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Begutachtung: Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung eines Rahmens
für die Energieeffizienzkennzeichnung (Energy Label)

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Im Rahmen der Strategie für die Energieunion hat die Kommission unter Vizepräsident Maroš Šefčovič und Energie-/Klimakommissar Miguel Arias Cañete am 15. Juli 2015 ihr Sommerpaket veröffentlicht.
Dieses Sommerpaket beinhaltet einen Vorschlag für eine Verordnung (VO) zur Festlegung
eines Rahmens für die Energieeffizienzkennzeichnung. Gleichzeitig soll diese VO die
Richtlinie 2010/30/EU (über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen
durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformation) ersetzen.
Im Vorfeld dieses Vorschlags hat die Kommission eine Ex-post-Bewertung der geltenden
Rechtsvorschriften und eine Konsultation (2013) der Interessensträger durchgeführt sowie
Expertenwissen eingeholt. Die beiden wichtigsten Ergebnisse in Zusammenhang mit der RL
2010/30/EU waren die verminderte Wirksamkeit des Energy Labels und die Nichteinhaltung
aufgrund einer unzureichenden Durchsetzung. Ebenso genannt wurde der lange Rechtsetzungsprozess, der dazu führt, dass die technischen und vorbereitenden Arbeiten überholt
sind.
Der Vorschlag, der nun erarbeitet wurde, soll mit 1. Jänner 2017 gelten und sieht im Wesentlichen folgendes vor:
Aktualisierung des Energy Labels und Möglichkeit auf Neuskalierung
Die Energieverbrauchskennzeichnung hat in den letzten Jahren die Herstellung von stets
energieeffizienteren Produkten gefördert mit der Folge, dass das Etikett an seine Grenzen
stößt. Bei vielen Produktgruppen sind die meisten Modelle jetzt in den oberen Energieeffizienzklassen eingestuft, sodass es schwierig ist, zwischen den Modellen zu unterscheiden.
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Obwohl 2010 die Energieeffizienzklassen A+ bis A+++ hinzugefügt wurden, sind bei einigen
Produktgruppen alle Modelle bereits in diese neuen Klassen eingestuft und gibt es in den
unteren Klassen keine Modelle mehr.
Es wird davon ausgegangen, dass die Modelle systematisch neu eingestuft werden müssen
und es zur ursprünglichen Energieetikett-Skala von A bis G zurückgekehrt soll, um von den
Verbrauchern am besten verstanden zu werden. Die derzeitige Richtlinie sieht zwar die
Möglichkeit einer Neueinstufung von Produkten durch spezifische delegierte Rechtsakte
vor, mit dem vorliegenden Vorschlag soll jedoch die notwendige Neuskalierung der Energieetiketten systematischer angegangen werden. Darüber hinaus werden in ihm die Pflichten der Lieferanten und Händler während der Neuskalierungs- und Ersetzungsphase klar
festgeschrieben. (Artikel 3 des VO-Vorschlags)
Die Kommission möchte die bestehenden Etiketten innerhalb von fünf Jahren nach dem
Inkrafttreten dieser Verordnung im Hinblick auf ihre Neuskalierung überprüfen. Dabei werden zuerst die Produktgruppen untersucht, bei denen die auf dem Markt befindlichen Produkte in den obersten Klassen konzentriert sind. Die eigentliche Neuskalierung würde mehrere Jahre nach dem Zeitpunkt der Überprüfung stattfinden.
Die Neuskalierung erfordert einen Übergangszeitraum, während dessen für die gleichen
Produkte sowohl alte Etiketten (von vor der Neuskalierung) als auch neue Etiketten mit
einer neuen Skala in den Geschäften anzutreffen wären. Um das Risiko einer Verwirrung
bei den Verbrauchern so gering wie möglich zu halten, die Kosten für die Einhaltung der
Rechtsvorschriften zu verringern und ein Höchstmaß an Rechtssicherheit für die Lieferanten und Händler zu gewährleisten, sieht der Verordnungsentwurf folgende Vorgehensweise
im Detail vor:
1. Ein delegierter Rechtsakt für das Etikett mit der neuen Skala würde veröffentlicht
werden und 20 Tage später in Kraft treten (so wie dies bereits der Fall ist). Im delegierten Rechtsakt würden die Anforderungen an den Energieverbrauch so festgesetzt werden, dass keine derzeit auf dem Markt befindlichen Produkte in die höchsten Energieklassen fallen würden, um auf diese Weise den technischen Fortschritt
und die Innovation zu fördern und für die Anerkennung noch effizienterer Produkte
Platz zu lassen. Der delegierte Rechtsakt würde ein konkretes Datum enthalten, bis
zu dem die „alten“ Etiketten durch das Etikett mit der neuen Skala ersetzt werden
müssten („Datum für die Ersetzung“).
2. Während eines Zeitraums von sechs Monaten ab dem Inkrafttreten des delegierten
Rechtsakts, jedoch vor dem Datum für die Ersetzung, würden die Lieferanten das
Etikett mit der neuen Skala zusammen mit dem alten Etikett in die Verpackung mit
dem Produkt legen.
3. Am Tag der Ersetzung müssten die Händler auf allen in den Geschäften ausgestellten Produkten das alte Etikett durch das neue ersetzen. Sie sollen eine Woche Zeit
haben, um alle Etiketten durch die neuen zu ersetzen.
4. Für Produkte, die vor dem Beginn des sechsmonatigen Übergangszeitraums bereits
im Geschäft waren, müssten sich die Händler vom Lieferanten ein neues Etikett besorgen (das Etikett könnte auch im Internet zum Herunterladen von den Websites
der Händler bereitgestellt werden).
5. Die Mitgliedstaaten müssten Werbe- und Informationskampagnen durchführen, um
die Verbraucher über die Neuskalierung zu unterrichten.
Mit diesem Ansatz soll das Nebeneinander alter und neuer Etiketten auf Produkten desselben Typs, die in den Geschäften ausgestellt werden, soweit wie möglich begrenzt werden
und die Neuskalierung möglichst praxisnah erfolgen. (Artikel 7 des VO-Vorschlags)
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Erste Einschätzung aus Sicht der Up-Abteilung: Die Aktualisierung des Etiketts würde
insbesondere zu einer administrativen Belastung für Groß- und Einzelhändler führen. Würden Produkte „nachgelabelt“ werden müssen, würde dies nicht nur zu überbordendem administrativen Aufwand, sondern auch zu massiver Unsicherheit – und auch Fehleranfälligkeit – führen. Immer wieder kommen Produkte hinzu, für die ein Label nötig ist. Dafür ist
allerdings regelmäßig ein Zeitraum von mehreren Jahren nötig, damit einerseits die LabelPflicht für alle Geräte am Markt greift und andererseits auch die Händler das Label gut
handhaben können. Insbesondere die mit Jahresbeginn in Kraft getretene VO 518/20141,
die das Labelling im Internet regelt, sorgt immer noch für weit verbreitete Unsicherheit
unter Händlern. Elektrohändler verkaufen regelmäßig mehrere Hundert Produkte, die mit
einem Label zu versehen sind.
Einführung der Verpflichtung, mit einem Energieetikett gekennzeichnete Produkte
in einer neuen Datenbank zu registrieren
Was die Durchsetzung betrifft, so wird die Nichteinhaltung der Vorschriften im Markt auf
insgesamt 20 % geschätzt, was bedeutet, dass ca. 10 % der geplanten Energieeinsparungen
nicht realisiert werden. Diese schwache Durchsetzung resultiert (zumindest teilweise) daraus, dass die nationalen Marktüberwachungsbehörden Schwierigkeiten haben, zeitnah Zugang zu technischen Unterlagen zu erhalten, und wird durch fehlende Klarheit bezüglich
der unterschiedlichen Modellnummern, die für ein und dasselbe Modell in verschiedenen
Mitgliedstaaten verwendet werden, noch verstärkt. Die neue Datenbank zur Produktregistrierung soll den Marktüberwachungsbehörden einen wesentlich schnelleren Zugang zu den
erforderlichen Informationen ermöglichen.
Außerdem könnten über eine Produktdatenbank aktuelle Marktdaten und Informationen zur
Energieeffizienz
bereitgestellt
werden,
was
die
vorbereitenden
Studien/Überprüfungsstudien und den anschließenden Rechtsetzungsprozess beschleunigt und
in der Folge den derzeit langwierigen Rechtsetzungsprozess für delegierte Rechtsakte verkürzt.
Die Notwendigkeit einer Registrierungsdatenbank scheint im Falle der Richtlinie über die
Energieverbrauchskennzeichnung ausgeprägt zu sein, da die Energieetiketten hauptsächlich
Haushaltsgeräte betreffen, bei denen sich die Auswirkungen der unzureichenden Marktüberwachung stärker bemerkbar machen und es eine höhere Anzahl gleichwertiger Modelle
gibt.
Die Datenbank könnte laut Kommission nicht nur die Schwächen des derzeitigen Systems
beseitigen, sondern in Zukunft auch für neue Formen der Übermittlung von Energieetiketten an die Händler verwendet werden, da die Energieetiketten und die Etiketten mit einer
neuen Skala in einer solchen Datenbank zur Verfügung stehen würden. Durch den Vorschlag
werden auch die Anforderungen der Richtlinie in Bezug auf die elektronische Bereitstellung
von Etiketten und die Bereitstellung von Etiketten auf den Websites der Lieferanten aktualisiert.
Gegenüber den für die Lieferanten geltenden aktuellen Anforderungen an die Produktinformationen wird durch die Datenbank für die Produktregistrierung lediglich die neue
Pflicht begründet, das Produktmodell durch das Hochladen von Informationen, die im aktuellen System aufgrund der verschiedenen delegierten Rechtsakte ohnehin erforderlich
sind, zu registrieren. Durch die Datenbank sollen sowohl die technischen Unterlagen für die
Marktüberwachung als auch die Etiketten für die Händler an einer zentralen Stelle bereitgehalten werden. (Artikel 8 des VO-Vorschlags)
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Verordnung (EU) Nr. 518/2014 der Kommission vom 5. März 2014 zur Änderung der delegierten Verordnungen
(EU) Nr. 1059/2010, (EU) Nr. 1060/2010, (EU) Nr. 1061/2010, (EU) Nr. 1062/2010, (EU) Nr. 626/2011, (EU) Nr.
392/2012, (EU) Nr. 874/2012, (EU) Nr. 665/2013, (EU) Nr. 811/2013 und (EU) Nr. 812/2013 der Kommission
im Hinblick auf die Kennzeichnung energieverbrauchsrelevanter Produkte im Internet
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Erste Einschätzung aus Sicht der Up-Abteilung: Die meisten Hersteller - selbst internationale Großkonzerne – bieten die Labels auch jetzt nicht als Download im Internet an, obwohl sie dafür voll verantwortlich sind. Händler mit Internet-Auftritt sind jedoch auf diese
„Download“-Möglichkeit angewiesen. Müsste hier noch „nachgelabelt“ werden, wäre dies
undurchführbar.
Änderung des Rechtsinstruments
Der vorgeschlagene Wechsel von einer Richtlinie zu einer Verordnung soll das allgemeine
Ziel der Kommission berücksichtigen, das rechtliche Umfeld für die Mitgliedstaaten und die
Wirtschaftsbeteiligten zu vereinfachen, sowie die Notwendigkeit, eine einheitliche Anwendung und Umsetzung der vorgeschlagenen Rechtsvorschriften in der gesamten Union sicherzustellen. Dies würde somit bedeuten, dass zukünftig kein Umsetzungsspielraum vorhanden wäre, im Gegensatz zu einer Richtlinie. Das nationale Begleitgesetz wäre im Wesentlichen an die Vorgaben der Verordnung gebunden.
Erste Einschätzung aus Sicht der Up-Abteilung: Es ist zu begrüßen, die Richtlinie in eine
Verordnung zu ändern. Im besten Fall würde dies eine unkompliziertere Umsetzung der VO
für die Mitgliedsstaaten bedeuten, da sie an die Inhalte der VO gebunden wären. Ebenfalls
wäre ein geringerer Verwaltungsaufwand für Lieferanten und Händler - die im europäischen Markt tätig sind - gegeben, da die Vorgaben unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten
anwendbar sind. Es sollte eine vollständige EU-weite Harmonisierung sichergestellt werden.
Weiterer Zeitplan
Die Kommission plant die nächste Bewertung des Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung in acht Jahren und die Novellierung/Neuskalierung in zehn Jahren vorzunehmen.
Erste Einschätzung aus Sicht der Up-Abteilung: Unserer Ansicht nach ist es zu früh, genaue Zeitangaben für abermalige Revisionen vorzugeben. Der technische Fortschritt und
die wirtschaftliche Entwicklung sind vorrangig abzuwarten um abhängig davon danach
Überprüfungen einzuleiten.
Beigefügt finden Sie den Vorschlag der Kommission sowie die dazugehörigen Anhänge. Diese Dokumente werden vom Europäischen Parlament und vom Rat erörtert und im Anschluss
daran soll der neue Rechtsakt verabschiedet werden. Im Hinblick auf eine WKÖPositionierung ersuche ich um Anmerkungen bis spätestens Dienstag, 8. September 2015
an verena.gartner@wko.at. Ich bedanke mich bereits im Voraus für konstruktive Anmerkungen.
Freundliche Grüße
Verena Gartner

