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Anmerkungen der ÖTHG zum aktuellen EcoDesign Entwurf: 

Beibehaltung der Ausnahme für Theater- und Studiobeleuchtung aus Verordnung (EU) 2015/1428 durch 

Aufnahme in die im September 2020 inkrafttretende neue EcoDesign-Verordnung  

In Ihrer Email vom 8.2.2018 begründet der zuständige Policy Officer (Orsola Irene Mautone - Policy Officer, European 

Commission, DG Energy, Unit C.3 - Energy Efficiency, DM24 04/10) den Spielraum für die Diskussion (über die 

rechtsgültige, aber im aktuellen Entwurf vom Dezember 2017 nicht enthaltene) Ausnahme mit der Voraussetzung, dass 

Alternativen im Markt vorhanden sind. Im Original: „With the on-going review of the ecodesign legislation the 

Commission is checking which exemptions could be removed, provided suitable replacements are available on the 

market.“. 

Die rechtsgültige Ausnahme ist in der EU Verordnung 244/2009 und der dazugehörigen Definition von Speziallampen in 

der EU-Verordnung 2015/1428 verankert.  Sie gründet sich auf „die  spezifischen Erfordernisse einer besonderen 

technischen  Ausrüstung“ in Bezug auf „die Spektralverteilung des Lichtes“. 

Zusammenfassend müssten also für den Einsatzbereich Theater- und Studiobeleuchtung Lichtquellen im Markt 

verfügbar sein, die hinsichtlich der Spektralverteilung vergleichbar sind. 

Dies ist nicht gegeben, da die Spektralverteilung der im Theatermarkt verfügbaren LED-Quellen deutlich von der von 

Halogenlampen abweicht. Die Wissenschaft spricht man vom Bandenspektrum der LED im Gegensatz zum 

kontinuierlichen (gleichmäßig über die volle Bandbreite des Lichtes reichenden) Spektrum  der Halogenlampe. Dies 

deckt sich mit dem Ergebnis der Messungen an den am Markt befindlichen Produkten. Das Fehlen von und die 

verschobenen Gewichtung der Farben (Wellenlängenbereiche) führt zu einem veränderten Seherlebnis für den 

Zuschauer. Die Umsetzung künstlerischer Konzepte ist somit mehr als in Frage gestellt.   

Neben dem ausschlaggebenden qualitativen Unterschied sind noch andere Faktoren wie vervielfachte 

Investitionskosten und das Fehlen von (auch qualitativ schlechteren) angebotenen Produkten im oberen 

Leistungsbereich (der Grenzwert für die Gültigkeit der Verordnung soll von 12.000 Lumen auf 82.000 Lumen 

angehoben werden). Eine unveränderte Beibehaltung des Entwurfs hätte nach unserer Einschätzung verheerende  

Auswirkungen auf die künstlerische Qualität und die wirtschaftliche Situation von Theatern, Studios und 

Veranstaltungsbetrieben. 

Aufgrund des oben ausgeführten Fehlens gleichwertiger Produkte  ersuchen wir um die Übernahme der rechtsgültigen 

Ausnahme aus EU-Verordnung 2015/1428, Seite 3, 4. b) ii) in den neue Verordnung, zu den unter Annex 1 2. gelisteten 

Ausnahmen: 

Lichtquellen für „Beleuchtungsanwendung, bei denen“ „die Spektralverteilung des Lichts zusätzlich zur 

Sichtbarmachung einer Szene oder eines Objektes für Menschen an die spezifischen Erfordernisse einer besonderen 

technischen Ausrüstung (z.B. Studio-beleuchtung, Beleuchtung für Show-Effekte, Theaterbeleuchtung) angepasst 

wird.“ 
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