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Vorbemerkungen  ◊  Preliminary remarks  ◊  Remarques 
préliminaires 

V1 Abkürzungen  ◊  Abbreviations  ◊  Abréviations 
 

Zur Vermeidung raumgreifender Fußnoten 
werden folgende Sinnbilder als Abkürzun-
gen verwendet. 

To avoid space-consuming footnotes, the 
following symbols are used as abbreviations. 

✍ Hinweis des Herausgebers  ◊  EN: Editor’s note  ◊  FR : Note de l'éditeur 

 Bezugsquelle  ◊  EN: Source of supply  ◊  FR : Fournisseur 

�  … Siehe im Abschnitt …  ◊  EN: See in section …  ◊  FR : Voir dans chapitre … 

�  … 

 

Siehe auf/ab Seite …  ◊  EN: See on page … (ff.)  ◊  FR : Voir à partir de/sur la 
page ….  

�  … 

 

Siehe den Diskussionsbeitrag Nr. …  ◊  EN: See contribution no. … to the 
discussion  ◊  FR : Voir la contribution no. … à la discussion  

  

V2 Anlaß für den vorliegenden Text  ◊  Reason for the present text  ◊  
Motif du présent texte 

 

Auf EU-Ebene gibt es in Bezug auf Be-
leuchtungsprodukte im wesentlichen drei 
Regelungen: Vorgaben  

① zur umweltfreundlichen Produktgestal-
tung,  

② zur Energieverbrauchskennzeichnung 
und  

③ zur Beschränkung der Verwendung ge-
fährlicher Stoffe (englisch RoHS). 

At EU level, there are three main sets of 
regulations concerning lighting products: 
Requirements 

① on ecodesign,  

② on energy labelling, and  

③ on the restriction of the use of 
hazardous substances (RoHS). 

 

Zur Produktgestaltung ① und zur Energie-
verbrauchskennzeichnung ② gibt es jeweils 
eine neue Verordnung [1], die die bestehen-
den Verordnungen im Jahre 2021 ablösen 
werden.  

There is a new regulation on product design 
① and on energy consumption labelling 
② [1], which will replace the existing 
regulations in 2021.  

                                                 
1 : �  43 (4) und 44 (6)  ◊  EN: : �  50 (4) and 51 (6)  ◊  FR :  : �  57 (4) et 58 (6) 
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Zur Beschränkung der Verwendung gefähr-
licher Stoffe ③ wird noch darüber disku-
tiert, ob Ausnahmen für bestimmte Leucht-
stofflampen weiterbestehen oder auslaufen 
sollen. Es kann damit gerechnet werden, daß 
hierzu in sehr wenigen Monaten eine Ent-
scheidung getroffen wird. Diese könnte, im 
Vergleich zu der oben erwähnten neuen Ver-
ordnung zur Produktgestaltung zu einem 
Aus führen, daß a) deutlich mehr Leucht-
stofflampentypen beträfe und b) zu einem 
früheren Zeitpunkt käme [2]. 

With regard to the restriction of the use of 
hazardous substances ③ there is still a 
debate on whether exemptions for certain 
fluorescent lamps should continue to exist or 
be phased out. It is expected that a decision 
will be taken in a very few months. 
Compared to the new regulation on 
ecodesign mentioned above, this could lead 
to a phase out of i) a significant higher 
number of fluorescent lamp types at ii) an 
earlier date [2]. 

Ein Hintergrundtext des Offenen Forum in-
formiert über Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden dieser drei Rechtstexte sowie 
darüber, welche Leuchtstofflampen betrof-
fen sein könnten [3]. 

A background text of the Open Forum 
informs about similarities and differences of 
these three legal texts as well as which 
fluorescent lamps could be affected [3]. 

Der vorliegende Text soll der Diskussion 
über 

 Umfang und  

 Zeitpunkt  

eines durch die RoHS-Richtlinie ③ getrie-
benen Umstieges von Leuchtstofflampen- zu 
Leuchtdiodentechnik dienen. 

The present text is intended to facilitate the 
discussion on 

 Scope and  

 Date  

of a change from fluorescent lamps to light 
emitting diodes driven by the RoHS 
directive ③. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 �  1 �  5  ◊  EN: �  1 : �  5  ◊  FR : �  1 �  5 
3 : �  46 (16)   ◊  EN: : �  53 (16)  ◊  FR : : �  60 (16) 
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V3 Darstellung der Diskussionsgegenstände und Umgang mit zukünftig 
eingehenden Diskussionsbeiträgen  ◊  Presentation of the discussion 
topics and handling of future contributions to the discussion  ◊  
Présentation des sujets de discussion et traitement des futures 
contributions à la discussion 

 

Der vorliegende Text enthält  

 Hintergrundinformationen, unter anderem 
zur bisherigen Entwicklung sowie  

 Diskussionsbeiträge, die meist für oder 
gegen eine bestimmte Folgerung oder 
Forderung beziehen. 

The present text contains  

 Background information, including on 
developments to date and 

 Contributions to the discussion, which 
usually relate for or against a certain 
conclusion or demand. 

Der gesamte Text, nicht nur der mit „Dis-
kussion“ überschriebene Abschnitt 2, wird 
zur Diskussion gestellt. Diskussionsbeiträge 
können gerne an die auf Seite 63 aufgeführte 
Adresse gerichtet werden. 

The entire text, not just the section 2 entitled 
"Discussion", is put up for discussion. The 
whole text is open for discussion. 
Contributions to the discussion can be sent 
to the address listed on page 63. 

Neue Beiträge werden in den Text eingear-
beitet, und dieser wird in einer neuen Ver-
sion ins Netz gestellt. Nach welcher Zeit 
dies erfolgt, hängt von Inhalt und Umfang 
der eingehenden Rückmeldungen ab. 

New Contributions will be incorporated into 
the text and a new version will be published 
on the Internet. After which time this will be 
done, depends on the content and quantity of 
the feedback received. 

 

Soweit dem Herausgeber gegensätzliche 
Positionen bekannt sind, werden diese fort-
laufend numeriert und wie folgt gekenn-
zeichnet: 

As far as the publisher is aware of 
conflicting positions, these are numbered 
consecutively and marked as follows: 

1  Aussagen, die in die eine Richtung gehen und meist eine zur Diskussion stehende 
Aussage, Folgerung oder Forderung unterstützen.  ◊  EN: Statements that go in 
one direction, usually supporting a statement, conclusion or demand that is up for 
discussion.  ◊  FR : Les déclarations qui vont dans une direction, généralement à 
l'appui d'une déclaration, d'une conclusion ou d'une demande à débattre. 

2  Aussagen, die in die entgegengesetzte Richtung gehen.  ◊  EN: Statements that go 
in the opposite direction.  ◊  FR : Les déclarations qui vont dans la direction 
opposée. 
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3  Aussagen, die zwischen entgegengesetzten Positionen stehen.  ◊  EN: Statements 
that stand between opposing positions.  ◊  FR : Les déclarations qui se situent 
entre des positions opposées. 

 

Die Urheber von Diskussionsbeiträgen wer-
den hier, wie auch bei anderen Diskussions-
texten des Offenen Forums, aus folgenden 
Gründen nicht genannt: 

The authors of contributions to the 
discussion are not named here, as with other 
discussion texts of the Open Forum, for the 
following reasons: 

 Eine namentliche Kennzeichnung von 
Diskussionsbeiträgen ist zwar meist üb-
lich, birgt aber die Gefahr, daß beim Le-
ser Assoziationen geweckt werden, die 
mit der Person und/oder der zugehörigen 
Organisation verbunden sind. Dies kann 
den Blick auf den Gehalt eines Argumen-
tes, der doch im Vordergrund stehen soll-
te, färben.  

 It is common practice for discussion 
posts to be identified by name, but there 
is a risk that the reader may be reminded 
of associations linked to the person 
and/or the organization. This can 
influence the view of the content of an 
argument, which should be in the 
foreground. 

 Der Verzicht auf Nennung des Verfassers 
erlaubt es Personen, die in wie auch im-
mer geartete Organisationen eingebunden 
sind, zu der Diskussion beizutragen, ohne 
aufwendige interne Abstimmungen 
durchlaufen zu müssen oder ohne offen 
in Konflikt mit offiziellen Positionen zu 
geraten. 

 Not mentioning the author, allows people 
who are involved in any kind of 
organisation to contribute to the 
discussion without having to go through 
internal voting processes or obviously 
come into conflict with official positions. 
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1 Bisherige und zukünftige Entwicklung  ◊  Past and future 
development  ◊  Développement passé et futur 

 

Parallele Entwicklung dreier Rechtstexte Parallel development of three regulatory 
texts 

 

Seit Jahren laufen auf EU-Ebene Diskussio-
nen über Regelungen, die Beleuchtungspro-
dukte betreffen: Vorgaben 

 zur umweltfreundlichen Produktgestal-
tung,  

 zur Energieverbrauchskennzeichnung 
und  

 zur Beschränkung der Verwendung ge-
fährlicher Stoffe (englisch RoHS) [4]. 

For years, discussions have been ongoing at 
EU level on regulations affecting lighting 
products: Requirements  

 on ecodesign,  

 on energy labelling, and  

 on the restriction of the use of hazardous 
substances (RoHS) [4]. 

 

In den ersten beiden Fällen ging es darum, 
bestehende Verordnungen [5] durch neue zu 
ersetzen. Dies ist inzwischen erfolgt; zwei 
neue Verordnungen wurden veröffent-
licht [6], und es wird mittlerweile über Ände-
rungsverordnungen diskutiert [7]. 

The first two cases concerned the 
replacement of existing regulations [5] by 
new ones. This has now been done; two new 
Regulations have been published [6] and 
amending Regulations are now under 
discussion [7]. 

Im dritten Falle, RoHS, wird über die Ver-
längerung von Ausnahmen für bestimmte 
Lampen diskutiert [8], ohne daß dies bisher 
entschieden wurde. 

In the third case, RoHS, the extension of 
exemptions for certain lamps is being 
discussed [8] without any decision having 
been taken so far. 

 Eine allgemeine Darstellung zu Ge-
meinsamkeiten und Unterschieden die-
ser drei Rechtstexte ist in einem Hinter-
grundtext des Offenen Forum zu fin-
den [9]. 

 A general description of the similarities 
and differences between these three 
legal texts can be found in a background 
text of the Open Forum [9]. 

 

                                                 
4 Richtlinie 2011/65/EU; : �  44 (7)  ◊  EN: Directive 2011/65/EU; : �  51 (7)  ◊  FR : Directive 

2011/65/UE ;  : �  58 (7) 
5 : �   42 (1) ⋯ (3) u. 43 (5)  ◊  EN: : �  49 (1) ⋯ (3), 50 (5)  ◊  FR :  : �  56 (1) ⋯ (3), 57 (5) 
6 : �  43 (4) und 44 (6)  ◊  EN: : �  50 (4) and 51 (6)  ◊  FR :  : �  57 (4) et 58 (6)  
7 : �  48 (19)  ◊  EN: : �  54 (19)  ◊  FR : ✍ :  : �  61 (19) 
8 : �  45 (9) ⋯ 46 (14)  ◊  EN: : �  52 (9) ⋯ 53 (14)  ◊  FR :  : �  59 (9) ⋯ 60 (14) 
9 : �  46 (16)   ◊  EN: : �  53 (16)  ◊  FR : : �  60 (16) 
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Befürchtungen bei Herstellern und Be-
treibern 

Fears among manufacturers and 
operators 

 

Aus Hersteller- und Betreiberkreisen sind 
Befürchtung zu hören, daß die EU-Kommis-
sion, unter Bezug auf die Ergebnisse einer 
kürzlich veröffentlichten Studie [10] beab-
sichtigt, bestimmte Ausnahmen unter der 
RoHS-Richtlinie auslaufen zu lassen. Im 
Vergleich zu der neuen Verordnung zur 
Produktgestaltung [11] würde dies das Aus 
für deutlich mehr Leuchtstofflampentypen 
bedeuten: 

Manufacturers and operators are concerned 
that the European Commission, referring to 
the results of a recently published study [10], 
intends to phase out certain exemptions 
under the RoHS Directive. Compared to the 
new ecodesign regulation [11], this would 
mean the end for significantly more types of 
fluorescent lamps: 

  

           

Bild 1: 

von links nach rechts: Kompaktleuchtstofflampen ohne eingebautes Vor-
schaltgerät, 16-mm- und 26-mm-Leuchtstofflampen  ◊  EN:  from left to 
right: Compact Flusorescent Lamp non-integrated (ballast),  T5 and T8 
lamps  ◊  FR : de gauche à droite : Lampe fluorescente compacte sans 
appareillage de commande intégré, tube fluorescent 16 mm et 26 mm 

  

Während die Verordnung zur Produktgestal-
tung nur für die typischen Ausführungen der 
26-mm-Leuchtstofflampen (sogenannte 
T8 [12]) ein AUS zum 1. September 2023 
vorsieht [13], würde die noch ausstehende 
Entscheidung der EU-Kommission den ge-
nannten Befürchtungen zufolge ein AUS 
auch für Kompaktleuchtstofflampen ohne 
eingebautes Vorschaltgerät und 16-mm-
Leuchtstofflampen bedeuten, also von zwei 

While the ecodesign regulation only 
foresees a phasing out of the typical versions 
of 26 mm fluorescent lamps (T8 [12]) on 
1 September 2023 [13], the pending decision 
of the European Commission would, 
according to the above-mentioned fears, also 
mean a phase out of compact fluorescent 
lamps without integrated ballast and 16 mm 
fluorescent lamps (T5), i.e. of two product 
groups which should be able to continue to 

                                                 
10 :�   46 (14)  ◊  EN: : �  53 (14)  ◊  FR :  : �  60 (14) 
11 Verordnung 2019/2020/EU; :�  43 (4)  ◊  EN: Regulation 2019/2020/EU; :�  50 (4)  ◊  

FR : Règlement 2019/2020/UE ;  : �  57 (4) 
12 T26 = stabförmige (tubulare) Lampe mit einem Durchmesser von 26 mm (≙ 8/8 Zoll, daher auch die Be-

zeichnung T8).  ◊  EN: T26 = linear (tubular) lamp with a diameter of 26 mm (≙ 8/8 inch; therefore also 

called T8).  ◊  FR : T26 = lampe à tube avec un diamètre de 26 mm (≙ 8/8 pouce ; et qu'on appelle donc 

aussi T8). 
13  Standardausführungen in Stabform und mit den Länge 60, 120 und 150 cm.  ◊  EN: Linear Standard models 

with lengths of 60, 120 and 150 cm.  ◊  FR : Versions standard linéaires d’une longueur de 60 cm, 120 cm et 

150 cm respectivement 
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Produktgruppen, die in Bezug auf die Ver-
ordnung zur Produktgestaltung auch in Zu-
kunft weiter auf dem Markt gebracht werden 
können sollten. 

be placed on the market in the future with 
regard to the ecodesign regulation. 

1  Es geht hier keineswegs um nur vage Befürchtungen. Die Sorge in Hersteller- und 
Betreiberkreisen gründet sich auf konkrete Aussagen in dem Schreiben der EU-
Kommission von Anfang Juli 2020. Darin schlägt die Generaldirektion Umwelt 
vor, a) die Verlängerung der Ausnahmen für Kompaktleuchtstofflampen ohne 
eingebautes Vorschaltgerät sowie 16-mm- und 26-mm-Leuchtstofflampen abzu-
lehnen und b) eine Übergangsfrist von 18 Monaten zu gewähren. Nach dem, was 
unten unter der Überschrift „Weitere Entwicklung“ gesagt wird, ergibt sich für 
diese drei Lampenarten ein Aus zu etwa Mitte 2022.  ◊  EN: This is by no means a 
matter of vague fears. The concern in manufacturer and operator circles is based 
on concrete statements in the letter from the EU Commission from early July 
2020, in which the Directorate-General Environment proposes i) to reject the 
extension of the exemptions for compact fluorescent lamps without integrated 
ballast (CLF-ni) and 16 mm (T5) and 26 mm (T8) fluorescent lamps and ii) to 
grant a transitional period of 18 months. Based on what is said below under the 
heading "Further development", these three types of lamps will be phased out 
around mid 2022. 

  

Weitere Entwicklung Further development 
 

Im Juli 2020 hatte die EU-Kommission (Ge-
neraldirektion Umwelt) die EU-Mitglied-
staaten in einem nichtöffentlichen Verfahren 
zum weiteren Vorgehen konsultiert. Derzeit 
ist zu erwarten, daß die EU-Kommission 
über die Frage der Verlängerung der Aus-
nahmen im Oktober 2020 oder kurz danach 
entscheidet.  

In July 2020, the EU Commission 
(Directorate General Environment) 
consulted the EU Member States in a non-
public procedure on how to proceed. It is 
currently expected that the EU Commission 
will decide on the question of whether to 
extend the exemptions in October 2020 or 
shortly thereafter. 

Aus der RoHS-Richtlinie [4] ergibt sich fol-
gendes Verfahren: Mit Erlaß des betreffen-
den Rechtsaktes muß die EU-Kommission 
diesen EU-Parlament und -Rat gleichzeitig 
übermitteln (Artikel 20 Nummer 3). Diese 
können innerhalb einer Frist von zwei Mo-
naten ab dem Datum der Übermittlung Ein-
wände gegen den Rechtsakt erheben (Art. 

The following procedure results from the 
RoHS Directive [4]: When the European 
Commission adopts the relevant legal act, it 
must send it to the European Parliament and 
the Council at the same time (Article 20(3)). 
These may object to the act within a period 
of two months from the date of notification 
(Article 22(1)). If Parliament or the Council 
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22, Nr. 1). Erheben Parlament oder der Rat 
innerhalb dieser Frist Einwände gegen den 
delegierten Rechtsakt, so tritt dieser nicht in 
Kraft (Art. 22, Nr. 3). Ansonsten wirkt Arti-
kel 5 Nummer 6: Eine Ausnahme läuft frü-
hestens zwölf Monate und spätestens 
18 Monate nach dem Datum der Entschei-
dung aus (Art. 5, Nr. 6). 

objects to the delegated act within this 
period, it does not enter into force (Article 
22(3)). Otherwise, Article 5(6) takes effect: 
a derogation expires at the earliest 12 
months and at the latest 18 months after the 
date of the decision (Article 5(6)). 

 

Träfe die EU-Kommission die in Betreiber- 
und Herstellerkreisen befürchtete Entschei-
dung und erhöben EU-Parlament und -Rat 
dagegen keine Einwände, käme das AUS 
durch RoHS etwa Mitte 2022 und damit zu 
einem deutlich früheren Zeitpunkt als mit 
der Verordnung zur Produktgestaltung. 

If the EU Commission were to take the 
decision feared by operators and 
manufacturers and the EU Parliament and 
Council raise no objections to it, RoHS 
would lead to the phase-out of RoHS around 
the middle of 2022 and thus at a much 
earlier point in time than with the ecodesign 
regulation. 

Dies würde auch bedeuten, daß die oben er-
wähnten drei Regelungen in ihrem Inhalt 
und Zeitplan nicht aufeinander abgestimmt 
worden sind. 

This would also mean that the content and 
timetable of the above regulations have not 
been coordinated. 

  

2 Diskussion  ◊  Discussion  ◊  Discussion 
 

Zu einem Zeitpunkt, als die Diskussion über 
den Inhalt aller drei im vorigen Abschnitt 
erwähnten Regelungen noch lief, hatten 
18 Hersteller- und Betreiberverbände eine 
gemeinsame Erklärung abgegeben [14]. Darin 
bezogen sie die Verbände vor allem auf den 
Umfang und den Zeitpunkt für einen Um-
stieg von Leuchtstofflampen- zu Leuchtdio-
dentechnik. Auch wenn mittlerweile zwei 
Regelungen beschlossen und veröffentlicht 
worden sind, haben diese Aussagen nicht an 
Bedeutung verloren. Deshalb dienen sie als 
Ausgangspunkt für mehrere Themen in der 
folgenden Diskussion. 

At a time when the discussion on the content 
of all three regulative texts mentioned in the 
previous section was still ongoing, 18 
associations of manufacturers and operators 
had issued a joint statement [14]. In it, the 
associations mainly referred to the extent 
and timing of a changeover from fluorescent 
lamps to light-emitting diodes. Even though 
two regulations have now been adopted and 
published, these statements have not lost any 
of their significance. They therefore serve as 
a starting point several topics in the 
following discussion. 

                                                 
14 : �   45 (10)  ◊  EN: : �  52 (10)  ◊  FR :  : �  59 (10) 
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2.1 Rechtsetzungsverfahren  ◊  Legislative procedure  ◊  La procédure 
législative 

„Im Interesse einer robusten und ausgewoge-

nen Folgenabschätzung fordern wir die EU-Kom-

mission auf, die Beiträge aller Interessengrup-

pen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

(von den Beleuchtungsherstellern über die In-

stallateure bis hin zu den Endverbrauchern) und 

im Rahmen beider Gesetzgebungsverfahren 

(Konsultationen im Rahmen von RoHS und den 

Vorgaben zur umweltgerechten Produktgestal-

tung) zu berücksichtigen.“ [ : 15] 

“In the interest of a robust and balanced impact 

assessment, we call on the European 

Commission to take into account the input 

received from all stakeholders across the value 

chain (from lighting manufacturers to installers 

and end users) and under both legislative 

processes (consultations under RoHS and Eco-

Design).” [ : 15] 

 

  

2.1.1 Beteiligung der Hersteller  ◊  Participation of manufacturers  ◊  
Participation des fabricants 

  

Eine in der Diskussion zu hörende Aussage 
ist „Trotz des Appels in der Erklärung der 

18 Hersteller- und Betreiberverbände vom 2018 

wurden die Argumente von Herstellerseite nicht 

ausreichend berücksichtigt.“ 

One statement to be heard in the discussion 
is „Despite the appeal in the 2018 statement of 

the 18 manufacturers' and operators' associa-

tions, the arguments from the manufacturers' 

side were not sufficiently taken into account.“ 

2  1 Die Rückmeldungen, die von anderen Interessensvertretern, insbesondere von 
LightingEurope und VHK, während und nach dem von der Europäischen Kom-
mission organisierten Treffen ausgewählter Interessensvertreter im Februar 2020, 
bei dem das Öko-Institut vertreten war, gegeben wurde, wurden nicht anerkannt 
und scheinen nicht berücksichtigt worden zu sein.  2 Das Dokument 2020 be-
rücksichtigt nicht die Daten in den Verlängerungsanträgen für LightingEurope 
2020.  ◊  EN: 1 The feedback provided by other stakeholders, in particular 
LightingEurope and VHK, during and after the February 2020 meeting of selected 
stakeholders that the European Commission organized, and where Oeko Institute  
was present, has not been acknowledged and appears not to have been taken into 
account.  2 The 2020 document does not take into account the data in the 
LightingEurope 2020 renewal applications. 

  

                                                 
15 Gemeinsame Erklärung der 18 Verbände; : [14]  ◊  EN: Joint statement by 18 associations; : [14]  ◊  FR :  

Déclaration commune de 18 associations ; :  [14] 
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2.1.2 Beteiligung der Betreiber  ◊  Participation of operators  ◊  Participation 
des opérateurs 

  

In der Diskussion über die neuen Verord-
nungen zu Produktgestaltung und -informa-
tion, die mittlerweile veröffentlicht sind, 
wurde ein Mangel an Beteiligung der Betrei-
ber kritisiert [16, 17]. Die Erklärung der 
18 Verbände [18] mahnt eine Beteiligung 
aller Betroffener an.  

In the discussion on the new regulations on 
product design and information, which have 
now been published, a lack of involvement 
of operators was criticised [16, 17]. The 
declaration of the 18 associations [18] calls 
for the participation of all parties concerned.  

3  Zu der Zeit nach dieser Erklärung sind bisher keine Aussagen über den Grad an 
Beteiligung der Betreiber bekannt. Wurden die Betreiber anschließend ausrei-
chend beteiligt?  ◊  EN: At the time after this declaration, no statements on the 
degree of involvement of the operators are known. Were the operators sufficiently 
involved afterwards? 

  

2.2 Erfordernis eines über Ordnungsrecht erzwungenen Technikwech-
sels  ◊  Necessity for a regulatory forced change of technique  ◊  
Exigence d'un changement de technique imposé par le droit régle-
mentaire 

  

„Wie von der Europäischen Kommission aner-

kannt, werden mehrere Beleuchtungstechniken 

bereits auf natürliche Weise und ohne weitere 

regulatorische Anforderungen ausgemustert, 

was zu erheblichen Energieeinsparungen führt. 

Der Übergang zur ALED-Beleuchtung [19] ist im 

Gange und kann nicht rückgängig gemacht wer-

“As recognized by the European Commission, 

several lighting technologies are already being 

phased out naturally, without further regulatory 

requirements being required, resulting in 

significant energy savings. 

The transition to LED lighting is happening and 

cannot be reversed. This is clearly seen in the 

                                                 
16 Öffentliche Konsultation Januar/Februar 2018; siehe Punkt iii) in folgendem Beitrag: …  ◊  EN: Public 

Consultation January/February; see point iii) in the following contribution: …  ◊  FR : Consultation publique 

janvier/février 2018 ; voir le point iii) de la contribution suivante : … 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-476175/feedback/F9350_en?p_id=165807 
17 Öffentliche Konsultation Oktober/November 2018; siehe den folgendem Beitrag: …: …  ◊  EN: Public 

Consultation October/November 2018; see the following contribution: …  ◊  FR : Consultation publique 

octobre/novembre 2018 ; voir la contribution suivante : … 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-476175/feedback/F15168_en?p_id=310970 
18 : �   45 (10)  ◊  EN: : �  52 (10)  ◊  FR :  : �  59 (10) 
19 ✍: ALED = Anorganische LED (Leuchtdiode), im Gegensatz zur OLED = Organischen LED 
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den. Dies zeigt sich deutlich in der Zunahme der 

ALED-Verkäufe und einem starken Rückgang der 

Verkäufe von konventionellen Lampen [20].“ [ : 
22] 

increase of LED sales and a strong decrease in 

the sales of conventional lamps [20].” [ : 22] 

4  In vielen Gesprächen mit Betreibern ist zu hören, daß sie, ohne daß dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist, bereits umrüsten – soweit dies möglich und sinnvoll ist. Aller-
dings ist ist das nicht immer gegeben; siehe  7 und  8.  ◊  EN: In many dis-
cussions with operators it can be heard that they are already changing over - as far 
as this is possible and reasonable - without this being required by law. However, 
this is not always the case; see  7 and  8. 

5  Dies zeigt auch ein Vergleich zwischen den vom Öko-Institut für die General-
direktion Umwelt mit Blick auf die Ausnahmen unter RoHS-Richtlinie erstellten 
Studien. Die Menge der T26-Lampen [23], die von 2021 bis 2025 ersetzt werden 
sollen, ist in der auf neuerer Datengrundlage erstellten Studie von 2020 [24] um 
mehr als 40 v.H. niedriger als in der Studie von 2019 [25].  ◊  EN: This is also 
shown by a comparison between the studies prepared by the Oeko-Institut for the 
Directorate-General for the Environment with regard to the exemptions under the 
RoHS Directive. The quantity of T8 lamps [23] to be replaced between 2021 and 
2025 is more than 40% lower in the 2020 study [24], based on more recent data, 
than in the 2019 study [25]. 

  

                                                 
20 Siehe z. B. „The Model for European Light Sources Analyses, MELISA“, das von VHK entwickelt und nach dem Konsulta-

tionsforum des Jahres 2015 angepaßt wurde [21].  ◊  EN: See for example, “The Model for European Light Sources Analyses, 

MELISA” developed by VHK and adapted after 2015 European Consultation Forum [21]. 
21 ✍: Dieses Datenmodell war Teil der sogenannten Vorstudie, die als Grundlage für die Verordnungen zur 

Produktgestaltung und -information erstellt worden war ( :�  44 (8)).  ◊  EN: ✍: This data model was 

part of the so-called preliminary study, which was prepared as a basis for the regulations on product design 

and information ( :�  51 (8)).  ◊  FR : ✍ : Ce modèle de données faisait partie de l'étude dite 

préliminaire, qui a été préparée pour servir de base à la réglementation sur la conception et l'information sur 

les produits  

(  : �  58 (8)). 
22 Gemeinsame Erklärung der 18 Verbände; : [14]  ◊  EN: Joint statement by 18 associations; : [14]  ◊  FR :  

Déclaration commune de 18 associations ; :  [14] 
23 ✍: T26 = stabförmige (tubulare) Lampe mit einem Durchmesser von 26 mm (≙ 8/8 Zoll, daher auch die 

Bezeichnung T8).  ◊  EN: ✍: T26 = linear (tubular) lamp with a diameter of 26 mm (≙ 8/8 inch; therefore 

also called T8).  ◊  FR : ✍ : T26 = lampe à tube avec un diamètre de 26 mm (≙ 8/8 pouce ; et qu'on appelle 

donc aussi T8). 
24 ✍: :�  45 (11).  ◊  EN: ✍: :�  52 (11).  ◊  FR : ✍ :  : �  59 (11) 
25 ✍: :�  46 (14).  ◊  EN: ✍: :�  53 (14).  ◊  FR : ✍ :  : �  60 (14) 
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2.3 Durchführbarkeit eines Technikwechsels  ◊  Feasibility of a change 
of technique  ◊  Faisabilité d'un changement de technique 

  

„Wo es keine Ersatzprodukte und -techniken 

gibt, fordern wir die Regulierungsbehörden auf, 

weiterhin Spezialprodukte auf dem EU-Markt 

zuzulassen, indem sie diese von den Regeln zur 

umweltgerechten Produktgestaltung ausnehmen 

und die Ausnahmen unter RoHS erneuern.“  

[ : 26] 

“Where there are no substitute products and 

technologies, we call on regulators to continue 

to allow special purpose products on the EU 

market by exempting them from the Eco-design 

rules and renewing the exemptions under 

RoHS.” [ : 26] 

6  1 Die häufig genannten Gründe „hohe Umgebungstemperaturen“ oder „Vibratio-
nen“ spielen bei aktuellen ALED-Produkten überhaupt keine Rolle mehr. Im Ge-
genteil:  2 Mit ALED-Produkten werden z. B. beim Einsatz in höheren Raumum-
gebungstemperaturen heute bessere Betriebsbedingungen erreicht, als mit Produk-
ten für Leuchtstofflampen.  3 Auch für den Einsatz in aggressiver Umgebung 
gibt es ALED-Leuchten mit zusätzlicher chemischer Beständigkeit. 4 Mit einer 
kürzeren Lebensdauer für ALED ist daher nicht zu rechnen, denn die Lebensdau-
ern sollten für den Einsatz der Produkte in ihren jeweiligen typischen Umgebung 
ausgelegt sein. Natürlich sind nicht alle Umgebungen gleich, so daß es je nach 
Temperatur oder chemisch belasteter Umgebung zu Unterschieden in der Lebens-
dauer kommen kann, die jedoch im Verhältnis ebenso für andere Lampentypen 
gelten.  5 Deutlich kürzere Austauschzyklen können wir in unserer Firmengruppe 
diesbezüglich bisher nicht feststellen.  6 Damit steigt auch das Aufkommen an 
Elektronikschrott nicht an, auch höhere Kosten für Betreiber können wir nicht 
nachvollziehen.  ◊  EN: 1 The frequently mentioned reasons "high ambient 
temperatures" or "vibrations" are no longer relevant for current LED products. On 
the contrary:  2 With LED products, e.g. when used in higher ambient tempera-
tures, better operating conditions are achieved today than with products for 
fluorescent lamps.  3 LED luminaires with additional chemical resistance are also 
available for use in aggressive environments.  4 A shorter life for LEDs is 
therefore not to be expected, because lifetimes should be designed for use of the 
products in their respective typical environment. Of course, not all environments 
are the same, so there may be differences in lifetime depending on temperature or 
chemically polluted environment, but these differences are proportionately the 
same for other types of lamps.  5 We have not seen significantly shorter replace-
ment cycles in our group of companies in this respect.  6 This means that the 

                                                 
26 Gemeinsame Erklärung der 18 Verbände; : [14]  ◊  EN: Joint statement by 18 associations; : [14]  ◊  FR :  

Déclaration commune de 18 associations ; : [14] 
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volume of electronic waste is not increasing and we cannot understand the higher 
costs for operators. 

7
   

 Zu  6 (1) und (2): Ohne Zweifel wurde die ALED-Technik in den 
vergangenen Jahren weiterentwickelt. Aber sie ist nach wie vor keine 
ausgereifte Technik. Für solch pauschale Aussagen dürfte es noch zu 
früh sein. ALED-Produkte enthalten Halbleiter und sind schon von da-
her empfindlich gegenüber hohen Temperaturen. Es dürfte unstrittig 
sein, daß die Lebensdauer mit steigender Temperatur abnimmt.  ◊  EN: 
On  6 (1) und (2): There is no doubt that the LED technology has 
been further developed in the past years. But it is still not a mature 
technology. It is probably too early for such sweeping statements. LED 
products contain semiconductors and are therefore sensitive to high 
temperatures. It should be indisputable that the lifetime decreases with 
increasing temperature. 

   

8
   

 Zu  6 (1) und (2): In der Werbung ist die ALED-Technik ideal, in 
der Wirklichkeit ist und bleibt sie real. Das heißt: Sie hat Vor- und 
Nachteile, Stärken und Schwächen und damit auch Einsatzgrenzen. So 
vielfältig wie die Anwendungsfälle der Beleuchtungstechnik sind, kann 
es keine Technik geben, die immer die beste ist. Folglich wäre es auch 
falsch, anzustreben, daß nur noch eine Technik eingesetzt wird.   ◊  EN: 
On  6 (1) und (2): In advertising, ALED technology is ideal, in 
reality it is and remains real. That means: It has advantages and disad-
vantages, strengths and weaknesses and therefore also limits of use. As 
varied as the applications of lighting technology are, there can be no 
technology that is always the best. Consequently, it would also be 
wrong to aim for only a tenet to be used. 

   
    

 

9
   

 
 

Zu  6 (5): Um das sagen zu können, dürfte es noch zu früh sein. 
Wenn bei den Produkten, auf die sich  6 bezieht, eine Lebensdauer 

von beispielsweise 50 000 Stunden angegeben wird, kann man, selbst 
wenn man Dauerbetrieb annimmt, erst nach knapp 6 Jahren sagen, ob 
diese Lebensdauer auch erreicht wurde; werden höhere Lebensdauern 
versprochen, dauert es entsprechend länger bis eine belastbare Aussage 
gemacht werden kann. Solange werden diese Produkte wohl noch nicht 
auf dem Markt und vor allem noch nicht in allen kritischen Anwen-
dungsgebieten in der Praxis im Einsatz sein. Die Mitarbeiter der Firma 
mögen von der Praxistauglichkeit der Produkte überzeugt sein; solange 
aber kein handfester Nachweis erbracht wurde, wäre es unangemessen, 
die Betreiber zu einem Wechsel zu zwingen.  ◊  EN: On  6 (5): It is 
probably too early to say. If the products to which  6 refers have a 
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life time of, for example, 50 000 hours, it is only possible to say after 
nearly 6 years, even if continuous operation is assumed, whether this 
life time has been achieved; if longer service lives are promised, it will 
take correspondingly longer before a reliable statement can be made. 
These products will probably not yet be on the market since such a long 
time and, above all, will not yet be in use in practice in all critical areas 
of application. The company's employees may be convinced of the 
practical suitability of the products; however, as long as no tangible 
proof has been provided, it would be inappropriate to force the opera-
tors to change. 

  

2.4 Zeitplan  ◊  Schedule  ◊  Calendrier 

2.4.1 Abstimmung zwischen den Regelungstexten  ◊  Coordination between the 
regulatory texts  ◊  Coordination entre les textes réglementaires 

  

Eine in der Diskussion zu hörende Aussage 
ist: 

A statement to be heard in the discussion is: 

„Die EU-Mitgliedstaaten haben die Auswirkungen 

bereits evaluiert und 2019 eine schrittweise Aus-

musterung eines großen Teiles der Allgemeinbe-

leuchtungsprodukte beschlossen [27], die in den 

Dokumenten des Öko-Institutes [28] und von 

CLASP/Energimyndigheten [30] behandelt wer-

den. Diese Evaluierung erfolgte gemäß den Re-

geln für Anforderungen an die umweltgerechte 

„The Member States have already evaluated the 

impact and decided in 2019 on a staged phase 

out of a large part of the general lighting 

products [27] that are addressed by the Oeko 

Institute [28] and CLASP/SwEA [30] documents. 

This evaluation took place under EU ecodesign 

rules and addressed the social, economic and 

environmental impact of the phase out. The 

                                                 
27 ✍: Gemeint sein dürfte hier, daß der EU-Rat Anfang 2019 keine Einwände gegen den Beschluß des Rege-

lungsausschusses vom Dezember 2018 erhoben hatte.  ◊  EN: ✍: This probably means that at the beginning 

of 2019, the EU Council did not raise any objections to the decision of the Regulatory Committee in 

December 2018.  ◊  FR : ✍ :  Cela signifie probablement qu'au début de 2019, le Conseil de l'UE n'a soulevé 

aucune objection à la décision du comité de réglementation en décembre 2018. 
28 ✍: Gemeint sein dürften die Studien, die das Öko-Institut im Auftrag de EU-Kommission erstellt hat; zuletzt 

die im Juli 2020 veröffentlichte [29].  ◊  EN: ✍: These are probably the studies commissioned by the EU 

Commission and published by the Öko-Institut in July 2020 [29].  ◊  FR : ✍ : Il s'agit probablement des 

études commandées par la Commission européenne à l'Öko-Institut ; la plus récente est l'étude publiée en 

juillet 2020 [29]. 
29 ✍: : �  46 (15)  ◊  EN: ✍: : �  53 (15)  ◊  FR : ✍ : : �  60 (15) 
30 ✍: : �  45 (12), 45 (13) und 47 (17)  ◊  EN: ✍: : �  52 (12), 52 (13) and 53 (17)  ◊  FR : ✍ :  : 

�  59 (12), 59 (13) et 60 (17) 
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Produktgestaltung der EU und befaßte sich mit 

den sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 

Auswirkungen des Ausstieges. Der Zeitplan 

wurde bereits im Dezember 2018 mitgeteilt [31] 

und im Oktober 2019 offiziell veröffentlicht. Der 

Markt (sowohl die Kunden/Verbraucher dieser 

Produkte als auch deren Hersteller weltweit) 

arbeitet auf diesen vereinbarten Zeitplan hin, 

einige Produkte bis zum 1. September 2021 bzw. 

2023 auslaufen zu lassen und die verbleibenden 

Produkte länger auf dem Markt zu belassen. Ein 

vorzeitiges Auslaufen, das diese Entscheidung 

nicht respektiert, wird Verwirrung auf dem Markt 

stiften und das Risiko einer (unbeabsichtigten) 

Nichtkonformität (…) erhöhen.“ 

timetable was communicated already in 

December 2018 and was officially published in 

October 2019, and the market (both the 

customers/consumers of these products and 

their manufacturers globally) is working towards 

this agreed timetable of phasing out some 

products by 1 September 2021 and 2023 

respectively, and maintaining the remaining 

products on the market for longer. A premature 

phaseout, that does not respect this decision, 

will create confusion in the market and increase 

the risk of (unintended) non-compliance (…)“ 

 

  

2.4.2 Technikwechsel durch die Betreiber  ◊  Change of technique by the 
operators  ◊  Changement de technique par les opérateurs 

  

„Wir fordern die Regulierungsbehörden auf, 

einen pragmatischen und realistischen Zeitplan 

für den Übergang zur Substitution von Beleuch-

tungstechniken und -produkten zu verabschie-

den. Dieser Zeitplan muß die festgelegten War-

tungs- und Reparaturzyklen der Endbenutzer 

dieser Beleuchtungsprodukte berücksichtigen. 

(…) 

“We call on regulators to adopt a pragmatic and 

realistic transition timetable to substitute lighting 

technologies and products. This timetable needs 

to respect the established maintenance and 

repair cycles of the end-users of these lighting 

products.” 

(…) 

Die Durchsetzung eines frühzeitigen Verbotes 

von Beleuchtungstechniken, die nicht im Rah-

men der bestehenden Wartungs- und Reparatur-

zyklen durchgeführt werden können, kann eine 

Reihe nachteiliger Folgen für Wirtschaft und 

Gesellschaft in der EU haben:  Es steht nicht 

genügend Kapital zur Verfügung, um die Kosten 

für den Kauf und die Installation neuer ALED-

The enforcement of an early ban of lighting 

technologies that cannot be undertaken within 

the framework of existing maintenance and 

repair cycles may have a number of adverse 

consequences on Europe’s economy and society: 
 Insufficient capital available to cover the cost 

of purchasing and installing new LED techno-

logies (…) Increased precautionary purchases of 

                                                 
31 ✍: Gemeint sein dürfte hier der Beschluß des Regelungsausschusses vom Dezember 2018; : �  47 

(18).  ◊  EN: ✍: This probably means the decision of the Regulatory Committee of December 2018; : 

�  54 (18).  ◊  FR : ✍ : Ce qui signifie probablement la décision du comité de réglementation de 

décembre 2018 ; : �  61 (18). 
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Techniken zu decken (…)   Verstärkte vorsorg-

liche Anschaffungen alter Techniken (…)  

 Negative Auswirkungen auf eine Reihe von in-

dustriellen Fertigungsaktivitäten in der EU (…)  

 Erhebliche Mengen unnötigem Abfalles (…)  

 Arbeitsplatzverluste (…)“ [ : 32] 

old technologies (…)   Negative impact on a 

number of industrial manufacturing activities in 

Europe (…)   Significant amounts of unneces-

sary waste (…)   Job losses (…)” [ : 32] 

  

2.4.2.1 Kapital und Personal  ◊  Capital and staff  ◊  Capital et personnel 
  

„Es steht nicht genügend Kapital zur Verfügung, 

um die Kosten für den Kauf und die Installation 

neuer ALED-Techniken zu decken: Eine Umstel-

lung auf ALED-Beleuchtung sollte lange im Vor-

aus geplant werden, um die Kunden angemes-

sen zu informieren und aufzuklären. Eine Um-

stellung sollte auch mit den Budget- und Aus-

tauschzyklen der Eigentümer und Endnutzer ver-

einbar sein.“ [ : 32] 

“Insufficient capital available to cover the cost of 

purchasing and installing new LED technologies: 

A changeover to LED lighting should be planned 

well in advance, to properly inform and educate 

customers. A changeover should also fit with the 

budgeting and replacement cycles of the owners 

and end users.” [ : 32] 

 

10  Ich habe mich bei ein paar Unternehmen der Möbelindustrie umgehört; die Aus-
wahl ist nicht unbedingt repräsentativ. Alle gefragten Unternehmen sind schon 
dabei, auf ALED-Technik umzurüsten, können dies aber nur etappenweise be-
werkstelligen. Ein Grund hierfür ist, daß jedes Jahr nur ein bestimmtes Investi-
tionsvolumen zur Verfügung steht. Ein anderer Grund ist, daß die Beleuchtung 
nicht im laufenden Betrieb umgerüstet werden kann. Diese Arbeiten erfolgen eher 
am Wochenende. Eine Firma rechnet mit Beschaffungskosten in Höhe von 200 € 
je Leuchte + die Kosten für die Montage und die Räumarbeiten in der Halle. Bei 
der dort betroffenen Fläche von rund 40 000 m² kommt ein sechsstelliger Betrag 
zusammen. Das kann man nicht aus dem Ärmel schütteln.  ◊  EN: I have asked 
around a few companies in the furniture industry; the selection is not necessarily 
representative. All the companies in demand are already in the process of 
switching to LED technology, but can only do this in stages. One reason for this is 
that only a certain amount of investment is available each year. Another reason is 
that the lighting cannot be changed over during ongoing production. This work is 
more likely to be carried out at weekends. One company calculates the procure-
ment costs at € 200 per luminaire + the costs of installation and clearing the hall. 

                                                 
32 Gemeinsame Erklärung der 18 Verbände; : [14]  ◊  EN: Joint statement by 18 associations; : [14]  ◊  FR : 

Déclaration commune de 18 associations ; : [14] 
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The affected area of around 40 000 m² is a six-figure sum. This is not something 
you can pull out of thin air. 

  

2.4.2.2 Bevorratung  ◊  Stockpiling  ◊  Stockage 
  

„Einige Industriezweige könnten auf die ,Bevor-

ratung‘ als ,schnelle und einfache‘ Lösung zu-

rückgreifen, um dem ungeplanten Verbot be-

stimmter Produkte zu begegnen und den ord-

nungsgemäßen und sicheren Betrieb ihrer An-

lagen zu gewährleisten. Dies wird den er-

wünschten Effekt der Energie- und CO2-Einspa-

rungen und die Reduzierung der Menge uner-

wünschter Stoffe auf dem Markt und im Abfall-

strom vollständig neutralisieren.“ [ : 32] 

“Some industries may turn to ‘stockpiling’ as a 

‘quick and easy’ solution to address the 

unplanned ban of certain products and 

guarantee the proper and safe operation of their 

installations. This will completely neutralize the 

desired effect of energy and CO2 savings and 

reducing the amount of unwanted substances 

on the market and in the waste stream.” [ : 32] 

 

 

11  Eine Tendenz zur Bevorratung ist bereits festzustellen.  ◊  EN: A trend towards 
stockpiling can already be observed. 

12  Nicht jeder kann innerhalb kurzer Frist auf ALED-Technik umsteigen. Dies kann 
daran liegen, daß er, ob mit oder ohne Coronakrise, das dafür erforderliche Geld 
nicht hat und/oder daß sein Personal das in der verfügbaren Zeit gar nicht bewälti-
gen kann. Ein weiterer Grund kann sein, daß es für seinen Anwendungsfall noch 
keine zuverlässigen ALED-Produkte gibt. Wer also nicht kurzfristig umsteigen 
kann, aber seine Produktion aufrechterhalten will oder wer bei Beleuchtungsan-
lagen für die Sicherheit verantwortlich ist, hat keine Wahl, als erst einmal Vorräte 
anzulegen. Das dafür ausgegeben Geld fehlt dann dort, wo eigentlich auf ALED-
Technik umgerüstet werden kann oder sollte.  ◊  EN: Not everyone can switch to 
LED technology within a short time. This may be because they do not have the 
necessary money, with or without corona crisis, and/or their staff cannot cope in 
the time available. Another reason may be that there are no reliable LED products 
for his application yet. So if you cannot change over at short notice but want to 
keep up your production, or if you are responsible for the safety of a lighting 
installations, you have no choice but to stock up. The money spent on this is then 
lacking where conversion to LED technology can or should actually take place 
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A  Anhänge  ◊  Annexes  ◊  Annexes 

A.1 Technikwechsel durch die Betreiber  ◊  Change of technique by the 
operators  ◊  Changement de technique par les opérateurs 

 

In den folgenden Abschnitten A.1.1 ⋯ A.1.3 
werden anonymisierte Aussagen verschiede-
ner Betreiber wiedergegeben [33]. Der Ab-
schnitt A.1.4 enthält anonymisierte Aussa-
gen eines Anbieters von Speziallampen und 
-beleuchtungseinrichtungen zur Farbabmu-
sterung. 

In the following sections A.1.1 ⋯ A.1.3 
anonymous statements of various operators 
are reproduced [33]. Section A.1.4 contains 
anonymised statements by a supplier of 
special lamps and lighting equipment on 
colour matching. 

  

A.1.1 Allgemeinbeleuchtung in der Fahrzeugindustrie  ◊  General 
lighting in the automotive industry  ◊  L'éclairage général l dans 
l'industrie automobile 

 

 

Bild 2: 

Beleuchtung einer Fertigungslinie im Fahrzeugbau; 
hier eine Neuanlage, die bereits mit ALED-Technik 
ausgerüstet ist  ◊  EN: Lighting of a production line 
in vehicle construction; here a new installation 
already equipped with LED technology  ◊  FR : 
Illumination d'une ligne de production dans la 
construction de véhicules ; ici un nouveau système 
déjà équipé de la technologie DELi [34] 

  

Fahrzeughersteller, Februar 2020: 

„Wir haben in unseren inländischen Werken 

noch ca. 500 000 Leuchten mit T26LL-Technik 

im Einsatz. Diese werden bereits seit Jahren ge-

gen LED-Technik getauscht. Es ist aber weder 

zeitlich noch praktisch möglich, alle 

500 000 Leuchten innerhalb von 4 Jahren zu tau-

Vehicle manufacturer, February 2020: 

"We still have about 500 000 luminaires with T8 

technology in use in our domestic plants. These 

have been replaced with LED technology for 

years. However, it is neither timely nor practical 

to replace all 500 000 luminaires within 4 years. 

The problem here is not the procurement of the 

                                                 
33 Die Rechtschreibung wurde der Einheitlichkeit wegen stellenweise an die im vorliegenden Text verwendete 

bewährte Rechtschreibung angepaßt. 
34 DELi = diode électroluminescente inorganique, contrairement à la diode électroluminescente organique 

(DELo). 
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schen. Das Problem ist hier nicht die Beschaf-

fung der LED-Leuchten, sondern die Installation 

und der Austausch der Leuchten und Steuerung. 

Hier benötigen wir bei optimistischer Schätzung 

ca. 10 Jahre, heißt bis 2030.“ 

LED luminaires but the installation and 

replacement of the luminaires and control 

system. According to optimistic estimates, we 

need about 10 years, i.e. until 2030" 

 

  

A.1.2 Allgemeinbeleuchtung in der Chemieindustrie  ◊  General lighting 
in the chemical industry  ◊  L'éclairage général dans l'industrie 
chimique 

 

 

Bild 3: 

Verfahrenstechnikanlage  ◊  EN: Process Engineering 
plant  ◊  FR : Installation des procédés physico-
chimiques 

  

Chemiekonzern, April 2020: 

[✍: Die Aussagen beziehen sich auf die 

neue Verordnung zur Produktgestaltung 
2019/2020/EU] 

„Generell ist die Sichtweise [unseres Unterneh-

mens] so, daß wir auf weitere Belieferung mit 

T8-Leuchtmitteln auch über 2023 hinaus ange-

wiesen sind: 

 Ein Ersatz des T8-Leuchtmittels in einer vor-

handenen T8-Leuchte gegen eine LED-Röhre 

ist technisch nicht sinnvoll, eine LED-Leuchte 

muß als Gesamteinheit entwickelt sein. Bei 

Ex-Leuchten [35] ist der Einsatz anderer 

Leuchtmittel nicht erlaubt. 

 Für Ex-Leuchten, die in der Prozeßindustrie in 

großer Anzahl verbaut sind, gilt die oben auf-

Chemical company, April 2020: 

[✍:The statement refers to the new 
regulation on product management 
2019/2020/EU] 

 “In general, [our company's] view is that we 

are dependent on continued supply of T8 lamps 

beyond 2023: 

 Replacing the T8 light source in an existing 

T8 luminaire with an LED tube does not 

make technical sense, an LED luminaire must 

be developed as a complete unit. In the case 

of Ex luminaires [35], the use of other light 

sources is not permitted. 

 For explosion prevention-luminaires, which 

are installed in large numbers in the process 

industry, the above mentioned regulation 

                                                 
35 Ex-Leuchte = Explosionsschutzleuchte (im Sinne der Vermeidung einer Explosion) 
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geführte Regelung nach meinem Kenntnis-

stand nicht. Also brauchen wir auch nach 

2023 bis zum Lebensdauerende der Ex-

Leuchten Ersatzröhren. 

 Auch bei Nicht-Ex-Leuchten ist ein Austausch 

von vorhanden T8-Leuchten auf LED nicht 

sinnvoll (was notwendig wäre, wenn ab 2023 

keine T8-Leuchtmittel mehr geliefert würden) 

o T8-Leuchten weisen einen relativ hohen 

Wirkungsgrad auf. Ein Austausch gegen 

eine LED-Leuchte würde in der Gesamt-

bilanz (Demontage, Entsorgung, Herstel-

lung, Montage) das Ziel, energieeffizienter 

zu werden, verfehlen. 

o Der Formfaktor aktuell verfügbarer LED-

Leuchten entspricht nicht dem der ver-

bauten T8-Leuchten, also müßte eine 

komplette Neumontage der Haltekon-

struktion erfolgen. 

o Mit dem Austausch würden sich andere 

Lichtverhältnisse ergeben, die ggf. nicht 

der zum Zeitpunkt der T8-Installation be-

rechneten Werte (Arbeitsstättenrichtlinie) 

entsprächen. 

Ich möchte auch klarstellen, daß wir hier nur 

über den Weiterbetrieb vorhandener T8-Leuch-

ten reden. Neuanlagen werden bereits jetzt in 

der Regel mit LED ausgerüstet.“ 

does not apply to my knowledge. Therefore 

we will need retrofit tubes even after 2023 

until the end of the life of the explosion 

prevention-luminaires. 

 Even in the case of non- explosion-preven-

tion-luminaires, it does not make sense to 

replace existing T8 luminaires with LEDs 

(which would be necessary if no T8 lamps 

were supplied after 2023) 

o T8 luminaires have a relatively high light 

output ratio. Replacement by an LED 

luminaire would fail to achieve the goal of 

becoming more energy-efficient in the 

overall balance (dismantling, disposal, 

manufacture, installation). 

o The form factor of currently available LED 

luminaires does not correspond to that of 

the T8 luminaires installed, so the 

mounting structure would have to be 

completely re-assembled. 

o Replacement would result in different 

lighting conditions, which may not 

correspond to the values calculated at the 

time of T8 installation (workplace 

directive). 

I would also like to make it clear that we are 

only talking here about the continued operation 

of existing T8 luminaires. New installations are 

already generally equipped with LEDs.” 
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A.1.3 Allgemeinbeleuchtung in Verkehrsbetrieben  ◊  General lighting in 
transport companies  ◊  L'éclairage général dans les entreprises de 
transport   

 

  

Bild 4: 

U-Bahn-Station  ◊  EN: Underground station  ◊  FR : 
Station de métro 

Bild 5: 

Bus-Abstellhalle  ◊  EN: Bus depot  ◊  FR : Dépôt de 
bus 

  

Verkehrsunternehmen einer Stadt mit 

> 1 000 000 Einwohnern, Februar 2020: 

„Derzeit rüsten wir in die U-Bahnhöfe sukzessive 

auf LED-Retrofit-Röhren um und beginnen dabei 

mit den älteren Bahnhöfen in denen KVG-Leuch-

ten [36] eingebaut sind. In den neueren Bahn-

höfen sind derzeit EVG-Leuchten im Einsatz. Bei 

diesen Leuchten verfolgen wir den Ansatz, die 

EVG [37] auszubauen, um hier eine optimale 

Energieeffizienz und eine geringe Ausfallquote 

(aufgrund defekter EVG) zu erreichen. Dieser 

Umbau benötigt allerdings Zeit, da er mit den 

anderen in den Bahnhöfen erforderlichen Maß-

nahmen zeitlich abgestimmt und unter laufen-

dem Betrieb durchgeführt werden muß. Ein wei-

terer Aspekt ist, daß derzeit auf dem Markt noch 

keine Retrofit-Röhren für den Einsatz als Sicher-

heitsbeleuchtung verfügbar sind, da die Zulas-

sung hierfür eine große Hürde darstellt. [Für] 

Transport operator of a city with 

> 1 000 000 inhabitants, February 2020: 

 “At present, we are gradually converting 

underground stations to LED retrofit tubes, 

starting with the older stations where CCG [36] 

luminaires are installed. In the newer stations, 

ECG [37] luminaires are currently in use. For 

these luminaires, our approach is to upgrade the 

electronic ballasts in order to achieve optimum 

energy efficiency and a low failure rate (due to 

defective electronic ballasts). However, this 

conversion takes time, as it needs to be 

coordinated with the other measures required in 

the stations and carried out while the system is 

in operation. Another aspect is that retrofit 

tubes for use as emergency lighting are not yet 

available on the market, as approval for this is a 

major hurdle. We would like to use long-life 

                                                 
36 KVG = Konventionelles Vorschaltgerät  ◊  EN: CCG = Conventional Control Gears  ◊  FR : Ballast 

conventionnel 
37 EVG = Elektronisches Vorschaltgerät  ◊  EN: ECG = Electronic Ballast  ◊  FR : Ballast électronique (B.E.) 
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diese Leuchten würden wir gerne auf Long-Life-

Röhren zurückgreifen, bis entsprechend zugelas-

sene Alternativen erhältlich sind. 

Lassen Sie mich noch deutlich herausheben, daß 

wir dadurch die Umstellung auf LED-Beleuch-

tung nicht künstlich verzögern möchten. Wir be-

nötigen die Ausnahmeregelung ausschließlich 

dazu, den Ablauf der Umrüstung zu optimieren 

und zusätzlich erforderliche temporäre Behelfs-

beleuchtungsanlagen, die nach kurzer Zeit ent-

sorgt werden müßten, zu vermeiden. (…)“ 

tubes for these luminaires until such time as 

approved alternatives are available. 

Let me emphasise that we do not want to 

artificially delay the switch to LED lighting. We 

need the exemption exclusively to optimise the 

conversion process and to avoid the need for 

additional temporary auxiliary lighting systems 

which would have to be disposed of after a short 

time. (…)” 

 

  

Verkehrsunternehmen einer Stadt mit 

~ 500 000 Einwohnern, Februar 2020: 

[✍: Die Aussagen beziehen sich auf die 

neue Verordnung zur Produktgestaltung 
2019/2020/EU]  

„bezüglich T8-Leuchtstofflampenverbot (…) 

Leuchtstofflampen dieser Art befinden sich in 

Bahnhöfen und Tunnelstrecken auch unseres 

Unternehmens (…) zahlreich im Einsatz.  

Grundsätzlich begrüßen wir aus Umweltaspekten 

das Verbot. Eine verlängerte Übergangsfrist 

würde jedoch die hohe personelle und finanzielle 

Belastung unseres Unternehmens, wie sie die 

bisher vorgesehene EU-Regelung mit sich bringt, 

etwas mildern.“ 

Transport operator of a city with 

~ 500 000 inhabitants, February 2020: 

[✍: The statement refers to the new 
regulation on product management 
2019/2020/EU] 

 “regarding the phaseout of T8 fluorescent 

lamps (...) Fluorescent lamps of this type are in 

use in many stations and tunnels, including 

those of our company (...)  

In principle, we welcome the ban for 

environmental reasons. However, an extended 

transitional period would somewhat alleviate the 

high personnel and financial burden on our 

company, as is the case with the EU regulation 

envisaged so far” 
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A.1.4 Spezialbeleuchtung in Fertigungsbetrieben  ◊  Special lighting in 
manufacturing plants  ◊  Éclairage spécial dans les usines de 
fabrication   

 

Einsatz von Normlichtquellen zur Farb-
abmusterung in der Fertigung 

Use of standard light sources for colour 
matching in production 

 

 
Bild 6: 

 
Bild 7: 

Beispiele für Farbabmusterung in der 
Fertigung: links im Druckgewerbe 
und rechts bei der Gerätefertigung  ◊  
EN:  Examples of colour matching in 
production: on the left in the printing 
industry and on the right in equip-
ment manufacture  ◊  FR : Exemples 
de l'évaluation des couleurs dans la 
production : à gauche dans l'industrie 
de l'imprimerie et à droite dans la 
production d'appareils  

  

Normlichtquellen werden zur Farbabmuste-
rung verwendet, das heißt es wird geprüft, 
ob der farbliche Eindruck von Produkten 
den Vorgaben entspricht:  Textilindustrie: 
Farbabmusterung von Stoffbahnen und fer-
tigen Textilien   Papierdruck: Farbabmuste-
rung von Druckerzeugnissen   Tiefdrucke-
reien: Farbkontrolle an Tapeten oder Be-
schichtungen von Holzplatten und Fußböden  
 Automobilindustrie: Farbprüfung an In-
nenraumteilen und Lackierungen   Leder-
industrie: Prüfung von größeren Teilen oder 
ganzen Häuten   Möbelindustrie: Farbbeur-
teilung an Möbelfronten oder ganzen Ein-
richtungen   Maschinenfabriken: Prüfung 
von Bauteilen, Verkleidungen und Schalt-
schränken   Forschung und Entwicklung: 
Prüfung der Stimmigkeit von Farbkonzepten 
und –harmonien 

Standard light sources are used for colour 
matching, i.e. checking whether the colour 
impression of products corresponds to the 
specifications:  Textile industry: colour 
matching of fabric webs and finished textiles  
 Paper printing: colour matching of printed 
products   Gravure printing plants: Colour 
control on wallpaper or coatings of wooden 
panels and floors   Automotive industry: 
colour testing of interior parts and paintwork  
 Leather industry: testing of larger parts or 
entire skins   Furniture industry: colour 
assessment on furniture fronts or entire 
furnishings   Machine factories: testing of 
components, panelling and control cabinets  
 Research and development: testing of the 
coherence of colour concepts and harmonies 
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Anbieter von Normlichtquellen und 

Vorrichtungen zur Farbabmusterung, 

Mai 2020: 

Suppliers of standard light sources and 

devices for colour matching, May 2020: 

„Für eine korrekte Farbabmusterung darf das 

Strahlungsspektrum der Lichtquelle nur gering-

fügig vom Soll abweichen. 

“For correct colour matching, the radiation 

spectrum of the light source must deviate only 

slightly from the target. 

In der Fertigung ist eine große Zahl an Leucht-

stofflampen bei der Farbabmusterung im Ein-

satz. Die Verwendung von ALED-Ersatzröhren ist 

grundsätzlich möglich, aber: Leuchtstofflampen 

halten die Anforderung an das Spektrum in den 

ersten 2 000 ⋯ 3 000 Stunden ihrer Lebensdauer 

ein. ALED-Ersatzröhren weichen mit ihrem Spek-

trum schneller ab. Sie können deshalb nur in 

den ersten 1 000 ⋯ 1 300 Stunden ihrer Lebens-

dauer eingesetzt werden und müssen dann er-

setzt werden. Bei Normlichtquellen kostet eine 

Leuchtstofflampe etwa 10  € im Einkauf, eine 

ALED-Ersatzlampe etwa 60 €. 

A large number of fluorescent lamps are used in 

production for colour matching. The use of ALED 

retrofit lamps is possible in principle, but: 

fluorescent lamps meet the spectrum 

requirements in the first 2 000  ⋯ 3 000 hours of 

their service life. LED retrofit lamps deviate 

faster with their spectrum. They can therefore 

only be used for the first 1 000 ⋯ 1 300 hours of 

their life and then need to be replaced. With 

standard light sources, a fluorescent lamp costs 

around € 10 when purchased, an ALED retrofit 

lamp around € 60. 

Die bei ALED-Lichtquellen im Laufe der Zeit auf-

tretenden Abweichungen im Spektrum können 

bei geeignetem Aufbau der Lichtquelle nachkali-

briert werden. Dies erfordert eine recht aufwen-

dige Steuerung. Ersatzlampen verfügen nur über 

vier Anschlußpunkte (je G13-Sockel sind es zwei 

Stifte); zu wenig für die genannte Steuerung. 

The deviations in the spectrum that occur with 

LED light sources over time can be recalibrated 

if the light source is suitably designed. This 

requires a quite complex control. Replacement 

lamps have only four connection points (two 

pins per G13 base); too few for the above-

mentioned control unit. 

Ein weiterer Grund spricht gegen ALED-Ersatz-

lampen: Die CIE-Spezifikation (CIE D65) für 

Normlichtarten erfordern Spektren mit einem 

UV-Anteil. Dies bieten ALED-Ersatzlampen nicht; 

eine normgerechte Farbabmusterung ist mit 

ihnen deshalb nicht möglich [38]. 

There is another reason why LED retrofit lamps 

should not be used: the CIE specification (CIE 

D65) for standard light types requires spectra 

with a UV component. This is not offered by LED 

replacement lamps, so they cannot be used for 

colour matching in accordance with standards. 

Es gibt Farbabmusterungseinheiten/-kabinen in 

ALED-Technik. Die darin eingesetzten ALED-Mo-

There are colour sample units/cabins in LED 

technology. The LED modules used in them 

                                                 
38 Oder nur für kurze Zeit. Dann driften die enthaltenen UV- und Weißlicht-ALED in der Lampe in ihrem Spektrum ausein-

ander. Zudem vergilbt das Chipgehäuse unter dem UV-Licht-Einfluß, was das abgestrahlte Spektrum weiter verändert.  ◊  

EN: Or only for a short time. Then the UV and white light LEDs in the lamp drift apart in their spectrum. In addition, the 

chip housing turns yellow under the influence of UV light, which further changes the emitted spectrum. 
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dule erlauben die beschriebene Nachkalibrierung 

und können dadurch bis zu 50 000 Stunden ein-

gesetzt werden. Sie sind im Vergleich zu Leuch-

ten der Allgemeinbeleuchtung deutlich aufwen-

diger und damit teurer. Für eine an einer Druck-

maschine eingesetzte Farbabmusterungseinheit 

muß man mit 2 000 ⋯ 3 000 € rechnen.“ 

allow the described recalibration and can 

therefore be used for up to 50 000 hours. 

Compared with general lighting luminaires, they 

are much more complex and thus more 

expensive. For a colour matching unit used on a 

printing press, 2 000 ⋯ 3 000 € needs to be 

estimated.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EU-Beleuchtungsregelungen – Diskussionstext 4-p1 26/63 17. 9. 2020 

DE EN |  FR (première traduction) 
 

A.2 Auszug aus der Richtlinie 2011/65/EU  ◊  Extract from Directive 
2011/65/E  ◊  Extrait de la Directive 2011/65/UE 

 

Im folgenden sind die Teile der Richtlinie 
wiedergegeben, auf die sich einzelne Aussa-
gen im vorliegenden Diskussionstext bezie-
hen oder die für das Verständnis hilfereich 
sein können. 

The following are the parts of the Directive 
to which individual statements in the present 
discussion text refer or which may be 
helpful for understanding. 

Die im Jahre 2011 veröffentlichte Richtlinie 
wurde im Laufe der Zeit durch 56 weitere 
Richtlinien geändert. Eine konsolidierte 
amtliche Fassung gibt es nicht; nur eine von 
der EU-Kommission unter Haftungsaus-
schluß [39] zur Verfügung gestellte Fassung 
mit Stand 1. Mai 2020 [40]. 

The Directive published in 2011 has been 
amended by 56 other Directives over time. 
There is no consolidated official version; 
only a version with the status of 1 May 
2020 [40], which was made available by the 
European Commission under exclusion of 
liability [39]. 

Auf dieser Fassung beruht der im folgenden 
verwendete Wortlaut [41]. 

The text used below [41] is based on this 
version. 

Artikel 1 – Gegenstand ...................................... 27 
Artikel 2 – Geltungsbereich ............................... 28 
Artikel 3 – Begriffsbestimmungen .................... 28 
Artikel 4 – Vermeidung ..................................... 29 
Artikel 5 – Anpassung der Anhänge an den 

wissenschaftlichen und techni-
schen Fortschritt .............................. 31 

ANHANG I – Von dieser Richtlinie erfaßte 
Kategorien von Elektro- und 
Elektronikgeräten ............................ 40 

Article 1 – Subject matter .................................. 27 
Article 2 – Scope ............................................... 28 
Article 3 – Definitions ....................................... 28 
Article 4 – Prevention ........................................ 29 
Article 5 – Adaptation of the Annexes to 

scientific and technical progress ...... 31 
ANNEX I –  Categories of EEE covered by 

this Directive ................................... 40 

 

                                                 
39 „Dieser Text dient lediglich zu Informationszwecken und hat keine Rechtswirkung. Die EU-Organe überneh-

men keine Haftung für seinen Inhalt. Verbindliche Fassungen der betreffenden Rechtsakte einschließlich ihrer 

Präambeln sind nur die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten und auf EUR-Lex verfügbaren 

Texte.“  ◊  EN: “This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's 

institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including 

their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-

Lex.”  ◊  FR : « Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les 

institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes 

concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union 

européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. » 
40 DE:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20200501&fromTab=ALL&from=DE 

EN : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20200501&fromTab=ALL&from=DE 

FR : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20200501&fromTab=ALL&from=DE 
41 In der deutschen Fassung wurde die Rechtschreibung der Einheitlichkeit wegen stellenweise an die im 

vorliegenden Diskussiontext verwendete bewährte Rechtschreibung angepaßt. 
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RICHTLINIE 2011/65/EU DES EURO-

PÄISCHEN PARLAMENTES UND DES RATES 

vom 8. Juni 2011 

zur Beschränkung der Verwendung 

bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 

und Elektronikgeräten 

(Neufassung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88) 

 

DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 8 June 2011 

on the restriction of the use of certain 

hazardous substances in electrical and 

electronic equipment 

(recast) 

(Text with EEA relevance) 

(OJ L 174 1.7.2011, p. 88) 

 

DIRECTIVE 2011/65/UE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 8 juin 2011 

relative à la limitation de l’utilisation de 

certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques 

(refonte) 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

(JO L 174 du 1.7.2011, p. 88) 

 

(…) (…) (…) 

   

Artikel 1 Article 1 Article premier 

Gegenstand Subject matter Objet 

Diese Richtlinie legt Bestimmungen für die Be-

schränkung der Verwendung von gefährlichen 

Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten fest, um 

einen Beitrag zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit und der Umwelt einschließlich der um-

weltgerechten Verwertung und Beseitigung von 

Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu leisten. 

This Directive lays down rules on the restriction of 

the use of hazardous substances in electrical and 

electronic equipment (EEE) with a view to 

contributing to the protection of human health 

and the environment, including the 

environmentally sound recovery and disposal of 

waste EEE. 

La présente directive établit les règles relatives à 

la limitation de l’utilisation de substances 

dangereuses dans les équipements électriques et 

électroniques (EEE) afin de contribuer à la 

protection de la santé humaine et de 

l’environnement, y compris la valorisation et 

l’élimination écologiquement rationnelles des 

déchets d’EEE. 
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(…) (…) (…) 

   

Artikel 2 Article 2 Article 2 

Geltungsbereich Scope Champ d’application 

(1) Diese Richtlinie gilt vorbehaltlich des Ab-

satzes 2 [42] für Elektro- und Elektronikge-

räte, die in die in Anhang I aufgeführten 

Kategorien fallen. 

1. This Directive shall, subject to paragraph 2, 

apply to EEE falling within the categories 

set out in Annex I. 

 

1. Sous réserve du paragraphe 2, la présente 

directive s’applique aux EEE relevant des 

catégories énumérées à l’annexe I. 

 

(…) (…) (…) 

   

Artikel 3 Article 3 Article 3 

Begriffsbestimmungen Definitions Définitions 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Aus-

druck: 

For the purposes of this Directive, the following 

definitions shall apply: 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

1. „Elektro- und Elektronikgeräte“ Geräte, die 

zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb von 

elektrischen Strömen oder elektromagneti-

schen Feldern abhängig sind, und Geräte 

1) ‘electrical and electronic equipment’ or 

‘EEE’ means equipment which is dependent 

on electric currents or electromagnetic 

fields in order to work properly and 

1) «équipements électriques et électroniques» 

ou «EEE» : les équipements fonctionnant 

grâce à des courants électriques ou à des 

champs électromagnétiques, et les 

                                                 
42 ✍: Dieser Absatz wurde durch die Richtlinie 2017/2102/EU [43], Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe a gestrichen.  ◊  EN: ✍: This paragraph was deleted by Directive 

2017/2102/EU [43], Article 1(1)(a).  ◊  FR : ✍ : Ce paragraphe a été supprimé par la directive 2017/2102/UE [43], article 1, paragraphe 1, point a). 
43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32017L2102 
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zur Erzeugung, Übertragung und Messung 

solcher Ströme und Felder, die für den Be-

trieb mit Wechselstrom von höchstens 

1 000 Volt bzw. Gleichstrom von höchstens 

1 500 Volt ausgelegt sind; 

equipment for the generation, transfer and 

measurement of such currents and fields 

and designed for use with a voltage rating 

not exceeding 1 000 volts for alternating 

current and 1 500 volts for direct current; 

équipements de production, de transfert et 

de mesure de ces courants et champs, 

conçus pour être utilisés à une tension ne 

dépassant pas 1 000 volts en courant 

alternatif et 1 500 volts en courant continu; 

(…) (…) (…) 

27. „Ersatzteil“ ein Einzelteil eines Elektro- oder 

Elektronikgerätes, das einen Bestandteil 

eines Elektro- und Elektronikgerätes erset-

zen kann. Das Elektro- oder Elektronikgerät 

kann ohne diesen Bestandteil nicht ord-

nungsgemäß funktionieren. Die Funktions-

tüchtigkeit des Elektro- oder Elektronikge-

rätes wird wiederhergestellt oder verbes-

sert, wenn der Bestandteil durch ein Ersatz-

teil ersetzt wird; 

(27) ‘spare part’ means a separate part of an 

EEE that can replace a part of an EEE. The 

EEE cannot function as intended without 

that part of the EEE. The functionality of 

EEE is restored or is upgraded when the 

part is replaced by a spare part; 

 

27) «pièce détachée» : une pièce distincte d’un 

EEE pouvant remplacer une pièce d’un EEE. 

L’EEE ne peut fonctionner comme prévu 

sans cette pièce. La fonctionnalité de l’EEE 

est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce 

est remplacée par une pièce détachée; 

 

(…) (…) (…) 

   

Artikel 4 Article 4 Article 4 

Vermeidung Prevention Prévention 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß in 

Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronik-

geräte einschließlich Kabeln und Ersatztei-

1. Member States shall ensure that EEE 

placed on the market, including cables and 

spare parts for its repair, its reuse, 

1. Les États membres veillent à ce que les 

EEE mis sur le marché, y compris les câbles 

et les pièces détachées destinées à leur 
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len für die Reparatur, die Wiederverwen-

dung, die Aktualisierung von Funktionen 

oder die Erweiterung des Leistungsvermö-

gens keine der in Anhang II aufgeführten 

Stoffe enthalten. 

updating of its functionalities or upgrading 

of its capacity, does not contain the 

substances listed in Annex II. 

réparation, à leur réemploi, à la mise à jour 

de leurs fonctionnalités ou au renforcement 

de leur capacité, ne contiennent aucune 

des substances énumérées à l’annexe II. 

(2) Für die Zwecke dieser Richtlinie wird in 

homogenen Werkstoffen nicht mehr als der 

in Anhang II aufgeführte Konzentrations-

höchstwert in Gewichtsprozent toleriert. Die 

Kommission erläßt durch delegierte Rechts-

akte gemäß Artikel 20 und unter den in den 

Artikeln 21 und 22 festgelegten Bedingun-

gen nähere Vorschriften über die Einhal-

tung dieser Konzentrationshöchstwerte, 

unter anderem unter Berücksichtigung der 

Oberflächenbeschichtungen. 

2. For the purposes of this Directive, no more 

than the maximum concentration value by 

weight in homogeneous materials as 

specified in Annex II shall be tolerated. The 

Commission shall adopt, by means of 

delegated acts in accordance with Article 

20 and subject to the conditions laid down 

in Articles 21 and 22, detailed rules for 

complying with these maximum 

concentration values taking into account, 

inter alia, surface coatings. 

2. Aux fins de la présente directive, il n’est 

pas toléré que la valeur de la concentration 

maximale en poids dans les matériaux 

homogènes excède celle précisée à 

l’annexe II. La Commission adopte, par 

voie d’actes délégués, en conformité avec 

l’article 20 et dans le respect des conditions 

fixées par les articles 21 et 22, des 

modalités encadrant la conformité avec ces 

valeurs de concentration maximales, en 

tenant compte notamment des revêtements 

de surface. 

(3) Absatz 1 gilt für ab dem 22. Juli 2014 in 

Verkehr gebrachte medizinische Geräte (…) 

3. Paragraph 1 shall apply to medical devices  3. Le paragraphe 1 s'applique aux dispositifs 

médicaux (…) 

(4) Absatz 1 gilt nicht für Kabel oder Ersatzteile 

für die Reparatur, die Wiederverwendung, 

die Aktualisierung von Funktionen oder die 

Erweiterung des Leistungsvermögens von 

 

4. Paragraph 1 shall not apply to cables or 

spare parts for the repair, the reuse, the 

updating of functionalities or upgrading of 

capacity of the following: 

 

4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 

câbles ou pièces détachées destinés à la 

réparation, au réemploi, à la mise à jour 

des fonctionnalités ou au renforcement de 
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la capacité des équipements indiqués ci-

après: 

a) vor dem 1. Juli 2006 in Verkehr ge-

brachten Elektro- und Elektronikgerä-

ten, 

(a) EEE placed on the market before 1 

July 2006; 

a) les EEE mis sur le marché avant le 1er 

juillet 2006; 

(…)  (…)  (…)  

   

Artikel 5 Article 5 Article 5 

Anpassung der Anhänge an den wissen-

schaftlichen und technischen Fortschritt 

Adaptation of the Annexes to scientific and 

technical progress 

Adaptation des annexes au progrès 

scientifique et technique 

(1) Zur Anpassung der Anhänge III und IV an 

den wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritt und zur Erreichung der in Artikel 

1 genannten Ziele erläßt die Kommission 

durch einzelne delegierte Rechtsakte ge-

mäß Artikel 20 und unter den in den Arti-

keln 21 und 22 genannten Bedingungen 

folgende Maßnahmen: 

1. For the purposes of adapting Annexes III 

and IV to scientific and technical progress, 

and in order to achieve the objectives set 

out in Article 1, the Commission shall adopt 

by means of individual delegated acts in 

accordance with Article 20 and subject to 

the conditions laid down in Articles 21 and 

22, the following measures: 

1. Aux fins de l’adaptation des annexes III et 

IV au progrès scientifique et technique, et 

afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 

1er, la Commission adopte, par voie d’actes 

délégués individuels, en conformité avec 

l’article 20 et dans le respect des conditions 

fixées par les articles 21 et 22, les mesures 

suivantes: 

a) Einbeziehung von Werkstoffen und 

Bauteilen von Elektro- und Elektronik-

geräten für bestimmte Verwendungen 

in die Listen in den Anhängen III und 

IV, sofern durch diese Einbeziehung 

(a) inclusion of materials and components 

of EEE for specific applications in the 

lists in Annexes III and IV, provided 

that such inclusion does not weaken 

the environmental and health 

a) l’inclusion des matériaux et 

composants d’EEE destinés à des 

applications spécifiques dans les listes 

figurant aux annexes III et IV, à 

condition que ladite inclusion ne 
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der durch die Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 gewährte Schutz von Um-

welt und Gesundheit nicht abge-

schwächt wird und wenn eine der fol-

genden Bedingungen erfüllt ist: 

protection afforded by Regulation (EC) 

No 1907/2006 and where any of the 

following conditions is fulfilled: 

 

diminue pas la protection de 

l’environnement et de la santé 

conférée par le règlement (CE) no 

1907/2006 et lorsque l’une des 

conditions suivantes est remplie: 

— ihre Beseitigung oder Substitution 

durch eine Änderung der Geräte-

gestaltung oder durch Werkstoffe 

und Bauteile, die keine der in An-

hang II aufgeführten Werkstoffe 

oder Stoffe erfordern, ist wissen-

schaftlich oder technisch nicht 

praktikabel; 

— their elimination or substitution 

via design changes or materials 

and components which do not 

require any of the materials or 

substances listed in Annex II is 

scientifically or technically 

impracticable, 

 

— leur élimination ou leur 

remplacement sur la base de 

modifications de la conception, ou 

par des matériaux et composants 

ne nécessitant aucun des 

matériaux ou substances 

énumérés à l’annexe II, est 

scientifiquement ou 

techniquement impraticable, 

— die Zuverlässigkeit von Substitu-

tionsprodukten ist nicht gewähr-

leistet; 

— the reliability of substitutes is not 

ensured, 

— la fiabilité des produits de 

substitution n’est pas garantie, 

— die umweltschädigenden, gesund-

heitsschädigenden und die Sicher-

heit der Verbraucher gefährden-

den Gesamtauswirkungen der 

Substitution überwiegen voraus-

sichtlich die Gesamtvorteile für 

— the total negative environmental, 

health and consumer safety 

impacts caused by substitution 

are likely to outweigh the total 

environmental, health and 

consumer safety benefits thereof. 

 

— il est probable que l’ensemble des 

incidences négatives sur 

l’environnement, sur la santé et 

sur la sécurité du consommateur 

liées à la substitution l’emportent 

sur l’ensemble des bénéfices qui 

en découlent pour 
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die Umwelt, die Gesundheit und 

die Sicherheit der Verbraucher. 

l’environnement, la santé et la 

sécurité du consommateur. 

Bei Entscheidungen über die Einbezie-

hung von Werkstoffen und Bauteilen 

von Elektro- und Elektronikgeräten in 

die Listen in den Anhängen III und IV 

und über die Dauer jeglicher Ausnah-

men sollten die Verfügbarkeit von Sub-

stitutionsprodukten und die sozioöko-

nomischen Auswirkungen der Substitu-

tion berücksichtigt werden. Bei der 

Entscheidung über die Dauer jeglicher 

Ausnahmen sollten alle möglichen 

nachteiligen Auswirkungen auf die In-

novation berücksichtigt werden. Gege-

benenfalls sind die Gesamtauswirkun-

gen der Ausnahme basierend auf dem 

Lebenszykluskonzept heranzuziehen. 

Decisions on the inclusion of materials 

and components of EEE in the lists in 

Annexes III and IV and on the 

duration of any exemptions shall take 

into account the availability of 

substitutes and the socioeconomic 

impact of substitution. Decisions on 

the duration of any exemptions shall 

take into account any potential 

adverse impacts on innovation. Life-

cycle thinking on the overall impacts of 

the exemption shall apply, where 

relevant; 

 

Les décisions relatives à l’inclusion de 

matériaux et de composants d’EEE sur 

les listes figurant aux annexes III et IV 

et relatives à la durée d’une exemption 

tiennent compte de la disponibilité des 

produits de substitution et de 

l’incidence socio-économique de la 

substitution. Les décisions relatives à 

la durée d’une exemption doivent 

prendre en considération tous les 

effets potentiellement négatifs sur 

l’innovation. Le cas échéant, une 

réflexion axée sur le cycle de vie est 

menée concernant les incidences 

globales de l’exemption. 

 

b) Streichung von Werkstoffen und Bau-

teilen von Elektro- und Elektronikgerä-

ten aus den Listen in den Anhängen 

III und IV, wenn die unter Buchstabe 

a genannten Bedingungen nicht mehr 

erfüllt sind. 

(b) deletion of materials and components 

of EEE from the lists in Annexes III 

and IV where the conditions set out in 

point (a) are no longer fulfilled. 

b) la suppression des matériaux et 

composants d’EEE des listes figurant 

aux annexes III et IV lorsque les 

conditions visées au point a) ne sont 

plus remplies. 
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(2) Die gemäß Absatz 1 Buchstabe a erlasse-

nen Maßnahmen haben eine Geltungsdauer 

von bis zu fünf Jahren für die Kategorien 1 

bis 7, 10 und 11 des Anhanges I und von 

bis zu sieben Jahren für die Kategorien 8 

und 9 des Anhanges I. Die Geltungsdauer 

ist im Einzelfall festzulegen und kann er-

neuert werden. 

2. Measures adopted in accordance with point 

(a) of paragraph 1 shall, for categories 1 to 

7, 10 and 11 of Annex I, have a validity 

period of up to 5 years and, for categories 

8 and 9 of Annex I, a validity period of up 

to 7 years. The validity periods are to be 

decided on a case-by-case basis and may 

be renewed. 

2. Les mesures adoptées conformément au 

paragraphe 1, point a), ont une durée de 

validité maximale de cinq ans pour les 

catégories 1 à 7, 10 et 11 de l’annexe I, et 

une durée de validité maximale de sept ans 

pour les catégories 8 et 9 de l’annexe I. Les 

durées de validité sont à décider au cas par 

cas et peuvent être renouvelées. 

Was die am 21. Juli 2011 in Anhang III auf-

geführten Ausnahmen angeht, so beträgt 

die erneuerbare Geltungsdauer (es sei 

denn, ein kürzerer Zeitraum wird festge-

legt): 

For the exemptions listed in Annex III as at 

21 July 2011, unless a shorter period is 

specified, the maximum validity period, 

which may be renewed, shall be: 

En ce qui concerne les exemptions 

énumérées à l'annexe III telles qu'elles 

existent au 21 juillet 2011, sauf si une 

durée plus courte est spécifiée, la durée de 

validité maximale, qui peut être 

renouvelée, est: 

a) höchstens fünf Jahre ab dem 21. Juli 

2011 für die Kategorien 1 bis 7 und 10 

des Anhanges I; 

(a) for categories 1 to 7 and category 10 

of Annex I, 5 years from 21 July 2011; 

a) pour les catégories 1 à 7 et la 

catégorie 10 de l'annexe I, de cinq ans 

à compter du 21 juillet 2011; 

b) höchstens sieben Jahre ab dem in Arti-

kel 4 Absatz 3 aufgeführten einschlägi-

gen Datum für die Kategorien 8 und 9 

des Anhanges I und 

(b) for categories 8 and 9 of Annex I, 7 

years from the relevant dates laid 

down in Article 4(3); and 

b) pour les catégories 8 et 9 de l'annexe 

I, de sept ans à compter des dates 

pertinentes prévues à l'article 4, 

paragraphe 3; et 

c) höchstens fünf Jahre ab dem 22. Juli 

2019 für die Kategorie 11 des Anhan-

ges I. 

(c) for category 11 of Annex I, 5 years 

from 22 July 2019. 

c) pour la catégorie 11 de l'annexe I, de 

cinq ans à compter du 22 juillet 2019. 
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Was die am 21. Juli 2011 in Anhang IV auf-

geführten Ausnahmen angeht, so beträgt 

die erneuerbare Geltungsdauer höchstens 

sieben Jahre ab den in Artikel 4 Absatz 3 

aufgeführten einschlägigen Daten, es sei 

denn, ein kürzerer Zeitraum wird festge-

legt. 

For the exemptions listed in Annex IV as at 

21 July 2011, the maximum validity period, 

which may be renewed, shall be 7 years 

from the relevant dates laid down in Article 

4(3), unless a shorter period is specified. 

Pour les exemptions énumérées à l’annexe 

IV telles qu’elles existent le 21 juillet 2011, 

la durée de validité maximale, qui peut être 

renouvelée, est de sept ans à compter des 

dates pertinentes prévues à l’article 4, 

paragraphe 3, sauf si une durée plus courte 

est spécifiée. 

(3) Anträge auf Gewährung, Erneuerung oder 

Widerruf einer Ausnahme werden bei der 

Kommission gemäß Anhang V eingereicht. 

3. An application for granting, renewing or 

revoking an exemption shall be made to 

the Commission in accordance with Annex 

V. 

3. Une demande relative à l’octroi, au 

renouvellement ou à la révocation d’une 

exemption est présentée à la Commission 

conformément à l’annexe V. 

(4) Die Kommission 4. The Commission shall: 4. La Commission: 

a) bestätigt schriftlich den Eingang eines 

Antrages innerhalb von 15 Tagen nach 

dessen Eingang. In der Eingangsbestä-

tigung ist das Eingangsdatum zu ver-

merken; 

(a) acknowledge receipt of an application 

in writing within 15 days of its receipt. 

The acknowledgement shall state the 

date of receipt of the application; 

a) accuse réception de la demande par 

écrit dans les quinze jours suivant sa 

réception. L’accusé de réception 

mentionne la date de réception de la 

demande; 

b) informiert die Mitgliedstaaten unver-

züglich über die Antragstellung und 

stellt ihnen den Antrag und alle vom 

Antragsteller vorgelegten zusätzlichen 

Informationen zur Verfügung; 

(b) inform the Member States of the 

application without delay and make 

the application and any supplementary 

information supplied by the applicant 

available to them; 

b) informe sans délai les États membres 

de l’introduction de la demande et met 

celle-ci ainsi que tout renseignement 

complémentaire fourni par le 

demandeur à leur disposition; 

ba) legt dem Antragsteller, den Mit-

gliedstaaten und dem Europäi-

(ba) within 1 month of receipt of an 

application, provide to the 

b bis) dans un délai d'un mois à 

compter de la réception d'une 
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schen Parlament binnen eines 

Monates nach Eingang des Antra-

ges einen Zeitplan für die Annah-

me ihrer Entscheidung über den 

Antrag vor; 

applicant, the Member States and 

the European Parliament a 

timeline for the adoption of its 

decision on the application; 

demande, fournit au demandeur, 

aux États membres et au 

Parlement européen un calendrier 

pour l'adoption de sa décision sur 

la demande; 

c) veröffentlicht eine Zusammenfassung 

des Antrages; 

(c) make a summary of the application 

available to the public; 

c) met un résumé de la demande à la 

disposition du public; 

d) beurteilt den Antrag und seine Begrün-

dung. 

(d) evaluate the application and its 

justification. 

d) évalue la demande et sa justification. 

 

(5) Ein Antrag auf Erneuerung einer Ausnahme 

muß spätestens 18 Monate vor Auslaufen 

der Ausnahme gestellt werden. 

5. An application for renewal of an exemption 

shall be made no later than 18 months 

before the exemption expires. 

5. Une demande de renouvellement d’une 

exemption est introduite au plus tard dix-

huit mois avant l’expiration de l’exemption. 

Die bestehende Ausnahme bleibt so lange 

gültig, bis die Kommission über den Antrag 

auf Erneuerung entschieden hat. 

The existing exemption shall remain valid 

until a decision on the renewal application 

is taken by the Commission. 

L’exemption existante reste valable jusqu’à 

ce qu’une décision sur la demande de 

renouvellement ait été prise par la 

Commission. 

(6) Wird der Antrag auf Erneuerung einer Aus-

nahme abgelehnt oder wird eine Ausnahme 

widerrufen, so läuft die Ausnahme frühe-

stens zwölf Monate und spätestens 18 Mo-

nate nach dem Datum der Entscheidung 

aus. 

6. In the event that the application for 

renewal of an exemption is rejected or that 

an exemption is revoked, the exemption 

shall expire at the earliest 12 months, and 

at the latest 18 months, after the date of 

the decision. 

6. En cas de rejet de la demande de 

renouvellement d’une exemption, ou en cas 

de révocation d’une exemption, l’exemption 

expire au plus tôt douze mois et au plus 

tard dix-huit mois après la date de la 

décision. 
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(7) Vor der Änderung der Anhänge konsultiert 

die Kommission unter anderem Wirtschafts-

akteure, Betreiber von Recycling-Betrieben, 

Betreiber von Behandlungsanlagen, Um-

weltorganisationen sowie Arbeitnehmer- 

und Verbraucherverbände und veröffent-

licht die eingegangenen Stellungnahmen. 

7. Before Annexes are amended, the 

Commission shall, inter alia, consult 

economic operators, recyclers, treatment 

operators, environmental organisations and 

employee and consumer associations and 

make the comments received publicly 

available. 

7. Avant de modifier les annexes, la 

Commission, entre autres, consulte les 

opérateurs économiques, les recycleurs, les 

entreprises de traitement ainsi que les 

organisations de défense de 

l’environnement et les associations de 

travailleurs et de consommateurs, et met 

les commentaires reçus à la disposition du 

public. 

(8) Die Kommission nimmt ein einheitliches 

Format für die in Absatz 3 dieses Artikels 

genannten Anträge sowie umfassende 

Leitlinien für solche Anträge unter Berück-

sichtigung der Lage von KMU an. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten Prüf-

verfahren erlassen. 

8. The Commission shall adopt a harmonised 

format for applications referred to in 

paragraph 3 of this Article as well as 

comprehensive guidelines for such 

applications, taking into account the 

situation of SMEs. Those implementing acts 

shall be adopted in accordance with the 

examination procedure referred to in Article 

19(2). 

8. La Commission adopte un format 

harmonisé pour les demandes visées au 

paragraphe 3 du présent article ainsi que 

des lignes directrices détaillées pour 

l’introduction de ces demandes, en tenant 

compte de la situation des PME. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à l’article 

19, paragraphe 2. 

(…)  (…)  (…)  
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Artikel 20 Article 20 Article 20 

Ausübung der Befugnisübertragung Exercise of the delegation Exercice de la délégation 

(1) Die Befugnis zum Erlaß der in Artikel 4 Ab-

satz 2, Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 ge-

nannten delegierten Rechtsakte wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf 

Jahren ab dem 21. Juli 2011 übertragen. 

Die Kommission legt spätestens sechs Mo-

nate vor Ablauf des Zeitraumes von fünf 

Jahren einen Bericht über die übertragenen 

Befugnisse vor. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich automatisch um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäi-

sche Parlament oder der Rat widerrufen sie 

gemäß Artikel 21. 

1. The powers to adopt the delegated acts 

referred to in Article 4(2), Article 5(1) and 

Article 6 shall be conferred on the 

Commission for a period of 5 years from 21 

July 2011. The Commission shall draw up a 

report in respect of delegated powers at 

the latest 6 months before the end of the 5 

year period. The delegation of power shall 

be automatically extended for periods of an 

identical duration, unless the European 

Parliament or the Council revokes it in 

accordance with Article 21. 

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 

visés à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 

5, paragraphe 1, et à l’article 6 est conféré 

à la Commission pour une période de cinq 

ans à compter du 21 juillet 2011. La 

Commission présente un rapport relatif aux 

pouvoirs délégués au plus tard six mois 

avant la fin de la période de cinq ans. La 

délégation de pouvoir est automatiquement 

renouvelée pour des périodes d’une durée 

identique, sauf si le Parlement européen ou 

le Conseil la révoque conformément à 

l’article 21. 

(2) Sobald die Kommission einen delegierten 

Rechtsakt erläßt, übermittelt sie ihn gleich-

zeitig dem Europäischen Parlament und 

dem Rat. 

2. As soon as it adopts a delegated act, the 

Commission shall notify it simultaneously to 

the European Parliament and to the 

Council. 

2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la 

Commission le notifie simultanément au 

Parlement européen et au Conseil. 

(3) Die der Kommission übertragene Befugnis 

zum Erlaß delegierter Rechtsakte unterliegt 

den in den Artikeln 21 und 22 genannten 

Bedingungen. 

3. The powers to adopt delegated acts are 

conferred on the Commission subject to the 

conditions laid down in Articles 21 and 22. 

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées par les articles 21 et 22. 
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Artikel 21 Article 21 Article 21 

Widerruf der Befugnisübertragung Revocation of the delegation Révocation de la délégation 

(…)  (…)  (…)  

   

Artikel 22 Article 22 Article 22 

Einwände gegen delegierte Rechtsakte Objections to delegated acts Objections aux actes délégués 

(1) Das Europäische Parlament oder der Rat 

können gegen einen delegierten Rechtsakt 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab 

dem Datum der Übermittlung Einwände er-

heben. 

1. The European Parliament or the Council 

may object to a delegated act within a 

period of 2 months from the date of 

notification. 

1. Le Parlement européen ou le Conseil 

peuvent formuler des objections à l’égard 

d’un acte délégué dans un délai de deux 

mois à compter de la date de notification. 

Auf Initiative des Europäischen Parlamentes 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

At the initiative of the European Parliament 

or the Council that period shall be extended 

by 2 months. 

Sur l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil, ce délai est prolongé de deux 

mois. 

(2) Haben bei Ablauf der in Absatz 1 genann-

ten Frist weder das Europäische Parlament 

noch der Rat Einwände gegen den delegier-

ten Rechtsakt erhoben, so wird der dele-

gierte Rechtsakt im Amtsblatt der Europäi-

schen Union veröffentlicht und tritt zu dem 

darin genannten Zeitpunkt in Kraft. 

2. If, on expiry of the period referred to in 

paragraph 1, neither the European 

Parliament nor the Council has objected to 

the delegated act it shall be published in 

the Official Journal of the European Union 

and shall enter into force on the date 

stated therein. 

2. Si, à l’expiration du délai visé au 

paragraphe 1, ni le Parlement européen ni 

le Conseil n’ont formulé d’objections à 

l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié 

au Journal officiel de l’Union européenne et 

entre en vigueur à la date qu’il indique. 
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Der delegierte Rechtsakt kann vor Ablauf 

dieser Frist im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht werden und in Kraft 

treten, wenn das Europäische Parlament 

und der Rat beide der Kommission mitge-

teilt haben, daß sie nicht die Absicht haben, 

Einwände zu erheben. 

The delegated act may be published in the 

Official Journal of the European Union and 

enter into force before the expiry of that 

period if the European Parliament and the 

Council have both informed the 

Commission of their intention not to raise 

objections. 

L’acte délégué peut être publié au Journal 

officiel de l’Union européenne et entrer en 

vigueur avant l’expiration de ce délai si le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

les deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas formuler d’objections. 

(3) Erheben das Europäische Parlament oder 

der Rat innerhalb der in Absatz 1 genann-

ten Frist Einwände gegen den delegierten 

Rechtsakt, so tritt dieser nicht in Kraft. Das 

Organ, das Einwände gegen den delegier-

ten Rechtsakt erhebt, nennt die Gründe für 

seine Einwände. 

3. If the European Parliament or the Council 

objects to the delegated act within the 

period referred to in paragraph 1, it shall 

not enter into force. The institution which 

objects shall state the reasons for objecting 

to the delegated act. 

3. Si le Parlement européen ou le Conseil 

formulent des objections à l’égard d’un acte 

délégué dans le délai visé au paragraphe 1, 

celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution 

qui formule des objections à l’égard de 

l’acte délégué en expose les motifs. 

   

ANHANG I ANNEX I ANNEXE I 

Von dieser Richtlinie erfaßte Kategorien von 

Elektro- und Elektronikgeräten 

Categories of EEE covered by this Directive Catégories d’EEE couvertes par la présente 

directive 

1. Haushaltsgroßgeräte 1. Large household appliances. 1. Gros appareils ménagers 

2. Haushaltskleingeräte 2. Small household appliances. 2. Petits appareils ménagers 

3. IT- und Telekommunikationsgeräte 3. IT and telecommunications equipment. 3. Équipements informatiques et de 

télécommunications 
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4. Geräte der Unterhaltungselektronik 4. Consumer equipment. 4. Matériel grand public 

5. Beleuchtungskörper 5. Lighting equipment. 5. Matériel d’éclairage 

6. Elektrische und elektronische Werkzeuge 6. Electrical and electronic tools. 6. Outils électriques et électroniques 

7. Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte 7. Toys, leisure and sports equipment. 7. Jouets, équipements de loisir et de sport 

8. Medizinische Geräte 8. Medical devices. 8. Dispositifs médicaux 

9. Überwachungs- und Kontrollinstrumente 

einschließlich Überwachungs- und Kontroll-

instrumenten in der Industrie 

9. Monitoring and control instruments 

including industrial monitoring and control 

instruments. 

9. Instruments de contrôle et de surveillance, 

y compris instruments de contrôle et de 

surveillance industriels 

10. Automatische Ausgabegeräte 10. Automatic dispensers. 10. Distributeurs automatiques 

11. Sonstige Elektro- und Elektronikgeräte, die 

keiner der bereits genannten Kategorien 

zuzuordnen sind. 

11. Other EEE not covered by any of the 

categories above. 

11. Autres EEE n’entrant pas dans les 

catégories ci-dessus. 
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A.3 [DE] Übersicht über Dokumente, die einen Bezug zum Thema des 
vorliegenden Textes haben 

 
Hinweis: Im folgenden in ( )-Klammern gesetzte Nummern dienen Verweisen aus obigem 

Text auf Dokumente in der folgenden Liste. Der vorliegende Text selbst ist farbig 
hervorgehoben (abc). 

 
 
Texte im Offenen Forum (Auszug)  [ 44]  

                                  

    
Bestehende EG- und EU-Regelungen 

    

        
Produktgestaltung 

        

            
Richtlinie Nr. 2009/125/EG (Rahmenrichtlinie zur umweltgerechten 
Produktgestaltung) 

            

            

                [DE]: 
                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__DE.pdf 

                [EN]: 
                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__EN.pdf 

                [FR]: 
                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__FR.pdf 

                [BG], [CZ], [DA], ... : 
                https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0125-20121204  

            
Auf dieser Rechtsgrundlage: 

            

  
(1) 

          
Verordnung Nr. 244/2009/EG 

            

                    
Konsolidierte Fassung (1. September 2009) 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0244_2009_EG__DE.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R0244-20090901  

                    
Arbeitshilfen 

                    

  
(2) 

          
Verordnung Nr. 245/2009/EG 

            

                    
Konsolidierte Fassung (13. April 2010) 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0245_2009_EG__DE.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02009R0245-20100413 

  
(3) 

          
Verordnung Nr. 1194/2012/EU 

            

                    
Ausgangsfassung (14. Dezember 2012) 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_1194_2012_EU__DE.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1194  

ⓐ ⓑ  ⓓ                

                                                 
44 https://www.eup-network.de/de/eup-netzwerk-deutschland/offenes-forum-eu-regelungen-beleuchtung/dokumente/texte/#c2235 
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                Verordnung Nr. 2015/1428/EU (Verordnung mit Änderungen zu den drei 
zuvor genannten Verordnungen)                 

                

                [DE]: 
                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2015_1428_EU__DE.pdf 

                [BG], [CZ], [DA], ... : 
                https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_224_R_0001  

  
(4) 

          
Verordnung Nr. 2019/2020/EU 

            

                    Konsolidierte Fassung mit ergänztem Inhaltsverzeichnis (24. Februar 
2020)                     

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_200224_DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_200224_EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_200224_FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R2020-20191205  

                    
Arbeitshilfen 

                    

        
Produktinformation 

        

            
Verordnung Nr. 2017/1369/EU (Rahmenverordnung zur Energieverbrauchs-
kennzeichnung) 

            

            

            [DE]: 
            https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2017_1369_EU__DE.pdf 

            [EN]: 
            https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2017_1369_EU__EN.pdf 

            [FR]: 
            https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2017_1369_EU__FR.pdf 

            [BG], [CZ], [DA], ... : 
            https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.198.01.0001.01.DEU 

            
Auf dieser Rechtsgrundlage 

            

  
(5) 

          
Verordnung Nr. 874/2012/EU 

            

                    
Konsolidierte Fassung (7. Februar 2017) 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0874_2012_EU__DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0874_2012_EU__EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0874_2012_EU__FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012R0874-20170307  

                    
Arbeitshilfen 

                    

                        
Begriffsbestimmungen und Abkürzungen 

                        

                        [DE|EN|EO|FR]: 
                        http://gis.uba.de/website/web/sprache/pdf/envk_rL_0874_2010_eu_ak_bb.pdf  

ⓐ ⓑ  ⓓ  
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(6) 

          
Verordnung Nr. 2019/2015/EU 

            

                    
Verordnungstext mit ergänztem Inhaltsverzeichnis 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1575551043009&uri=CELEX:32019R2015  

                    
Arbeitshilfen/Diskussionstexte 

                    

                        Auslegungsunklarheiten – Diskussionstext von Christoph Mordziol, 
UBA (12. Dezember 2019)                         

                        

                        [EN|(DE|FR)] 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Diskussion_02u2.pdf 

                        
Auslegungsleitfaden von Lighting Europe 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.europeanlightingpriorities.eu/guidelines.php  

        
Verwendung gefährlicher Stoffe 

        

            
Regelungstexte 

            

  
(7) 

          
Richtlinie 2011/65/EU – Konsolidierte Fassung (1. Mai 2020) 

            

                    
Originalfassung 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20200501  

                    
Auszug mit Schwerpunkt Lichtquellen * 

                    

                                  

    
Studien der EU-Kommission 

    

        
Produktgestaltung und -information 

        

            
Beleuchtungsprodukte 

            

  
(8) 

          
Vorstudie zu Produktgestaltung und -information (2015) 

            

                [EN]: 
                http://ecodesign-lightsources.eu/ 

  
 

          
Andere Studien 

            

            
Beleuchtungsanlagen * 

            

ⓐ ⓑ                  
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Verwendung gefährlicher Stoffe 

        

  
(9) 

      
Anträge auf Erneuerung verschiedener Ausnahmeregelungen – Studie 2016 

        

                
Text der Studie 

                

                [EN]: 

                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2016_lang_EN.pdf 

                
Stellungnahmen 

                

  
(10) 

              Hersteller- und Betreiber: gemeinsame Erklärung von 18 Verbänden (27. 
März 2018)                 

                        
Originalfassung 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_Hersteller_Betreiber_2018_03_27_EN.pdf 

                        Arbeitshilfe: Englischer Originaltext, Übersetzung ins Deutsche und 
Hintergrundinformationen                         

                        [DE|EN]: 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_Hersteller_Betreiber_2018_03_27_DE.pdf 

  
(11) 

      
Anträge auf Erneuerung verschiedener Ausnahmeregelungen – Studie 2019 

        

                
Zusammenfassung 

                

                [DE]: 

                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2019_kurz_DE.pdf 

                [EN|FR] 

                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2019_kurz_EN_FR.pdf 

                
Langfassung 

                

                [EN]: 

                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2019_lang_EN.pdf 

                
Stellungnahmen 

                

                    
Herstellerverband Lighting Europe (10. Oktober 2019) 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2019_10_10_rohs.pdf 

  
(12) 

              
Energimyndigheten/CLASP (30. Oktober 2019) 

                

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_SEA_CLASP_2019_10_30_rohs.pdf 

                    
Herstellerverband Lighting Europe (8. November 2019) 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2019_11_08_rohs.pdf 

  
(13) 

              
Energimyndigheten/CLASP (12. Dezember 2019) 

                

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_SEA_CLASP_2019_12_12_rohs.pdf 

ⓐ  ⓒ   
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(14) 

      
Anträge auf Erneuerung verschiedener Ausnahmeregelungen – Studie 2020 

        

                
Text der Studie 

                

                    
Überholte Endfassung vom 8. Mai 2020, erhältlich über 

                    

                    [EN]: 
                    https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/RoHS_SEA_Lamps_2020_Revision_Final_08052020.pdf 

  
(15) 

              
Endfassung vom 10. Juli 2020 

                

                        
Originalfassung 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2020_07_10_EN.pdf 

                        Arbeitshilfe: Englischer Originaltext, Übersetzung ins Deutsche und 
Hintergrundinformationen *                         

                        
Daten für die Modellrechnungen der Studie, erhältlich über 

                        

                        [EN]: 
                        https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/VHK_Oeko_Combined_Model_RoHS_CFL_LFL_20200707_clean.xlsx  

                
Hintergrundtext/Diskussionstexte 

                

  
(16) 

              Hintergrundtext zu EU-Rechtstexten mit Auswirkungen auf das 
Markangebot an Leuchtstofflampen                 

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Hintergrund_01_i1_DE.pdf 

                    [EN *]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Hintergrund_01_i1_EN.pdf 

                    Sollen Ausnahmen für Leuchtstofflampen enden? — Diskussionstext 
von Christoph Mordziol, UBA (17. September 2020)                     

                
Stellungnahmen 

                

                    Herstellerverband Lighting Europe – zur Fassung der Studie vom 8. Mai 
2020 (20. Mai 2020)                     

                        
Originalfassung 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2020_05_20_rohs_EN 

                        Arbeitshilfe: Englischer Originaltext, Übersetzung ins Deutsche und 
Hintergrundinformationen                         

                        [DE|EN|(FR)] 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2020_05_20_rohs_DE 

                    Herstellerverband Lighting Europe – Auswirkungen eines frühen Aus’ für 
Leuchtstofflampen (9. Juni 2020) *                     

                        
Originalfassung * 

                        

                        Arbeitshilfe: Englischer Originaltext, Übersetzung ins Deutsche und 
Hintergrundinformationen *                         

ⓐ    ⓔ 
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(17) 

              Energimyndigheten/CLASP – zu Lighting Europes Stellungnahmen vom 
20. 5. und 9. 6. 2020 (12. Juli 2020)                 

                        
Langfassung 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_SwEA_20209_07_12_rohs_lang.pdf 

                        
Kurzfassung * 

                        

                    Herstellerverband Lighting Europe – zur Fassung der Studie vom 10. Juli 
2020 (17. Juli 2020) *                     

                                  

    
Regelungsentwürfe 

    

        
EK-Vorentwürfe vom November 2015 für das Konsultationsforum 

        

        
VHK-Entwürfe vom Sommer 2016 (nicht im Offenen Forum verfügbar) 

        

        
VHK-Entwürfe vom Sommer 2017 (nicht im Offenen Forum verfügbar) 

        

        
EK-Entwürfe vom November 2017 für das Konsultationsforum 

        

        
EK-Entwürfe vom Oktober 2018 für die WHO-Notifizierung 

        

        
EK-Entwürfe vom November 2018 für den Regelungsausschuß zur Produktgestaltung 
und das Fachgespräch zur Produktinformation 

        

        

        
Entwürfe vom Dezember 2018 von Regelungsausschuß und Fachgespräch 

        

  
 

      
Produktgestaltung 

        

  
(18) 

          
Tischvorlagen 

            

                    
Hauptteil 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Arbeitshilfe_02p1.pdf 

                    
Anhänge 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Arbeitshilfe_02p2.pdf 

                
Abstimmungsergebnis 

                

                
Stellungnahmen 

                

            
Produktinformation 

            

        
Entwürfe vom Januar/Februar 2019 

        

        
Entwürfe vom März 2019 (Produktinformation) 

        

ⓐ ⓑ    
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(19) 

  
Änderungsverordnungen 

    

            
Vorab-Stellungnahmen, Hintergrundinformationen und Diskussionstexte 

            

            
Informelles Interessensgruppentreffen am 19. Februar 2020 

            

            
EK-Entwürfe vom Mai 2020 (Produktgestaltung und -information) 

            

            
Konsultationsforum (4. Juni 2020) 

            

            
EK-Entwürfe vom Juni 2020 (Produktgestaltung und -information) 

            
                                  

    
Öffentliche Konsultationen auf EU-Ebene 

    
                                 

    
Diskussion im Offenen Forum 

    
                                 

    
Weitere Dokumente 

    
 

* Stand 17. September 2020: Dieser Text steht noch nicht zur Verfügung.  

 
Abkürzungen: 
● CLASP = Collaborative Labeling and Appliance Standards Program, USA (Kooperationsprogramm für Kenn-
zeichnungs- und Gerätestandards) https://clasp.ngo/  ● EG = Europäische Gemeinschaft  ● Energimyndigheten 
ist die staatliche Energieagentur Schwedens; https://www.energimyndigheten.se/en/  ● EU = Europäische Union 
  ● EK = EU-Kommission  ● RoHS = Restriction of hazardous substances in electrical and electronic 
equipments (Beschränkung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten)  ● VHK = Van 
Holsteijn en Kemna, https://www.vhk.nl/ 
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A.3 [EN] Overview of documents related to the topic of the present text 
 
Note: Numbers in ( ) brackets below are used to refer from the above text to documents in 

the following list. The present text itself is highlighted in colour (abc). 
 
Documents in the Open Forum (excerpt) [ 45]  

                                  

    
Existing EC and EU Regulations 

    

        
Product design 

        

  
 

      
Directive No 2009/125/EC (framework directive on ecodesign) 

        

                
Consolidated version (4 December 2012) 

                

                [DE]: 
                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__DE.pdf 

                [EN]: 
                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__EN.pdf 

                [FR]: 
                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__FR.pdf 

                [BG], [CZ], [DA], ... : 
                https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0125-20121204  

            
On this legal basis:             

  
(1) 

          
Regulation No. 244/2009/EC 

            

                    
Consolidated version (1 September 2009) 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0244_2009_EG__DE.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R0244-20090901  

                    
Working aids 

                    

  
(2) 

          
Regulation No. 245/2009/EC 

            

                    
Consolidated version (13 April 2010) 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0245_2009_EG__DE.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02009R0245-20100413 

  
(3) 

          
Regulation No. 1194/2012/EU 

            

                    
Initial version (14 December 2012) 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_1194_2012_EU__DE.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1194  

ⓐ ⓑ  ⓓ  

         

  
 
 
  

                                                 
45 https://www.eup-network.de/de/eup-netzwerk-deutschland/offenes-forum-eu-regelungen-beleuchtung/dokumente/texte/#c2235 
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                Regulation No. 2015/1428/EU (Regulation amending the three 
abovementioned Regulations)                 

                

                [DE]: 
                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2015_1428_EU__DE.pdf 

                [BG], [CZ], [DA], ... : 
                https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_224_R_0001  

  
(4) 

          
Regulation No. 2019/2020/EU 

            

                    Consolidated version with additional table of contents (24 February 
2020)                     

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_200224_DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_200224_EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_200224_FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R2020-20191205  

                    
Working aids 

                    

        
Product information 

        

            
Regulation No. 2017/1369/EU (framework regulation on energy labelling) 

            

            [DE]: 
            https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2017_1369_EU__DE.pdf 

            [EN]: 
            https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2017_1369_EU__EN.pdf 

            [FR]: 
            https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2017_1369_EU__FR.pdf 

            [BG], [CZ], [DA], ... : 
            https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.198.01.0001.01.DEU 

            
On this legal basis 

            

  
(5) 

          
Regulation No. 874/2012/EU 

            

                    
Consolidated version (7 February 2017) 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0874_2012_EU__DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0874_2012_EU__EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0874_2012_EU__FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012R0874-20170307  

                    
Working aids 

                    

                        
Definitions and abbreviations 

                        

                        [DE|EN|EO|FR]: 

                        http://gis.uba.de/website/web/sprache/pdf/envk_rL_0874_2010_eu_ak_bb.pdf  

ⓐ ⓑ  ⓓ  
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(6) 

          
Regulation No. 2019/2015/EU 

            

                    
Text of the Regulation with additional table of contents 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1575551043009&uri=CELEX:32019R2015  

                    
Working aids/Discussion texts 

                    

                        Ambiguities in interpretation – Discussion paper by Christoph 
Mordziol, UBA (12 December 2019)                         

                        

                        [EN|(DE|FR)] 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Diskussion_02u2.pdf 

                        
Interpretation guideline by Lighting Europe 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.europeanlightingpriorities.eu/guidelines.php  

        
Use of hazardous substances 

        

            
Regulations 

            

  
(7) 

          
Directive 2011/65/EU – Consolidated version (1 May 2020) 

            

                    
Original version 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20200501  

                    
Extract with focus on light sources * 

                    

                                  

    
Studies of the European Commission 

    

        
Product design and information 

        

            
Lighting products 

            

  
(8) 

          
Preparatory Study on product design and product information (2015) 

            

                [EN]: 
                http://ecodesign-lightsources.eu/ 

                
Others Studies 

                

            
Lighting systems * 

            

ⓐ ⓑ               
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Use of hazardous substances 

        

  
(9) 

      
Requests for renewal of various exemptions – Study 2016 

        

                
Text of the study 

                

                [EN]: 

                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2016_lang_EN.pdf 

                
Comments 

                

  
(10) 

              Manufacturers and operators: joint statement from 18 associations 
(27 March 2018)                 

                        
Original version 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_Hersteller_Betreiber_2018_03_27_EN.pdf 

                        Work aid: English original text, translation into German and 
background information                         

                        [DE|EN]: 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_Hersteller_Betreiber_2018_03_27_DE.pdf 

  
(11) 

      
Requests for renewal of various exemptions – Study 2019 

        

                
Executive Summary 

                

                [DE]: 

                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2019_kurz_DE.pdf 

                [EN|FR] 

                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2019_kurz_EN_FR.pdf 

                
Full Version 

                

                [EN]: 

                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2019_lang_EN.pdf 

                
Comments 

                

                    
Manufacturer association Lighting Europe (10 October 2019) 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2019_10_10_rohs.pdf 

  
(12)  

              
Energimyndigheten/CLASP (30 October 2019) 

                

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_SEA_CLASP_2019_10_30_rohs.pdf 

                    
Manufacturer association Lighting Europe (8 November 2019) 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2019_11_08_rohs.pdf 

  
(13) 

              
Energimyndigheten/CLASP (12 December 2019) 

                

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_SEA_CLASP_2019_12_12_rohs.pdf 

ⓐ  ⓒ   
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(14) 

      
Requests for renewal of various exemptions – Study 2020 

        

                
Text of the study 

                

                    
Outdated final version of 8 May 2020, available via 

                    

                    [EN]: 
                    https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/RoHS_SEA_Lamps_2020_Revision_Final_08052020.pdf 

  
(15) 

              
Final version of 10 July 2020 

                

                        
Original version 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2020_07_10_EN.pdf 

                        Work aid: English original text, translation into German and 
background information *                         

                        
Data for the model calculations of the study, available via 

                        

                        [EN]: 
                        https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/VHK_Oeko_Combined_Model_RoHS_CFL_LFL_20200707_clean.xlsx  

                
Background information/Discussion texts 

                

  
(16)  

              Background text on EU legislation affecting the market supply of 
fluorescent lamps                 

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Hintergrund_01_i1_DE.pdf 

                    [EN *]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Hintergrund_01_i1_EN.pdf 

                    Should exceptions for fluorescent lamps end? — Discussion 
paper by Christoph Mordziol, UBA (17 September 2020)                     

                
Comments 

                

                    Manufacturer association Lighting Europe – on the version of the 
study of 8 May 2020 (20 May 2020)                     

                        
Original version 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2020_05_20_rohs_EN 

                        Work aid: English original text, translation into German and 
background information                         

                        [DE|EN|(FR)] 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2020_05_20_rohs_DE 

                    Manufacturer association Lighting Europe – Impact of an early 
phase out of fluorescent lamps (9 June 2020) *                     

  
(17) 

              Energimyndigheten/CLASP – on Lighting Europe's comments of 
8 May and 9 June 2020 (12 July 2020)                 

                        
Full Version 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_SwEA_20209_07_12_rohs_lang.pdf 

                        
Summary * 

                        

ⓐ    ⓔ 
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                    Manufacturer association Lighting Europe – on the version of the 
study of 10 July 2020 (17 July 2020) *                     

                                  

    
Draft regulations 

    

        EU Commission’s preliminary drafts of November 2015 for the Consultation 
Forum         

        
VHK’s drafts of summer 2016 (not available in the Open Forum) 

        

        
VHK’s drafts of summer 2017 (not available in the Open Forum) 

        

        
EU Commission’s drafts of November 2017 for the Consultation Forum 

        

        
EU Commission’s drafts of October 2018 for WTO Notification 

        

        
EU Commission’s drafts of November 2018 for the Regulatory Committee on 
ecodesign and for the Technical Expert Meeting on energy labelling 

        

        

        Drafts of December 2018 from Regulatory Committee and Technical Expert 
Meeting         

            
Product design 

            

  
(18) 

          
Room documents 

            

                    
Main text 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Arbeitshilfe_02p1.pdf  

                    
Annexes 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Arbeitshilfe_02p2.pdf  

                
Voting result 

                

                
Comments 

                

            
Product information 

            

        
Drafts of January/February 2018 

        

        
Drafts of March 2018 (Product Information) 

        

  
(19) 

  
Amending Regulations 

    

            
Comments in advance, background information and discussion texts 

            

            
Informal stakeholder meeting on 19 February 2020 

            

            
EU Commission’s drafts of May 2020 (Product design and information) 

            

            
Consultation Forum (4 June 2020) 

            

            
EU Commission’s drafts of June 2020 (Product design and information) 

            

ⓐ                
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ⓐ                

                                  

    
Public Consultations at EU level 

    
                                 

    
Discussion in the Open Forum 

    
                                 

    
Further documents 

    
 

* Status as of 17 September 2020: This text is not yet available.  

 
Abbreviations: 
● CLASP = Collaborative Labeling and Appliance Standards Program, USA; https://clasp.ngo/  
● EC = European Communities  ● Energimyndigheten  is the national Energy Agency of Sweden (SEA); 
https://www.energimyndigheten.se/en/  ● EU = European Union  ● RoHS = Restriction of hazardous substances 
in electrical and electronic equipments  ● VHK = Van Holsteijn en Kemna, https://www.vhk.nl/ 
 



EU-Beleuchtungsregelungen – Diskussionstext 4-p1 56/63  17. 9. 2020 

A.3 [FR] Aperçu des documents relatifs au thème du présent texte 
 
Note : Les chiffres entre parenthèses ( ) dans ce qui suit sont utilisés pour faire référence, à 

partir du texte précédent, aux documents de la liste suivante. Le présent texte lui-
même est surligné en couleur (abc). 

 
Documents dans le forum ouvert (extrait) [ 46]  

                                  

    
Règlements existants de la CE et de l’EU 

    

  
 

  
Conception des produits 

    

           
Directive N° 2009/125/CE (directive-cadre sur l’écoconception) 

           

               
Version consolidée (4 décembre 2012) 

               

               [DE]: 
               https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__DE.pdf 

               [EN]: 
               https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__EN.pdf 

               [FR]: 
               https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2009_0125_EG__FR.pdf 

               [BG], [CZ], [DA], ... : 
               https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009L0125-20121204  

           
Sur cette base juridique :            

  
(1) 

          
Règlement N° 244/2009/CE 

            

                   
Version consolidée (1 septembre 2009) 

                   

                   [DE]: 
                   https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0244_2009_EG__DE.pdf 

                   [BG], [CZ], [DA], ... : 
                   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R0244-20090901  

                   
Aides du travail 

                   

  
(2) 

          
Règlement N° 245/2009/CE 

            

                  
Version consolidée (13 avril 2010) 

                  

                  [DE]: 
                  https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0245_2009_EG__DE.pdf 

                  [BG], [CZ], [DA], ... : 
                  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02009R0245-20100413 

  
(3) 

          
Règlement N° 1194/2012/UE 

            

                  
Version initiale (14 décembre 2012) 

                  

                  [DE]: 
                  https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_1194_2012_EU__DE.pdf 

                  [BG], [CZ], [DA], ... : 
                  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1194  

ⓐ ⓑ  ⓓ  
            

  
 
  

                                                 
46 https://www.eup-network.de/de/eup-netzwerk-deutschland/offenes-forum-eu-regelungen-beleuchtung/dokumente/texte/#c2235 
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ⓐ ⓑ  ⓓ                

                Règlement N° 2015/1428 UE (Règlement modifiant les trois règlements 
susmentionnés)                 

                

                [DE]: 
                https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2015_1428_EU__DE.pdf 

                [BG], [CZ], [DA], ... : 
                https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_224_R_0001  

  
(4) 

          
Règlement N° 2019/2020/UE 

            

                    Version consolidée avec table des matières additionnelle (24 février 
2020)                     

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_200224_DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_200224_EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2020_EU_kons_200224_FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02019R2020-20191205  

                    
Aides du travail 

                    

        
Informations relatives aux produits 

        

            
Règlement N° 2017/1369/UE (règlement cadre sur informations relatives aux 
produits) 

            

            

            [DE]: 
            https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2017_1369_EU__DE.pdf 

            [EN]: 
            https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2017_1369_EU__EN.pdf 

            [FR]: 
            https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_2017_1369_EU__FR.pdf 

            [BG], [CZ], [DA], ... : 
            https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.198.01.0001.01.DEU 

            
Sur cette base juridique 

            

  
(5) 

          
Règlement N° 874/2012/UE 

            

                    
Version consolidée (7 février 2017) 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0874_2012_EU__DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0874_2012_EU__EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_V0_0874_2012_EU__FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02012R0874-20170307  

                    
Aides du travail 

                    

                        
Définitions et abréviations 

                        

                        [DE|EN|EO|FR]: 
                        http://gis.uba.de/website/web/sprache/pdf/envk_rL_0874_2010_eu_ak_bb.pdf  

ⓐ ⓑ  ⓓ  
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ⓐ ⓑ  ⓓ                

  
(6) 

          
Règlement N° 2019/2015/UE 

            

                    
Texte du Règlement avec table des matières additionnelle 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_VO_2019_2015_EU_FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1575551043009&uri=CELEX:32019R2015  

                    
Aides du travail/Textes de discussion 

                    

                        Ambiguïtés d'interprétation – Texte de discussion par Christoph 
Mordziol, UBA (12 décembre 2019)                         

                        

                        [EN|(DE|FR)] 
                        https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Diskussion_02u2.pdf 

                        
Guide pour l'interprétation de Lighting Europe 

                        

                        [EN]: 
                        https://www.europeanlightingpriorities.eu/guidelines.php  

        
L'utilisation de substances dangereuses 

        

            
Réglementations 

            

  
(7) 

          
Directive 2011/65/UE – Version consolidée (1 mai 2020) 

            

                    
Version originale 

                    

                    [DE]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_DE.pdf 

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_EN.pdf 

                    [FR]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_RL_2011_65_FR.pdf 

                    [BG], [CZ], [DA], ... : 
                    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20200501  

                    
Extrait avec l'accent sur les sources lumineuses * 

                    

                    [DE]: 
                    Lichtquellen_RL_2011_65_Lq_DE.pdf 

                                  

    
Études de la Commission européenne 

    

        
Conception des produits et information relative au produit 

        

            
Produits d'éclairage 

            

  
(8) 

          Étude préparatoire sur la conception des produits et sur l'information 
relative aux produits (2015)             

                [EN]: 
                http://ecodesign-lightsources.eu/ 

                
Autres Études 

                

ⓐ ⓑ ⓒ                 
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ⓐ ⓑ ⓒ                 

            
Systèmes d'éclairage * 

            

        
L'utilisation de substances dangereuses 

        

  
(9) 

      
Demandes de renouvellement pour diverses exemptions – Étude 2016 

        

              
Texte de l'étude 

              

              [EN]: 

              https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2016_lang_EN.pdf 

              
Commentaires 

              

  
(10) 

              Fabricants et opérateurs : déclaration commune de 18 associations 
(27 mars 2018)                 

                      
Version originale 

                      

                      [EN]: 
                      https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_Hersteller_Betreiber_2018_03_27_EN.pdf 

                      Aide au travail : texte original en anglais, traduction en allemand et 
informations de fond                       

                      [DE|EN]: 
                      https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_Hersteller_Betreiber_2018_03_27_DE.pdf 

  
(11) 

      
Demandes de renouvellement pour diverses exemptions – Étude 2019 

        

              
Sommaire exécutif 

              

              [DE]: 

              https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2019_kurz_DE.pdf 

              [EN|FR] 

              https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2019_kurz_EN_FR.pdf 

              
Version complète 

              

              [EN]: 

              https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2019_lang_EN.pdf 

                
Commentaires 

                

                    
Association de producteurs Lighting Europe (10 octobre 2019) 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2019_10_10_rohs.pdf 

  
(12)  

              
Energimyndigheten/CLASP (30 octobre 2019) 

                

                  [EN]: 
                  https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_SEA_CLASP_2019_10_30_rohs.pdf 

                  
Association de producteurs Lighting Europe (8 novembre 2019) 

                  

                  [EN]: 
                  https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2019_11_08_rohs.pdf 

  
(13) 

              
Energimyndigheten/CLASP (12 décembre 2019) 

                

                  [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_SEA_CLASP_2019_12_12_rohs.pdf 

ⓐ  ⓒ   
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ⓐ  ⓒ                 

  
(14) 

      
Demandes de renouvellement pour diverses exemptions – Étude 2020 

        

              
Texte de l'étude 

              

                  
Version finale obsolète du 8 mai 2020, disponible via 

                  

                  [EN]: 
                  https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/RoHS_SEA_Lamps_2020_Revision_Final_08052020.pdf 

  
(15) 

              
Version finale du 10 juillet 2020 

                

                      
Version originale 

                      

                      [EN]: 
                      https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_rohs_st_2020_07_10_EN.pdf 

                      Aide au travail : texte original en anglais, traduction en allemand et 
informations de fond *                       

                        
Données pour les calculs du modèle de l'étude, disponible via 

                        

                        [EN]: 
                        https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/reports/VHK_Oeko_Combined_Model_RoHS_CFL_LFL_20200707_clean.xlsx  

              
Informations de fond/Textes de discussion 

              

  
(16)  

              Texte de fond sur la législation de l'UE concernant l'approvisionnement 
du marché en lampes fluorescentes                 

                  [DE]: 
                  https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Hintergrund_01_i1_DE.pdf 

                  [EN *]: 
                  https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Hintergrund_01_i1_EN.pdf 

                    Faut-il mettre fin aux exemptions pour lampes fluorescentes ? — 
Texte de discussion par Christoph Mordziol, UBA (17 septembre 2020)                     

              
Commentaires 

              

                  Association de producteurs Lighting Europe – concernant la version de 
l'étude du 8 mai 2020 (20 mai 2020)                   

                      
Version originale 

                      

                      [EN]: 
                      https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2020_05_20_rohs_EN 

                      Aide au travail : texte original en anglais, traduction en allemand et 
informations de fond                       

                      [DE|EN|(FR)] 
                      https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_LE_2020_05_20_rohs_DE 

                  Association de producteurs Lighting Europe – Impact d'une élimination 
précoce des lampes fluorescentes (9 juin 2020) *                   

  
(17) 

              Energimyndigheten/CLASP – concernant les commentaires de Lighting 
Europe du 20 mai et 9 juin 2020 (12 juillet 2020)                 

                      
Version complète 

                      

                      [EN]: 
                      https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Stellungnahme_SwEA_20209_07_12_rohs_lang.pdf 

                      
Résumé * 

                      

ⓐ    ⓔ             
  
  

ⓐ    ⓔ               
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                    Association de producteurs Lighting Europe – concernant la version de 
l'étude du 10 juillet 2020 (17 juillet 2020) *                     

                                  

    
Projets de règlements 

    

        Avant-projets de la Commission Europ. du novembre 2015 pour le forum 
consultatif         

        
Projets de VHK de l'été 2016 (non disponibles sur le forum ouvert) 

        

        
Projets de VHK de l'été 2017 (non disponibles sur le forum ouvert) 

        

        
Projets de la Commission Europ. du novembre 2017 pour le forum consultatif 

        

        
Projets de la Commission Europ. d'octobre 2018 pour la notification à l'OMC 

        

        Projets de la Commission Européenne du novembre 2018 pour le comité de 
réglementation sur écoconception et pour la réunion d'experts technique sur 
étiquetage énergétique 

        

        

        

        
Projets du décembre 2018 du comité de réglementation et de la réunion d'experts 
technique 

        

        

            
Conception des produits 

            

  
(18) 

          
Documents de séance 

            

                    
Texte principal 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Arbeitshilfe_02p1.pdf  

                    
Annexes 

                    

                    [EN]: 
                    https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Lichtquellen_Arbeitshilfe_02p2.pdf  

                
Résultat du vote 

                

                
Commentaires 

                

            
Informations relatives aux produits 

            

        
Projets du janvier / février 2019 

        

        
Projets du mars 2019 (Informations relatives aux produits) 

        

  
(19) 

  
Règlements modificatifs 

    

            
Commentaires en avance, informations de fond et textes de discussion  

            

            
Réunion informelle des parties prenantes le 19 février 2020 

            

            
Projets de la Commission européenne du mai 2020 (Conception des produits et 
informations sur les produits) 

            

            

            
Forum consultatif (4 juin 2020) 

            

ⓐ  ⓒ                 

ⓐ  ⓒ                 
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Projets de la Commission européenne du juin 2020 (Conception des produits et 
informations sur les produits) 

            

            
                                  

    
Consultations publiques au niveau de l'UE 

    
                                 

    
Discussion dans le Forum Ouvert 

    
                                 

    
Autres documents 

    
 

* État au 17 septembre 2020 : Ce texte n'est pas encore disponible.  

 
 
Abréviations : 
● CLASP = Collaborative Labeling and Appliance Standards Program, États-Unis (Programme de coopération 
pour les normes d'étiquetage et les normes relatives aux dispositifs) https://clasp.ngo/  ● CE = Communauté 
européenne  ● Energimyndigheten et l'administration nationale suédoise de l'énergie ; 
https://www.energimyndigheten.se/en/  ● UE = Union européenne  ● LdSD = Limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques  ● VHK = Van Holsteijn en 
Kemna, https://www.vhk.nl/ 
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A.4 Bildnachweis  ◊  Illustrations  ◊  Crédit photographique 
 

 Bildquelle  ◊  EN: Source of picture  ◊  FR : Source d'image: 

Bild 1 UBA  

Bild 2 Quelle:  ◊  Source:  ◊  Source : Wikipedia  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Crafting_some_Crafters_(30445377881).jpg&oldid=230561374“ 

Urheber:  ◊  Creator:  ◊  Créateur : Kārlis Dambrāns 
https://www.flickr.com/people/65265630@N03 

Bild: unverändert  ◊  Picture: unmodified:  ◊  Photo : inchangé  

Lizenz:   ◊  Licence:   ◊  Licence : CC BY 2.0 *  

Bild 3 Quelle:  ◊  Source:  ◊  Source : Adolf Schuch GmbH, Worms, DE 
https://www.schuch.de/ 

Bild: unverändert  ◊  Picture: unmodified:  ◊  Photo : inchangé   

Bild 4 Quelle:  ◊  Source:  ◊  Source : Gisor Henkel * 
Bild: unverändert  ◊  Picture: unmodified:  ◊  Photo : inchangé   

Bild 5 Quelle:  ◊  Source:  ◊  Source : Wikipedia  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:METZ-d%C3%A9pot-tcrm.jpg&oldid=241471232 

Urheber:  ◊  Creator:  ◊  Créateur : Agora midr 

Bild: unverändert  ◊  Picture: unmodified:  ◊  Photo : inchangé  

Lizenz:   ◊  Licence:   ◊  Licence : CC BY-SA 3.0 *  

Bild 6,   
Bild 7 

Quelle:  ◊  Source:  ◊  Source : Just Normlicht GmbH, Weilheim/Teck,DE  
https://www.just-normlicht.com/de 

Bild: unverändert  ◊  Picture: unmodified:  ◊  Photo : inchangé  
 

* CC BY 2.0: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en 

 CC BY-SA 3.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en 

 Gisor Henkel, Firma Alfred Pracht Lichttechnik GmbH, Dautphetal-Buchenau; https://www.pracht.com/ 

 

 

A.5 Kontaktdaten Contact data Cordonnées 
 

Christoph Mordziol  Christoph Mordziol  Christoph Mordziol  

Umweltbundesamt (UBA) 

Fachgebiet V 1.4 – 
Energieeffizienz 

Federal Environment Agency 

Section V 1.4 – Energy 
Efficiency 

Agence Fédérale de 
l'Environnement 

Unité V 1.4 – Efficacité 
Énergétique 

Wörlitzer Platz 1 

06844 Dessau-Roßlau 

  

Deutschland   Germany Allemagne 
 

 +49 - 340 / 21 03-22 57 

christoph.mordziolⓐuba.de 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/energiesparen/licht 
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