Gemeinschaft dem Hersteller 
zugänglich sein. Folglich soll der (in theRichtlinie definierte) Hersteller über die 
Dokumentation verfügen, wenn das Produkt in den Verkehr gebracht wird. Dadurch werden 
Trittbrettfahrer abgeschreckt.
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Änderungsantrag von Vittorio Prodi

Änderungsantrag 71
ARTIKEL 7 NUMMER 3

3. Nach dem Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
Unterlagen zur Konformitätsbewertung und 
die abgegebenen Konformitätserklärungen 
10 Jahre nach Herstellung des letzten 
Exemplars dieses Produkte für die 
Mitgliedstaaten zur Einsicht bereithalten.

3. Nach dem Inverkehrbringen oder der 
Inbetriebnahme eines von einer 
Durchführungsmaßnahme erfassten 
energiebetriebenen Produkte muss der 
Hersteller oder sein Bevollmächtigter die 
Unterlagen zur Konformitätsbewertung und 
die abgegebenen Konformitätserklärungen 
10 Jahre nach Herstellung des letzten 
Exemplars dieses Produkte für die 
Mitgliedstaaten zur Einsicht bereithalten.

Die Unterlagen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang einer Anforderung durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
vorzulegen.

Die Unterlagen sind innerhalb von 10 Tagen 
nach Eingang einer Anforderung durch die 
zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
vorzulegen.

Ist der Hersteller nicht in der Gemeinschaft 
ansässig und gibt es keinen zugelassnen 
Vertreter, hat der Importeur die Pflicht 
sicherzustellen, dass das in den Verkehr 
gebrachte oder in Betrieb genommene 
energiebetriebene Produkt mit dieser 
Richtlinie und der anwendbaren 
Durchführungsbestimmung übereinstimmt 
und dass gegenenfalls Verstößen gegen die 
Richtlinie ein Ende gesetzt wird. Der 
Importeur ist auch verpflichtet, die 
Konformitätserklärung und die und die 
technische Dokumentation aufzubewahren.

Or. en

Begründung

Ist weder der Hersteller noch dessen zugelassener Vertreter in the Gemeinschaft ansässig, ist 
es äußerst wichtig sicherzustellen, dass der Importeur des betreffenden Produkts die 
diesbezügliche Dokumentation vom Hersteller im Drittstaat erhalten hat, so dass die 
Marktaufsichtsbehörden den Markt ordnungsgemäß überwachen können.
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Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 72
ARTIKEL 8 NUMMER 4

4. Zum Zwecke der Konformitätsvermutung 
im Rahmen dieser Richtlinie kann die 
Kommission nach dem in Artikel 15 Absatz 
2 genannten Verfahren entscheiden, dass 
andere Umweltzeichen gleichwertige 
Bedingungen wie das gemeinschaftliche 
Umweltzeichen im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1980/2000 erfüllen. Bei 
energiebetriebenen Produkten, denen solche 
anderen Umweltzeichen zuerkannt wurden, 
wird davon ausgegangen, dass sie die 
Ökodesign-Anforderungen der jeweils 
geltenden Durchführungsmaßnahme 
erfüllen, sofern dieses Umweltzeichen diese 
Anforderungen erfüllt.

4. Zum Zwecke der Konformitätsvermutung 
im Rahmen dieser Richtlinie kann die 
Kommission nach dem in Artikel 15 Absatz 
2 genannten Verfahren und nach Anhörung 
des Kinsultationsforums entscheiden, dass 
andere Umweltzeichen gleichwertige 
Bedingungen wie das gemeinschaftliche 
Umweltzeichen im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1980/2000 erfüllen. Bei 
energiebetriebenen Produkten, denen solche 
anderen Umweltzeichen zuerkannt wurden, 
wird davon ausgegangen, dass sie die 
Ökodesign-Anforderungen der jeweils 
geltenden Durchführungsmaßnahme 
erfüllen, sofern dieses Umweltzeichen diese 
Anforderungen erfüllt.

Die Entscheidung wird im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht und 
wird in der Durchführungsbestimmung 
ausdrücklich hervorgehoben.

Or. en

Begründung

Zur Gewährleistung eines offenen und transparenten Prozesses im Interesse einer 
orgnungsgemäßen Marktaufsicht.

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 73
ARTIKEL 8 NUMMER 4

4. Zum Zwecke der Konformitätsvermutung 
im Rahmen dieser Richtlinie kann die 
Kommission nach dem in Artikel 15 Absatz 
2 genannten Verfahren entscheiden, dass 
andere Umweltzeichen gleichwertige 
Bedingungen wie das gemeinschaftliche 
Umweltzeichen im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1980/2000 erfüllen. Bei 

4. Zum Zwecke der Konformitätsvermutung 
im Rahmen dieser Richtlinie kann die 
Kommission nach dem in Artikel 15 Absatz 
2 genannten Verfahren entscheiden, dass 
andere Umweltzeichen gleichwertige 
Bedingungen wie das gemeinschaftliche 
Umweltzeichen im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1980/2000 erfüllen, wenn jedes 
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energiebetriebenen Produkten, denen solche 
anderen Umweltzeichen zuerkannt wurden, 
wird davon ausgegangen, dass sie die 
Ökodesign-Anforderungen der jeweils 
geltenden Durchführungsmaßnahme 
erfüllen, sofern dieses Umweltzeichen diese 
Anforderungen erfüllt.

dieser anderen Umweltzeichen im gesamten 
Gebiet der Europäischen Union gültig ist. 
Bei energiebetriebenen Produkten, denen 
solche anderen Umweltzeichen zuerkannt 
wurden, wird davon ausgegangen, dass sie 
die Ökodesign-Anforderungen der jeweils 
geltenden Durchführungsmaßnahme 
erfüllen, sofern dieses Umweltzeichen diese 
Anforderungen erfüllt.

Or. fr

Begründung

Mit diese Änderung soll gewährleistet werden, dass andere Umweltzeichen als das 
gemeinschaftliche Umweltzeichen zum Zwecke der Konformitätsvermutung Geltung haben.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 74
ARTIKEL 9 NUMMER 1

1. Die Mitgliedstaaten sorgen so weit wie 
möglich dafür, dass angemessene 
Vorkehrungen getroffen werden, damit die 
betroffenen Kreise auf nationaler Ebene bei 
der Ausarbeitung und Überwachung 
harmonisierter Normen gehört werden.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen so weit wie 
möglich dafür, dass angemessene 
Vorkehrungen getroffen werden, damit die 
betroffenen Kreise auf nationaler Ebene bei 
der Ausarbeitung und Überwachung 
harmonisierter Normen gehört werden. Dies 
sollte eine aktive Unterstützung und 
Finanzierung einer angemessenen 
Beteilgung der interessierten Gruppen, 
insbesondere der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, auf einzelstaatlicher und 
Gemeinschaftsebene umfassen.

Or. en

Begründung

Ursprünglicher Änderungsantrag 53 aus der ersten Lesung. Wenn weitgehendes Vertrauen in 
die Normung befürwortet wird, sollten im Mitentscheidungsverfahren Garantien darüber 
festgelegt werden. Zu diesem Zweck sind die drei folgenden Hauptphasen zu berücksichtigen:

1) Entwicklung des Mandats der Normungsstelle (sie sollte die Ziele der Anforderungen der 
Durchführungsbestimmung klar und angemessen widerspiegeln);

2) geeignete Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Interessen in den Diskussionen auf 
einzelstaatlicher und Gemeinschaftsebene über die Normung während der Entwicklung 
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der Normen;

3) ein Prüfungsverfahren betreffend eine vorgeschlagene Norm (den Entwurf einer Norm vor 
der Veröffentlichung durch die Normungsstelle und vor der Veröffentlichung im Amtsblatt 
als harmonisierte Norm), an dem die beteiligten Parteien (über das Konsultationsforum) 
beteiligt sind und das einen derartigen Mechanismus festlegt, dass the Kommission die 
Normungsstelle auffordern kann, bestimmte der vorgeschlagenen Norm infolge dieses 
Prozesses zu ändern;

4) die Möglichkeit für Mitgliedstaaten, auf eine Norm zu reagieren, wenn sie diese während 
oder nach ihrer Veröffentlichung für unpassend halten, bestehender Absatz 9 Punkt 2 und 
3.

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 75
ARTIKEL 9 NUMMER 1

1. Die Mitgliedstaaten sorgen so weit wie 
möglich dafür, dass angemessene 
Vorkehrungen getroffen werden, damit die 
betroffenen Kreise auf nationaler Ebene bei 
der Ausarbeitung und Überwachung 
harmonisierter Normen gehört werden.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen so weit wie 
möglich dafür, dass angemessene 
Vorkehrungen getroffen werden, damit die 
betroffenen Kreise auf nationaler Ebene bei 
der Ausarbeitung und Überwachung 
harmonisierter Normen gehört werden. Dies 
sollte eine aktive Unterstützung und 
Finanzierung einer angemessenen 
Beteilgung der interessierten Gruppen, 
insbesondere der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, auf einzelstaatlicher und 
Gemeinschaftsebene umfassen.

Or. en

Begründung

Trotz der Schaffung neuer Strukturen für die Vertreter von Umweltinteressen auf 
Gemeinschaftsebene sind diese und andere interessierte Gruppen zum Teil aufgrund 
mangelnder Finanzieung seitens der mationalen Normungsstellen nicht an der kritischeren 
Ebene des Normungsprozesses, der einzelstaatlichen Ebene, beteiligt.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 76
ARTIKEL 9 NUMMER 1 A (neu)
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1a) Harmonisierte Normen dienen nicht 
der Bestimmung oder Änderung des Grads 
an ökologischer Relevanz  oder der 
Anforderungen an die Umweltaspekte (zum 
Beispiel durch die Festlegung von 
Grenzwerten).

Or. en

Begründung

Das Ziel des Erwägungsgrundes 25 des Gemeinsamen Standpunkts 25 sollte in Artikel 9 
verbindlich gemacht werden. Es sollte weder erwartet noch erlaubt werden, dass die 
harmonisierten Normen den in den Durchführungsbestimmungen genannten Grad der 
Umweltleistung und -anforderungen festlegen oder ändern. Außerdem wird die ökologische 
Relevanz nicht allein von den Grenzwerten bestimmt. Das Thema ist breiter gefaßt. Auch 
unter anderem durch die Wahl eines bestimmten Meßverfahrens kann erreicht werden, dass 
festgelegte Normen für die endgültige ökologische Relevanz einer in einer 
Durchführungsbestimmung festgelegten Anforderung ihre Wirkung entfalten.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 77
ARTIKEL 9 NUMMER 2 A (neu)

2a) Das Mandat einer Normungsstelle zur 
Aufstellung harmonisierter Normen wird 
nach Rücksprache mit dem 
Konsultationsforum ausgearbeitet. Die 
Stellungnahme des Konsultationsforums 
wird gebührend berücksichtigt.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 78
ARTIKEL 9 NUMMER 2 B (neu)

2b. Vor der endgültigen Annahme einer 
Norm durch die Normungsstelle befragt die 
Kommission das Konsultationsforum zum 
Entwurf.
Diese Konsultation berücksichtigt folgende 
Aspekte:
i) die Qualität und Rignung der 
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vorgeschlagenen Norm für die genannten 
Umweltziele;
ii) den Entscheidungsprozess innergalb der  
Normungsstelle. Wenn das 
KonsultationsforumÄnderungsanträge zum 
Normentwurf vorschlägt, fordert die 
Kommission dieNormungsstelle auf, den 
Normentwurf entsprechend zu ändern.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 79
ARTIKEL 9 NUMMER 2 C (neu)

2c. Bevor eine Entscheidung über eine 
harmonisierte Norm getroffen wird, befragt 
die Kommission das Konsultationsforum zu 
der von der Normungsstelle 
vorgeschlagenen Norm.
Diese Konsultation berücksichtigt folgende 
Aspekte:
i) die Qualität und Rignung der 
vorgeschlagenen Norm für die genannten 
Umweltziele;
ii) den Entscheidungsprozess innergalb der  
Normungsstelle.
Die Stellungnahme des 
Konsultationsforums wird berücksichtigt.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 80
ARTIKEL 9 NUMMER 3

3. Aufgrund der Stellungnahme des 
Ausschusses entscheidet die Kommission, 
ob die Fundstellen der betreffenden Normen 
im Amtsblatt der Europäischen Union zu 
veröffentlichen, unter Vorbehalt zu 
veröffentlichen oder zu belassen, nicht zu 
veröffentlichen oder zu streichen sind.

3. Aufgrund der Stellungnahme des 
Ausschusses und der Stellungnahme des 
Konsultationsforums entscheidet die 
Kommission, ob die Fundstellen der 
betreffenden Normen im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veröffentlichen, 
unter Vorbehalt zu veröffentlichen oder zu 
belassen, nicht zu veröffentlichen oder zu 
streichen sind.
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Or. en

Begründung

Wenn weitgehendes Vertrauen in die Normung befürwortet wird, sollten im 
Mitentscheidungsverfahren Garantien darüber festgelegt werden. Zu diesem Zweck sind die 
drei folgenden Hauptphasen zu berücksichtigen:

1) Entwicklung des Mandats der Normungsstelle (sie sollte die Ziele der Anforderungen der 
Durchführungsbestimmung klar und angemessen widerspiegeln);

2) geeignete Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Interessen in den Diskussionen auf 
einzelstaatlicher und Gemeinschaftsebene über die Normung während der Entwicklung der 
Normen;

3) ein Prüfungsverfahren betreffend eine vorgeschlagene Norm (den Entwurf einer Norm vor 
der Veröffentlichung durch die Normungsstelle und vor der Veröffentlichung im Amtsblatt als 
harmonisierte Norm), an dem die beteiligten Parteien (über das Konsultationsforum) beteiligt 
sind und das einen derartigen Mechanismus festlegt, dass the Kommission die Normungsstelle 
auffordern kann, bestimmte der vorgeschlagenen Norm infolge dieses Prozesses zu ändern;

4) die Möglichkeit für Mitgliedstaaten, auf eine Norm zu reagieren, wenn sie diese während 
oder nach ihrer Veröffentlichung für unpassend halten, bestehender Absatz 9 Punkt 2 und 3.

Änderungsantrag von Gyula Hegyi

Änderungsantrag 81
ARTIKEL 9 NUMMER 3 A (neu)

3a. Zur Gewährleistung der Wirksamkeit 
der Normen führt die Kommission eine 
kontinuierliche Bewertung der Normen im 
Hinblick auf ihre ökologische Relevanz 
(einschließlich des Entscheidungsprozesses 
innerhalb der Normungsstelle) und die 
Funktionsweise der Konsultation und 
Änderungsverfahren durch.
Die Kommission legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat in jeder 
Legislaturperiode einen diesbezüglichen 
Bericht sowie gegebenenfalls geeignete 
Änderungsvorschläge zur 
Rahmenrichtlinie vor.

Or. en
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Änderungsantrag von Holger Krahmer

Änderungsantrag 82
ARTIKEL 10

Hersteller oder ihre Bevollmächtigten, die 
Bauteile und Baugruppen in Verkehr 
bringen und/oder in Betrieb nehmen, können 
durch die Durchführungsmaßnahmen 
verpflichtet werden, dem Hersteller eines 
von den Durchführungsmaßnahmen 
erfassten energiebetriebenen Produkte 
relevante Angaben zur 
Materialzusammensetzung sowie zum 
Verbrauch von Energie, Materialien 
und/oder Ressourcen hinsichtlich der 
betreffenden Bauteile oder Baugruppen zu 
machen.

Hersteller oder ihre Bevollmächtigten, die 
Bauteile und Baugruppen in Verkehr 
bringen und/oder in Betrieb nehmen, können 
durch die Durchführungsmaßnahmen 
verpflichtet werden, dem Hersteller eines 
von den Durchführungsmaßnahmen 
erfassten energiebetriebenen Produkte 
relevante Angaben zur 
Materialzusammensetzung sowie zum 
Verbrauch von Energie, Materialien 
und/oder Ressourcen bei der Verwendung 
hinsichtlich der betreffenden Bauteile oder 
Baugruppen zu machen.

Or. en

Begründung

Der Begriff "Ressourcen" umfaßt Energie und Materialien. Grundlage und Voraussetzung 
derr Erreichung der Ziele der Richtlinie sind vergleichbare Daten über die Ökoprofile. Ohne 
den in der Änderung genannten Zusatz "bei der Verwendung" kann die Vergleichbarkeit der 
Daten gemäß den Zielen der Richtlinienicht erreicht werden. Der derzeitige Wortlaut läßt 
verschiedene Deutungen zu.

Änderungsantrag von Karin Scheele

Änderungsantrag 83
ARTIKEL 11

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden dazu anzuhalten, 
zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig 
sowie der Kommission Informationen zu 
übermitteln, um die Durchführung der 
Richtlinie, insbesondere des Artikels 6, zu 
unterstützen.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden dazu anzuhalten, 
zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig 
sowie der Kommission Informationen zu 
übermitteln, um die Durchführung der 
Richtlinie, insbesondere des Artikels 6, zu 
unterstützen.
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Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Hersteller den zuständigen 
Behörden die Erklärungen zur 
ökologischen Relevanz  gemäß den in der 
Durchführungsbestimmung festgelegten 
Ökodesignanforderungen übermitteln.
Diese Informationen werden zentral 
verarbeitet und der Öffentlichkeit sowie der 
Fachwelt in angemessener Form verfügbar 
gemacht.
Zu diesem Zweck werden in der 
Durchführungsbestimmung 
Serienformulare zur Angabe der 
zweckmäßigen Daten vorgegeben. Die 
Mitgliedstaaten bennen die Stellen, die auf 
einzelstaatlicher und/oder 
Gemeinschaftsebene für die 
Datenerfassung zuständig sind.

Für die Verwaltungszusammenarbeit und 
den Informationsaustausch sind so weit wie 
möglich elektronische 
Kommunikationsmittel zu nutzen; 
Unterstützung durch die einschlägigen 
Programme der Gemeinschaft ist möglich.

Für die Verwaltungszusammenarbeit und 
den Informationsaustausch sind so weit wie 
möglich elektronische 
Kommunikationsmittel zu nutzen; 
Unterstützung durch die einschlägigen 
Programme der Gemeinschaft ist möglich.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden mit.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden mit.

2. Über die genaue Art und die Organisation 
des Informationsaustauschs zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten wird 
nach dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten 
Verfahren entschieden.

2. Über die genaue Art und die Organisation 
des Informationsaustauschs zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten wird 
nach dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten 
Verfahren entschieden.

3. Die Kommission ergreift geeignete 
Maßnahmen, um die in diesem Artikel 
beschriebene Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zu fördern und einen Beitrag 
dazu zu leisten.

3. Die Kommission ergreift geeignete 
Maßnahmen, um die in diesem Artikel 
beschriebene Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zu fördern und einen Beitrag 
dazu zu leisten.

3a. Der Schaffung eines Netzes zur 
Vertretung der Interessen der 
Energieeffizienz wird eine besondere 
Finanzierung zuteil.

Or. en
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Begründung

Wiedereinführung der Verstärkung der Informationsaustauschfunktionen dieserRichtlinie, 
erneute Einreichung des alten Änderungsdantrags 75 mit einigen Verbesserungen, die vom 
Änderungsantrag 55/76 zum selben Thema stammen. Mit dieser Änderung wird der 
Erwägungsgrund 22 der Gemeinsamen Standpunkts umgesetzt (“Der Austausch von 
Informationen über die ökologische Lebensdauerleistung und Konzeptionslösungen sollte 
erleichtert werden. Die Sammlung und Verteilung von Informationen seitens der Hersteller 
infolge der Auswirkungen des Ökodesign ist ein wichtiges Ziel dieser Richtlinie").

Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 84
ARTIKEL 11 NUMMER 1

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden dazu anzuhalten, 
zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig 
sowie der Kommission Informationen zu 
übermitteln, um die Durchführung der 
Richtlinie, insbesondere des Artikels 6, zu 
unterstützen.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden dazu anzuhalten, 
zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig 
sowie der Kommission Informationen zu 
übermitteln, um die Durchführung der 
Richtlinie, insbesondere des Artikels 6, zu 
unterstützen.

Für die Verwaltungszusammenarbeit und 
den Informationsaustausch sind so weit wie 
möglich elektronische 
Kommunikationsmittel zu nutzen; 
Unterstützung durch die einschlägigen 
Programme der Gemeinschaft ist möglich.

Für die Verwaltungszusammenarbeit und 
den Informationsaustausch sind so weit wie 
möglich elektronische 
Kommunikationsmittel zu nutzen; 
Unterstützung durch die einschlägigen 
Programme der Gemeinschaft ist möglich.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden mit.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden mit.

Die Mitgliedstaaten tragen insbesondere 
durch die Vestärkung der unterstüzenden 
Netzwerke und Strukturen dafür Sorge, 
dass KMU und sehr kleine Unternehmen 
dazu ermuntert werden, schon ab dem 
Stadium des Produktentwurfs einen 
ökologisch sinnvollen Ansatz zu verfolgen, 
so dass eine kontinuierlich Verbesserung 
des Ökodesigns gewährleistet und der 
Notwendigkeit zukünftiger 
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gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften 
vorweggenommen wird.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 55 erste Lesung (partially).

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 85
ARTIKEL 11 NUMMER 1

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden dazu anzuhalten, 
zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig 
sowie der Kommission Informationen zu 
übermitteln, um die Durchführung der 
Richtlinie, insbesondere des Artikels 6, zu
unterstützen.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden dazu anzuhalten, 
zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig 
sowie der Kommission Informationen zu 
übermitteln, um die Durchführung der 
Richtlinie, insbesondere des Artikels 6, zu 
unterstützen.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Hersteller den zuständigen 
Behörden die Erklärungen zur 
ökologischen Relevanz  gemäß den in der 
Durchführungsbestimmung festgelegten 
Ökodesignanforderungen übermitteln.
Diese Informationen werden zentral 
verarbeitet und der Öffentlichkeit sowie der 
Fachwelt in angemessener Form verfügbar 
gemacht.
Zu diesem Zweck werden in der 
Durchführungsbestimmung 
Serienformulare zur Angabe der 
zweckmäßigen Daten vorgegeben. Die 
Mitgliedstaaten bennen die Stellen, die auf 
einzelstaatlicher und/oder 
Gemeinschaftsebene für die 
Datenerfassung zuständig sind.

Für die Verwaltungszusammenarbeit und 
den Informationsaustausch sind so weit wie 
möglich elektronische 
Kommunikationsmittel zu nutzen; 
Unterstützung durch die einschlägigen 

Für die Verwaltungszusammenarbeit und 
den Informationsaustausch sind so weit wie 
möglich elektronische 
Kommunikationsmittel zu nutzen; 
Unterstützung durch die einschlägigen 
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Programme der Gemeinschaft ist möglich. Programme der Gemeinschaft ist möglich.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden mit.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
die für die Anwendung dieser Richtlinie 
zuständigen Behörden mit.

Or. en

Begründung

Wiedereinführung der Verstärkung der Informationsaustauschfunktionen dieserRichtlinie, 
erneute Einreichung des alten Änderungsdantrags 75 mit einigen Verbesserungen, die vom 
Änderungsantrag 55/76 zum selben Thema stammen. Mit dieser Änderung wird der 
Erwägungsgrund 22 der Gemeinsamen Standpunkts umgesetzt (“Der Austausch von 
Informationen über die ökologische Lebensdauerleistung und Konzeptionslösungen sollte 
erleichtert werden. Die Sammlung und Verteilung von Informationen seitens der Hersteller 
infolge der Auswirkungen des Ökodesign ist ein wichtiges Ziel dieser Richtlinie").

Änderungsantrag von Peter Liese Und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 86
ARTIkel 11 NUMMER 1 A (neu)

1a) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die KMU über die notwendigen 
Ökodesign- und Anpassungsressourcen 
verfügen. Diese Unterstützung umfaßt 
unter anderem Produktentwurflösungen 
oder Daten zur Unterstützung von 
Lösungen für einen neuen entwurf sowie 
Ausbildung und und Fachwissen in 
zugägnlicher Form.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 55 der ersten Lesung (Teil).

Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 87
ARTIKEL 11 NUMMER 3 A (neu)
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3a. Wen die Mitgliedstaaten die 
Überprüfung durch Dritte gemäß Artikel 7 
festlegen, benennen sie unabhängige, 
kompetente und bekanntgegebene Stellen. 

Or. en

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 88
ARTIKEL 11 NUMMER 3 A (neu)

3a) Zur Überprüfung der 
Konformitätsbewertung durch Dritte
benennen die Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 7 unabhängige, kompetente und 
bekanntgegebene Stellen.

Or. en

Begründung

Wiedereinführung der bekanntgegebenen Stellen auf der Grundlage der Änderungsanträge 55 
und 76.

Änderungsantrag von Niels Busk

Änderungsantrag 89
ARTIKEL 12 NUMMER 1

1. Die Kommission erlässt nach dem in 
Artikel 15 Absatz 2 genannten Verfahren 
Durchführungsmaßnahmen.

1. The Kommission verfolgt die 
gemeinsamen Umweltprioritäten, die im 
Beschluss Nr. 1600/2002/EG, in der 
Richtlinie 2000/60/EG, in der Richtlinie 
75/442/EG, im OSPAR-Übereinkommen 
und in anderen einschlägigen 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften und 
Strategien im Umweltbereich festgelegt 
wurden, berücksichtigt das im Kyoto-
Protokoll zum UN-Rahmenabkommen über 
Klimaänderungen genannte Ziel und
erlässt nach dem in Artikel 15 Absatz 2 
genannten Verfahren 
Durchführungsmaßnahmen, wenn die 
folgenden Kriterien erfüllt sind: 
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(a) im Hinblick auf die Auswahl der zu 
erfassenden energiebetriebenen Produkte:
(i) die energiebetriebenen Produkte haben 
einen wichtigen Anteil an der Verkäufen 
und am Handel, es werden jährlich 200.000 
Stück in der Gemeinschaft verkauft;
(ii) die energiebetriebenen Produkte haben 
bedeutende Umweltauswirkungen;
(iii) die energiebetriebenen Produkte 
weisen ein bedeutendes Potenzial zur 
Verbesserung ihrer Umweltauswirkungen 
ohne übermäßige Kosten auf;
(iv) die energiebetriebenen Produkte 
unterleigen keinen anderen einschlägigen 
gemeinschaftlichen Rechtvorschriften oder 
Selbstregulierungen wie freiwillige 
Vereinbarungen, mit denen sich die 
politischen Ziele schneller und 
kostengünstiger erreichen lassen als mit 
obligatorischen Anforderungen, und 
erfüllen gegebenenfalls die 
Auswahlkriterien nach Anhang VIIa;
(b) im Hinblick auf den Inhalt der 
Maßnahme:
(i) die gesamte Lebensdauer des Produkts 
wird berücksichtigt;
(ii) die Produktleistung wird aus der Sicht 
des Benutzers nicht wesentlich 
beeinträchtigt;
(iii) es gibt keine nachteiligen Folgen für 
die Gesundheit und Sicherheit;
(iv) es gibt keine nennenswerten 
nachteiligen Folgen für die Verbraucher, 
insbesondere auf die Erschwinglichkeit 
und Lebensdauerkosten des Produkts;
(v) die möglichen Folgen für KMU oder für 
hauptsächlich von KMU hergestellte 
besondere Produktgruppen werden 
berücksichtigt;
(vi) grundsätzlich hat die Festlegung einer 
Ökodesignanforderung nicht zur Folge, 
dass den Herstellern die Übernahme der 
Technik eines bestimmten Herstellers 
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aufgezwungen wird. 

Or. en

Begründung

Die Änderung klärt die Bedeutung von einem " wichtigen Anteil an der Verkäufen und am 
Handel" und setzt den der Kommission im Rahmen des Ausschussverfahrens übertragenen 
Befugnissen gewisse Grenzen. Darüber hinaus beachtet den Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung, nämlich dass bei der Beurteilung der möglichen Verbesserung der 
Umweltauswirkungen auch die diesbezüglichen Kosten zu berücksichtigen sind.

Änderungsantrag von Niels Busk

Änderungsantrag 90
ARTIKEL 12 NUMMER 2

2. Damit ein energiebetriebenes Produkt 
von einer Durchführungsmaßnahme 
erfasst wird, müssen alle nachstehenden 
Kriterien erfüllt sein:

2. Das Europäisches Parlament wird von 
der Kommission kontinuierlich über die 
Verabschiedung von 
Durchführungsmaßnahmen gemäß dem 
Beschluss 1999/468/EG des Rates 
informiert.

(a) Das Verkaufs- und Handelsvolumen 
des energiebetriebenen Produkte muss 
nach den neuesten vorliegenden Zahlen 
innerhalb eines Jahres in der 
Gemeinschaft mehr als 200 000 Stück 
betragen.
(b) Das energiebetriebene Produkt muss 
angesichts der in Verkehr gebrachten 
und/oder in Betrieb genommenen Mengen 
eine erhebliche Umweltauswirkung in der 
Gemeinschaft gemäß den in dem Beschluss 
Nr. 1600/2002/EG festgelegten 
strategischen Prioritäten der Gemeinschaft 
haben.
(c) Das energiebetriebene Produkt muss ein 
erhebliches Potenzial für eine 
Verbesserung seiner Umweltverträglichkeit 
ohne übermäßig hohe Kosten bieten. Bei 
der Prüfung der Frage, ob dieses Kriterium 
erfüllt wird, gelten folgende Parameter:
- Fehlen anderer einschlägiger 
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Gemeinschaftsvorschriften;
- keine Regelung des Problems durch die 
Marktkräfte;
- große Unterschiede bei der 
Umweltverträglichkeit der auf dem Markt 
verfügbaren energiebetriebenen Produkte 
mit gleichwertigen Funktionen.

Or. en

Begründung

Es ist äußerst wichtig, dass das Europäisches Parlament angemessen über die Tätigkeiten der 
Kommission im Hinblick auf die Verabschiedung der Durcführungsmaßnahmen informiert 
wird.

Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 91
ARTIKEL 12 NUMMER 2 BUCHSTABE C

c) Das energiebetriebene Produkt muss ein 
erhebliches Potenzial für eine Verbesserung 
seiner Umweltverträglichkeit ohne 
übermäßig hohe Kosten bieten. Bei der 
Prüfung der Frage, ob dieses Kriterium 
erfüllt wird, gelten folgende Parameter:

c) Das energiebetriebene Produkt muss ein 
erhebliches Potenzial für eine Verbesserung 
seiner Umweltverträglichkeit ohne 
übermäßig hohe Kosten bieten. Bei der 
Prüfung der Frage, ob dieses Kriterium 
erfüllt wird, gelten folgende Parameter:

- Fehlen anderer einschlägiger 
Gemeinschaftsvorschriften;

- Fehlen anderer einschlägiger 
Gemeinschaftsvorschriften;

- keine Regelung des Problems durch die 
Marktkräfte;

- keine Regelung des Problems durch die 
Marktkräfte;

- der Kommission zufolge gibt es keine 
freiwillige Vereinbarung über dieses 
Produkt, das eine ausreichende Anazhal 
von Akteuren aufweist, eine der 
Europäischen Union angemessene 
geographische Verbreitung hat und 
zufriedenstellende Ergebnisse zu vermelden 
hat,

- große Unterschiede bei der 
Umweltverträglichkeit der auf dem Markt 
verfügbaren energiebetriebenen Produkte 
mit gleichwertigen Funktionen.

- große Unterschiede bei der 
Umweltverträglichkeit der auf dem Markt 
verfügbaren energiebetriebenen Produkte 
mit gleichwertigen Funktionen.
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Or. fr

Begründung

Wenn die Kommission eine Durchführungsmaßnahme für eine bestimmte Produktart plant, 
über die es eine freiwillige Vereinbarung gibt, muss die Kommission dazu verpflichtet werden 
nachzuweisen, dass diese Vereinbarung ausreichend ist:

Es ist wichtig, dass die Dynamik der freiwilligen Vereinbarungen nicht aufgrund falscher 
Behauptungen unterbrochen wird. Deshalb muss die Kommission nachweisen, dass eine 
freiwillige Vereinbarung unzureichend ist, bevor sie eine Durchführungsmaßnahme ins Auge 
fassen kann.

Änderungsantrag von Niels Busk

Änderungsantrag 92
ARTIKEL 12 NUMMER 4

4. Bei der Ausarbeitung eines Entwurfs 
einer Durchführungsmaßnahme geht die
Kommission wie folgt vor:

4. Die Durchführungsmaßnahmen 
umfassen die in in Anhang VII genannten 
Informationen listed. Ihnen geht eine 
Bewrtung voraus, um die Auswirkungen 
auf die Umwelt, die Verbraucher und die 
Hersteller, einschließlich der KMU, im 
Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit, die 
Innovation, den Marktzugang und das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis abzuwägen.

a) Sie prüft den Lebenszyklus des 
energiebetriebenen Produkte.
b) Sie führt eine Bewertung der 

Auswirkungen auf die Umwelt, die 
Verbraucher und die Hersteller, 
einschließlich KMU, in Bezug auf 
Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Markt-
zugang sowie Kosten und Nutzen durch.
c) Sie trägt den von den Mitgliedstaaten für 
relevant erachteten nationalen Umwelt-
vorschriften Rechnung.
d) Sie führt eine geeignete Konsultation der 
Beteiligten durch.
e) Sie erstellt auf der Grundlage der in 
Buchstabe b genannten Bewertung eine 
Begrün-dung für den Entwurf der 
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Durchführungsmaßnahme.
f) Sie macht Terminvorgaben für die 
Durchführung, legt abgestufte 
Maßnahmen oder Übergangsmaßnahmen 
oder -zeiträume fest und berücksichtigt 
dabei insbesondere die möglichen 
Auswirkungen auf KMU oder auf 
spezifische, hauptsächlich von KMU 
hergestellte Produktgruppen.

Or. en

Begründung

Diese Änderung verpflichtet die Kommission dazu, eine Folgenabschätzung de 
Durchführungsmaßnahmen gemäß den Zielen des Pakets zur besseren Rechtsetzung 
vorzunhemen.

Änderungsantrag von Niels Busk

Änderungsantrag 93
ARTIKEL 12 NUMMER 5

5. Durchführungsmaßnahmen müssen alle 
nachstehenden Kriterien erfüllen:

5. Bei der Ausarbeitung der 
Durchführungs maßnahmen berücksichtigt 
die Kommission das im Rahmen der 
Festlegung der EU-weiten Umweltzeichen 
angehäufte Wissen.

a) Es darf aus Sicht des Benutzers keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die 
Funktionsweise des Produkte geben.
b) Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 
dürfen nicht beeinträchtigt werden.
c) Es darf keine nennenswerten 
nachteiligen Auswirkungen für die 
Verbraucher geben, insbe-sondere 
hinsichtlich der Erschwinglichkeit und der 
Lebenszykluskosten des Produkte.
d) Es darf keine nennenswerten 
nachteiligen Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller geben, 
auch nicht auf Märkten außerhalb der 
Gemeinschaft.
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e) Eine spezifische Ökodesign-Anforderung 
darf grundsätzlich nicht dazu führen, dass 
die Technik eines bestimmten Herstellers 
von allen anderen Herstellern 
übernommen werden muss.
f) Sie dürfen den Herstellern keine 
übermäßige administrative Belastung 
aufbürden.

Or. en

Begründung

Es soll sichergestellt werden, dass bei der Ausarbeitung der Durchführungsmaßnahmen der 
letzte verfügbare Wissensstand angewendet wird.

Änderungsantrag von Niels Busk

Änderungsantrag 94
ARTIKEL 12 NUMMER 6

6. Mit den Durchführungsmaßnahmen 
werden Ökodesign-Anforderungen nach 
Anhang I und/oder Anhang II festgelegt.

6. Die Anforderungen sind so zu 
formulieren, dass sichergestellt wird, dass 
die Marktaufsichtsbehörden die 
Übereinstimmung des energiebetriebenen 
Produkts mit den Anforderungen der 
Durchführungsbestimmung überprüfen 
können. In der Durchführungsbestimmung 
wird erwähnt, ob die Überprüfung direkt 
am energiebetriebenen Produkt oder auf 
der Grundlage der technischen 
Dokumentation vorzunehmen ist.

Für ausgewählte Produkteigenschaften mit 
erheblicher Umweltauswirkung werden 
spezifische Ökodesign-Anforderungen 
festgelegt.
Die Durchführungsmaßnahmen können 
auch vorsehen, dass für bestimmte 
Ökodesign-Parameter nach Anhang I Teil 
1 keine Ökodesign-Anforderungen 
aufzustellen sind.

Or. en
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Begründung

Es soll die Möglichkeit der Marktaufsichtsbehörden verbessert werden, zu überwachen, dass 
das energiebetriebene Produkt den in den Durchführungsmaßnahmen genannten 
Anforderungen genügt.

Änderungsantrag von Holger Krahmer

Änderungsantrag 95
ARTIKEL 12 NUMMER 6

6. Mit den Durchführungsmaßnahmen 
werden Ökodesign-Anforderungen nach 
Anhang I und/oder Anhang II festgelegt.

6. Mit den Durchführungsmaßnahmen 
werden Ökodesign-Anforderungen nach 
Anhang I und/oder Anhang II festgelegt.

Die in den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegten Anforderungen müssen an 
dem energiebetriebenen Produkt selbst 
meßbar sein.
In Bezug auf die energiebetriebenen 
Produkte nach Artikel 12 Absatz 2 mit den 
höchsten Umweltauswirkungen in der 
Verwendungsphase konzentrieren sich die 
Anforderungen gemäß Anhang I und II 
allein auf die Senkung des 
Energieverbrauchs und andere in der 
Verwendungsphase vorwiegende Aspekte.

Für ausgewählte Produkteigenschaften mit 
erheblicher Umweltauswirkung werden 
spezifische Ökodesign-Anforderungen 
festgelegt.

Für ausgewählte Produkteigenschaften mit 
erheblicher Umweltauswirkung werden 
spezifische Ökodesign-Anforderungen 
festgelegt.

Die Durchführungsmaßnahmen können auch 
vorsehen, dass für bestimmte Ökodesign-
Parameter nach Anhang I Teil 1 keine 
Ökodesign-Anforderungen aufzustellen sind.

Die Durchführungsmaßnahmen können auch 
vorsehen, dass für bestimmte Ökodesign-
Parameter nach Anhang I Teil 1 keine 
Ökodesign-Anforderungen aufzustellen sind.

Or. en

Begründung

Die in den Durchführungsmaßnahmen festgelegten Anforderungen müssen an dem 
energiebetriebenen Produkt selbst meßbar sein. Sonst würde nämlich eine Rechtsunsicherheit 
bestehen. Auch wenn die Anforderungen für andere Bereiche als das Produkt selbst gelten 
würden, würde eine Rechtsunsicherheit bestehen. Dies würde schließlich zu 
Marktverzerrungen führen und es könnte keine ordnungsgemäße Marktaufsicht gewährleistet 
werden.
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Änderungsantrag von Peter Liese

Änderungsantrag 96
ARTIKEL 12 NUMMER 6

6. Mit den Durchführungsmaßnahmen 
werden Ökodesign-Anforderungen nach 
Anhang I und/oder Anhang II festgelegt.

6. Mit den Durchführungsmaßnahmen 
werden Ökodesign-Anforderungen nach 
Anhang I und/oder Anhang II festgelegt, die 
sich allein auf die vorwiegenden 
Umweltaspekts konzentrieren, die am 
Produkt selbst meßbar sind.

Für ausgewählte Produkteigenschaften mit 
erheblicher Umweltauswirkung werden 
spezifische Ökodesign-Anforderungen 
festgelegt.

Für ausgewählte Produkteigenschaften mit 
erheblicher Umweltauswirkung werden 
spezifische Ökodesign-Anforderungen 
festgelegt.

Die Durchführungsmaßnahmen können auch 
vorsehen, dass für bestimmte Ökodesign-
Parameter nach Anhang I Teil 1 keine 
Ökodesign-Anforderungen aufzustellen sind.

Die Durchführungsmaßnahmen können auch 
vorsehen, dass für bestimmte Ökodesign-
Parameter nach Anhang I Teil 1 keine 
Ökodesign-Anforderungen aufzustellen sind.

Or. en

Begründung

Entspricht dem Änderungsantrag 67 der ersten Lesung. Der Rat änderte den Text von Anhang 
II, weshalb Änderungen notwendig sind.

Änderungsantrag von Vittorio Prodi

Änderungsantrag 97
ARTIKEL 12 NUMMER 7

7. Die Anforderungen sind so zu 
formulieren, dass gewährleistet ist, dass 
Markt-aufsichts-behörden prüfen können, ob 
das energiebetriebene Produkt die 
Anforderungen der 
Durchführungsmaßnahme erfüllt. In der 
Durchführungsmaßnahme ist anzugeben, ob 
eine Überprüfung entweder direkt am 
energiebetriebenen Produkt oder anhand der 
technischen Unterlagen vorgenommen 
werden kann.

7. Die Anforderungen sind so zu 
formulieren, dass gewährleistet ist, dass 
Markt-aufsichts-behörden prüfen können, ob 
das energiebetriebene Produkt die 
Anforderungen der 
Durchführungsmaßnahme erfüllt. In der 
Durchführungsmaßnahme ist anzugeben, ob 
eine Überprüfung entweder direkt am 
energiebetriebenen Produkt oder 
ausnahmsweise anhand der technischen 
Unterlagen vorzunehmen ist.
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Or. en

Begründung

Um sicherzustellen, dass Marktaufsicht wirksam durchgeführt wird, sollten die 
Marktaufsichtsbehörden im Allgemeinen in der lage sein, die Übereinstimmung eines 
energiebetriebenen Produkts an diesem selbst zu überprüfen. Nur in Ausnahmefällen sollte 
sich die Marktaufsicht auf die technische Dokumentation beziehen. So soll das Risiko gesenkt 
werden, dass Trittbrettfahrer Produkte in den Verkehr bringen, denen ein gefälschter 
technischer Bogen beigefügt ist und den rechtlichen Anforderungen nicht genügen.

Änderungsantrag von Niels Busk

Änderungsantrag 98
ARTIKEL 12 NUMMER 8

8. Die Durchführungsmaßnahmen müssen 
die in Anhang VII genannten Elemente 
umfassen.

entfällt

Or. en

Begründung

Dieser Punkt wird bereits mit den Änderungsanträgen zu Artikel 12 abgedeckt.

Änderungsantrag von Peter Liese Und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 99
ARTIKEL 13 NUMMER 2

2. In der Übergangszeit, in der das erste 
Arbeitsprogramm gemäß Absatz 1 erstellt 
wird, kann die Kommission jedoch nach 
dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten 
Verfahren unter Einhaltung der in Artikel 12 
festgelegten Kriterien und nach Anhörung 
des Konsultationsforums 
Durchführungsmaßnahmen erlassen, wobei
sie mit den Produkten beginnt, die im ECCP 
als Produkte mit einem hohen Potenzial für 
eine kostengünstige Senkung von 
Treibhausgasemissionen eingestuft wurden.

2. Within 12 months of the adoption of the 
FrameworkRichtlinie, und in accordance 
with the procedure laid down in Artikel 15 
(2) und after consulting the 
Konsultationsforum, the Kommission shall 
adopt Durchführungsmaßnahmen at least 
für diese Produkte which have been 
identified by the ECCP as offering a high 
potential für cost-effective reduction of
greenhouse gas emissions, such as heating 
und Wasser heating equipment, electric 
motor systems, lighting in both the 
domestic und tertiary sectors, domestic 
appliances, office equipment both in the 
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domestic und tertiary sectors, consumer 
electronics und HVAC (heating ventilating 
air conditioning) systems.

A separate Durchführungsbestimmung 
reducing stand-by losses of all Produkte 
shall be presented by the Kommission 
within 12 months of the adoption of the 
FrameworkRichtlinie. For ICT Produkte, 
off-mode Verbrauch sollte as a general 
principle be minimised to the extent 
technischly possible.
Should the Kommission have justified 
reasons für declining to present a proposal 
in the above-mentioned fields, such as the 
existence of a voluntary agreement which 
achieves the policy Ziele more quickly oder 
at lesser cost than mandatory 
Anforderungen, it shall formally justify its 
decision in dass regard to the Europäisches 
Parlament und the Council.
Following consultation of the 
Konsultationsforum, as provided für in 
Artikel 14, the Kommission, taking account 
of the overall Umweltal Folgen, shall set 
out a work plan für the folgend three years 
with an indicative list of the Produkt 
groups to be considered as Prioritäten für 
the adoption of 
Durchführungsmaßnahmen, und shall 
present the plan to the Europäisches 
Parlament und the Council. The list of 
Produkt groups shall be adapted 
periodically by the Kommission in 
consultation with the Committee referred to 
in Artikel 15.
Every five years, the Kommission shall 
submit to the Europäisches Parlament und 
to the Council a report setting out the 
results obtained in areas where 
Durchführungsmaßnahmen have been put 
in place und where voluntary industry 
agreements are being applied.

Or. en



PE 353.671v02-00 62/84 AM\557898DE.doc

DE

Begründung

Änderungsantrag 59 erste Lesung Similar to amendment 16 of the rapporteur. 
Änderungsantrag 59 however was more precise und more ambitious. By adopting the 
Rahmen, the EP gives a lot of responsability to the Kommission. Before adopting dieser 
'blank check', we sollte get guarantees how the Kommission uses dieser Rahmen.

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 100
ARTIKEL 13 NUMMER 2

2. In der Übergangszeit, in der das erste 
Arbeitsprogramm gemäß Absatz 1 erstellt 
wird, kann die Kommission jedoch nach 
dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten 
Verfahren unter Einhaltung der in Artikel 12 
festgelegten Kriterien und nach Anhörung 
des Konsultationsforums 
Durchführungsmaßnahmen erlassen, wobei 
sie mit den Produkten beginnt, die im ECCP 
als Produkte mit einem hohen Potenzial für 
eine kostengünstige Senkung von 
Treibhausgasemissionen eingestuft wurden.

2. However, during the transitional period, 
while the first working plan referred to in 
Absatz 1 is being established, und in 
accordance with the procedure laid down in 
Artikel 15(2), the Kriterien set out in Artikel 
12 und after consulting the 
Konsultationsforum, the Kommission shall
adopt Durchführungsmaßnahmen starting 
with diese Produkte which have been 
identified by the ECCP as offering a high 
potential für cost-effective reduction of 
greenhouse gas emissions.

A separate Durchführungsbestimmung 
reducing stand-by losses of all Produkte 
shall be presented by the Kommission 
within 12 months of the adoption of 
dieserRichtlinie. For ICT Produkte, off-
mode Verbrauch sollte as a general 
principle be minimised to the extent 
technischly possible.

Or. en

Begründung

EP amendment 59.

Änderungsantrag von Chris Davies

Änderungsantrag 101
ARTIKEL 13 A (neu)

Artikel 13 a
Derogations
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DieserRichtlinie does not prevent 
Mitgliedstaaten from maintaining oder 
introducing, in accordance with the Treaty, 
more stringent Anforderungen für das 
Ökodesign of energiebetriebene Produktes, 
in order to achieve a hohes Maß an 
Umwelt- und Gesundheitsschutz und an 
Energieversorgungssicherheit. Richtlinie 
98/34/EC shall apply to any such national 
Maßnahme.

Or. en

Begründung

To ensure dass MS are allowed to adapt a EU standard to their spezifisch national 
circumstances (e.g. climatic differences, different Umweltal regional realities und 
Prioritäten) in order to achieve ein hohes Maß an Umwelt- und Gesundheitsschutz as 
foreseen in art. 95

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 102
ARTIKEL 13 A (neu)

Artikel 13a
Derogations

DieserRichtlinie does not prevent 
Mitgliedstaaten from maintaining oder 
introducing, in accordance with the Treaty, 
more stringent Anforderungen für das 
Ökodesign of energiebetriebene Produktes, 
in order to achieve ein hohes Maß an 
Umwelt- und Gesundheitsschutz und 
Energieversorgungssicherheit. Richtlinie 
98/34/EC shall apply to any such national 
Maßnahme.

Or. en

Begründung

Based on EP amendment 61 und recital 20 of the Common Position. Dieser Text reflects the 
necessity für member states to be able to ‘go beyond’ when appropriate public policy reasons 
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exist – für example spezifisch Umweltal regional Bedingungen (e.g. blackouts, Wasser 
scarcity, serious air Qualität problems, Umweltal/health contamination) oder abatement 
burdens (GHG burden sharing) etc. Such a Rahmen exists also in the US für Energie Effizienz 
Anforderungen, allowing individual states to set more ambitious Anforderungen für well 
defined public policy reasons. It ist nicht unusual für Artikel 95 typeRichtlinies to contain 
Bedingungen whereby the harmonisation forseen is of a minimum type only.

Änderungsantrag von Jonas Sjöstedt

Änderungsantrag 103
ARTIKEL 13 A (neu)

Artikel 13 a
Derogations

DieserRichtlinie shall not affect the right of 
Mitgliedstaaten to keep oder introduce, in 
accordance with the Treaty und the 
precautionnary principle, more stringent 
rules concerning the manufacture, import, 
sale und Verbrauch of energiebetriebene 
Produktes which they deem necessary in 
order to achieve ein hohes Maß an Umwelt-
und Gesundheitsschutz und 
Energieversorgungssicherheit.

Or. en

Begründung

A proposal based on Artikel 95 risks restricting national Umweltal/Energie Anforderungen 
dass wish to go beyond the EU Anforderungen. Dieser is especially relevant für gefährliche 
Stoffe und regional relevance of issues such as Wasser Effizienz, waste recycling goals oder 
greenhouse gas reduction quotas under Kyoto commitments oder the national emissions 
ceilingRichtlinie. Furthermore it is common knowledge dass nationalInitiativen spur further 
EU Maßnahmen und dieser essential policy driver sollte not be undermined. Dieser ensures 
dass energiebetriebene Produkte just ´cuts off the tail´, ie sets minimum Anforderungen und 
restricts the placing on the market of the worst Produkte but does not ´cut off the head´ ie 
restrict member states to require better Produkte und so stimulate further innovation.
Such mechanisms have already be established in andere areas - Artikel 13(2) ofRichtlinie 
2001/37 (tobacco Produkte - OJ L194/26 of 18.7.2001) und in the recent revision of 
theRichtlinie on detergents.
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Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 104
ARTIKEL 13 A (neu)

Artikel 13a
Self regulation

Voluntary agreements oder andere self-
regulation Maßnahmen proposed shall be 
subject to the full scrutiny of the Eco-
Design Board, which shall have recourse to 
analytical studies so as to determine how 
suitable they are für achieving the desired 
outcomes, including their level of 
ambitiousness, the Ziele set und the 
reporting und review procedures envisaged, 
in addition to the minimum eligibility 
Kriterien set out in Anhang VIIa.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 60 erste Lesung.

Änderungsantrag von Karin Scheele

Änderungsantrag 105
ARTIKEL 14

Die Kommission sorgt dafür, dass sie bei 
ihren Tätigkeiten bei jeder 
Durchführungsmaßnahme auf eine 
ausgewogene Beteiligung der Vertreter der 
Mitgliedstaaten und aller an diesem 
Produkt/dieser Produktgruppe interessierten 
Kreise, wie Industrie einschließlich KMU, 
Handwerk, Gewerkschaften, Groß- und 
Einzelhändler, Importeure, 
Umweltschutzgruppen und 
Verbraucherorganisationen, achtet. Diese 
Betroffenen treten in einem 
Konsultationsforum zusammen. Die 
Geschäftsordnung des Forums wird von der 
Kommission festgelegt.

The Kommission shall ensure that, in the 
conduct of its activities it observes, in 
respect of each Durchführungsbestimmung, 
a balanced participation of Mitgliedstaaten' 
Vertreters und all interested parties 
concerned with the Produkt/Produkt group 
in question, such as industry, including 
SMEs und craft industry, trade unions,
traders, retailers, Importeurs, Umweltal 
protection groups und consumer 
organisations. Diese parties shall meet in a 
Konsultationsforum. The Forum shall in 
particular contribute to defining und 
reviewing Durchführungsmaßnahmen und 
assessing self-regulation Maßnahmen. The 
rules of procedure of the Forum shall be 
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established by the Kommission und shall 
include Bestimmungen on Finanzierung 
für the participation of relevant civil society 
groups.

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 106
ARTIKEL 14

Die Kommission sorgt dafür, dass sie bei 
ihren Tätigkeiten bei jeder 
Durchführungsmaßnahme auf eine 
ausgewogene Beteiligung der Vertreter der 
Mitgliedstaaten und aller an diesem 
Produkt/dieser Produktgruppe interessierten 
Kreise, wie Industrie einschließlich KMU, 
Handwerk, Gewerkschaften, Groß- und 
Einzelhändler, Importeure, 
Umweltschutzgruppen und 
Verbraucherorganisationen, achtet. Diese 
Betroffenen treten in einem 
Konsultationsforum zusammen. Die 
Geschäftsordnung des Forums wird von der 
Kommission festgelegt.

The Kommission shall ensure that, in the 
conduct of its activities it observes, in 
respect of each Durchführungsbestimmung, 
a balanced participation of Mitgliedstaaten' 
Vertreters und all interested parties 
concerned with the Produkt/Produkt group 
in question, such as industry, including 
SMEs und craft industry, trade unions, 
traders, retailers, Importeurs, Umweltschutz 
groups und consumer organisations.  Diese 
parties shall meet in a Konsultationsforum. 
The Forum shall in particular contribute to 
defining und reviewing 
Durchführungsmaßnahmen und assessing 
self-regulation Maßnahmen. The rules of 
procedure of the Forum shall be established 
by the Kommission und shall include 
Bestimmungen on Finanzierung für the 
participation of relevant civil society 
groups.

Or. en

Begründung

Based on amendment 63.

Änderungsantrag von Karin Scheele

Änderungsantrag 107
ARTIKEL 19

Die Kommission überprüft spätestens am … 
* die Wirksamkeit dieser Richtlinie, ihrer 
Durchführungsmaßnahmen, der Schwelle für 

Not later than ........ * the Kommission shall 
review the effectiveness of dieserRichtlinie 
und of its Durchführungsmaßnahmen, in 
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Durchführungsmaßnahmen, 
Marktaufsichtmechanismen sowie etwaiger 
in Gang gesetzter einschlägiger 
Selbstregulierungsmaßnahmen nach 
Anhörung des in Artikel 14 genannten 
Konsultationsforums und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung 
dieser Richtlinie vor.

particular as regards the use of the New 
Approach, the democratic balance und 
transparency of comitology procedures, the 
effectiveness of Konformitätsbewertung 
und Marktaufsicht mechanisms, the 
Umweltal performance of 
Durchführungsmaßnahmen, und any 
relevant self regulation stimulated, after 
consultation of the Konsultationsforum 
referred to in Artikel 14, and, as appropriate, 
present proposals to the Europäisches 
Parlament und the Council für amending 
dieserRichtlinie taking into account future 
constitutional Bestimmungen as regards 
delegation of regulation.

Or. en

Begründung

Use of comitology für setting Durchführungsmaßnahmen und private Normung bodies für 
setting standards (New Approach) requires a review procedure to ensure the delegation of 
Umweltal regulation has sufficient checks und balances. Other issues of concern für review 
are the level of Umweltal ambition of resulting Durchführungsmaßnahmen und any self-
regulative alternatives, und the effectiveness of Marktaufsicht und Konformitätsbewertung 
procedures.

Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 108
ARTIKEL 19

Die Kommission überprüft spätestens am … 
* die Wirksamkeit dieser Richtlinie, ihrer 
Durchführungsmaßnahmen, der Schwelle für 
Durchführungsmaßnahmen, 
Marktaufsichtmechanismen sowie etwaiger 
in Gang gesetzter einschlägiger 
Selbstregulierungsmaßnahmen nach 
Anhörung des in Artikel 14 genannten 
Konsultationsforums und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung 
dieser Richtlinie vor.

Not later than........ * the Kommission shall 
review the effectiveness of dieserRichtlinie 
und of its Durchführungsmaßnahmen, the 
threshold für Durchführungsmaßnahmen, 
Marktaufsicht mechanisms und any relevant 
self regulation stimulated, as well as the 
possibilities für developing Maßnahmen 
within the scope of dieserRichtlinie dass 
promote "service design" (functional und 
system thinking) as compared to "Produkt 
design", in particular in order to promote 
dematerialization und resource Effizienz. 
To dieser end the Kommission shall present 
a report to the Europäisches Parlament 
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und the Council at least six months before 
the review of dieserRichtlinie, after 
consultation of the Konsultationsforum 
referred to in Artikel 14, and, as appropriate, 
present proposals to the Europäisches 
Parlament und the Council für amending 
dieserRichtlinie. 

Or. en

Begründung

Related to Anders Wijkman´s amendment 3. The concept of service design is promising from 
the Punkt of view of Energie- und resource Effizienz. However, it has not been given 
prominence in the eco -design Prozess so far und sollte therefore be considered in the review.

Änderungsantrag von Peter Liese, Holger Krahmer und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 109
ANHANG I TEIL 3

Anforderungen an den Hersteller entfällt
1. Hersteller energiebetriebener Produkte 
sind verpflichtet, eine Analyse des Modells 
des Produkte für dessen gesamten 
Lebenszyklus vorzunehmen, die sich vor 
allem auf die in der 
Durchführungsmaßnahme festgelegten, 
durch die Gestaltung des Produkte 
wesentlich beein-flussbaren Umweltaspekte 
erstreckt und auf realistischen Annahmen 
der üblichen Nutzungsbedingungen und 
der Verwendungszwecke des Produkte 
beruht.
Anhand der Ergebnisse dieser Analyse 
erstellt der Hersteller das ökologische 
Profil des energiebetriebenen Produkte. In 
ihm sind alle umweltrelevanten 
Produkteigenschaften und alle dem 
Produkt während seines Lebenszyklus 
zurechenbaren und als physikalische 
Größen messbaren Aufwen-
dungen/Abgaben zu berücksichtigen.
2. Anhand der Ergebnisse dieser Analyse 
bewerten die Hersteller 
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Entwurfsalternativen und die erreichte 
Umweltverträglichkeit des Produkte 
anhand von Referenzwerten.
Die Referenzwerte werden von der 
Kommission in der 
Durchführungsmaßnahme auf der 
Grundlage der während der Ausarbeitung 
dieser Maßnahme gesammelten 
Informationen ermittelt.
Bei der Wahl einer bestimmten 
konstruktiven Lösung ist unter Beachtung 
aller geltenden Rechtsvorschriften ein 
sinnvoller Kompromiss zwischen den 
verschiedenen Umweltaspekten und 
zwischen den Erfordernissen des 
Umweltschutzes und anderen Erforder-
nissen wie Sicherheit und 
Gesundheitsschutz, funktionalen 
Erfordernissen, Qualität, Leistung und 
wirtschaftlichen Aspekten, einschließlich 
Herstellungskosten und Marktfähigkeit, zu 
erreichen.

Or. en

Begründung

The Europäisches Parlament deleted dieser part of the Anhang in erste Lesung 
(Änderungsantrag 66). The obligation to make a Lebensdauer analysis constitutes an 
unbearable burden für SMEs. The compliance with dieser Anforderung is difficult to control 
in third countries. Instead of having mandatory Anforderungen für all enterprises, incentives, 
companies dass do Lebensdauer analyses shall be given incentives.

Änderungsantrag von Peter Liese

Änderungsantrag 110
ANHANG II NUMMER 1 

1. In einer technischen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Analyse ist eine Reihe auf 
dem Markt befindlicher Modelle 
auszuwählen, die für das betreffende 
Produkt repräsentativ sind; an ihnen sind die 
wirtschaftlich tragfähigen technischen 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 

1. In einer technischen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Analyse ist eine Reihe auf 
dem Markt befindlicher Modelle 
auszuwählen, die für das betreffende 
Produkt repräsentativ sind; an ihnen sind die 
wirtschaftlich tragfähigen technischen 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
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Umweltverträglichkeit des Produkte zu 
ermitteln, wobei darauf zu achten ist, dass 
die Leistung und der Verbrauchernutzen des 
Produkte nicht wesentlich gemindert 
werden.

Umweltverträglichkeit des Produkte zu 
ermitteln, wobei darauf zu achten ist, dass 
die Leistung und der Verbrauchernutzen des 
Produkte nicht wesentlich gemindert 
werden.

Im Rahmen der technischen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Analyse werden zudem 
in Bezug auf die geprüften Umweltaspekte 
die besten auf dem Markt befindlichen 
Produkte und Technologien ermittelt.

Im Rahmen der technischen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Analyse werden zudem 
in Bezug auf die geprüften Umweltaspekte 
die besten auf dem Markt befindlichen 
Produkte und Technologien ermittelt.

International benchmarking shall be used 
during the analysis (especially during the 
Energie Lebensdauer cost analysis) as well 
as when setting Anforderungen. It shall 
ensure dass the Effizienz thresholds 
imposed at EU level are at least as 
ambitious as the thresholds existing 
internationally und in andere markets. 
International benchmarking shall also 
ensure dass the Daten used für the analysis 
are scientifically sound und take into 
account the existing international studies 
on Effizienz und cost of the most efficient 
technology.

Anhand der Ergebnisse dieser Analyse sind 
unter Berücksichtigung der technischen und 
wirt-schaftlichen Machbarkeit und des 
Verbesserungspotenzials konkrete 
Maßnahmen zur Minderung der
Umweltauswirkung des Produkte zu treffen.

On the basis of dieser analysis und taking 
into account wirtschaftlich und technisch 
feasibility as well as potential für 
Verbesserung, concrete Maßnahmen are 
taken with a view to minimising the 
Produkt's Umweltal Folgen.

Die Anforderungen an die Energieeffizienz 
oder den Energieverbrauch im Betrieb sind 
so festzusetzen, dass die 
Lebenszykluskosten repräsentativer Modelle 
des Produkte für den Endnutzer möglichst 
niedrig sind, wobei die Auswirkungen auf 
die anderen Umweltaspekte zu 
berücksichtigen sind. Der Analyse der 
Lebenszykluskosten sind ein realer 
Diskontsatz, der auf den Angaben der 
Europäischen Zentralbank beruht, sowie 
eine realistische Produktlebensdauer 
zugrunde zu legen; zu betrachten ist die 
Summe der Veränderungen des Kaufpreises 
(entsprechend den Veränderungen der 
Herstellungskosten) und der Betriebskosten, 

Die Anforderungen an die Energieeffizienz 
oder den Energieverbrauch im Betrieb sind 
so festzusetzen, dass die 
Lebenszykluskosten repräsentativer Modelle 
des Produkte für den Endnutzer möglichst 
niedrig sind, wobei die Auswirkungen auf 
die anderen Umweltaspekte zu 
berücksichtigen sind. Der Analyse der 
Lebenszykluskosten sind ein realer 
Diskontsatz, der auf den Angaben der 
Europäischen Zentralbank beruht, sowie 
eine realistische Produktlebensdauer 
zugrunde zu legen; zu betrachten ist die 
Summe der Veränderungen des Kaufpreises 
(entsprechend den Veränderungen der 
Herstellungskosten) und der Betriebskosten, 
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die sich aus den entsprechenden 
Möglichkeiten der technischen 
Verbesserung der als repräsentativ 
ausgewählten Modelle des Produkte über 
deren Lebensdauer ergeben. Die 
Betriebskosten sind in erster Linie 
Energiekosten und Kosten für andere 
Ressourcen (wie Wasser und Waschmittel).

die sich aus den entsprechenden 
Möglichkeiten der technischen 
Verbesserung der als repräsentativ 
ausgewählten Modelle des Produkte über 
deren Lebensdauer ergeben. Die 
Betriebskosten sind in erster Linie 
Energiekosten und Kosten für andere 
Ressourcen (wie Wasser und Waschmittel).

Eine die maßgeblichen Faktoren (wie etwa 
Kosten für Energie, andere Ressourcen, 
Rohmaterial und Fertigung, Diskontsätze) 
und bei Bedarf die externen Umweltkosten 
betreffende Sensibilitätsanalyse ist 
vorzunehmen, um festzustellen, ob sich 
wesentliche Änderungen ergeben, und um 
die Schlussfolgerungen zu überprüfen. Die 
Anforderung ist entsprechend anzupassen.

Eine die maßgeblichen Faktoren (wie etwa 
Kosten für Energie, andere Ressourcen, 
Rohmaterial und Fertigung, Diskontsätze) 
und bei Bedarf die externen Umweltkosten 
betreffende Sensibilitätsanalyse ist 
vorzunehmen, um festzustellen, ob sich 
wesentliche Änderungen ergeben, und um 
die Schlussfolgerungen zu überprüfen. Die 
Anforderung ist entsprechend anzupassen.

Der Verbrauch anderer Ressourcen wie 
Wasser könnte auf ähnliche Weise analysiert 
werden.

Der Verbrauch anderer Ressourcen wie 
Wasser könnte auf ähnliche Weise analysiert 
werden.

Or. en

Begründung

Corresponds to amendment 67 erste Lesung. Council changed the Text of Anhang II, that's 
why modifications are necessary.

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 111
ANHANG II NUMMER 1

1. In einer technischen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Analyse ist eine Reihe auf 
dem Markt befindlicher Modelle 
auszuwählen, die für das betreffende 
Produkt repräsentativ sind; an ihnen sind die 
wirtschaftlich tragfähigen technischen 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Umweltverträglichkeit des Produkte zu 
ermitteln, wobei darauf zu achten ist, dass 
die Leistung und der Verbrauchernutzen des 
Produkte nicht wesentlich gemindert 
werden.

In einer technischen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Analyse ist eine Reihe auf 
dem Markt befindlicher Modelle 
auszuwählen, die für das betreffende 
Produkt repräsentativ sind; an ihnen sind die 
wirtschaftlich tragfähigen technischen 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Umweltverträglichkeit des Produkte zu 
ermitteln, wobei darauf zu achten ist, dass 
die Leistung und der Verbrauchernutzen des 
Produkte nicht wesentlich gemindert 
werden.

Im Rahmen der technischen, ökologischen Im Rahmen der technischen, ökologischen 
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und wirtschaftlichen Analyse werden zudem 
in Bezug auf die geprüften Umweltaspekte 
die besten auf dem Markt befindlichen 
Produkte und Technologien ermittelt.

und wirtschaftlichen Analyse werden zudem 
in Bezug auf die geprüften Umweltaspekte 
die besten auf dem Markt befindlichen 
Produkte und Technologien ermittelt.

International benchmarking shall be used 
during the analysis (especially during the 
Energie  Lebensdauer cost analysis) as well 
as when setting Anforderungen. It shall 
ensure dass the Effizienz thresholds 
imposed at EU level are at least as 
ambitious as the thresholds existing 
internationally und in andere markets. 
International benchmarking shall also 
ensure dass the Daten used für the analysis 
are scientifically sound und take into 
account the existing international studies 
on Effizienz und cost of the most efficient 
technology available.

Anhand der Ergebnisse dieser Analyse sind 
unter Berücksichtigung der technischen und 
wirtschaftlichen Machbarkeit und des 
Verbesserungspotenzials konkrete 
Maßnahmen zur Minderung der 
Umweltauswirkung des Produkte zu treffen.

On the basis of dieser analysis und taking 
into account wirtschaftlich und technisch 
feasibility as well as potential für 
Verbesserung, concrete Maßnahmen are 
taken with a view to minimising the 
Produkt's Umweltal Folgen.

Die Anforderungen an die Energieeffizienz 
oder den Energieverbrauch im Betrieb sind 
so festzusetzen, dass die 
Lebenszykluskosten repräsentativer Modelle 
des Produkte für den Endnutzer möglichst 
niedrig sind, wobei die Auswirkungen auf 
die anderen Umweltaspekte zu 
berücksichtigen sind. Der Analyse der 
Lebenszykluskosten sind ein realer 
Diskontsatz, der auf den Angaben der 
Europäischen Zentralbank beruht, sowie 
eine realistische Produktlebensdauer 
zugrunde zu legen; zu betrachten ist die 
Summe der Veränderungen des Kaufpreises 
(entsprechend den Veränderungen der 
Herstellungskosten) und der Betriebskosten, 
die sich aus den entsprechenden 
Möglichkeiten der technischen 
Verbesserung der als repräsentativ 
ausgewählten Modelle des Produkte über 
deren Lebensdauer ergeben. Die 
Betriebskosten sind in erster Linie 
Energiekosten und Kosten für andere 

Concerning Energie Verbrauch in use, 
spezifisch Ökodesign Anforderungen shall 
be established at either the level of the best 
performing Produkt available on the 
market oder at the level of lowest 
Lebensdauer cost to end users für Vertreter 
energiebetriebene Produkte models, taking
into account the consequences on andere 
Umweltal Aspekts.  The Lebensdauer cost 
analysis method uses a real discount rate on 
the basis of Daten provided from the 
European Central Bank und a realistic 
lifetime für the energiebetriebene Produkte; 
it beruht auf the sum of the variations in 
purchase price (resulting from the variations 
in industrial costs) und in operating 
expenses, which result from the different 
levels of technisch Verbesserung options, 
discounted over the lifetime of the Vertreter 
energiebetriebene Produkte models 
considered.  The operating expenses cover 
primarily Energie Verbrauch und additional 
expenses in andere Ressourcen (such as 
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Ressourcen (wie Wasser und Waschmittel). Wasser oder detergent).

In the Prozess of setting minimum Effizienz 
standards, a value für the avoided carbon 
dioxide emissions sollte also be taken into 
account. The value für the avoided carbon 
dioxide emissions shall be determined by 
the Kommission und be regularly updated. 
External costs of carbon dioxide emissions 
may be included in the base-case 
calculation.
For Aspekts andere than Energie 
Verbrauch in use, chosen für an 
Durchführungsbestimmung, the 
independent body of experts, with the co-
operation of Herstellers providing Daten, 
will establish the benchmark für the 
Produkt. Specific Ökodesign 
Anforderungen shall be established at 
either the level of Best Available 
Technology oder at the level of lowest 
Lebensdauer cost, taking into account the 
consequences on andere Umweltal Aspekts.

Eine die maßgeblichen Faktoren (wie etwa 
Kosten für Energie, andere Ressourcen, 
Rohmaterial und Fertigung, Diskontsätze) 
und bei Bedarf die externen Umweltkosten 
betreffende Sensibilitätsanalyse ist 
vorzunehmen, um festzustellen, ob sich 
wesentliche Änderungen ergeben, und um 
die Schlussfolgerungen zu überprüfen. Die 
Anforderung ist entsprechend anzupassen.

Eine die maßgeblichen Faktoren (wie etwa 
Kosten für Energie, andere Ressourcen, 
Rohmaterial und Fertigung, Diskontsätze) 
und bei Bedarf die externen Umweltkosten 
betreffende Sen-sibilitätsanalyse ist 
vorzunehmen, um festzustellen, ob sich 
wesentliche Änderungen ergeben, und um 
die Schlussfolgerungen zu überprüfen. Die 
Anforderung ist ent-spre-chend anzupassen.

Der Verbrauch anderer Ressourcen wie 
Wasser könnte auf ähnliche Weise analysiert 
werden.

Der Verbrauch anderer Ressourcen wie 
Wasser könnte auf ähnliche Weise analysiert 
werden.

Or. en

Begründung

Based on EP amendment 67. Reintroduces a clear ambition level für both Energie-in-use 
Anforderungen und non-Energie- in-use Anforderungen (‘minimising’ instead of word 
‘reducing’,  und use of best practice/ best performance on the market oder BAT benchmarks), 
reintroduces the proper wording on LLCC und the internalisation of external costs of avoided 
CO2 in the calculation.
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Änderungsantrag von Marie-Noëlle Lienemann

Änderungsantrag 112
ANHANG II NUMMER 1 UNTERABSATZ 2

Im Rahmen der technischen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Analyse werden zudem 
in Bezug auf die geprüften Umweltaspekte 
die besten auf dem Markt befindlichen 
Produkte und Technologien ermittelt.

L’analyse technique, environnementale et 
économique identifiera également, pour les 
caractéristiques environnementales 
examinées, les produits et technologies les 
plus performants à des coûts 
économiquement acceptables disponibles 
sur le marché.

Or. fr

Begründung

Il est indispensable de maintenir cette référence pour tenir compte des enjeux de compétitivité 
internationale auxquels doivent faire face les Produkteurs localisés sur le territoire de 
l’Union européenne.

Änderungsantrag von Alessandro Foglietta

Änderungsantrag 113
ANHANG IV NUMMER 1

1. In diesem Anhang wird das Verfahren 
beschrieben, nach dem der Hersteller oder 
sein Bevoll-mächtigter, der den in Nummer 
2 genannten Verpflichtungen nachkommt, 
gewährleistet und erklärt, dass ein 
energiebetriebenes Produkt die 
Anforderungen der jeweils geltenden 
Durchführungsmaßnahme erfüllt. Die 
Konformitätserklärung kann für ein Produkt 
oder mehrere Produkte ausgestellt werden 
und ist vom Hersteller aufzubewahren.

1. Dieser Anhang describes the procedure 
whereby the Hersteller oder its authorised 
Vertreter who carries out the obligations laid 
down in section 2 of dieser Anhang ensures 
und declares dass the energiebetriebene 
Produkte satisfies the relevant 
Anforderungen of the anwendbar 
Durchführungsbestimmung.  The declaration 
of conformity may cover one oder more 
Produkte und muss be available to the 
Hersteller within the Gemeinschaft.

Or. en

Begründung

In order to allow Marktaufsicht Behörden to deploy an effective control und monitoring of the 
market, they sollte be put in a position to check, when relevant für assessing the conformity of 
a Produkt, the technisch Dokumentation of energiebetriebenes Produkt. To ensure dass such 
Dokumentation is readily available when demanded by Marktaufsicht Behörden, the 
Dokumentation sollte be available in the Gemeinschaft to the Hersteller. As a result, the 
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Hersteller ( as defined in theRichtlinie) shall have the Dokumentation when the Produkt is 
placed in the market. Dieser will represent a deterrent für free riders.

Änderungsantrag von Peter Liese und Karl-Heinz Florenz

Änderungsantrag 114
ANHANG IV NUMMER 1

1. In diesem Anhang wird das Verfahren 
beschrieben, nach dem der Hersteller oder 
sein Bevoll-mächtigter, der den in Nummer 
2 genannten Verpflichtungen nachkommt, 
gewährleistet und erklärt, dass ein 
energiebetriebenes Produkt die 
Anforderungen der jeweils geltenden 
Durchführungsmaßnahme erfüllt. Die 
Konformitätserklärung kann für ein Produkt 
oder mehrere Produkte ausgestellt werden 
und ist vom Hersteller aufzubewahren.

1. Dieser Anhang describes the procedure 
whereby the Hersteller oder its authorised 
Vertreter who carries out the obligations laid 
down in section 2 of dieser Anhang ensures 
und declares dass the energiebetriebene 
Produkte satisfies the relevant 
Anforderungen of the anwendbar 
Durchführungsbestimmung.  The declaration 
of conformity may cover one oder more 
Produkte und muss be kept within the 
Gemeinschaft by the Hersteller.

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 115
ANHANG IV NUMMER 3

3. Der Hersteller hat den Fertigungsprozess 
so zu gestalten und zu überwachen, dass das 
Produkt den in Nummer 2 genannten 
Angaben entspricht und die Anforderungen 
der jeweils geltenden 
Durchführungsmaßnahme erfüllt.

3. The Hersteller muss take all Maßnahmen 
necessary to ensure dass the Produkt either 
will be oder is manufactured in compliance 
with the design spezifischations referred to 
in section 2 und with the Anforderungen of 
the Maßnahme, which apply to it.

Or. en

Begründung

The amendment seeks to clarify dass the Hersteller has responsibility to ensure dass an 
energiebetriebene Produkte is produced according to EU Recht. Since the role of trading 
companies is to buy finished Produkte und sell them on the most convenient market, their duty 
to ensure dass the Produkte they buy have been produced in compliance with 
energiebetriebene Produkte Anforderungen sollte be clearly spelled out in the Text. Once the 
intention exists to place a Produkt on the EU market, it muss be ensured dass such a Produkt 
will be designed und manufactured according to the anwendbar energiebetriebene Produkte 
Anforderungen.
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Änderungsantrag von Holger Krahmer

Änderungsantrag 116
ANHANG IV NUMMER 3

3. Der Hersteller hat den Fertigungsprozess 
so zu gestalten und zu überwachen, dass das 
Produkt den in Nummer 2 genannten 
Angaben entspricht und die Anforderungen 
der jeweils geltenden 
Durchführungsmaßnahme erfüllt.

3. The Hersteller muss take all Maßnahmen 
necessary to ensure dass the Produkt either 
will be oder is manufactured in compliance 
with the design spezifischations referred to 
in section 2 und with the Anforderungen of 
the Maßnahme, which apply to it.

Or. en

Begründung

The amendment seeks to clarify dass the Hersteller has responsibility to ensure dass a 
energiebetriebene Produkte is produced according to EU Recht. Since the role of trading 
companies is to buy finished Produkte und sell them on the most convenient market, their duty 
to ensure dass the Produkte they buy have been produced in compliance with 
energiebetriebene Produkte Anforderungen sollte be clearly spelled out in the Text. Once the 
intention exists to place a Produkt on the EU market, it muss be ensured dass such a Produkt 
will be designed und manufactured according to the anwendbar energiebetriebene Produkte 
Anforderungen.

Änderungsantrag von Peter Liese

Änderungsantrag 117
ANHANG IV NUMMER 3

3. Der Hersteller hat den Fertigungsprozess 
so zu gestalten und zu überwachen, dass das 
Produkt den in Nummer 2 genannten 
Angaben entspricht und die Anforderungen 
der jeweils geltenden 
Durchführungsmaßnahme erfüllt.

3. The Hersteller muss take all Maßnahmen 
necessary to ensure dass the Produkt is
manufactured in compliance with the design 
spezifischations referred to in section 2 und 
with the Anforderungen of the Maßnahme 
which apply to it.

Änderungsantrag von Vittorio Prodi

Änderungsantrag 118
ANHANG IV NUMMER 3

3. Der Hersteller hat den Fertigungsprozess 
so zu gestalten und zu überwachen, dass das 

3. The Hersteller muss take all Maßnahmen 
necessary to ensure dass the Produkt is
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Produkt den in Nummer 2 genannten 
Angaben entspricht und die Anforderungen 
der jeweils geltenden 
Durchführungsmaßnahme erfüllt.

manufactured in compliance with the design 
spezifischations referred to in section 2 und 
with the Anforderungen of the Maßnahme 
which apply to it.

Or. en

Begründung

The Hersteller sollte ensure dass an energiebetriebene Produkte is produced according to EU 
Recht, while trading companies, which buy finished Produkte und sell them on the most 
convenient market, sollte ensure dass the Produkte they buy have been produced in 
compliance with the Anforderungen established by EU legislation. In order to place a 
Produkt on the EU market, it muss be ensured dass it will be designed und manufactured 
according to the anwendbar legal Anforderungen in Europe.

Änderungsantrag von Peter Liese und Holger Krahmer

Änderungsantrag 119
ANHANG V

Managementsystem für die 
Konformitätsbewertung

entfällt

(Artikel 7)
1. In diesem Anhang wird das Verfahren 
beschrieben, nach dem der Hersteller, der 
den in Nummer 2 genannten 
Verpflichtungen nachkommt, gewährleistet 
und erklärt, dass ein energiebetriebenes 
Produkt die Anforderungen der jeweils 
geltenden Durchführungsmaßnahme 
erfüllt. Die Konformitätserklärung kann 
für ein Produkt oder mehrere Produkte 
ausgestellt werden und ist vom Hersteller 
aufzubewahren.
2. Für die Bewertung der Konformität des 
energiebetriebenen Produkte kann ein 
Managementsystem herangezogen werden, 
sofern der Hersteller die in Nummer 3 
beschriebenen Umweltkomponenten darin 
einbezieht.
3. Umweltkomponenten des 
Managementsystems
Unter dieser Nummer werden die 
Komponenten eines Managementsystems 
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und die Verfahren beschrieben, mit denen 
der Hersteller nachweisen kann, dass das 
energiebetriebene Produkt die 
Anforderungen der jeweils geltenden 
Durchführungsmaßnahme erfüllt.
3.1. Umweltorientierte Produktpolitik
Der Hersteller muss nachweisen können, 
dass die Anforderungen der maßgebenden 
Durchführungsmaßnahme erfüllt sind. 
Ferner muss der Hersteller zur 
Verbesserung der Umweltverträglichkeit 
der Produkte ein Rahmenkonzept für die 
Festlegung von Umwelt-
verträglichkeitszielen und -indikatoren und 
deren Überprüfung vorlegen können.
Alle Maßnahmen, die der Hersteller trifft, 
um die Umweltverträglichkeit insgesamt 
durch Produktgestaltung und Gestaltung 
des Herstellungsprozesses zu verbessern 
und das Umweltprofil zu ermitteln – sofern 
die Durchführungsmaßnahme dies vor-
schreibt –, müssen strukturiert und 
schriftlich in Form von Verfahren und 
Anweisungen dokumentiert sein.
Diese Verfahren und Anweisungen müssen 
insbesondere Folgendes in der 
Dokumentation hinreichend ausführlich 
beschreiben:
- die Liste der Dokumente, die zum 
Nachweis der Konformität des 
energiebetriebenen Produkte zu erstellen 
und gegebenenfalls bereitzustellen sind;
- die Umweltverträglichkeitsziele und -
indikatoren sowie die 
Organisationsstruktur, die Verteilung der 
Zuständigkeiten und die Befugnisse der 
Geschäftsleitung und die Mittelausstattung 
in Bezug auf die Erfüllung und 
Beibehaltung dieser Ziele und Indikatoren;
- die nach der Fertigung 
durchzuführenden Prüfungen des 
Produkte auf Übereinstimmung mit den 
Umweltverträglichkeitsvorgaben;
- die Verfahren zur Kontrolle der 
vorgeschriebenen Dokumentation und zur 
Sicherstellung ihrer regelmäßigen 
Aktualisierung;
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- das Verfahren, mit dem die Einbeziehung 
und Wirksamkeit der Umweltkomponenten 
des Managementsystems überprüft wird.
3.2. Planung
Der Hersteller hat Folgendes auszuarbeiten 
und zu aktualisieren:
a) Verfahren zur Ermittlung des 
ökologischen Profils des Produkte,
b) Umweltverträglichkeitsziele und -
indikatoren, die bei der Wahl technischer 
Lösungen neben technischen und 
wirtschaftlichen Erfordernissen zu 
berücksichtigen sind,
c) ein Programm zur Erreichung dieser 
Ziele.
3.3. Durchführung und Unterlagen
3.3.1. Die Unterlagen zum 
Managementsystem müssen insbesondere 
Angaben zu folgenden Aspekten enthalten:
a) Zuständigkeiten und Befugnisse sind 
festzulegen und zu dokumentieren, damit 
die umweltorientierte Produktpolitik 
wirksam durchgeführt werden kann, damit 
ihre Umsetzung schriftlich festgehalten 
wird und damit Kontrollen und Verbesse-
rungsmaßnahmen möglich sind.
b) Die Methoden der Entwurfskontrolle 
und der Prüfung nach der Fertigung sowie 
die bei der Produktgestaltung zur 
Anwendung kommenden Verfahren und 
systematischen Maßnahmen sind 
schriftlich festzuhalten.
c) Der Hersteller muss Unterlagen erstellen 
und aktualisieren, in denen die 
wesentlichen Umweltkomponenten des 
Managementsystems und die Verfahren zur 
Prüfung aller benötigten Unterlagen 
beschrieben sind.
3.3.2. Die Unterlagen zu dem 
energiebetriebenen Produkt müssen 
insbesondere Angaben zu folgenden 
Aspekten enthalten:
a) eine allgemeine Beschreibung des 
energiebetriebenen Produkte und der 
Verwendung, für die es vorgesehen ist;
b) die Ergebnisse der vom Hersteller 
durchgeführten Analyse der 
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Umweltauswirkungen und/oder Verweise 
auf einschlägige Literatur oder 
Fallstudien, auf die der Hersteller sich bei 
der Bewertung, Dokumentierung und 
Gestaltung des Produkte gestützt hat;
c) das ökologische Profil, sofern dies die 
Durchführungsmaßnahme verlangt;
d) die Ergebnisse der Messungen zur 
Prüfung der Übereinstimmung des 
Produkte mit den Ökodesign-
Anforderungen einschließlich Angaben zur 
Konformität dieser Messungen im 
Vergleich zu den Ökodesign-
Anforderungen der jeweils geltenden 
Durchführungsmaßnahme;
e) Spezifikationen des Herstellers, in denen 
insbesondere angegeben wird, welche 
harmonisierten Normen angewandt 
wurden; werden keine harmonisierten 
Normen nach Artikel 9 angewandt oder 
tragen die harmonisierten Normen den 
Anforderungen der 
Durchführungsmaßnahme nicht 
vollständig Rechnung, so muss dargelegt 
werden, mit welchen Mitteln die Erfüllung 
der Anforderungen gewährleistet wird;
f) die nach Anhang I Teil 2 zu machenden 
Angaben zu den umweltrelevanten 
Gestaltungsmerkmalen des Produkte.
3.4. Prüfungen und Abstellung von 
Mängeln
a) Der Hersteller muss alle erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, 
dass das energiebetriebene Produkt in 
Einklang mit den 
Gestaltungsspezifikationen und den 
Anforderungen der für das Produkt 
geltenden Durchführungsmaßnahme 
hergestellt wird.
b) Der Hersteller muss Verfahren 
ausarbeiten und aufrecht erhalten, mit 
denen er auf Nichtkonformität reagiert und 
die dokumentierten Ver-fahren im 
Anschluss an die Abstellung der Mängel 
ändert.
c) Der Hersteller führt mindestens alle drei 
Jahre eine umfassende interne Prüfung 
(Audit) des Managementsystems in Bezug 
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auf dessen Umweltkomponenten durch.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 74 erste Lesung.

Änderungsantrag von Alessandro Foglietta

Änderungsantrag 120
ANHANG V NUMMER 1

1. In diesem Anhang wird das Verfahren 
beschrieben, nach dem der Hersteller, der 
den in Nummer 2 genannten 
Verpflichtungen nachkommt, gewährleistet 
und erklärt, dass ein energiebetriebenes 
Produkt die Anforderungen der jeweils 
geltenden Durchführungsmaßnahme erfüllt. 
Die Konformitätserklärung kann für ein 
Produkt oder mehrere Produkte ausgestellt 
werden und ist vom Hersteller 
aufzubewahren.

1. Dieser Anhang describes the procedure 
whereby the Hersteller who satisfies the 
obligations of section 2 of dieser Anhang 
ensures und declares dass the 
energiebetriebene Produkte satisfies the 
Anforderungen of the anwendbar 
Durchführungsbestimmung.  The declaration 
of conformity may cover one oder more 
Produkte und muss be available to the 
Hersteller within the Gemeinschaft.

Or. en

Begründung

In order to allow Marktaufsicht Behörden to deploy an effective control und monitoring of the 
market, they sollte be put in a position to check, when relevant für assessing the conformity of 
a Produkt, the technisch Dokumentation of energiebetriebenes Produkt. To ensure dass such 
Dokumentation is readily available when demanded by Marktaufsicht Behörden, the 
Dokumentation sollte be available in the Gemeinschaft to the Hersteller. As a result, the 
Hersteller ( as defined in theRichtlinie) shall have the Dokumentation when the Produkt is 
placed in the market. Dieser will represent a deterrent für free riders.

Änderungsantrag von Claude Turmes

Änderungsantrag 121
ANHANG VII NUMMER 3

3. die in Anhang I Teil 1 genannten 
Ökodesign-Parameter, für die keine 
Ökodesign-Anforderung erforderlich ist;

entfällt
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Or. en

Begründung

The newly introduced Absatz 3 is inadequate as it introduces the idea of the 
Durchführungsbestimmung saying dass no Ökodesign Anforderung is necessary. Dieser is 
counter Produktive as it will encourage industry not to improve the performance of their 
Produkte with respect to diese “non-Anforderungen”. Dieser will be an impediment für 
innovation und it is very unusual to state in a legal document dass no performance is 
required. It would be also create an effective restriction on establishment of national 
Anforderungen on Aspekts, despite the fact  dass they are not regulated at EU level. 

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 122
ANHANG VII NUMMER 5

5. die anzuwendenden Messnormen 
und/oder Messverfahren; soweit verfügbar, 
sind harmonisierte Normen, deren 
Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht sind, anzuwenden;

5. the Maßnahmement standards and/or 
Maßnahmement Methoden to be used; when 
available, harmonised standards related to
Maßnahmement the reference numbers of 
which have been published in the
Official Journal of the European Union will 
be used;

Or. en

Begründung

Harmonised standards in general are of voluntary nature (see recital 24, Artikel 2.26 und 
Anhang IV und V). Measurement standards though sollte be mandatory to ensure a level 
playing field und allow für comparison of Maßnahmements between different 
energiebetriebene Produktes covered by the Durchführungsbestimmung.

Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 123
ANHANG VII NUMMER 6

6. Angaben zur Konformitätsbewertung 
nach dem Beschluss 93/465/EWG,

6. Angaben zur Konformitätsbewertung 
nach dem Beschluss 93/465/EWG,

- wenn ein anderes Modul als Modul A 
anzuwenden ist: die Gründe für die Wahl 
dieses bestimmten Verfahrens,

- the factors leading to the selection of the 
Konformitätsbewertung procedure; the 
factors to be spezifischally considered are:
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a) existing national oder European 
Umweltal and/or Sicherheit legislation für 
the Produkt group in question requiring 
third party testing
b) unsatisfactory self declarations of 
conformity, oder use of 
Umweltmanagementsystem of conformity 
in the field of eco design
c) magnitude oder urgency of the Umweltal 
Folgen oder Verbesserungen dass are 
needed 

- gegebenenfalls die Kriterien für die 
Zulassung und/oder Zertifizierung Dritter.

- gegebenenfalls die Kriterien für die 
Zulassung und/oder Zertifizierung Dritter.

Sind in verschiedenen 
Gemeinschaftsvorschriften für dasselbe 
energiebetriebene Produkt verschiedene 
Module festgelegt, so ist das in der 
Durchführungsmaßnahme für die jeweilige 
Anforderung festgelegte Modul 
anzuwenden;

Or. en

Begründung

A clear definition including setting certain Kriterien für when the different Moduls are going 
to be used needs to be made. 

Änderungsantrag von Martin Callanan

Änderungsantrag 124
ANHANG VII NUMMER 7 A (neu)

7a) possible eco-Umweltzeichens andere  
than the Gemeinschaft eco-Umweltzeichen, 
as referred to in Artikel 8.4 für the purpose 
of presumption of conformity, which are 
considered to fulfil Bedingungen 
equivalent to the Gemeinschaft eco-
Umweltzeichen.

Or. en

Begründung

To guarantee an open und transparent Prozess in the interest of proper Marktaufsicht.
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Änderungsantrag von Holger Krahmer

Änderungsantrag 125
ANHANG VII NUMMER 7 A (neu)

7a.) possible eco-Umweltzeichens andere 
than the Gemeinschaft eco-Umweltzeichen, 
as referred to in Artikel 8.4 für the purpose 
of presumption of conformity, which are 
considered to fulfil Bedingungen 
equivalent to the Gemeinschaft eco-
Umweltzeichen.

Or. en

Begründung

It is important to guarantee an open und transparent Prozess in the interest of proper 
Marktaufsicht.
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