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EUEffizienzetikett für Fernsehgeräte
Der Stromverbrauch von Fernsehgeräten, die in der Europäischen Union
(EU) angeboten werden, muss relativ und absolut gekennzeichnet sein; für
Neugeräte im Handel ist das einheitliche EUEffizienzetikett seit dem
30.11.2011 verpflichtend.1 Basis der Kennzeichnungspflicht ist die geräte
spezifische Delegierte Verordnung der seit Mitte 2011 geltenden Rahmen
richtlinie.2 Die Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV) ist
die maßgebliche deutsche Rechtsquelle.3

1 Es konnte bereits ab dem 20.12.2010 für neu in den Verkehr gebrachte Geräte („Neu
geräte“) auf freiwilliger Basis verwendet werden. Nach dem 30.11.11 ohne Kennzeich
nung angebotene Geräte müssen schon zuvor in den Verkehr gebracht worden sein.
Laut Energieverbrauchskennzeichnungsrichtlinie ist „'Inverkehrbringen' die erstmalige
Zurverfügungstellung eines Produkts auf dem Unionsmarkt im Hinblick auf den
Vertrieb oder die Nutzung des Produkts innerhalb der Union, ob gegen Entgelt oder
kostenlos und unabhängig von der Art des Vertriebs.“
2 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 | DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 1062/2010 DER
KOMMISSION vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von
Fernsehgeräten in Bezug auf den Energieverbrauch; Art. 2  4, 7  9 VEU1062/2010
siehe S. 12 ff.
3 Die überfällige „Neuordnung des Energieverbrauchskennzeichnungsrechts“ (Neufas
sung des EnVKGs und Änderung der EnVKV) läuft noch. Folgend werden nicht mehr
(nur) „Haushaltsgeräte“ betroffen sein, sondern „energieverbrauchsrelevante Produkte“.
Laut des Gesetzentwurfs werden Fernsehgeräte mit den anderen (schon) per neuem
EULabel zu kennzeichnenden Produkten in der ergänzten Anlage 2 der EnVKV mit
der jeweiligen (direkt geltenden) Delegierten Verordnung aufgelistet: http://dipbt.
bundestag.de/dip21/btd/17/084/1708427.pdf
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Die Aufmachung des Etiketts entspricht dem (neuen) EUEnergielabel für
Haushaltsgeräte [siehe Allg.Magazin Nr. 86, S. 2 ff.]. Die Einordnung der
Fernsehapparate1 auf einer farbigen EffizienzklassenSkala sowie absolute
Angaben zur Leistungsaufnahme ermöglichen
dem Verbraucher den einfachen Stromver
brauchsvergleich zwischen Modellen. Das EU
Energielabel für Fernsehgeräte weist sieben
Energieeffizienzklassen auf: Derzeit lautet die
beste Klasse A (kürzester, dunkelgrüner Farb
balken) und die schlechteste Klasse G (längster,
roter Farbbalken).2
Die bei Kühlgeräten, Waschmaschinen und Ge
schirrspülern vollzogene Ergänzung um drei A
PlusKlassen ist bei Fernsehgeräten schrittweise
alle drei Jahre vorgesehen: Am 01.01.2014 wird die Skala mit der Klasse A +
für Neugeräte zwingend eingeführt, 2017 die Klasse A++ und 2020 schließ
lich die Klasse A+++.3 Die jeweils schlechteste Bewertung G, F und E fällt
1 Dieser Beitrag geht primär auf Fernsehapparate (Fernseher, TVGeräte) ein, weniger
auf die zudem als Fernsehgeräte geltenden Videomonitore. Definitionen „Fernsehap
parat“ und „Videomonitor“ siehe S. 13.
2 Geräte der Klasse A (und schlechtere) können von den Lieferanten auch (schon) mit
der Skala A+ bis F gekennzeichnet werden, wenn sie dies für zweckmäßig halten (siehe
Art. 3 Abs. 3 a i VEU1062/2010).
3 Mit der jeweils folgend einzuführenden Skala kann auch schon ein schlechter klassi
fiziertes Gerät gekennzeichnet werden, falls der Lieferant dies für zweckmäßig hält
(siehe Art. 3 Abs. 3 b, c VEU1062/2010).
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weg, sodass es bei sieben Effizienzklassen bleibt und letztendlich das A auf
dem mittleren, gelben Balken landet (siehe S. 10).
Zur Förderung der Herstellung effizienterer Geräte wurde den Lieferanten
allerdings die Möglichkeit eingeräumt, die folgend vorgesehenen APlus
Klassen schon dann zu verwenden, wenn Mo
delle deren Effizienzanforderungen erfüllen.1 Ein
A+Gerät kann somit gleich das ab 2014 ver
pflichtende Label tragen (Skala bis F), ein A++
Fernseher darf mit dem 2017erPflichtetikett
(Skala bis E, siehe S. 6) ausgezeichnet werden
und ein A+++Apparat mit dem Energielabel, das
spätestens Anfang 2020 für alle Neugeräte einge
führt werden soll (Skala bis D).
Die Klassenzuordnung des jeweiligen Fernsehgerätemodells wird anhand
eines Energieeffizienzindexes (EEI) vorgenommen, der auf Basis der sicht
baren Bildschirmfläche (A in dm2) und der Leistungsaufnahme im Ein
Zustand (P in Watt) berechnet wird.2 Diese elementare StandardLeistungs
aufnahme wird mit „typischen Fernsehinhalten“ gemessen, bei Fernseh
1 Eine Markterhebung („BUNDTVFinder“) hat im November 2011 schon mehrere A+
Geräte ermittelt: www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/klima_und_energi
e/20111128_klima_energie_topten_tv_finder.pdf | Aktuelle Marktübersicht:
www.ecotopten.de/produktfeld_fernseher.php

2 EEI = P/Pref(A) wobei Pref(A) = Pbasic + A × 4,3224 Watt/dm2 | Definitionen „Ein
Zustand“ (<engl.> „onmode“), „HeimZustand“ („homemode“) und „obligatorisches
Menü“ („forced menu“) siehe S. 13 f.
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geräten ohne obligatorischem Menü im Auslieferungszustand (d.h. die
Helligkeitseinstellungen müssen so sein, wie sie vom Hersteller für den
Endnutzer vorgesehen wurden), bei Geräten mit obligatorischem Menü im
HeimZustand.1
Als grundsätzlich die Leistungsaufnahme erhöhende Ausstattung werden
bei Fernsehapparaten Festplatte(n) und zusätzliche Signalempfänger (Tu
ner/Receiver) berücksichtigt.2 Zudem geht eine vorhandene automatische
Helligkeitsregelung verbrauchsreduzierend in die Berechnung des Indexes
(und des jährlichen Energieverbrauchs) ein.3 Der StandbyVerbrauch eines
Gerätes spielt bei der Ermittlung des Energieeffizienzindexes und damit
1 Die Verfügbarkeit eines HeimZustandes, der bei der erstmaligen Inbetriebnahme des
Fernsehgeräts Standardeinstellung sein muss, ist für Geräte mit obligatorischem Menü
seit dem 20. August 2010 eine verpflichtende ÖkodesignAnforderung. Die maximale
Leistungsaufnahme des Geräts kann durchaus doppelt so hoch sein, wie die Leistungs
aufnahme im vom Hersteller empfohlenen bzw. voreingestellten Standardmodus
(„HeimModus“ oder „ZuhauseModus“). Individuelle Helligkeitseinstellungen und
andere wählbare Bildmodi können weitaus mehr Strom verbrauchen, aber auch weniger
(„Energiespar/EcoModus“).
2 Festplatte(n) und Signalempfänger werden mit einem (einmaligen) 4WattAufschlag
auf die angenommene BasisLeistungsaufnahme (Pbasic) von 20 Watt angerechnet (bei
Videomonitoren gilt Pbasic = 15 Watt); für ein TVGerät mit einem oder mehreren
Festplattenrekorder(n) und zwei oder mehr Signalempfängern ergibt sich somit die
maximale Pbasic von 28 Watt. Weitere mögliche (Sonder)Ausstattungen bleiben außen
vor (z.B. DVDPlayer, Recorder, Soundsystem, Netzwerk).
3 Wenn per Lichtsensor die Luminanz (Bildhelligkeit/Leuchtdichte) im HeimZustand
oder im „EinZustand nach Lieferanteneinstellung“ bei einer Umgebungslichtstärke
zwischen mindestens 20 Lux und 0 Lux automatisch reduziert wird und diese automati
sche Helligkeitsregelung im HeimZustand oder im „EinZustand nach Herstellerein
stellung“ aktiviert ist, dann wird die ermittelte Leistungsaufnahme im EinZustand für
die Berechnungen um 5 % verringert. Ob diese unbestimmte Reduktion überhaupt zu
einem geringeren Stromverbrauch führen muss, bleibt offen (bei LCDisplays ist eine
Helligkeitsabsenkung auch ohne Verringerung der Leistungsaufnahme möglich).
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der Energieeffizienzklasse keine Rolle.1
Der EEI von 1,00 steht für die schlechteste Effizienzklasse G. Um mit der
Klasse A ausgezeichnet zu werden, muss ein Fernsehgerät den Index 0,30
unterschreiten, der EEI von A+Geräten liegt unter 0,23 und der von A ++
Geräten unter 0,16; für die beste Effizienzklasse A+++ benötigt ein Gerät
einen EEI, der unter 0,10 liegt.
Auf dem EUEnergielabel wird die erreichte
Energieeffizienzklasse des Modells mit einem
auf die entsprechende Stufe der Farbskala wei
senden dickeren schwarzen PfeilBalken mit
KlassenBuchstaben kenntlich gemacht; oberhalb
der Energieeffizienzskala sind der Lieferant (I)
und die Modellkennung (II) genannt.
Rechts unterhalb der Klassenskala steht groß der
auf die erste Ganzzahl gerundete Jahresenergie
verbrauch im EinZustand in Kilowattstunden (kWh/annum),2 der auf
Grundlage eines hypothetischen 4StundenBetriebs pro Tag (1.460 Stun
den) errechnet wird und eine vorhandene automatische Helligkeitsregu
lierung verbrauchsreduzierend miteinbezieht.
1 Die Leistungsaufnahmen in Bereitschafts und AusZuständen sind per Ökodesign
Anforderungen (s.u.) gedeckelt.
2 Wenn für das Modell das EUUmweltzeichen gemäß Verordnung (EG) Nr. 66/2010 ver
geben wurde, dann kann das EUEcolabel („Umweltblume“) direkt über dem Jahres
energieverbrauch abgebildet werden.
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Links daneben steht kleiner die auf die erste Ganzzahl gerundete
Leistungsaufnahme im EinZustand in Watt, die Basis der Berechnung
des Jahresverbrauchs ist.1
Ist ein gut sichtbarer AusSchalter vorhanden, nach dessen Betätigung die
Leistungsaufnahme des Geräts bei maximal 0,01 Watt liegt, 2 dann trägt das
Kästchen unter dem Schaltersymbol ein Häkchen (ansonsten ist es leer).
Unter diesen drei absoluten Angaben ist neben einem Piktogramm die Grö
ße der sichtbaren Bildschirmdiagonale des Fernsehgerätes in cm (links)
und inch (rechts) genannt.3
Links unten auf dem Label steht noch klein die Nummer der einschlägigen
EUVerordnung mit dem jeweiligen Pflichtkennzeichnungsjahr.
ÖkodesignAnforderungen
Ergänzend zur Kennzeichnungspflicht stellen ÖkodesignAnforderungen
eine Mindesteffizienz der Fernsehapparate sicher, wodurch nur die besten
Energieeffizienzklassen der abgebildeten Farbskala überhaupt relevant
1 Aufgrund erfolgter Rundungen auf Ganzzahlen sowie der LeistungsaufnahmeReduk
tion um 5 % bei vorhandenem Umgebungslichtsensor kann es auf dem Label beim
angegebenen Jahresenergieverbrauch in kWh zu Abweichungen vom 1,46fachen der
Leistungsaufnahme in Watt kommen.
2 Es muss sich also nicht unbedingt um einen Netzschalter handeln; laut Definition ist es
auch kein AusSchalter, sondern ein „Schalter, der das Gerät in der dem AusZustand
entsprechenden Stellung in einen Betriebszustand schaltet, in dem die Leistungsauf
nahme 0,01 Watt nicht übersteigt.“
3 Das auch Zoll genannte inch (in) entspricht 2,54 cm. Gängige 16:9FernseherDiagona
len sind z.B. rund 50 cm (um 20″), 60/61 cm (24″), 80/81 cm (32″), 101/102 cm (40″)
und 106/107 cm (42″).
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werden. Gemäß der gerätespezifischen ÖkodesignVerordnung1 sind die
schlechtesten Effizienzklassen gar nicht mehr zulässig: Die seit 20. August
2010 gültigen Maximalwerte für die Leistungsaufnahme im Heim bzw.
AuslieferungsZustand werden ab dem 1. April 2012 herabgesetzt,2 sodass
neue TVGeräte mindestens die Energieeffizienzklasse D aufweisen müs
sen. Auf dem Markt befindliche Altgeräte mit Effizienzklasse E könnten
nach diesem Termin noch abverkauft werden.
Weitere ÖkodesignAnforderungen legen zudem Höchstwerte für den
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand und im (vermeintlichen) Aus
Zustand fest:3 Seit 20. August 2011 gilt grundsätzlich, dass die Leistungs
aufnahme in keinem AusZustand 0,30 Watt überschreiten darf; lediglich
bei Fernsehgeräten mit einem gut sichtbaren AusSchalter (s.o.) sind
maximal 0,50 Watt erlaubt.4 Bezüglich der Leistungsaufnahme im Bereit
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 642/2009 DER KOMMISSION vom 22. Juli 2009 zur
Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
von Fernsehgeräten | Der maximale Stromverbrauch im Bereitschafts und AusZustand
wird in dieser ÖkodesignVerordnung geregelt; Fernsehgeräte wurden deshalb aus der
„StandbyVerordnung“ Nr. 1275/2008 herausgenommen. Stand/Änderungen der Fern
sehgeräteVerordnungen: www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen/ener5.htm
2 Die Leistungsaufnahme im EinZustand eines Fernsehapparats mit der in dm 2 ausge
drückten sichtbaren Bildschirmfläche A darf folgende Obergrenze nicht überschreiten:
16 Watt + A × 3,4579 Watt/dm2
3 Definitionen „Bereitschaftszustand“ (<engl.> „standbymode“) und „AusZustand“
(„offmode“) siehe S. 13 f.
4 Wobei merkwürdigerweise laut Verordnung der Schalter das Gerät in einen Betriebs
zustand mit maximal 0,01 Watt Leistungsaufnahme schaltet (und nicht in einen Aus
Zustand).
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schaftszustand gilt seitdem ein Maximalwert von 0,50 Watt, wenn im
StandbyBetrieb nur eine Reaktivierungsfunktion (mit der Anzeige ihrer
Aktivierung) bereitgestellt wird; falls dagegen nur eine Informations oder
eine Statusanzeige oder eine Reaktivierungsfunktion in Verbindung mit
Information oder einer Statusanzeige bereitgestellt wird, dann darf die
StandbyLeistungsaufnahme bis zu 1,00 Watt betragen.
Die ÖkodesignVerordnung für Fernsehgeräte schreibt auch zusätzliche
(Effizienz)Informationen vor, die der Hersteller auf frei zugänglichen
Internetseiten bereitzustellen hat: Die Leistungsaufnahme für jeden
Bereitschafts und/oder AusZustand in Watt (gerundet auf zwei Dezimal
stellen)1 sowie das sogenannte Spitzenluminanzverhältnis in Prozent (ge
rundet auf die nächste Ganzzahl), das die Relation der Spitzenluminanzen
im HeimModus und bei maximaler Helligkeitseinstellung angibt;2 bereits
seit 20. August 2010 müssen alle Fernsehgeräte im vom Hersteller be
stimmten HeimModus mindestens 65 % der Maximalhelligkeit erreichen.
Watt vor Klassenvergleich
Die Energieeffizienzklasse dient lediglich dem Vergleich von Fernsehgerä
ten derselben Größe, die zudem die gleiche stromverbrauchsrelevante
Ausstattung aufweisen. Die (oft besseren) Effizienzklassen großformatiger
1 Die aussagekräftigen Leistungsaufnahmen in allen Betriebszuständen (Modi) und die
maximale Leistungsaufnahme des Geräts müssen dagegen nicht angegeben werden.
2 Auch als „(maximales) Luminanzverhältnis“ oder „maximales Leuchtverhältnis“ (max.
Leuchtverhältnis: ... %) bezeichnet; <engl.> „peak luminance ratio“.
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Geräte haben keinerlei absolute Aussagekraft, denn es ist generell für
„kleine Fernseher“ technisch und rechnerisch bedingt schwieriger, die
besten Energieeffizienzklassen zu erreichen.
Zuallererst ist deshalb die unbedingt nötige
Bildschirmdiagonale festzulegen,1 denn diese
bestimmt das grundlegende Energieverbrauchs
niveau eines TVApparats, das auf dem Effi
zienzlabel über die Leistungsaufnahme im Heim
Modus erkennbar ist;2 der Jahresverbrauch ist nur
aus diesem WattWert mit dem Faktor 1,46 er
mittelt worden, wenngleich die hypothetischen
kWh/annum auf dem Etikett größer dargestellt
werden als die maßgeblichen Watt.
Während sich ein kleinerer Bildschirm grundsätzlich reduzierend auf den
Stromverbrauch auswirkt, führen integrierte Zusatzfunktionen/geräte meist
zu höheren Leistungsaufnahmen (im Betrieb); deren Integration ist aller
dings i.d.R. gesamtenergetisch günstiger, als wenn die entsprechenden
1 Die Bildschirmdiagonale sollte etwa ein Drittel des Fernseh(er)abstands betragen bzw.
der Betrachtungsabstand das Fünf bis Siebenfache der Bildschirmhöhe. Bei einem
32″Fernseher wären dies knapp 2,50 m bzw. zwischen 2,00 m und 2,80 m (beim
HDTV ist weniger als die Hälfte möglich).
2 Ein sparsamer Fernseher mit mehreren Tunern und einer Bildschirmdiagonalen von
rund 20 Zoll (inch) hat im ZuhauseModus eine Leistungsaufnahme von unter 22 Watt,
ein 24ZollFernseher von unter 26 Watt, ein 32ZollFernseher von unter 40 W, ein
40ZollFernseher von unter 50 Watt und ein 42ZollFernseher von unter 54 Watt.
Sehr sparsame kleinere Geräte (bis ca. 32 inch) kann man daran erkennen, dass sich ihr
WattWert ihrer Diagonale in Zoll annähert oder diese sogar unterbietet (Watt < inch).
10
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Einzelgeräte zusätzlich betrieben werden würden. Vor allem muss der
Fernseher den nötigen DVBTuner aufweisen, um auf einen ExtraReceiver
(SetTopBox) verzichten zu können.
Werbung und Fernabsatz
Das vom Lieferanten jedem Modell beigelegte EUEnergielabel muss in
der Reklame nicht komplett preisgegeben werden; Lieferanten wie Händler
müssen (nur) sicherstellen, dass „bei jeglicher Werbung für ein bestimmtes
Fernsehgerätemodell mit energie oder preisbezogenen Informationen auch
dessen Energieeffizienzklasse angegeben wird.“1 Faktisch dürfte damit so
gut wie keine für Verbraucher gedachte Werbemaßnahme mehr ohne die
Angabe der modellspezifischen Effizienzklasse auskommen.
Der Händler muss zudem dafür sorgen, dass „alle Fernsehgeräte in der
Verkaufsstelle das von den Lieferanten (...) bereitgestellte Etikett deutlich
sichtbar an der Vorderseite tragen.“2 Die Oberseite als Alternative, wie bei
Haushaltsgroßgeräten [siehe Allg.Magazin Nr. 85, S. 8 und 12 sowie Nr.
86, S. 9, 14 und 21], ist bei Fernsehgeräten nicht erlaubt.
Ein FernabsatzHändler hat bei seinen Angeboten folgende Informationen
des Etiketts in der genannten Reihenfolge anzugeben:3 Die Energieeffi
1 Diese Informationspflicht gilt ab dem 30.03.2012 und auch für technisches Werbema
terial (siehe Art. 3 Abs. 1 d, e und Art. 4 c, d VEU1062/2010).
2 Siehe Art. 4 a VEU1062/2010
3 Laut „Anhang VI – In Fällen, bei denen nicht davon auszugehen ist, dass der Endnutzer
das Gerät ausgestellt sieht, bereitzustellende Informationen“ i.V.m. Art. 4 b VEU
1062/2010 | Diese Informationspflicht gilt ebenfalls ab dem 30.03.2012.
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zienzklasse des Modells,1 die Leistungsaufnahme im EinZustand, der jähr
liche Energieverbrauch und die sichtbare Bildschirmdiagonale. Lediglich
der auf dem Label noch vorhandene AusSchalterHinweis ist im Fernab
satz keine Pflichtangabe.
Obgleich die Verordnung dazu keine Aussage trifft, darf ein Händler das
EUEffizienzetikett eines Modells wohl einfach im Katalog oder Online
Shop gut lesbar abbilden; zumindest für InternetAngebote ist geplant,
zukünftig aus der (ergänzenden) EnergielabelAbbildung eine Pflicht zu
machen.
cboth ●
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 1062/2010 DER KOM MISSION vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie
2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hin -

§§

blick auf die Kennzeichnung von Fernsehgeräten in Bezug auf den
Energieverbrauch (EU-Verordnung Nr. 1062/2010 / V-EU-1062/2010)
… Art. 1 ...
Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Zusätzlich zu den Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der Richtlinie 2010/30/EU gelten
folgende Begriffsbestimmungen:
1. „Fernsehgerät“ bezeichnet einen Fernsehapparat oder einen Videomonitor;
1 Das Skalenspektrum, z.B. „auf einer Skala von A+ (niedriger Energieverbrauch) bis F
(hoher Energieverbrauch)“, ist nicht (mehr) anzugeben; diese sinnvolle Orientierung
beinhalteten noch die alten, mittlerweile abgelösten Durchführungsrichtlinien der
Haushaltsgeräte und Lampen [siehe Allg.Magazin Nr. 85, S. 8 f., 12, 16, 18 f. und 21
sowie Nr. 86, S. 9, 14 und 21].
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2. „Fernsehapparat“ bezeichnet ein Produkt, das vorwiegend zur Anzeige und zum
Empfang audiovisueller Signale konzipiert ist, unter einer Modell- oder Systembezeichnung in Verkehr gebracht wird und aus folgenden Komponenten besteht:
a) einem Bildschirm,
b) einem oder mehreren Signalempfängern (Tuner/Receiver) sowie fakultativen Zusatzfunktionen für die Datenspeicherung und/oder -anzeige, wie z.B. DVD-Laufwerk, Festplatte oder Videokassettenrekorder, entweder in einer einzigen Einheit
mit dem Bildschirm kombiniert oder als eine oder mehrere hiervon getrennte
Einheit(en);
3. „Videomonitor“ bezeichnet ein Produkt, das zur Anzeige eines Videosignals aus unterschiedlichen Quellen, einschließlich Fernsehsignalen, auf einem integrierten Bildschirm konzipiert ist, das fakultativ Audiosignale von einem externen Quellgerät
steuert und wiedergibt, das durch genormte Videosignalpfade, darunter Cinch
(Component Cinch, Composite Cinch), SCART, HDMI und künftige Drahtlosstandards (jedoch mit Ausnahme ungenormter Videosignalpfade wie DVI und SDI)
angeschlossen ist, aber Sendesignale nicht empfangen und verarbeiten kann;
4. „Ein-Zustand“ bezeichnet einen Zustand, in dem das Fernsehgerät mit dem Netz
verbunden ist und Ton und Bild bereitstellt;
5. „Heim-Zustand“ bezeichnet die vom Hersteller für den normalen Betrieb zu Hause
empfohlene Einstellung des Fernsehgeräts;
6. „Bereitschaftszustand“ bezeichnet einen Zustand, in dem das Gerät mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist, auf die Energiezufuhr aus dem öffentlichen Stromnetz angewiesen ist, um ordnungsgemäß zu funktionieren, und nur folgende Funktionen zeitlich unbegrenzt bereitstellt:
a) Reaktivierungsfunktion oder Reaktivierungsfunktion zusammen mit lediglich
einer Anzeige, dass die Reaktivierungsfunktion aktiv ist, und/oder
b) Information oder Statusanzeige;
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7. „Aus-Zustand“ bezeichnet einen Zustand, in dem das Gerät mit dem Netz verbunden ist, aber keinerlei Funktion bereitstellt. Folgende Zustände gelten ebenfalls als
Aus-Zustände:
a) Zustände, in denen lediglich der Aus-Zustand angezeigt wird,
b) Zustände, in denen nur Funktionen bereitgestellt werden, die die elektromagnetische Verträglichkeit nach den Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates1 gewährleisten;
8. „Reaktivierungsfunktion“ bezeichnet eine Funktion zur Aktivierung anderer Betriebszustände einschließlich des Ein-Zustands mittels eines Fernschalters, der eine
Fernbedienung, einen internen Sensor oder einen Timer zur Umschaltung in einen
Betriebszustand mit zusätzlichen Funktionen einschließlich des Ein-Zustands umfasst;
9. „Information oder Statusanzeige“ bezeichnet eine kontinuierliche Funktion, die
Informationen liefert oder den Status des Geräts auf einer Anzeige angibt, einschließlich Zeitanzeige;
10. „obligatorisches Menü“ bezeichnet die Festlegung einer Reihe durch den Hersteller
voreingestellter Parameter, für die der Nutzer bei der erstmaligen Inbetriebnahme
des Fernsehgeräts eine bestimmte Einstellung wählen muss;
11. „Spitzenluminanzverhältnis“ bezeichnet das Verhältnis zwischen der Spitzenluminanz im Heim-Zustand bzw. im Ein-Zustand nach Herstellereinstellung und der
Spitzenluminanz bei maximaler Helligkeitseinstellung des Fernsehgeräts im EinZustand;
12. „Verkaufsstelle“ bezeichnet einen Ort, an dem Fernsehgeräte ausgestellt oder zum
Verkauf, zur Vermietung oder zum Mietkauf angeboten werden;
13. „Endnutzer“ bezeichnet einen Verbraucher, der ein Fernsehgerät kauft oder zu kaufen im Begriff ist.

1
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Artikel 3
Verantwortlichkeiten der Lieferanten
(1) Die Lieferanten stellen sicher, dass
a) jedes Fernsehgerät mit einem gedruckten Etikett geliefert wird, dessen Gestaltung und Informationsgehalt den Vorgaben in Anhang V entspricht;
b) ein Produktdatenblatt gemäß Anhang III bereitgestellt wird;
c) die technischen Unterlagen gemäß Anhang IV auf Antrag den Behörden der Mitgliedstaaten und der Kommission verfügbar gemacht werden;
d) bei jeglicher Werbung für ein bestimmtes Fernsehgerätemodell mit energie- oder
preisbezogenen Informationen auch dessen Energieeffizienzklasse angegeben
wird;
e) in technischem Werbematerial zu einem bestimmten Fernsehgerätemodell mit
Informationen zu dessen spezifischen technischen Parametern auch dessen Energieeffizienzklasse angegeben wird.
(2) Die Energieeffizienzklassen beruhen auf dem gemäß Anhang II berechneten Energieeffizienzindex.
(3) Die Gestaltung des Etiketts gemäß den Vorgaben in Anhang V gilt nach folgendem
Zeitplan:
a) Bei Geräten, die ab 30. November 2011 in Verkehr gebracht werden, müssen die
Etiketten für Fernsehgeräte der Energieeffizienzklassen
i) A, B, C, D, E, F und G Anhang V Nummer 1 oder, falls die Lieferanten dies für
zweckmäßig halten, Nummer 2 entsprechen;
ii) A+ Anhang V Nummer 2 entsprechen;
iii) A++ Anhang V Nummer 3 entsprechen;
iv) A+++ Anhang V Nummer 4 entsprechen.
b) Bei den ab 1. Januar 2014 in Verkehr gebrachten Fernsehgeräten der Effizienzklassen A+, A, B, C, D, E und F müssen die Etiketten Anhang V Nummer 2 oder,
falls die Lieferanten dies für zweckmäßig halten, Nummer 3 entsprechen.
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c) Bei den ab 1. Januar 2017 in Verkehr gebrachten Fernsehgeräten der Effizienzklassen A++, A+, A, B, C, D und E müssen die Etiketten Anhang V Nummer 3
oder, falls die Lieferanten dies für zweckmäßig halten, Nummer 4 entsprechen.
d) Bei den ab 1. Januar 2020 in Verkehr gebrachten Fernsehgeräten der Effizienzklassen A+++, A++, A+, A, B, C und D müssen die Etiketten Anhang V Nummer 4
entsprechen.
Artikel 4
Verantwortlichkeiten der Händler
Die Händler stellen sicher, dass
a) alle Fernsehgeräte in der Verkaufsstelle das von den Lieferanten gemäß Artikel 3
Absatz 1 bereitgestellte Etikett deutlich sichtbar an der Vorderseite tragen;
b) Fernsehgeräte, die in einer Weise zum Verkauf, zur Vermietung oder zum Ratenkauf
angeboten werden, bei der nicht davon auszugehen ist, dass der Endnutzer das
Gerät ausgestellt sieht, bei der Vermarktung mit den vom Lieferanten gemäß
Anhang VI bereitzustellenden Informationen versehen sind;
c) bei jeglicher Werbung für ein bestimmtes Fernsehgerätemodell mit energie- oder
preisbezogenen Informationen auch dessen Energieeffizienzklasse angegeben wird;
d) in technischem Werbematerial zu einem bestimmten Fernsehgerätemodelle mit
Informationen zu dessen spezifischen technischen Parametern auch dessen Energieeffizienzklasse angegeben wird.
… Art. ...
Artikel 7
Überprüfung
Die Kommission überprüft diese Verordnung spätestens fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten im Lichte des technischen Fortschritts.
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Artikel 8
Übergangsbestimmung
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben d und e sowie Artikel 4 Buchstaben b, c und d gelten
nicht für gedruckte Werbung und gedrucktes technisches Werbematerial, die bzw. das
vor dem 30. März 2012 veröffentlicht wird.
Artikel 9
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab 30. November 2011. Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben d und e sowie Artikel 4
Buchstaben b, c und d gelten hingegen ab 30. März 2012.

ZITAT-QUELLE: Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 314 vom 30.11.2010, S. 65-67

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0064:01:DE:HTML
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0064:0080:DE:PDF

●

» Qualitativ hochwertige Ware zerstört die
Konsumgesellschaft. «
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