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Die EUTopRunnerStrategie
Politische	Rahmenbedingungen	für	effizientere	Produkte

In Haushaltsgeräten, in der Unterhaltungs- und 
Tele kommunikationstechnik und in anderen Pro-
dukten schlummern signifikante Möglichkeiten, 
noch sparsamer mit Energie umzugehen. Ziel der 
produktbezogenen Top-Runner-Strategie der Euro-
päischen Union ist es, diese Effizienz poten ziale zu 
heben. Die Bundes regierung strebt an, bis zum 
Jahr 2020 die Ener gie   produktivität in Deutsch  -
land gegenüber 1990 zu verdoppeln. Dabei setzt 
sie auf Eigenver ant wor tung der Bürger und auf 
Anreize für energieeffizienten Verbrauch. Nach 
Angaben der Inter natio nalen Energieagentur 
gehört Deutschland zusammen mit Japan bereits 
heute zur Spitzen gruppe der Industriestaaten, die 
mit relativ geringem Energieaufwand eine hohe 
Wirtschafts leis tung erbringen. 

Energieeffizienz steht im Fokus der 
energiepolitischen Debatte

Die Erkenntnis, dass die beste Energie diejenige ist, 
die gar nicht erst gebraucht wird, gewinnt in Zeiten 
steigender Energiepreise zunehmend an Bedeutung. 
Kaum ein anderes Thema prägt die aktuelle energie
politische Debatte auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene so stark wie die Frage nach 
einer dauerhaften Steigerung der Energieeffizienz. 
Der sparsame Umgang mit der Ressource Energie ist 
nicht nur ein wichtiger Baustein für den Umwelt und 
Klimaschutz, sondern bedeutet auch einen Wett be
werbsvorteil für Unternehmen und Volkswirt schaf ten. 
Wer Energie effizient einsetzt, kann kostengünstiger 
produzieren als die Konkurrenz und trägt außer dem 
zur Sicherheit der Energieversorgung bei. Es liegt 
deshalb im volkswirtschaftlichen Interesse, Energie
einsparpotenziale zu erschließen. 

Die Europäische Union hat sich im Jahr 2007 ehr
geizige Energieeffizienzziele gesetzt, die 2010 und 
2011 noch einmal bestätigt wurden: Bis 2020 soll die 
Energieeffizienz um 20 Prozent gesteigert werden.1 

1  Vgl. Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes vom 4. Februar 2011, Ziffer 8 (Dok. EUCO 2/11); Mitteilung der Europäischen Kom mis sion 
„Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ vom 3. März 2010, S. 13 (Dok. KOM(2010) 2020).

Signifikante Energieeinsparpotenziale existieren 
nicht nur bei Gebäuden, Fahrzeugen und industriel

len Pro zessen, sondern auch bei zahlreichen Pro duk
ten. In vielen Bereichen sind hocheffiziente Geräte 
und Tech   nologien längst verfügbar, setzen sich aber 
nicht flächendeckend durch. Der 1. Nationale Ener gie
effizienzAktionsplan (EEAP) aus dem Jahr 2007 stellt 
in Bezug auf die mit dem verfügbaren Stand der Tech
nik möglichen Energie effizienz poten ziale fest: „Der 
überwiegende Teil (85 %) der technischen Potenziale ist 
bereits heute wirtschaftlich erschließbar, bzw. war dies 
zum großen Teil sicher auch vor 5, 10 oder teilweise 20 
Jahren. Im klassischen Sinne handelt es sich dabei um 
ein Marktversagen, welches in einer multiplen Hemmnis 
struktur begründet ist.“ 2  Als Hemmnisse werden z. B. 
Informationsdefizite, Kapitalmangel oder zu hohe 
Investitionsrisiken identifiziert.3 Die EU und die Mit
gliedstaaten haben sich zum Ziel gesetzt, existierende 
Hemmnisse für effiziente Produkte durch flankierende 
Maßnahmen zu überwinden.

2  Nationaler EnergieeffizienzAktionsplan (EEAP) der Bundesrepublik Deutschland gemäß EURichtlinie über „Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen“ (2006/32/EG) (2007), S. 14. 

3  Nationaler EnergieeffizienzAktionsplan (EEAP) der Bundesrepublik Deutschland gemäß EURichtlinie über „Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen“ (2006/32/EG) (2007), S. 12, 14.

Die TopRunnerIdee kommt  
aus Japan

Ziel des ursprünglich aus Japan stammenden Top
RunnerAnsatzes ist es, die Marktdurchdringung mit 
energieeffizienten Geräten zu fördern.

Im Rahmen des japanischen TopRunnerPro
gramms werden seit 1998 Mindesteffizienzstandards 
für Betriebe, Gebäude, Fahrzeuge und Geräte defi
niert. Für jede Produktkategorie muss der Durch
schnittsverbrauch aller Produkte eines Herstellers 
(Produktflottenansatz) bis zu einem bestimmten Ziel
jahr den Effizienzstandard erreichen, den das beste 
Gerät bereits im Basisjahr hatte. Bei Nichterfüllung 
drohen den Herstellern allerdings vergleichsweise 
weiche Sanktionen (Abmahnung, Veröffentlichung 
von Produkt und Herstellernamen, Weisungen), die 
in der Praxis keine Rolle spielen. Der japanische Top
Runner ist auf spezifisch japanische Verhältnisse zu 
geschnitten. Er ist durch eine starke Orientierung an 
den effizientesten verfügbaren Geräten und durch 
deutliche planerische Elemente geprägt. Eine homo
gene Herstellerstruktur in Japan mit vergleichsweise 
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wenigen (großen) Herstellern erleichtert die Um 
setzung dieses Konzepts. 

Für den sehr heterogenen, durch eine Vielzahl von 
Herstellern und nationale Besonderheiten ge  kenn
zeichneten EUBinnenmarkt ist das japanische Kon zept 
nicht geeignet. Die Bezugnahme auf ein einzelnes 
Gerät einer Produktgruppe birgt zudem die Gefahr 
einer sektoralen Monopolbildung. Die EU hat daher 
einen eigenen EUTopRunnerAnsatz entwickelt, der 
den besonderen Charakteristika des aus 27 Staaten 
geformten EUBinnenmarktes Rechnung trägt.

Elemente der EUTopRunnerStrategie

Die EUTopRunnerStrategie ist durch das konsisten
te Zusammenwirken mehrerer aufeinander abge
stimmter Elemente gekennzeichnet.

Produktbezogene Mindesteffizienzstandards 
nach der ÖkodesignRichtlinie nehmen 
Energieverschwender vom Markt
Auf der Grundlage der so genannten ÖkodesignRicht
linie (2009/125/EG) legt die EUKommission verbindli
che Mindestanforderungen für die umweltgerechte 
Gestaltung (Ökodesign) bestimmter Pro dukt gruppen 
fest.4

4  Die Definition der ÖkodesignAnforderungen erfolgt im Wege von Durchführungsmaßnahmen der EUKommission (in der Regel 
Verordnungen), die im so genannten Komitologieverfahren unter Beteiligung der Mitglied staa ten und des EUParlaments und nach 
Anhörung der interessierten Kreise aus Wirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz verabschiedet werden.

Dabei wird im Rahmen einer Lebens zyklusana lyse  
der gesamte Energie und Rohstoffverbrauch von der 
Herstellung eines Produkts über den Vertrieb und die 
Nutzungsphase bis hin zur Entsorgung oder Wie der
verwertung betrachtet. Bislang lag der Schwer punkt 
auf dem Energieverbrauch während der Nut zung. 
ÖkodesignAnforderungen gelten als Markt zugangs
kriterium. Das heißt, Produkte, die die Mindest effi
zienz    grenzwerte überschreiten, dürfen im Binnen
markt nicht verkauft werden (produktbezogener  
An  satz). Die Durchführungsverordnungen zur Öko

de signRichtlinie sehen eine schrittweise Anhebung 
der Effizienzgrenzwerte vor (dynamisches Element). 
Als Alternative zu Verordnungen der EUKommission 
kommen Selbstverpflichtungen der Hersteller in 
Be tracht. Sie sollen Vorrang erhalten, wenn sich die 
po     litischen Ziele mit ihnen voraussichtlich schneller 
und kostengünstiger erreichen lassen als mit Rechts
vorschriften.5 

5  Vgl. Erwägungsgründe 18–21 zur Richtlinie (2009/125/EG).

Betroffene Produkte
Die Richtlinie erfasste in ihrer ursprünglichen Fas
sung 6 energiebetriebene Produkte mit Ausnahme von 
Fahr zeugen. Mit der Ende 2009 in Kraft getretenen 
Neu fassung 7 wurde dann der Anwendungsbereich 
der Richtlinie auf alle energieverbrauchsrelevanten 
Pro dukte erweitert. Das sind neben energiebetriebe
nen auch solche Produkte, die selbst keine Energie 
verbrauchen, aber den Verbrauch von Energie beein
flussen (die Richtlinie nennt beispielhaft wasserfüh
rende Armaturen und Baumaterialien, wie Fenster 
und Isoliermaterialien). 

6  Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von An 
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates sowie 
der Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. EU Nr. L 191 vom 22. Juli 2005, S. 29.

7  Richtlinie 2 an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, ABl. EU Nr. L 285 vom 31. Oktober 2009, S. 10.

Die Auswahl konkreter Produktgruppen ist Auf
gabe der EUKommission. Bislang sind Ökodesign
Anforderungen für zwölf Produktgruppen in Kraft 
getreten (vgl. Tab. 1). Für vier Produktgruppen liegen 
Selbstverpflichtungsinitiativen der Hersteller vor, die 
von der EUKommission geprüft werden. Die EUKom   
mission plant, Anforderungen für bis zu 40 Pro dukt
gruppen festzulegen.8

8 Vgl. die Übersicht unter http://www.ebpg.bam.de

Produktverantwortlichkeit
Die ÖkodesignRichtlinie folgt dem so genannten 
Neuen Konzept (New Approach) der EU für die Pro dukt  
gesetzgebung.9 Die im Rahmen dieses Konzepts erlas
senen Richtlinien verfolgen zwei Ziele: die Ge  währ leis   
tung des freien Warenverkehrs durch Har mo   ni sie  rung 
technischer Vorschriften und das Sicher  stellen eines 
hohen Schutzniveaus für die Öffent   lich keit. Die Richt

9  Einzelheiten zum Neuen Konzept sind im Leitfaden zur Umsetzung der nach dem Neuen Konzept und dem Gesamtkonzept verfassten 
Richtlinien (sog. Blue Guide) der Europäischen Kommission erläutert, abrufbar unter:  
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/legislation/guide/document/guidepublicde.pdf

http://www.ebpg.bam.de
http://www.ebpg.bam.de
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linien des Neuen Konzepts kon  zen trie ren sich grund
sätzlich auf die Formu lie rung übergreifender politi
scher Ziele und beschränken die Har monisie rung der 
Pro duktstandards auf die wesentlichen Anforde run
gen. 

Die Hersteller haben grundsätzlich einen weiten 
Spielraum für die Erreichung der Produkt anfor de run
gen. Standardisierung spielt allerdings eine beson
dere Rolle. Die Durchführungsverordnungen zur 
Öko  designRichtlinie schreiben produktspezifische 
Effi zienzgrenzwerte vor, nicht aber bestimmte Tech
nolo gien oder Gerätetypen. Grundsätzlich kann jedes 
Gerät, das die Effizienzgrenzwerte erfüllt, im Binnen
markt vermarktet werden – egal mit welcher techni
schen Lösung. Die Produktverantwortlichkeit liegt 
beim Hersteller. Er muss die Übereinstimmung eines 
Produkts mit den jeweils geltenden Produkt vor schrif
ten in eigener Verantwortung prüfen und dokumen

tieren oder durch zertifizierte Stellen bestätigen las
sen. Die Übereinstimmung wird nach außen durch 
das so genannte CEZeichen erklärt, das auf dem Pro
dukt oder seiner Verpackung anzubringen ist (Selbst
erklärung des Herstellers). 

Tabelle 1: ÖkodesignDurchführungsmaßnahmen (Stand:	August	2011)

Verordnungen (EG) Nr. Produktgruppe Inkrafttreten

1275/2008 Leerlauf-	und	Schein-aus-Verluste	(Stand-by) Januar	2009

107/2009 einfache	Set-Top-Boxen Februar	2009

244/2009 Haushaltsbeleuchtung	(ungebündeltes	Licht) April	2009

245/2009 Straßen-	und	Bürobeleuchtung	 April	2009

278/2009 Ladegeräte	und	Netzteile April	2009

640/2009 Elektromotoren August	2009

641/2009 Umwälzpumpen August	2009

642/2009 Fernsehgeräte August	2009

643/2009 Kühl-	und	Tiefkühlgeräte	im	Haushalt August	2009

1015/2010 Geschirrspüler	im	Haushalt Dezember	2010

1016/2010 Waschmaschinen	im	Haushalt Dezember	2010

327/2011 Ventilatoren April	2011

CEKennzeichen

Die Kennzeichnung des Energieverbrauchs 
setzt Anreize für hocheffiziente Geräte 
Die ÖkodesignAnforderungen werden durch die 
Kennzeichnung des Energieverbrauchs der Geräte 
auf der Grundlage der Energie verbrauchs kenn  zeich
nungsRichtlinie (2010/30/EU) ergänzt (Effizienzlabel). 
Die Kennzeichnung erfolgt mittels einer farbigen 
Energieeffizienzskala (A = sehr effizient bis G = wenig 
effizient). 

 
Eine aussagekräftige und vergleichbare Kenn

zeich  nung der Produkte nach ihrem Energie ver brauch 
stärkt die Konsumentensouveränität. Der Verbrau
cher wird so besser über die tatsächlichen Kosten und 
Umweltauswirkungen eines Geräts unterrichtet und 
kann sich leichter für sparsame und – über die Lebens
dauer gerechnet – preisgünstigere Geräte entschei
den. Für Hersteller werden Anreize zur Entwicklung 
energiesparender Produkte verstärkt.

Die Energieverbrauchskennzeichnung wird be 
reits seit den 1990er Jahren bei Haushaltsgeräten mit 
Erfolg praktiziert.10 Allerdings hatte sich in den ver

10  Auf Grundlage der Richtlinie 92/75/EWG des Rates vom 22. September 1992 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen 
Ressourcen durch Haushaltsgeräte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen, ABl. Nr. L 297 vom 13. Oktober 1992, S. 16.
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gangenen Jahren gezeigt, dass die existierenden 
Effizienzskalen an ihre Grenzen stoßen, da aufgrund 
der technologischen Fortentwicklung die am Markt 
angebotenen Geräte praktisch nur noch in den obers
ten Effizienzklassen eingeordnet wurden. Das Kenn
zeichnungssystem wurde deshalb im Jahr 2010 über
arbeitet.11 Um technologische Weiter entwick lungen 
abzubilden, können künftig die Klassen A+ bis A+++ 
hinzugefügt werden. Zudem ist das neue Effizienz
label sprachenneutral und bildet Zusatz informatio
nen, wie beispielsweise den Wasserverbrauch bei 
Waschmaschinen, künftig über Piktogramme ab. 
Insgesamt sind bislang Energielabel für neun Pro 
duktgruppen beschlossen (vgl. Tab. 2).

11  Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen 
Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen, ABl. Nr. L 153 vom 18. Juni 
2010, S. 1.

AGLabel

Der Instrumentenmix ermöglicht  
signifikante Energieeinsparungen

EUTopRunnerInstrumente

Die EUTopRunnerStrategie ist durch ein abgestimmtes Zusammenwirken von Push und PullInstrumenten 
gekennzeichnet: Über Mindesteffizienzstandards werden „Energieverschwender“ vom Markt genommen. Die 
Verbrauchskennzeichnung setzt Anreize zum Kauf hochenergieeffizienter Geräte.

In Deutschland wurden die Rahmenrichtlinien zu Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung durch 
das EnergiebetriebeneProdukteGesetz (EBPG)12 bzw. das Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz (EnVKG)13

umgesetzt. 

12  Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte vom 27. Februar 2008, BGBl. I, S. 258. Erläuterungen unter  
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/gesetze,did=212540.html

 

13  Gesetz zur Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Union auf dem Gebiet der Energieeinsparung bei Geräten und Kraftfahrzeugen 
vom 30. Januar 2002, BGBl. I, S. 570.

Beide Gesetze werden derzeit an die novellierten Richtlinien angepasst. Bei beiden Richtlinien handelt es 
sich um produktbezogene EUBinnenmarktvorschriften. Deshalb ist für weitergehende ordnungsrechtliche 
Produktvorschriften auf nationaler Ebene grundsätzlich kein Raum.

Die Vorschriften zu Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung werden ergänzt durch Vergabekriterien 
für die öffentliche Beschaffung, die in Vorbildfunktion und durch ihr Marktpotenzial Einfluss auf die Produkt
gestaltung ausübt, sowie durch freiwillige Umweltzeichen für besonders sparsame Produkte (z. B. EUUmwelt
zeichen oder nationale Umweltzeichen der Mitgliedstaaten). 

Die Umsetzung der EUTopRunnerStrategie ermög
licht gegenüber der Entwicklung ohne Maßnahmen 
signifikante Energieeinsparungen:

3 Die EUKommission erwartet in den ersten zwölf 
Produktgruppen im Jahr 2020 EUweit Energie ein spa 
rungen von bis zu 376 TWh/Jahr (TWh: Terra watt

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/gesetze,did=212540.html


5

stunde) im Vergleich zu einer Situation ohne die 
EUTopRunnerInstrumente. Das entspricht zwölf 
Pro zent des Stromverbrauchs in der EU im Jahr 2007.14

14  EUKommission (Generaldirektion Unternehmen), Ecodesign Your Future (2011), abrufbar unter:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainablebusiness/ecodesign/files/brochure_ecodesign_en.pdf

3 Die Deutsche EnergieAgen tur (dena) hat in den 
ersten neun Produktgruppen für Deutschland 2020 
Ein sparungen in Höhe von 60 TWh/Jahr errechnet. 
Das entspricht der durchschnittlichen jährlichen 
Strom pro duktion von sechs deutschen Kernkraft
werken im Jahr 2010 15 bzw. elf Prozent des deutschen 
Strom ver brauchs in Höhe von 542 TWh in stationä
ren Anwen dungen im Jahr 2008.16 

15  Bei einer Bruttostromerzeugung aller fünfzehn im Jahr 2010 am Netz befindlichen Kernkraftwerke in Höhe von 140,566 TWh (entspricht einer 
durchschnittlichen Bruttostromerzeugung je Kernkraftwerk von 9,3704 TWh). Datenquelle: Deutsches Atomforum e.V., vgl.  
http://www.kernenergie.de/kernenergie/Themen/Kernkraftwerke/Kernkraftwerke_in_Deutschland/

16  Deutsche EnergieAgentur (2010), Kurzstudie: Endenergieeinsparungen in Verbindung mit der Umsetzung der europäischen TopRunner
Strategie in Deutschland bis 2020, nicht veröffentlicht.

3 Der 2. Nationale Energieeffizienzaktionsplan 
(NEEAP 2011) geht – bei abweichender Berech nungs 
grundlage und methodik – für das Jahr 2016 in 
Deutsch land von Einsparungen in Höhe von 16 TWh 
aus.17

17  2. Nationaler Energieeffizienzaktionsplan (NEEAP) der Bundesrepublik Deutschland gemäß EURichtlinie über Endenergieeffizienz und 
Energiedienstleistungen (2006/32/EG) sowie Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßahmen (EDLG) (2011), 
Kapitel 4.3.

Tabelle 2: Energieverbrauchskennzeichnungsvorschriften (Stand:	August	2011)

Richtlinie (RL) bzw. Verordnung (VO) 
Nr.

Produktgruppe Inkrafttreten

RL	2002/40/EG Elektrobacköfen Juni	2002

RL	97/17/EG
VO	1059/2010

Haushaltsgeschirrspüler Mai	1997
Dezember	2010

RL	94/2/EG
RL	2003/66/EG
VO	1060/2010

Haushaltskühl-	und	Gefriergeräte März	1994
Juli	2003
Dezember	2010

RL	98/11/EG Haushaltslampen März	1998

RL	2002/31/EG Raumklimageräte April	2002

RL	95/12/EG
VO	1061/2010

Haushaltswaschmaschinen Juli	1995
Dezember	2010

RL	96/60/EG Waschtrockner November	1996

RL	95/13	EG Wäschetrockner Juli	1995

VO	1062/2010 Fernsehgeräte Dezember	2010

Die Bundesregierung unterstützt die 
konsequente Umsetzung der EUTop
RunnerStrategie

Die Bundesregierung setzt sich in ihren Beschlüssen 
vom 6. Juni 2011 zur beschleunigten Umsetzung des 
Energiekonzeptes 18 für eine ambitionierte Um  set
zung und Weiterentwicklung der EUTopRunner
Instru mente ein. 

18   Anlage 3 zu den Beschlüssen (Eckpunkte Energieeffizienz, Ziffer 6). Im Energiekonzept vom 18. September 2010 (S. 37 f.) erklärt die 
Bundesregierung ihre Unterstützung für ambitionierte technologieoffene Mindeststandards nach der ÖkodesignRichtlinie.

Nach Einschätzung des BMWi haben sich die Rah 
menrichtlinien zu Ökodesign und Energie ver brauchs 
kennzeichnung bewährt. Sie stellen ein geeignetes 
Instrumentarium dar, um die Marktdurchdringung 
mit energieeffizienten Geräten zu unterstützen. Die 
erwarteten Energieeinsparungen durch Ökodesign 
und Energieverbrauchskennzeichnung gegenüber 
einer Entwicklung ohne Maßnahmen sind beachtlich. 
Es kommt nun darauf an, dass beide Richt  linien zeit
nah und konsequent umgesetzt werden. 

http://http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/files/brochure_ecodesign_en.pdf
http://www.kernenergie.de/kernenergie/Themen/Kernkraftwerke/Kernkraftwerke_in_Deutschland
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Wichtig sind verlässliche Zeitpläne und ausge
wogene Produktanforderungen
Entscheidend für den Erfolg der EUTopRunnerIns
tru mente sind verlässliche Zeitpläne für deren Um 
setzung. Hersteller und Verbraucher richten ihre 
Investitionen hieran aus. Verzögerungen führen zu 
Verunsicherung und Investitionen in innovative Tech  
nologien können angesichts der Ungewissheiten 
über geplante Produktanforderungen aufgeschoben 
werden oder sogar unterbleiben. Deshalb ist es wich
tig, dass öffentlich publizierte Zeitpläne eingehalten 
werden.

Gleichzeitig ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
gerade Produktanforderungen nach der Ökodesign
Richtlinie einen verhältnismäßig starken Eingriff in 
den Markt darstellen. Anders als freiwillige Standards 
sind sie für alle Produkte und Hersteller verbindlich. 
Sie bedürfen daher besonderer Rechtfertigung. 

Zudem ist der Energieverbrauch nur ein Krite ri um 
für die Produktwahl. So erfolgt die Bewertung eines 
Produkts in erster Linie anhand der Dienstleistung, 
für die es genutzt werden soll: Eine Waschmaschine 
soll nicht nur energiesparend waschen, sondern vor 
allem verlässlich, sauber und sicher. Hinzu kommt, 
dass der Energieverbrauch nicht die einzige Umwelt
auswirkung eines Produkts ist. Eine reine Fixierung 
auf den Energieverbrauch der Geräte wäre daher ver
fehlt. 

Auswirkungen von Effizienzanforderungen auf 
Marktteilnehmer und Umwelt sind zu berück
sichtigen
Deshalb ist es wichtig, dass die technischen, ökologi
schen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aspek
te der jeweiligen Produkte umfassend untersucht und 
mit den betroffenen Kreisen erörtert werden, bevor 
über Produktanforderungen entschieden wird. Die 
ÖkodesignRichtlinie enthält einen Katalog von Kri
terien für Durchführungsmaßnahmen, um sicherzu
stellen, dass sich die Auswirkungen auf die Markt teil
nehmer in einem vertretbaren Rahmen bewegen 
(Artikel 15 Absatz 4):

3 Aus Sicht der Benutzer darf es keine nennenswer
ten Auswirkungen auf die Funktionsweise des Pro
dukts geben.

3 Gesundheit, Sicherheit und Umwelt dürfen nicht 
beeinträchtigt werden.

3 Für die Verbraucher darf es über den Produkt
lebenszyklus gerechnet nicht zu einer nennenswer
ten Verteuerung kommen.

3 Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie darf 
nicht beeinträchtigt werden.

3 Es darf nicht zur Festlegung auf die Technik eines 
bestimmten Herstellers kommen. 

3 Hersteller dürfen nicht mit übermäßigem büro
kratischen Aufwand belastet werden.

Diese Aspekte sind bei der Entscheidung über Öko
designAnforderungen im Rahmen einer umfassen
den Folgenabschätzung gleichgewichtig zu berück
sichtigen. 

Das BMWi ist einer nachhaltigen Industriepolitik 
verpflichtet, die ökologischen, sozialen und ökono
mischen Aspekten gleichermaßen Rechnung trägt. 
Dabei setzt das BMWi sich für technologieneutrale 
Produktanforderungen ein, die technisch machbar, 
wirtschaftlich vertretbar und ökologisch sinnvoll 
sind. Besonderes Augenmerk gilt den Auswirkungen 
auf heimische Hersteller. Wo erforderlich, sind ange
messene Übergangsfristen vorzusehen, damit Her
steller wie Verbraucher hinreichend Gelegenheit zur 
Anpassung haben.

Die technologische Entwicklung ist  
zu würdigen
Mindesteffizienzstandards und Kennzeichnungs vor
schriften müssen regelmäßig überprüft und gegebe
nenfalls angepasst werden, damit technologische 
Entwicklungen nachvollzogen werden können. Sonst 
droht unter Umständen Investitionsattentismus. 
Grund  lage für eine Überprüfung muss eine aussage
kräftige Analyse der Marktentwicklung sein, wobei 
die genannten Kriterien der ÖkodesignRichtlinie für 
Durchführungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. 
Einen Automatismus bei der Anpassung von Effi zienz 
standards darf es nicht geben. Auch hier kommt es 
entscheidend darauf an, dass die Überprüfung in an 
gemessenen und verlässlichen Zeiträumen erfolgt, 
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da  mit Marktentwicklungen zeitnah abgebildet und 
Anreize für Investitionen in innovative Technologien 
gesetzt werden. 

Wettbewerbsverzerrungen vermeiden – 
Trittbrettfahrertum bekämpfen!
Ein Grundprinzip des Neuen Ansatzes der EU für die 
Produktgesetzgebung ist, dass Hersteller bzw. Impor
teure grundsätzlich selbst dafür Sorge tragen, dass 
ihre Produkte den jeweils geltenden EUVorschriften 
entsprechen. Dieses Grundprinzip erleichtert den 
freien Warenverkehr im EUBinnenmarkt und redu
ziert Bürokratieaufwand. Das erfordert allerdings 
eine wirksame Überprüfung von Produktstandards 
und effektive Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen 
(Marktüberwachung). Sonst drohen Wettbewerbs
verzerrungen zulasten von Herstellern, die sich  
rechtstreu verhalten. 

Daraus folgt zum einen, dass Produkt anforde
rungen möglichst einfach überprüfbar sein müssen. 
Sie sind daher klar und deutlich zu definieren und 
dürfen nicht überfrachtet werden. 

Zum anderen müssen in den Mitgliedstaaten 
effektive Überwachungsstrukturen aufgebaut und 
Verstöße sanktioniert werden. Seit Anfang 2010 exis
tiert ein kohärenter gemeinschaftlicher Rechts rah
men für die Marktüberwachung im Bereich der EU 
Produktgesetzgebung, der u. a. stichprobenartige 
Kontrollen vorsieht.19 Allerdings sind in vielen Berei
chen noch Defizite bei der Überprüfung von Öko 
designAnforderungen und Kennzeichnungs pflich
ten festzustellen. Das BMWi setzt sich für ein EUweit 
vergleichbares Überwachungsniveau ein (level play

ing field). Dabei gilt es insbesondere sicherzustellen, 
dass ausländische Produkte EUStandards ebenso res
pektieren, wie das von einheimischen Herstellern er 
wartet wird. Sonst verkehren sich Produkt stan dards, 
die im Interesse des Allgemeinwohls festgelegt wer
den, zum Wettbewerbsnachteil für die heimische 
Industrie. 

19   Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften über die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/39 des 
Rates, ABl. Nr. L 218 vom 13. August 2008, S. 30.

In Deutschland ist die Marktüberwachung Auf ga
be der Bundesländer. Das BMWi unterstützt die Län der 
gemeinsam mit der Bundesanstalt für Mate rial for
schung und prüfung (BAM) bei der Entwick lung einer 
harmonisierten und koordinierten Markt über wa
chung. Dazu wurde im März 2010 ein BundLänder
Ausschuss eingerichtet. Diese Zusammenarbeit soll in 
Zukunft auf die Energieverbrauchskennzeichnung 
ausgedehnt werden. 

Fazit

Die EUTopRunnerStrategie ist ein wichtiger Bau stein 
für ressourceneffizientes Wirtschaften und Klim a
schutz. Energieeffizienz und Umwelt ver träg lichkeit 
werden in einer Marktwirtschaft am wirksamsten 
verbessert, wenn sie sich im Wettbewerb durchset
zen. Die Richtlinien zu Ökodesign und Ener gie ver
brauchskennzeichnung schaffen dafür europaweit 
einheitliche Rahmenbedingungen. Es kommt darauf 
an, diese Instrumente so umzusetzen, dass innovative 
und effiziente Produkte eine echte Chance auf dem 
Markt erhalten. Verbraucher, Her steller und Umwelt 
sollen gleichermaßen profitieren. Dafür setzt sich das 
BMWi ein.

Kontakt: Dr. Sascha Dietrich
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