
 

Stellungnahme FA-Konformität & Recht - Energielabel-Richtlinie 2010/30/EU 

Am 18. Juni 2010 wurde im Amtsblatt der Europäischen Union die neue Richtlinie 

2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angabe des 

Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante 

Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen veröffentlicht. Der 

SOMM-FA-Konformität & Recht wurde mit der Prüfung dieser Richtlinie im 

Zusammenhang mit den möglichen Auswirkungen (Neuerungen und Änderungen) dieser 

Richtlinie auf die MI-Branche konfrontiert. Im Moment besteht jedoch noch kein akuter 

Handlungsbedarf für die MI-Branche, auf die Neuerungen und Änderungen der neuen 

Energielabel-Richtlinie zu reagieren, da noch keine spezifischen Produktgruppen von 

diesen Regelungen konkret betroffen sind. 

Das bislang auf dem europäischen und deutschen Markt bekannte Energielabel bezog 

sich bisher auf energiebetriebene Produkte (Produkte, die zu oder nach ihrer 

Inbetriebnahme Energie benötigen bzw. denen Energie zugeführt werden muss). Dabei 

ging es dabei bisher nur um elektrische Haushaltsgeräte, wie beispielsweise 

Waschmaschinen, Kühlschränke, Backöfen etc.  

Durch die novellierte Richtlinie (2010/30/EU) soll künftig der Geltungsbereich auch auf 

sogenannte energieverbrauchsrelevante Produkte (Produkte, deren Nutzung einen 

Einfluss auf den Energieverbrauch haben, wie beispielswiese Fenster, Dämmstoffe, aber 

auch Wasserhähne und Duschköpfe etc.) erweitert werden. Damit wird ein unmittelbarer 

Zusammenhang zwischen der Energiekennzeichnung und Ökodesign-Anforderungen 

hergestellt (vgl. ErP-Richtlinie und EBPG). 

Es ist davon auszugehen, dass mittel- und langfristig auch andere 

energieverbrauchsrelevante Produkte (auch aus der MI-Branche) in gleicher Weise mit 

einem Energielabel gekennzeichnet werden müssen. 

Einzelne Produkttypen und spezifische Vorgaben (wie Energie-Effizienzklassen) werden 

in sogenannten delegierten Rechtsakten von einer EU-Kommission gemeinsam mit 

Experten und Vertretern der Mitgliedstaaten fortlaufend ausgearbeitet. 

Mit Inkrafttreten der neuen Energielabel-Richtlinie (am 19.06.2010) entsteht bereits für 

vier Produktgruppen - Kühlgeräte, Waschmaschinen, Geschirrspüler und Fernsehgeräte 

(neu!) - die rechtliche Verpflichtung, dass diese, zeitlich gestaffelt nach Stichtagen, mit 

neuen überarbeiteten Energielabels versehen und weitere Vorgaben (Einzelheiten, s.u.) 

erfüllt werden müssen.  

Das neue Energielabel wird vom Layout ein wenig abgeändert werden. Inhaltlich werden 

Energieverbrauch und Energieeffizienz in farblichen Skalen von „A“ (dunkelgrün) als 

beste und „G“ (rot) als schlechteste Klasse eingestuft. Dabei wird es weiterhin eine 

Öffnung nach oben geben mit den Klassifizierungen von A+, A++ und später sogar A+++, 

um so, wie es offiziell heißt, „dem technologischen Fortschritt und Verbesserungen der 

Energieeffizienz Rechnung zu tragen“. 

Bisher wurde jedoch das ursprüngliche geplante Ziel zur Vereinfachung und 

Verständlichkeit der Klassifizierung der unterschiedlichen Angaben auf dem Energielabel 

zugunsten des Verbrauchers wieder einmal nicht umgesetzt! 

Neben der bisherigen Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Anbringung der Energielabel 

im Rahmen des Inverkehrbringens, Ausstellens, Verkaufs etc. der von dieser Richtlinie 

erfassten verbrauchsrelevanten Produkte, muss nunmehr auch bei jeder Form der 

 



Werbung (sei es im Internet, Katalogen oder sonstigem Informationsmaterial), in der 

technische Parameter oder Preise zu den neuen Produktgruppen angegeben werden, 

auch immer die Energieeffizienzklasse mit angegeben werden → (Stichwort: 

Abmahnung!) 

Verpflichtete nach dieser Richtlinie sind somit: 

 Hersteller dieser Produkte (Import, ggf. Eigenmarken) 

 Vertreiber (nicht selbst importierter Industriemarken) 

 Werber 

Formal bedarf diese europäische Richtlinie noch der Umsetzung in nationales Recht, d.h. 

für Deutschland einer Novellierung des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes 

(EnVKG) und der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (ENVKV). Dabei gilt 

eine Umsetzungsfrist von 12 Monaten, also bis zum 19.06.2011. 

Es ist davon auszugehen, dass die deutsche Gesetzgebung diese Frist einhält. Weitere 

Stichtage für die Umsetzung sind: 

 ab 30.11.2010 sind die neuen Labels für die Produktgruppen Fernseher und  

Hauskühlgeräte verbindlich;  

 für Werbung und Ausstellung ab 30.03.2012 

 ab 20.12.2011 werden die neuen Labels für die Produktgruppen 

Waschmaschinen und Spülmaschinen verbindlich;  

 für Werbung und Ausstellung ab 20.04.2012 

Darüber hinaus werden weitere Stichtage für andere Produktgruppen nach Überarbeitung 

der Durchführungsmaßnahmen und Verabschiedung der Rechtsakte durch die EU-

Kommission (s.o) kontinuierlich folgen. 

Fazit: 

Im Moment besteht noch kein akuter Handlungsbedarf für die MI-Branche, auf die 

Neuerungen und Änderungen der neuen Energielabel-Richtlinie zu reagieren, da noch 

keine spezifischen Produktgruppen von diesen Regelungen konkret betroffen sind. 

Jedoch gilt es, die Entwicklung dieser Richtlinie weiter im Auge zu behalten, um 

rechtzeitig Maßnahmen für eigene Produktgruppen, die im Rahmen der Umsetzung der 

Ökodesign-Maßnahmen in den Fokus gelangen (wie z.B. Netzgeräte, externe Netzteile, 

Geräte mit Standby-Funktion etc.), planen und umsetzen zu können. 
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