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Haftungsausschluss  
Die folgenden ANTICSS Leitlinien und Instrumente für Marktüberwachungsbehörden enthalten 
grafische Flussdiagramme zum methodischen Ablauf der Konformitätsprüfung in Bezug auf Um-
gehung – unter Berücksichtigung aller Ergebnisse der Arbeitspakete AP2 bis AP4 des H2020-Projekts 
ANTICSS. Der Leitfaden enthält Erläuterungen, die auf den Diagrammen aufbauen, sowie Verweise 
auf andere im Rahmen des ANTICSS-Projekts erzielte Ergebnisse einschließlich detaillierter Abläufe.  

Es ist zu beachten, dass die in diesem Bericht vorgestellte Methodik zum jetzigen Zeitpunkt nicht als 
rechtsgültiger Leitfaden anzusehen ist. Die hier vorgeschlagenen theoretischen Methoden zur 
Konformitätsprüfung sind für Marktaufsichtsbehörden noch mit einigen rechtliche Einschränkungen 
verbunden, die in den Boxen hervorgehoben werden; diese werden im Rahmen des ANTICSS-
Arbeitspakets AP6 „Empfehlungen für politische Entscheidungsträger und Normung“ behandelt.  
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1 Über das ANTICSS-Projekt  
Ziel des Forschungsprojekts Eindämmung des Umgehens von Standards für eine bessere Markt-
überwachung (englisch: Anti-Circumvention of Standards for better market Surveillance; ANTICSS) 
ist es, den Begriff „Umgehung“ in Bezug auf die EU-Rechtsvorschriften zu Ökodesign und zur Energie-
kennzeichnung und die einschlägigen harmonisierten Normen zu bewerten und klar zu definieren.  

Die Analyse basierte auf einer Sammlung von Umgehungsfällen mittels Literaturrecherche und 
Experteninterviews. Darüber hinaus wurden bestehende EU-Rechtsvorschriften für Ökodesign und 
Energiekennzeichnung und die Normung im Hinblick auf mögliche Schwachstellen untersucht. Auch 
der Zusammenhang zwischen Umgehung und sogenannten „smarten“ Produkten mit spezieller 
eingebetteter Software wurde im Rahmen des ANTICSS-Projekts untersucht. Ferner wurden 
modifizierte Prüfverfahren entwickelt, mit denen Fälle von Umgehung besser aufgedeckt werden 
können. Durch Prüfung einer bestimmten Anzahl von Geräten im Rahmen des ANTICSS-Projekts 
wurde schließlich ermittelt, ob und in welcher Größenordnung Änderungen des Energieverbrauchs 
und/oder der funktionellen Leistung auf Umgehungshandlungen zurückgeführt werden können. 

Auf Grundlage der Ergebnisse sollen die vorliegenden Leitlinien für Marktüberwachungsbehörden 
(MSAs) zusammen mit separaten Leitlinien für Prüflabore praktische Hilfestellung bieten. Darüber 
hinaus zielt ANTICSS darauf ab, ein Konzept für eine Kommunikations- bzw. Kooperationsplattform 
zwischen den wichtigsten Interessengruppen zu entwickeln und Empfehlungen für politische 
Entscheidungsträger und Normungsgremien bereitzustellen, um künftige Umgehungen im Rahmen 
der EU-Ökodesign- und Energiekennzeichnungsvorschriften zu verhindern. Das ANTICSS-Projekt soll 
auch Herstellern Sicherheit bieten, indem es potenziell vage Rechtsvorschriften und Normen, die 
von Marktteilnehmern unterschiedlich ausgelegt und dadurch unlautere Vorteile erlangt werden 
können, konkretisiert. Durch allgemeine Sensibilisierung für das Thema Umgehung unterstützt 
ANTICSS eine wirksame Durchsetzung der EU-Gesetzgebung und erhöht so die Akzeptanz und das 
Vertrauen von Marktteilnehmern und der Zivilgesellschaft in die Ökodesign- und Energie-
kennzeichnungsgesetzgebung. Abbildung 1 fasst die ANTICSS-Arbeitspakete zusammen. 

 
Abbildung 1 : ANTICSS-Arbeitspakete  
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2 Derzeitiger Rechtsrahmen für Marktüberwach-
ungsbehörden zur Eindämmung von Umgehung  

Die Umgehung wird derzeit in verschiedenen Rechtstexten im Rahmen des Ökodesigns und der 
Energiekennzeichnung behandelt:  

2.1 Rahmenverordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung 
(EU) 2017/1369  

In der Rahmenverordnung (EU) 2017/1369 zur Energieverbrauchskennzeichnung wird ausdrücklich 
erwähnt, dass die Methoden und Normen von einer absichtlichen oder unabsichtlichen Umgehung 
abhalten sollten, und sie verbietet die Einbeziehung von Software oder Hardware, die die Leistung 
eines Produkts unter Testbedingungen automatisch verändert (siehe Erwägungsgrund (35) und 
Artikel 3).  

Rahmenverordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung (EU) 2017/1369 

Erwägungsgrund (35) 

Der Energieverbrauch, die Leistung und andere Werte zu den Produkten, für die produktspezifische 
Anforderungen im Rahmen dieser Verordnung gelten, sollten anhand zuverlässiger, genauer und 
reproduzierbarer Methoden, die den allgemein anerkannten Stand der Mess- und Berechnungs-
methoden berücksichtigen, gemessen werden. Im Interesse des ordnungsgemäßen Funktionierens des 
Binnenmarkts sollten Normen auf Unionsebene harmonisiert werden.  

Diese Methoden und Normen sollten so weit wie möglich der tatsächlichen Nutzung eines 
bestimmten Produkts Rechnung tragen, das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln 
und belastbar sein, um absichtliche und unabsichtliche Umgehung zu verhindern. Die Energie-
etiketten sollten einen Vergleich der Leistung der Produkte bei der tatsächlichen Nutzung wider-
spiegeln, soweit dies angesichts der Notwendigkeit verlässlicher und reproduzierbarer Labortests 
möglich ist.  

Lieferanten sollte es daher nicht erlaubt sein, Software oder Hardware mitzuliefern, durch die die 
Leistung eines Modells unter Testbedingungen automatisch verändert wird. (…)  

Artikel 3 - Allgemeine Pflichten der Lieferanten 

5. Der Lieferant darf keine Produkte in Verkehr bringen, die so gestaltet sind, dass die Leistung 
eines Modells unter Testbedingungen automatisch verändert wird, um ein günstigeres Niveau in 
Bezug auf die Parameter zu erzielen, die in dem einschlägigen delegierten Rechtsakt oder in den dem 
Produkt beigegebenen Unterlagen angegeben sind. 
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2.2 Delegierte Rechtsakte zur produktspezifischen Energiever-
brauchskennzeichnung  

In mehreren produktspezifischen Verordnungen zur Energieverbrauchskennzeichnung, die 2019 
verabschiedet1 und durch die Omnibus-Novelle 2021 angepasst wurden (siehe Abschnitt 2.4), wird 
Umgehung ausdrücklich als Teil des Verifizierungsanhangs für die Marktüberwachung erwähnt. Dort 
heißt es, dass ein Modell, das so gestaltet ist, dass es erkennen kann, dass es geprüft wird, und das 
während der Prüfung automatisch durch eine gezielte Änderung seiner Leistung reagiert, um einen 
günstigeren Wert für einen der Parameter zu erzielen, die in dem einschlägigen delegierten 
Rechtsakt festgelegt sind, als nicht konform gilt. 

Zum Beispiel die delegierte Verordnung (EU) 2019/2017 der Kommission über die Energiever-
brauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern 

ANHANG IX 

Nachprüfungsverfahren zur Marktüberwachung 

Wurde ein Modell so gestaltet, dass es erkennen kann, dass es geprüft wird (z.B. durch Erkennung 
der Prüfbedingungen oder des Prüfzyklus), und dass es während der Prüfung automatisch durch 
eine gezielte Änderung seiner Leistungsmerkmale reagiert, um einen günstigeren Wert für einen 
der Parameter zu erzielen, die in dieser Verordnung festgelegt, in der technischen Dokumentation 
angegeben oder in die beigefügte Dokumentation aufgenommen werden, so erfüllen das Modell und 
alle gleichwertigen Modelle die Anforderungen dieser Verordnung nicht. 

2.3 Produktspezifische Ökodesign-Durchführungsvorschriften 

Ähnlich wie der Ansatz, Umgehung im Rahmen der jüngsten Delegierten Rechtsakte zur Energie-
verbrauchskennzeichnung systematisch anzugehen, beziehen sich auch die in 20191 angenom-
menen und durch die Omnibus-Novellierung (siehe Abschnitt 2.4) im Jahr 2021 angepassten Öko-
design-Durchführungsvorschriften ausdrücklich auf die Umgehung. Die Durchführungsvorschriften 
enthalten einen speziellen Artikel zu Umgehung und Software-Updates, mit dem verhindert werden 
soll, dass Produkte in Verkehr gebracht werden, die ihre Leistung unter Prüfbedingungen auto-
matisch ändern um die angegebenen Parameter zu verbessern, was im Anhang zur Nachprüfung als 
Nichtkonformität bezeichnet wird.  

  

 
1 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-
ecodesign-requirements-1-october-2019_en 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/regulation-laying-down-ecodesign-requirements-1-october-2019_en
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Zum Beispiel Verordnung (EU) 2019/2022 zum Ökodesign von Haushaltsgeschirrspülern  

Erwägungsgrund (16) 

Um die Wirksamkeit und Umgehungssicherheit der Verordnung zu gewährleisten und die 
Verbraucher zu schützen, sollten Produkte, deren Leistungsmerkmale unter Prüfbedingungen 
automatisch verändert werden, um bessere Parameterwerte zu erzielen, nicht in Verkehr gebracht 
werden dürfen. 

Artikel 6 – Umgehung und Software-Aktualisierungen 

Der Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigte darf keine Produkte in Verkehr bringen, die so 
gestaltet sind, dass sie erkennen können, dass sie geprüft werden (z.B. durch Erkennung der 
Prüfbedingungen oder des Prüfzyklus), und daraufhin ihre Leistungsmerkmale während der 
Prüfung automatisch gezielt ändern, um bei den vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten 
in der technischen Dokumentation oder sonstigen Dokumentationen anzugebenden Parametern 
günstigere Werte zu erzielen. 

Nach einer Software- oder Firmware-Aktualisierung dürfen sich der Energie- und Wasserverbrauch 
des Produkts und alle anderen angegebenen Parameter, die nach der ursprünglich für die Konformi-
tätserklärung verwendeten Prüfnorm gemessen werden, nicht verschlechtern, außer wenn der 
Endnutzer vor der Aktualisierung seine ausdrückliche Zustimmung gibt. Bei Ablehnung der Aktuali-
sierung dürfen sich die Leistungsmerkmale nicht ändern. 

ANHANG IV 

Nachprüfungsverfahren zur Marktüberwachung 

(...) Wurde ein Modell so gestaltet, dass es erkennen kann, dass es geprüft wird (z.B. durch 
Erkennung der Prüfbedingungen oder des Prüfzyklus), und dass es während der Prüfung auto-
matisch durch eine gezielte Änderung seiner Leistungsmerkmale reagiert, um einen günstigeren 
Wert für einen der Parameter zu erzielen, die in dieser Verordnung festgelegt, in der technischen 
Dokumentation angegeben oder in die beigefügte Dokumentation aufgenommen werden, so erfüllen 
das Modell und alle gleichwertigen Modelle die Anforderungen dieser Verordnung nicht. 

  



 

 

Leitlinien und Instrumente für Marktüberwachungs-
behörden zur Eindämmung von Umgehung 

9 

9 

2.4 Omnibus-Novelle 

Im Oktober 2019 verabschiedete die Kommission ein Paket an Ökodesign- und Energiekennzeich-
nungsverordnungen für elektronische Displays, Lichtquellen, Haushaltswaschmaschinen und -trock-
ner, Haushaltsgeschirrspüler, Kühlgeräte und Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion. 

Nach der Veröffentlichung der Verordnungen traten einige Unstimmigkeiten auf, die hauptsächlich 
den Wortlaut der verschiedenen Verordnungen betrafen. Eines dieser Probleme war die mangelnde 
Harmonisierung der Artikel über ‚Umgehung und Software-Aktualisierungen‘ in den verschiedenen 
Rechtstexten. Daher erarbeitete die Europäische Kommission im Jahr 2020 eine Novellierung der 
Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnung, die ergänzend zu den Verordnungen angewen-
det werden soll. Sie wurde Ende 2020 angenommen und Anfang 2021 veröffentlicht 2, um die 
fehlende Harmonisierung des Artikels zu Umgehung und Software-Aktualisierungen zu beheben. 

Einschränkungen des derzeitigen Rechtsrahmens im Hinblick auf Umgehung  
Die derzeitigen Prüfanhänge der einschlägigen Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnun-
gen beziehen sich nicht auf die Feststellung einer Umgehung, sondern nur auf die Überprüfung der 
Nichteinhaltung der Ökodesign- und Energiekennzeichnungsanforderungen.  

In den geltenden Vorschriften gibt es keine umfassende Definition des Begriffs Umgehung, die der 
im Rahmen von ANTICSS entwickelten Definition entspricht.  

2.5 Normungsaufträge zur Unterstützung von Ökodesign und 
Energiekennzeichnung  

Auch einige kürzlich von der Europäischen Kommission angenommenen Normungsaufträge, mit 
denen die europäischen Normungsorganisationen beauftragt werden, europäische Normen zu 
entwickeln, um die Umsetzung der Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnungen zu unter-
stützen und die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zu erleichtern, enthalten allgemeine 
Aussagen zur Umgehung, die den Normungsgremien als Orientierung dienen sollen.  

Zum Beispiel besagt das jüngste Normungsmandat M/572 zur Messung der funktionalen Leistung 
von Wasserhähnen und Duschbrausen zur Unterstützung der Richtlinie 2009/125/EG und Verord-
nung (EU) 2017/1369, dass die Norm so gestaltet sein muss, dass das Risiko einer Umgehung, d.h. 
dass ein Gerät seine Leistung während einer Prüfung mit dem Ziel ändert, einen günstigeren 
Energieverbrauch oder eine bessere Funktionalität zu erreichen, minimiert wird. Der Ansatz soll 
auch die Wahrscheinlichkeit verringern, dass das Produkt erkennen kann, dass es getestet wird.  

 
2 Delegierte Verordnung zur Änderung der Kommission zur Änderung der Delegierten Verordnungen (EU) 
2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 und (EU) 2019/2018  
Verordnung (EU) 2021/341 zur Änderung der Verordnungen (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 
2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 und (EU) 2019/2024  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0340&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0340&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.068.01.0108.01.DEU&toc=OJ:L:2021:068:TOC:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.068.01.0108.01.DEU&toc=OJ:L:2021:068:TOC:
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3 Umgehung: ANTICSS-Verständnis und Definition  
Auf der Grundlage von Literaturrecherchen, der Analyse bestehender Rechtsvorschriften und Mess-
normen für das Ökodesign und die Energiekennzeichnung sowie einer breit angelegten Konsultation 
von Interessengruppen, an der sich insgesamt 278 Experten3 von Herstellern, Marktüberwachungs-
behörden, Prüflaboren sowie Verbraucher- und Umwelt-NGOs beteiligten, wurden insgesamt 39 
verdächtige Produktfälle gemeldet4.  

Die berichteten Fälle5 haben deutlich gezeigt, dass das Ziel, günstigere Parameterwerte im Rahmen 
der EU-Ökodesign- und Energiekennzeichnung zu erreichen, nicht nur durch automatisches 
Erkennen der Prüfsituation und Veränderung der Leistungsmerkmale speziell während der Prüfung 
erreicht werden kann, wie bereits in den Ökodesign- und Energiekennzeichnungsvorschriften 
enthalten und entsprechend verboten ist (vgl. Abschnitt 2 ).  

Darüber hinaus kam das ANTICSS-Projekt zu dem Schluss, dass bessere Testergebnisse auch durch 
bestimmte Voreinstellungen oder manuelle Änderungen am Produkt, die ausschließlich während 
der Testsituation vorgenommen werden, erzielt werden können. Spezifische Herstelleranwei-
sungen für die Vorbereitung und Durchführung eines Labortests können zwar notwendig sein, z.B. 
aus Sicherheitsgründen, und sind daher gemäß den Prüfnormen grundsätzlich zulässig. Wenn solche 
Anweisungen für Prüflabore jedoch ausschließlich dazu dienen die Leistung des Produkts speziell im 
Test zu optimieren, kann dies nach Ansicht des ANTICSS-Projekts als Umgehung eingestuft werden. 

Eine dritte Möglichkeit der Umgehung kann darin bestehen Produkte so zu programmieren, dass sie 
für den Zeitraum, in dem die Konformitätsprüfung erwartet wird, oder für eine vordefinierte Anzahl 
von Zyklen eine sehr gute Energieeffizienz und/oder Ressourcenverbrauch aufweisen. Zum 
Zeitpunkt des Inverkehrbringens ist das Produkt bereits so programmiert, dass es den Anfor-
derungen entspricht, wenn es von einer Marktaufsichtsbehörde für die Konformitätsprüfung 
ausgewählt wird, dass seine Leistung aber an einem gewissen Zeitpunkt nach der Inbetriebnahme 
automatisch verändert wird. Dies dient zum Beispiel dazu, Leistungseinschränkungen, die mit der 
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen verbunden sind, zu verringern und das Produkt für 
Endnutzer attraktiver zu machen. Die Software ist im gelieferten Produkt bereits enthalten, d.h. sie 
wird nicht nachträglich durch externe Softwareaktualisierung bereitgestellt6, da dies gemäß den 
neuesten Ökodesign-Verordnungen verboten wäre (siehe Abschnitt 3.4.5). 

 
3 Insgesamt wurden 39 Marktüberwachungsbehörden, 61 Industrievertreter (Verbände, Hersteller, technische 
Ausschüsse) und 178 Verbraucherorganisationen, Prüflabore und Umwelt-NGOs auf europ. Ebene angeschrieben  
4 Die ANTICSS-Partner führten eine Qualitätsprüfung der in AP3 eingegangenen Fälle durch, um eine 
Doppelzählung mit den in AP2 erfassten Fällen zu vermeiden und Fälle, die nicht ausreichend begründet waren 
oder nicht in den Geltungsbereich fielen, auszuschließen. 22 Fälle wurden schließlich für die weiteren Analysen 
im Zusammenhang mit den ANTICSS-Definitionen der Umgehung verwendet. 
5 https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated 
6 Software-Updates im Zusammenhang mit Umgehung sind in den jüngsten EU-Ökodesignverordnungen geregelt  

https://www.anti-circumvention.eu/project-activities/circumvention-products-investigated
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Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen des ANTICSS-Projekts eine umfassendere Definition von 
Umgehung entwickelt, die alle drei möglichen Wege einschließt (siehe folgende Abschnitte). 

3.1 ANTICSS-Definition von Umgehung  

Das ANTICSS-Projekt einigte sich auf folgende Definition für Umgehung in Bezug auf die EU-
Rechtsvorschriften für Ökodesign und Energiekennzeichnung und die damit verbundenen harmoni-
sierten Normen7. Diese Definition bildete die Grundlage für die Analysen im Rahmen des ANTICSS-
Projekts, nämlich die Kategorisierung der Verdachtsfälle und der getesteten Produkte.  

 

 

 

 
7 Weitere Einzelheiten und Beispiele finden sich im ANTICSS Deliverable D8 „Definition von Umgehung und 
Gefährdungseffekten in Bezug auf die EU-Rechtsvorschriften für Ökodesign und Energiekennzeichnung" 
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-
definitions_circumvention.pdf 

Umgehung ist der Akt, ein Produkt so zu gestalten oder Prüfanweisungen so vorzuschreiben, 
dass eine Änderung des Verhaltens des Produkts oder seiner Eigenschaften insbesondere  
in der Testsituation herbeigeführt wird, um günstigere Werte für irgendeinen der Parameter zu 
erzielen, die in dem entsprechenden delegierten Rechts- oder Durchführungsakt festgelegt 
sind bzw. in den für das Produkt bereitgestellten Dokumentationen angegeben werden. 
 
Der Akt der Umgehung ist nur unter Testbedingungen relevant und kann z.B. ausgeführt 
werden durch 

a) Automatische Erkennung der Prüfsituation und Änderung der Leistungsmerkmale 
und/oder des Ressourcenverbrauchs während der Prüfsituation, oder 

b) Voreinstellung oder manuelle Änderung des Produkts, so dass die Leistungsmerkmale 
und/oder der Ressourcenverbrauch während der Prüfsituation beeinflusst werden oder 

c) voreingestellte Änderung der Leistungsmerkmale, die eine kurze Zeit nach Inbetrieb-
nahme des Produkts eintritt.  

 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/D08_ANTICSS_Final-definitions_circumvention.pdf
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3.2 ANTICSS-Definition von Gefährdungseffekten  

In einer Reihe von Fällen, die im Rahmen des ANTICSS-Projekts gesammelt wurden, stellte das 
Produktverhalten zwar keinen eindeutigen Umgehungsakt dar, war aber dennoch verdächtig. Vor 
diesem Hintergrund wurde im Rahmen des ANTICSS-Projekts das Konzept der Gefährdungseffekte 
entwickelt, d.h. ein Produktverhalten, das keine Umgehung darstellt, aber dennoch nicht dem Ziel 
der EU-Rechtsvorschriften für Ökodesign und/oder Energiekennzeichnung entspricht, ermöglicht 
z.B. durch Interpretationsspielräume oder andere Schwachstellen in Normen oder Vorschriften.  

 

Einschränkungen des derzeitigen Rechtsrahmens im Hinblick auf Umgehung 
Die Abschnitte b) und c) der ANTICSS-Definition von Umgehung und die ANTICSS-Definition von 
Gefährdungseffekten sind in den einschlägigen Ökodesign-Verordnungen noch nicht berücksichtigt. 

3.3 ANTICSS-Unterscheidung zwischen Umgehung und 
Gefährdungseffekten  

Auf Ebene der allgemeinen Fälle (d.h. Verdachtsfälle, die im Projekt anfänglich gesammelt oder 
gemeldet wurden) unterscheidet ANTICSS zwischen Hinweisen auf Umgehung und 
Gefährdungseffekten (siehe Abbildung 2 ):  

• Hinweise auf Umgehung: Fälle, in denen das verdächtige Verhalten ausschließlich in der Prüf-
situation auftritt; z.B. spezielle Testanweisungen, die ausschließlich für Prüflabore bereitgestellt 
werden, (versteckte) Software, die ausschließlich auf die Prüfsituation reagiert, oder bestimmte 
Werkseinstellungen, die nach einer Änderung der Einstellungen im Menü nicht wieder 
zurückgesetzt werden.  

• Gefährdungseffekte: Fälle, in denen das verdächtige Verhalten sowohl in der Prüfsituation als 
auch in der realen Nutzung auftritt, für letztere aber nur theoretisch oder in (extrem) seltenen 
Situationen anwendbar ist; z.B. spezifische Testanweisungen, die auch in der Bedienungsan-
leitung enthalten sind; oder energie- oder ressourcensparende Software oder Technologien, die 

Gefährdungseffekte umfassen alle Aspekte von Produkten oder Prüfanweisungen oder die  
Interpretation von Prüfergebnissen, die nicht dem Ziel der EU-Rechtsvorschriften für Ökodesign 
und/oder Energiekennzeichnung, d.h. der Festlegung von Ökodesign-Anforderungen und der 
Bereitstellung zuverlässiger Informationen zum Energieverbrauch und/oder zur Leistung des 
Produkts, entsprechen. 

Diese Effekte können nicht als Umgehung eingestuft werden, werden aber durch Interpreta-
tionsspielräume oder andere Schwachstellen in Normen oder Vorschriften ermöglicht. 
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überwiegend in der Prüfsituation Anwendung finden, in der Realität dagegen nur in Aus-
nahmefällen. Diese Eingriffe sind zwar nicht nur unter Testbedingungen relevant; 
nichtsdestotrotz führt die Gestaltung des Produkts oder der Testanleitung zu günstigeren 
Ergebnissen – insbesondere, wenn auch nicht ausschließlich, in der Prüfsituation. 

Beide Arten von Fällen erfordern weitere Bewertungen durch Labortests (siehe Abschnitte 4.2.1 / 
4.2.2).  

 

 
Abbildung 2 : Flussdiagramm für die Einstufung in Umgehungshinweis oder Gefährdungseffekt  

3.4 Abgrenzung von Umgehung zu Nichtkonformität und 
anderen Effekten  

Im folgenden Abschnitt wird eine klare Abgrenzung zwischen Umgehung, Nichtkonformität (Nicht-
Einhaltung der Anforderungen) und anderen Effekten vorgenommen – nicht nur, um eine 
eindeutige Einstufung der Verdachtsfälle bei Laboruntersuchungen und im Hinblick auf Markt-
überwachungsmaßnahmen zu erleichtern, sondern auch um ein besseres Verständnis und ein 
klareres Bild in der öffentlichen bzw. Medienkommunikation zu erzielen. 



 

 

Leitlinien und Instrumente für Marktüberwachungs-
behörden zur Eindämmung von Umgehung 

14 

14 

3.4.1 Abgrenzung zu Nichtkonformität 

Die Überprüfung der Konformität ist ein Zusammenspiel zwischen dem Produkt, den (harmoni-
sierten) Norm(en) und den Ökodesign- und Energiekennzeichnungsvorschriften und ihren Anfor-
derungen.  

Bei den Verordnungen zur Energiekennzeichnung und zum Ökodesign gilt die Konformitätsver-
mutung; dies bedeutet, dass ein Produktmodell, das nach Angaben des Lieferanten konform ist, also 
den Anforderungen entspricht, solange als konform betrachtet wird, bis es sich als nicht konform 
erweist. Die Nichtkonformität kann nur von den Marktüberwachungsbehörden festgestellt werden, 
indem sie die Vorgehensweise im sogenannten Nachprüfungsverfahren zur Marktaufsicht befolgen, 
die im Anhang jeder Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnung zu finden ist. 

Neben der Dokumentenprüfung (Abgleich der in den technischen Unterlagen enthaltenen Daten 
und/oder sonstiger Informationen, die vom Hersteller oder Lieferanten bereitgestellt wurden, mit 
den in den Rechtsvorschriften und Normen festgelegten Anforderungen und Bedingungen) bein-
haltet das von der Marktaufsicht anzuwendende Verfahren auch Prüfungen gemäß den im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlichten harmonisierten Normen8. Weichen die Ergebnisse 
dieser Laborprüfungen9  stärker von den angegebenen Werten ab als es die in den Anhängen der 
Verordnungen aufgeführten Toleranzen zulassen, so gilt das Modell als nicht konform.  

Nichtkonformität kann in jeder Phase der Konformitätsprüfung festgestellt werden, z.B. wie folgt:  

• Der gemessene Wert eines oder mehrerer Parameter stimmt nicht mit dem im Prüfbericht des 
Herstellers/Lieferanten deklarierten Wert überein, d.h. der deklarierte Wert ist aufgrund einer 
missbräuchlichen Auslegung der Prüftoleranz für den Hersteller/Lieferanten günstiger als der 
gemessene Wert.  

• In der Gebrauchsanweisung oder auf der frei zugänglichen Website des Herstellers/Lieferanten 
fehlen die vorgeschriebenen Informationen.  

• Die deklarierten Werte werden durch die im Prüfbericht der Marktaufsichtsbehörde ermittelten 
Werte nicht bestätigt. 

 
8 Nach den Ökodesign-Verordnungen können die Marktüberwachungsbehörden über die harmonisierten euro-
päischen Normen hinaus auch andere zuverlässige, genaue und reproduzierbare Methoden anwenden, die den 
allgemein anerkannten Stand der Technik berücksichtigen. 
9 Für die meisten Produkte ist ein zweistufiges Verfahren vorgeschrieben: Zunächst wird ein Exemplar des 
Modells geprüft; überschreitet ein Ergebnis die maximal zulässige Abweichung gegenüber dem angegebenen 
Wert, so werden drei weitere Exemplare des gleichen Modells geprüft. Das arithmetische Mittel der ermittelten 
Werte für diese 3 Exemplare sollte die maximal zulässige Abweichung gegenüber dem angegebenen Wert nicht 
überschreiten. Bei den drei zusätzlich ausgewählten Exemplaren kann es sich dabei entweder um das gleiche 
Modell oder Exemplare eines oder mehrerer anderer gleichwertiger Modelle handeln. Die Tests werden nach 
dem Ansatz 1+3 Geräte durchgeführt, wobei sich die Schlussfolgerung auf das Modell bezieht (d. h. für alle 
Geräte, die in Verkehr gebracht werden). 
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Eine der wichtigsten Erkenntnisse des ANTICSS-Projekts ist, dass Umgehung weit mehr als tech-
nische Nichtkonformität ist und gleichzeitig viel schwieriger zu erkennen ist. Während Nichtkonfor-
mität von der Marktaufsicht durch Einsichtnahme in die Produktunterlagen und/oder durch Labor-
tests festgestellt werden kann, wird im Falle von Umgehung bei der Laborprüfung nicht sofort 
offensichtlich, dass es sich um ein nicht-konformes Produkt handelt, was eine Feststellung der 
Umgehung erschwert.  

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde das Produkt allen Anforderungen genügen und im 
Labortest die maßgeblichen Bedingungen der harmonisierten Normen bzw. Übergangsmethoden 
erfüllen. Dies liegt jedoch daran, dass das Produkt selbst oder seine Einstellungen mit dem Ziel der 
Umgehung oder der Ausnutzung von Schwachstellen manipuliert wurden, d.h. die Testergebnisse 
wurden so beeinflusst, dass sie genau unter den Standardtestbedingungen günstiger ausfallen. Aus 
diesem Grund ist es kaum möglich mit den auf die Regulierungen abgestimmten Standardmessme-
thoden ein Umgehungsverhalten zu erkennen. Daher müssen modifizierte Testmethoden zum 
Nachweis des Umgehungsverhaltens bzw. der Gefährdungseffekte entwickelt und angewendet 
werden (siehe Abschnitt 4.2.2).  

3.4.2 Abgrenzung zur mangelnden Repräsentativität von Normen  

Umgehungshandlungen und Gefährdungseffekte gemäß den ANTICSS-Definitionen in den Ab-
schnitten 3.1 und 3.2 sind nicht mit der Tatsache zu verwechseln, dass (harmonisierte) Normen zum 
einen nicht immer die typische Verbrauchernutzung unter Realbedingungen und zum anderen die 
neuesten technologischen Entwicklungen der Produkte widerspiegeln. So können die im Verbrau-
cheralltag gemessenen Produktwerte von den deklarierten Leistungsparametern abweichen, die 
unter Normbedingungen gemessen wurden.  

Gemäß Artikel 13 der Rahmenverordnung (EU) 2017/1369 für die Energieverbrauchskennzeichnung 
müssen harmonisierte Normen die folgenden Bedingungen erfüllen10: 

• Die in den harmonisierten Normen vorgegebenen Mess- und Berechnungsmethoden müssen 
zuverlässig, genau und reproduzierbar sein.  

• Die harmonisierten Normen dienen dazu, die reale Verwendung so weit wie möglich zu simu-
lieren und dabei eine Standard-Testmethode einzusetzen, um wiederholbare und repro-
duzierbare Messergebnisse zu gewährleisten. 

Für die Anwendung harmonisierter Normen müssen sehr ähnliche Ergebnisse erzielt werden, wenn 
die Prüfungen im gleichen Prüflabor zu verschiedenen Zeitpunkten wiederholt werden (Wiederhol-

 
10 Europäisches Parlament, „Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 
Juli 2017 zur Schaffung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2010/30/EU“, 2017. Online verfügbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN, letzter Zugriff am 21. Okt. 2020  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN
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barkeit) und wenn die gleiche Prüfung in einem anderen Labor durchgeführt wird (Reproduzier-
barkeit). Vor diesem Hintergrund ist zu bedenken, dass für die Durchführung einer wiederholbaren 
und reproduzierbaren Prüfung einige Prüfbedingungen festgelegt und kontrolliert werden müssen.  

Um diese Anforderungen zu erfüllen, verlangen die Normen im Allgemeinen eine bestimmte Vor-
bereitung des Produkts oder der Bedingungen, unter denen ein Test durchgeführt werden muss, 
z.B. die Verwendung eines genormten Staubs für Staubsaugertests oder Standardbeladungen 
(Wäsche oder Geschirr) für die Tests von Haushaltswaschmaschinen und Geschirrspüler. Darüber 
hinaus wird in (harmonisierten) Normen und/oder Rechtsvorschriften ausdrücklich auf die Anwei-
sungen des Herstellers verwiesen, entweder aus Sicherheitsgründen und/oder um genaue Ergeb-
nisse in Bezug auf Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit zu erzielen.  

Obwohl Standardtestmethoden die realen Alltagsbedingungen so weit wie möglich widerspiegeln 
sollten, lassen sich die Realbedingungen nicht ohne weiteres reproduzieren, da Tests die Vielfalt der 
Realbedingungen im Alltag der Nutzer nicht zu 100 % widergeben können.  

Die so genannten durchschnittlichen europäischen Nutzungsmuster (z.B. die durchschnittliche 
Anzahl der Nutzungszyklen pro Jahr11) und Programmmodi12, die in den Rechtsvorschriften festge-
legt und anhand harmonisierter Normen gemessen werden, können aufgrund länderspezifischer 
Unterschiede beim Nutzungsverhalten von der lokalen Gerätenutzung abweichen. In einigen 
Ländern wird z.B. bei niedrigeren Temperaturen als in den Standardtests gewaschen.  

Wenn diese Normbedingungen, die sich zu einem gewissen Grad von den Realbedingungen unter-
scheiden, in Standardtests zu anderen Ergebnissen führen als bei Messungen, die unter Realbe-
dingungen durchgeführt werden, kann dies nicht als Umgehung eingestuft werden. Es ist vielmehr 
so, dass die EU-Rechtsvorschriften oft ein oder mehrere spezifische Programme vorschreiben, die 
das durchschnittliche europäische Nutzerverhalten am besten widerspiegeln, was dazu führen kann, 
dass die für die EU-Rechtsvorschriften harmonisierten Normen weniger verbraucherrelevant sind. 
Dies wurde in ANTICSS als mangelnde Repräsentativität der Normen eingestuft.  

Es ist ein bekanntes Dilemma von harmonisierten Normen, bei denen ein möglichst ausgewogenes 
Verhältnis zwischen standardisierten Bedingungen, die zur Gewährleistung der Wiederholbarkeit 
und Reproduzierbarkeit erforderlich sind, und einer guten Abbildung der Realbedingungen 
geschaffen werden muss. Darüber hinaus können Normen und die zugrunde liegenden EU-Rechts-
vorschriften, sofern sie nicht mit den technologischen Innovationen Schritt halten, verhindern den 

 
11 Aus diesem Grund werden die Energielabel gemäß der neuen Energiekennzeichnungsverordnung von 
Jahreswerten auf 100-Zyklen-Werte umgestellt. 
12 Spezifische „Öko-Modi“, die als Grundlage für die Leistungsmessungen in harmonisierten Normen verwendet 
werden sollen, können manchmal etwas „künstlich“ wirken (z. B. Waschmaschinenprogramme, die mehrere 
Stunden laufen; Fernsehgeräte mit sehr dunklem Bildschirm und ohne Ton). Obwohl diese Modi energieeffizient 
sind, werden sie im Alltag nicht häufig verwendet. Daher weicht der tatsächliche Energieverbrauch unter Realbe-
dingungen von den Angaben auf dem Energielabel ab, wenn statt der zugrunde gelegten andere (weniger energie-
effiziente) Programme oder Einstellungen verwendet werden. 
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Energieverbrauch von neuen Funktionalitäten zu messen bzw. sie bieten Herstellern keinen Anreiz, 
diese neuen Funktionalitäten energieeffizient zu gestalten.  

Tatsächlich ist es oft nicht einfach, die mangelnde Repräsentativität von Normen von der Umgehung 
der Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnung zu unterscheiden, da sich beide Effekte sehr 
ähneln. Einerseits bedeutet mangelnde Repräsentativität von Normen, dass der Energieverbrauch 
unter realen Alltagsbedingungen höher als die Herstellerangaben sein könnte, andererseits wäre 
der Energieverbrauch bei einem Umgehungsverhalten (ausschließlich) unter Testbedingungen 
niedriger, nicht jedoch unter Realbedingungen. Wenn die oben beschriebenen Abweichungen 
gleich sind, sind auch die Auswirkungen identisch.  

Obwohl die mangelnde Repräsentativität einiger Normen unbefriedigend ist, handelt es sich dabei 
nicht um Umgehung. Die Hersteller müssen die standardisierten Prüfbedingungen u.a. zur Er-
mittlung der auf dem Energieetikett anzugebenden Leistungswerte befolgen, auch wenn die 
Nutzung im Verbraucheralltag von diesen Bedingungen abweichen kann. Je mehr die 
harmonisierten Normen jedoch sehr spezifische Bedingungen zugrunde legen oder Unklarheiten 
und Schwachstellen enthalten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Produkte so 
gestaltet sein können, dass sie diese spezifischen Testbedingungen erkennen können, oder dass die 
Hersteller die Schwachstellen ausnutzen, um günstigere Ergebnisse für ihre Produkte zu erzielen, 
d.h. das Risiko einer Umgehung oder eines Gefährdungseffekts steigt. 

3.4.3 Abgrenzung zu Goldenen Mustern  

Das so genannte Goldene Muster ist ein optimiertes Produkt, das für die Konformitätsprüfung 
verwendet wird, aber nicht repräsentativ für die gesamte Produktion des geprüften Modells ist. Die 
Verwendung fortgeschrittener Prototypen in der Konformitätsbewertung ist in der Ökodesign- und 
Energiekennzeichnungsgesetzgebung sowie in anderen EU-Rechtsvorschriften unvermeidlich, da sie 
erforderlich sind, um frühzeitig die notwendigen Zulassungen bzw. die Konformität für die voll-
ständige Produktion sicherzustellen. Die Hersteller könnten diese Möglichkeit jedoch ausnutzen um 
bessere Ergebnisse für das Modell zu erzielen, das bei der Konformitätsprüfung durch dieses Muster 
repräsentiert wird.  

In Anbetracht der Definition von Umgehung im Rahmen des ANTICSS-Projekts kann die Verwendung 
von Goldenen Mustern nicht als Umgehung betrachtet werden. Abgesehen von der Tatsache, dass 
Goldene Muster nicht dazu gestaltet sind, das Verhalten des Produkts in der Prüfungssituation zu 
verändern, können sie nicht als eine Möglichkeit zur ‚voreingestellten oder manuellen Veränderung 
eines Produkts‘ betrachtet werden, die sich nur während der Prüfung auf die Leistung und/oder den 
Ressourcenverbrauch auswirkt, da sie als Prototypen grundsätzlich nicht auf den Markt gebracht 
und daher auch nie zur Überprüfung der Konformität durch die Marktüberwachungsbehörden 
verwendet werden. 
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Schließlich kann die mutmaßliche Verwendung eines Goldenen Musters zur besseren Positionierung 
eines neuen Modells während der Konformitätsbewertungsphase von einer Marktüberwachungs-
behörde leicht aufgedeckt werden, indem diese die in Verkehr gebrachten Exemplare des Modells 
testet, um die Konformität zu überprüfen. Fällt die Prüfung negativ aus, so gilt das Modell als nicht 
konform. Die Nichtkonformität kann das Ergebnis der Verwendung eines falschen Prototyps (bzw. 
eines Goldenen Musters) zum Zeitpunkt der ersten Konformitätsprüfung durch den Hersteller sein.  

Die Bezeichnung wird auch für andere Arten von potenziell optimierten Produkten verwendet, die 
die Marktüberwachungsbehörden nicht ohne Weiteres auf dem Markt finden können. Dies gilt z. B. 
für Industrieprodukte, die als Sonderanfertigung hergestellt werden, oder für Modelle, die vom 
Hersteller/Lieferanten auf Anfrage der Marktüberwachungsbehörde geliefert werden, wenn diese 
auf dem Markt nicht genug Exemplare des ausgewählten Modells für die Konformitätsprüfung 
finden kann.  

In diesem Fall stehen der Marktüberwachungsbehörde drei Möglichkeiten zur Verfügung, um das 
Prüfverfahren abzuschließen:  

(i) nach Exemplaren gleichwertiger Modelle suchen, sofern diese vorhanden und verfügbar sind, 
da die meisten Vorschriften diese Möglichkeit zulassen, um die geforderte Anzahl von Exem-
plaren für die Labortests zu erreichen, oder  

(ii) das Modell für nicht bewertbar erklären, da die obligatorischen Schritte des Konformitäts-
prüfungsverfahrens nicht abgeschlossen werden können, oder  

(iii) den Hersteller/Lieferanten selbst bitten, ein oder mehrere Exemplare dieses Modells zur 
Verfügung zu stellen.  

Bei der letztgenannten Option könnte der Verdacht aufkommen, dass das gelieferte Exemplar 
nicht aus den bereits serienmäßig produzierten Lagerbeständen stammt, sondern speziell mit 
besonderer Sorgfalt oder mit anderen, höherwertigen Bauteilen hergestellt wird, um die 
Konformitätsanforderungen zu erfüllen.   
Nur wenn für die Herstellung der gelieferten Exemplare andere (höherwertigere) Bauteile 
verwendet werden, gilt die im ANTICSS-Projekt gegebene Definition von Umgehung. Die 
Verwendung unterschiedlicher (höherwertigerer) Bauteile kann von der Marktüberwachungs-
behörde leicht nachgewiesen werden, wenn sie nachvollzieht, wie die einzelnen Exemplare 
hergestellt werden. Bei der Herstellung eines einzigen Exemplars ist dieser Abgleich allerdings 
nicht möglich. 
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3.4.4 Abgrenzung zu Produkten, die als ‚außerhalb des Geltungsbereichs‘ gestaltet 
sind  

Im Rahmen von ANTICSS wurden Fälle gemeldet, in denen Produkte so gestaltet oder deklariert 
wurden, dass sie nicht in den Anwendungsbereich der bestehenden Ökodesign- und Energiekenn-
zeichnungsverordnungen fallen, d.h. die Mindestanforderungen und/oder das Energieetikett finden 
hier keine Anwendung.  

Aus rechtlicher Sicht kann ein Produkt, das nicht in den Geltungsbereich einer Verordnung fällt, 
nicht auf seine Konformität hin geprüft werden – es wird nur die Ausschlussklausel überprüft. 
Hersteller könnten die Kriterien, nach denen Produkte vom Anwendungsbereich der Verordnungen 
ausgenommen sind, missbrauchen, um Produkte absichtlich so zu gestalten oder zu auszuweisen, 
dass sie nicht unter die Verordnungen fallen, oder um sie so zu deklarieren, dass sie in eine andere 
Unterkategorie der betreffenden Verordnung fallen, so dass die zu befolgenden Anforderungen 
weniger streng oder günstiger für den Hersteller sind.  

Beispielsweise wurden Fälle gemeldet, in denen ein Produkt als Weinlagerungsgerät (Kategorie 2) 
und nicht als Mehrzweckkühlschrank (Kategorie 10) gemäß den Verordnungen (EU) 1060/2010 und 
643/2019 verkauft wurde. In solchen Fällen werden die Rechtsvorschriften nicht korrekt befolgt, 
weil der Hersteller sie nicht anerkennt, bewusst falsch auslegt oder falsch auf eine Rechtsvorschrift 
verweist. Diese Handlungen werden, wenn sie von der Marktüberwachungsbehörde festgestellt 
werden, als Nichtkonformität eingestuft (siehe Abschnitt 3.4.1). 

3.4.5 Abgrenzung zu Software-Aktualisierungen13 

Die Funktionsweise eines Produkts kann durch eine Software-Aktualisierung geändert werden, die 
einige Zeit nach dem Inverkehrbringen des Produkts durch externe Kommunikation zwischen dem 
Gerät und dem Hersteller, Dritten oder sogar anderen Nutzern installiert wird. Dazu ist ein 
Kommunikationskanal erforderlich, d.h. das Produkt ist an ein Netz angeschlossen, oder die 
Aktualisierung erfolgt manuell, z.B. über einen USB-Speicher. Software-Aktualisierungen dienen 
verschiedenen Zwecken, z.B. Sicherheit, Fehlerbeseitigung, Verbesserung des Betriebs der Hard-
ware oder Peripheriegeräte, der Leistung oder Lebensdauer sowie zum Hinzufügen neuer Program-
me, Funktionen und Funktionalitäten. Die potenziellen Vorteile einer Installation oder die Nachteile, 
wenn man diese ablehnt, können je nach den Bedürfnissen der Verbraucher unterschiedlich sein. 
So ist beispielsweise die Gewährleistung der Cybersicherheit des Geräts nach neu entdeckten 
Sicherheitslücken sehr wichtig und könnte schwerwiegende Folgen haben, wenn das Update nicht 
installiert wird, während die Verfügbarkeit neuer Komfortfunktionen für einige Verbraucher 
vielleicht nicht so wichtig ist. 

 
13  Für eine detaillierte Analyse siehe https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-
files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-circumvention.pdf
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Software-Aktualisierungen werden in der Praxis meist durchgeführt, nachdem das Produkt auf den 
Markt gebracht wurde. Daher können sie nicht für eine Umgehung im Sinne einer automatischen 
Erkennung der Prüfsituation und einer Änderung der Leistungsmerkmale und/oder des 
Ressourcenverbrauchs während der Konformitätsprüfung von Produkten, die gerade erst in Verkehr 
gebracht wurden, d.h. im Sinne von Punkt a) der ANTICSS-Definition von Umgehung, missbraucht 
werden. Dennoch können Software-Aktualisierungen die Leistungsmerkmale oder den Ressour-
cenverbrauch im Vergleich zur ursprünglichen Deklaration zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens 
und Messung des Produkts gemäß der im delegierten Rechts- oder Durchführungsrechtsakt zu 
verwendenden Norm verändern. Um gegen dieses Phänomen vorzugehen, werden Software-Aktu-
alisierungen und ihre Folgen ausdrücklich in dem Artikel ‚Umgehung und Software-Aktuali-
sierungen‘ in den produktspezifischen Ökodesign-Verordnungen seit 2019 behandelt.  

 

Umgehung und Software-Aktualisierungen 
[…] 

Nach einer Software- oder Firmware-Aktualisierung dürfen sich der Energieverbrauch 14  des 
Produkts und alle anderen angegebenen Parameter, die nach der ursprünglich für die Konformitäts-
erklärung verwendeten Prüfnorm gemessen werden, nicht verschlechtern, außer wenn der Endnutzer 
vor der Aktualisierung seine ausdrückliche Zustimmung gibt. Bei Ablehnung der Aktualisierung 
dürfen sich die Leistungsmerkmale nicht ändern. 

Eine Software-Aktualisierung darf niemals bewirken, dass sich die Leistungsmerkmale des Produkts 
derart verändern, dass die für die Konformitätserklärung geltenden Ökodesign-Anforderungen nicht 
mehr eingehalten werden. 

Die Rahmenverordnung (EU) 2017/1369 für die Energieverbrauchskennzeichnung befasst sich in 
Artikel 3 Absatz 4 unter ‚Allgemeine Pflichten der Lieferanten‘ mit Software-Aktualisierungen.  

  

 
14 Für wasserverbrauchende Produktkategorien wie Haushaltswaschmaschinen und Geschirrspüler heißt es in 
dem Artikel: „Der Energie- und Wasserverbrauch des Produkts und alle anderen angegebenen Parameter dürfen 
sich nicht verschlechtern.“ 
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Allgemeine Verpflichtungen der Lieferanten 
[…]  

4. Sobald eine Einheit eines Modells in Betrieb ist, fordert der Lieferant vom Kunden die 
ausdrückliche Zustimmung zu allen Änderungen an, die er an der Einheit durch Aktualisierungen, 
die sich nachteilig auf die im einschlägigen delegierten Rechtsakt festgelegten Parameter des 
Energieeffizienz-Etiketts dieser Einheit auswirken würden, vornehmen will. Der Lieferant unter-
richtet den Kunden über das Ziel der Aktualisierung und die Änderungen der Parameter, einschließ-
lich einer etwaigen Änderung der Klasse auf dem Etikett. Für einen Zeitraum, der mit der durch-
schnittlichen Lebensdauer des Produkts in einem angemessenen Verhältnis steht, räumt der Lieferant 
dem Kunden die Möglichkeit ein, die Aktualisierung ohne vermeidbaren Verlust der Funktionalität 
abzulehnen. 
[…] 

Nach diesen Artikeln der Ökodesign- und Energieverbrauchskennzeichnungsverordnungen ist die 
Verschlechterung des Energieverbrauchs und anderer deklarierter Parameter nach einer Software- 
oder Firmware-Aktualisierung gesetzeskonform, sofern die ausdrückliche Zustimmung des End-
nutzers vor der Aktualisierung eingeholt wird und das Ausmaß des steigenden Energieverbrauchs 
die geltenden Ökodesign-Mindestanforderungen nicht überschreitet. Das heißt im Umkehrschluss, 
dass Softwareaktualisierungen als nicht-konform gelten würden, wenn das Ausmaß des steigenden 
Energieverbrauchs die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des jeweiligen Modells geltenden 
Ökodesign-Mindestanforderungen überschreitet. 

Die Anforderungen an Softwareaktualisierungen einschließlich der Zustimmung durch den End-
nutzer entsprechend den Verordnungen gelten für Produkte, die neu in Verkehr gebracht werden. 
Eine Überprüfung wäre jedoch auch dann notwendig, wenn sich das Produkt bereits seit einiger Zeit 
auf dem Markt befindet. Wenn der Energie-/Ressourcenverbrauch oder andere Parameter des 
Energieetiketts geändert werden, kann das Ergebnis einer Software-Aktualisierung als neues 
Produkt betrachtet werden, das von den Marktüberwachungsbehörden erneut geprüft werden 
muss, um die Konformität mit den geltenden Rechtsvorschriften zu überprüfen. In diesem Fall muss 
die neueste Software-Aktualisierung vor oder während der Konformitätsprüfung heruntergeladen 
werden; Energieverbrauch und Leistungsmerkmale müssen gemessen, und die Verschlechterung 
eines der Parameter nach der Software-Aktualisierung muss überprüft werden.  

In jedem Fall müssen die Marktüberwachungsbehörden überprüfen, ob die Zustimmung des 
Nutzers eingeholt wird.  

Theoretisch könnte eine bestimmte Art von Software-Aktualisierung immer noch als Umgehung 
eingestuft werden, wenn man Punkt c) der ANTICSS-Definition folgt (siehe Abschnitt 3.1). In diesen 
Fällen wird das Produkt speziell so programmiert, dass es für die Zeit, in der typischerweise die 
Konformitätsprüfung erwartet wird, oder für eine vordefinierte Anzahl von Zyklen eine sehr gute 
Energieeffizienz und/oder Ressourcenverbrauch aufweist. Zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens ist 
das Produkt so programmiert, dass es die Anforderungen erfüllt, wenn es von einer Marktauf-
sichtsbehörde für die Konformitätsprüfung ausgewählt wird, und dass es jedoch seine Leistung eine 
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bestimmte Zeit nach Inbetriebnahme automatisch ändert. Die automatische Änderung dient 
beispielsweise dem Zweck, die Leistungseinschränkungen, die sich aus der Einhaltung der gesetz-
lichen Anforderungen ergeben, zu verringern und das Produkt für die Endnutzer attraktiver zu 
machen. Der Aktualisierungsalgorithmus ist bereits im ausgelieferten Produkt enthalten, d.h. er wird 
nicht nachträglich über eine externe Softwareaktualisierung bereitgestellt.   

3.4.6 Zusammenhang zwischen „smarten“ Produkten und Umgehung 

Im Rahmen des ANTICSS-Projekts wurde auch das Potenzial so genannter „smarter“ Produkte 
untersucht, die eingebettete Software zur Umgehung gesetzlicher Vorschriften im Zusammenhang 
mit Ökodesign und der Energieverbrauchskennzeichnung15 zu nutzen.  

Es gibt keine einheitliche Definition für „smarte“ Geräte. So wurde beispielsweise in der Ökodesign-
Vorstudie zu „smarten Geräten“16 beschlossen, den Fokus auf Geräte mit Flexibilitätsoptionen in 
Bezug auf das Stromnetz zu legen. In einem breiteren Ansatz, der sich auf den Kontext der 
Umgehung bezieht, unterscheidet das ANTICSS-Projekt dagegen zwischen Produkten, die als 
intelligent (= smart) vermarktet werden, und Produkten, die „intelligent“ sind (siehe Abbildung 3 ).  

Geräte, die als intelligent vermarktet werden, scheinen vor allem durch die angebotenen Dienste, 
eine Verbindung zum Internet sowie eine externe Kommunikation, d. h. zwischen verschiedenen 
Geräten und/oder Möglichkeit der Steuerung über das Internet, gekennzeichnet zu sein.  

Andererseits müssen Produkte, die so gestaltet sind, dass sie eine Umgehung bewirken können, d.h. 
ihre Eigenschaften speziell während der Prüfung verändern (sich intelligent verhalten), möglicher-
weise anders beschrieben werden. Während das Vorhandensein von Software innerhalb des Geräts 
die Voraussetzung für „smart“ zu sein scheint, geht der Akt der Umgehung mutmaßlich über eine 
einfache Steuerlogik (d.h. Sensor, Verarbeitungssoftware und Antrieb, die auf (nur) einen 
Eingangsparameter reagieren), wie sie in fast allen Geräten vorhanden ist, hinaus. Im Vergleich dazu 
scheint es sich bei „smart“ im Zusammenhang mit Umgehung um anspruchsvollere bzw. „intelligen-
tere“ Prozesse zu handeln. 

Produkte, die als “smart” vermarktet werden Produkte, die “smart (= intelligent) agieren 

Für Produkte, die als „smart“ vermarktet werden, 
scheint es keine klare Definition zu geben. Häufig 
werden unter diesem Begriff entweder der Nutzen oder 
die Möglichkeiten zur externen Kommunikation über 
eine Internetverbindung hervorgehoben.  

Produkte mit dem technischen Funktionsprinzip und der 
Konfiguration zur Umgehung der Konformitätsprüfung, 
d.h. mit der Fähigkeit, zu erkennen, wenn eine 
Testsituation vorliegt, und die Leistungsparameter 
und/oder den Energieverbrauch während des Tests 

 
15 Für eine detaillierte Analyse, siehe Graulich et al. (2019): Analysis of the relation between 'smart' products and 
circumvention, 2019. Online verfügbar unter https://www.anti-
circumvention.eu/storage/app/media/uploaded-files/ANTICSS_Working-paper_Smart-products-and-
circumvention.pdf, letzter Zugriff am 21. Oktober 2020. 
16 Siehe https://eco-smartappliances.eu/en  

file://s1fr/ps-fr/_projekte/83254_Horizon2020_ANTICSS/3_Projektinhalte/WP5_Capacity-building_MSA/Guidelines_%C3%9Cbersetzung/Siehe%20https:/eco-smartappliances.eu/en
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Produkte werden als intelligent bzw. smart vermarktet, 
wenn sie z.B. automatische Softwareaktualisierungen 
oder eine Fernsteuerungsfunktion über eine Smart-
phone-App bieten. Ziel weiterer „smarter“ Anwen-
dungen ist die bedarfsseitige Flexibilität im Stromnetz 
sowie die Kommunikation zwischen Geräten oder mit 
einem intelligenten Heimnetzwerk (Smart Home). Auch 
Computerfunktionen für Geräte jenseits von Computern 
(z.B. Smarte Fernseher), Zusatzfunktionen wie eine 
Webcam zur Steuerung und Meldung des Status (z.B. 
Smarte Kühlschranke) sowie lernende oder KI-fähige 
Geräte werden als smart beworben.  

Diese Funktionen verfügen jedoch nicht unbedingt über 
die technische Voraussetzung, die Konformitätsprüfung 
zu umgehen.   

gezielt zu verändern, um günstigere Testergebnisse zu 
erzielen, werden nicht unbedingt als intelligente/smarte 
Produkte vermarktet; das gilt z. B. für die Funktion 
„interne Anpassung“.   

Wenn sich eine Standardtestsituation deutlich von den 
realen Alltagsbedingungen unterscheidet, wie z.B. über 
einen bestimmten Zeitraum stabile Umgebungs-
bedingungen (z.B. bei Testen von Kühlschränken ohne 
Öffnen der Türen) oder eine vorgegebene Abfolge von 
Zyklen, ist nicht einmal unbedingt eine ausgefeilte oder 
smarte (intelligente) Prozesssteuerung erforderlich, 
damit das Produkt erkennt, dass es sich in einer 
Testsituation befindet; eine einfache Steuerlogik, die 
ausdrücklich darauf programmiert ist, diese 
Testbedingungen zu erkennen und anzupassen, könnte 
bereits ausreichen.  

Abbildung 3: Unterschiedliche Ansätze: Produkte, die als „smart“ vermarktet werden, und 
Produkte, die „smart“ agieren  

Zusammenfassend kam das ANTICSS-Projekt hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen „smarten“ 
Produkten und Umgehung zu folgenden Schlussfolgerungen:  

 Geräte mit Funktionen, die als „smart“ vermarktet werden, sind nicht per se ein Indikator für das Vorliegen einer 
Umgehung. 

 Produkte, die in der Lage sind, smart (= intelligent) zu agieren, um Tests zu umgehen, werden nicht unbedingt als 
smart vermarktet.  

 Das Vorhandensein einer Software ist eine Voraussetzung für „smart“.  
 Der Akt der softwarebezogenen Umgehung, der nur unter den Prüfbedingungen in den Konformitätstests zum 

Tragen kommt, kann gemäß den ANTICSS-Definitionen a) und c) der Umgehung (siehe Abschnitt 3.1 in diesem 
Dokument) entweder durch automatische Erkennung der Testsituation und Änderung der Leistungsmerkmale 
und/oder des Ressourcenverbrauchs während des Tests oder durch eine voreingestellte Änderung der Leistung 
innerhalb eines kurzen Zeitraums nach Inbetriebnahme des Produkts erfolgen.  

 Wenn zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens bereits eine Art „intelligente“ Software implementiert ist, sind diese 
Geräte anfälliger dafür, dass die entsprechende Software auch zur Umgehung verwendet werden kann.  
Weichen andererseits die Standard-Testbedingungen deutlich von den realen Alltagsbedingungen ab, könnte auch 
bereits eine einfache Steuerlogik ausreichen, um Geräte so zu programmieren, dass sie diese Testbedingungen 
erkennen und bestimmte Parameter entsprechend anpassen.  

 Nicht alle „intelligenten Geräte“ umgehen per se die Konformitätsprüfung zur Einhaltung der Anforderungen der 
EU-Ökodesign- und Energiekennzeichnungsvorschriften:  
=> Einerseits stehen bei einigen Produkten die „smarten“ Merkmale überhaupt nicht im Zusammenhang zu den im 
Rahmen der Energiekennzeichnung bzw. des Ökodesigns regulierten Parametern, und/oder die smarte Funktion 
führt sogar zu einem höheren statt zu einem niedrigeren Energieverbrauch.  
=> Andererseits müssen die Hersteller das „Smarte“ explizit ausnutzen und die Geräte so programmieren, dass sie 
erkennen, dass sie sich in einer Testsituation befinden, sowie die Leistungsmerkmale und/oder den Ressourcen-
verbrauch während des Tests gezielt verändern, um günstigere Testergebnisse zu erzielen.  

Abbildung 4:  Schlussfolgerungen bezüglich des Zusammenhangs zwischen „smarten“ Produkten 
und Umgehung 
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4 Prüfverfahren zur Eindämmung von Umgehung  
Wie in Abschnitt 3.4.1 erwähnt, geht Umgehung über die herkömmliche Nichtkonformität von 
formalen oder technischen Anforderungen hinaus. Im Rahmen des ANTICSS-Projekts wurde die 
Erfahrung gemacht, dass Umgehung nicht nur schwieriger aufzudecken ist, sondern dass die 
üblichen Marktüberwachungsverfahren und teilweise auch die harmonisierten Normen in dieser 
Hinsicht nicht zweckmäßig sind.  

In diesem Abschnitt werden spezifische Elemente beschrieben, die in die verschiedenen Phasen des 
gemeinsamen Prüfverfahrens für die Marktüberwachung aufgenommen werden sollten, um aus-
drücklich gegen Umgehung vorzugehen, d.h. die gezielte Auswahl und Probenahme von Produkten 
(siehe Abschnitt 4.1), die Konformitätsprüfung in Bezug auf Umgehung (siehe Abschnitt 4.2) sowie 
Folgemaßnahmen der Marktüberwachungsbehörden (siehe Abschnitt 4.3).  



 

 

Leitlinien und Instrumente für Marktüberwachungs-
behörden zur Eindämmung von Umgehung 

25 

25 

 

Abbildung 5:  ANTICSS-Ansatz für ein Prüfverfahren zur Eindämmung von Umgehung  
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4.1 Gezielte Auswahl und Probenahme von Produkten  

Da es nur wenige Erfahrungen mit der Auswahl von Produkten gibt, die im Vergleich zu anderen 
anfälliger für Umgehung sind, beginnt dieser Abschnitt mit Erfahrungen aus dem ANTICSS-Projekt. 
Anschließend wird der in ANTICSS durchgeführte Produktauswahlprozess als Beispiel angeführt.  

4.1.1 Ausrichtung in ANTICSS auf Produkte, die anfälliger für Umgehung erscheinen 

Um die Marktüberwachung mit besonderem Fokus auf Umgehung möglichst ressourceneffizient zu 
leisten, ist es entscheidend, dass die Marktüberwachungsbehörde proaktiv handelt. Da es noch 
nicht genügend ausgereiftes Wissen darüber gibt, wie Produkte identifiziert werden können, die die 
Ökodesign- und Energiekennzeichnungsvorschriften oder die zugrunde liegenden Normen um-
gehen, hat ANTICSS einige Ansatzpunkte zusammengestellt, die bei der gezielten Suche nach 
Produkten, bei denen eine Umgehung wahrscheinlich ist, berücksichtigt werden sollten, um ein 
möglichst effektives Ergebnis zu erzielen. 

Das Sammeln von Hintergrundinformationen ist der Schlüssel für ein gezieltes Marktscreening. Der 
ANTICSS-Ansatz – der während des gesamten Projekts umgesetzt wurde – konzentrierte sich auf 
eine vertiefte Analyse der folgenden Elemente:  

• Zusammenstellung von Informationen zu Behauptungen bzw. Belegen über Verdachtsfälle (z.B. 
gemeldete Fälle; vergleichbare Produkte mit sehr ähnlichen technischen Merkmalen, jedoch z.B. 
unterschiedlichem Energieeffizienzindex, usw.) 

• Berücksichtigung spezifischer Situationen, die eine Umgehung wahrscheinlich machen – was 
sich in der ANTICSS-Definition, den Gründen für Verdachtsfälle und den Hinweisen auf 
Umgehung widerspiegelt 

• Analyse der Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnungen und der geltenden harmo-
nisierten Normen mit dem Ziel, offene und bereits adressierte Schwachstellen bzw. Lücken zu 
identifizieren17.  

Abbildung 6 bietet einen ersten Überblick über aufgetretene Muster bezüglich folgender Bereiche:  

• Geräte 
• Von den Herstellern bereitgestellte Dokumente/Produktinformationen 
• Normen und 
• Rechtlicher Rahmen (Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnungen) 

Das ANTICSS-Projekt konzentrierte sich auf Aspekte, die ein Einfallstor für Umgehung sein können. 

 

 
17 Dadurch soll eine Verschwendung von Ressourcen vermieden werden, falls die Mängel bereits behoben sind. 
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Abbildung 6: Im Rahmen von ANTICSS aufgedeckte Verdachtsfälle 
 
 

4.1.2 Probenahme für die Laboruntersuchungen im Rahmen von ANTICSS  

Es ist wichtig anzumerken, dass das ANTICSS-Team ein spezifisches Verfahren zur Auswahl von 
Produktstichproben für die Bewertung der Umgehung entwickelt hat. Das Ziel des Projekts bestand 
letztendlich nicht darin, die Konformität an sich in Bezug auf andere Anforderungen zu bewerten, 
sondern vielmehr darin zu ermitteln, ob und wie Umgehungen stattfinden. 

Die Strategie zur Probenahme im Rahmen von ANTICSS umfasste zwei Hauptschritte:  

1. Abgrenzung/Auswahl der Produktkategorien (siehe 4.1.2.1), und 

2. Modellauswahl für die Laborprüfung (siehe 4.1.2.2). 
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4.1.2.1 Auswahl von Produktkategorien und Fällen für die Laborprüfungen im Rahmen von ANTICSS  

Ausgehend von der vollständigen Liste aller energieverbrauchsrelevanten Produktkategorien, die 
unter die Ökodesign- und/oder Energiekennzeichnungsverordnungen fallen, hat das ANTICSS-
Projektteam eine halbqualitative Methodik für die Auswahl der in den Laboren zu untersuchenden 
Produktkategorien angewandt. Die vollständige Liste der Produktkategorien wurde anhand von 
Ausschluss- und Auswahlkriterien (siehe unten) auf zehn Produktkategorien eingegrenzt, die im 
Rahmen von ANTICSS für die Prüfung ausgewählt wurden18. 

Ausschlusskriterien – Produktkategorien, die bei ANTICSS nicht getestet wurden 
1. Produktkategorien, die vom ANTICSS-Geltungsbereich ausgeschlossen wurden  

Produktgruppen, die nicht unter eine produktspezifische delegierte Verordnung oder Durch-
führungsverordnung zu Ökodesign- oder zur Energiekennzeichnung fallen (z.B. Produktgrup-
pen mit freiwilligen Vereinbarungen), und Produktgruppen, die keine Marktrelevanz mehr 
haben (d.h. ab 2020 keine Verkäufe mehr). 

2. Produktkategorien, für die es keine harmonisierten Normen oder Übergangsmethoden gibt 
Es wurden nur Produktkategorien berücksichtigt, für die es eine Messmethode in Form einer 
harmonisierten Norm oder einer Übergangsmethode gibt. Prüflabore, die ein Produkt testen, 
müssen über ein Referenzprotokoll verfügen, um Tests durchzuführen, die entsprechenden 
Berechnungen vorzunehmen und möglicherweise alternative Methoden zu den festgelegten 
Verfahren vorzuschlagen. 

3. Produktkategorien, zu denen im ANTICSS-Projekt keine Verdachtsfälle gemeldet wurden 
Die wichtigsten Auswahlkriterien sind mit den Verdachtsmeldungen verknüpft, die durch 
Stakeholder-Konsultation in den ersten Phasen des ANTICSS-Projekts gesammelt wurden. 
Produktkategorien, für die keine verdächtigen Verhaltensweisen gemeldet wurden, wurden 
für die Tests nicht berücksichtigt. 

Produktkategorien mit gemeldeten Verdachtsfällen, die im Rahmen von ANTICSS als konform 
oder nicht-konform kategorisiert wurden 

Die Projektpartner analysierten alle gemeldeten Verdachtsfälle und einigten sich auf die Einstufung 
als Hinweis auf Umgehung oder Gefährdungseffekt gemäß den ANTICSS-Definitionen (siehe 
Abschnitt 3.3); einige Fälle wurden schlussendlich als konform oder nicht-konform eingestuft und 
im Rahmen des Projekts nicht weiterverfolgt. Das Team beschloss, sich nur auf die Fälle zu 
konzentrieren, die als Umgehung oder Gefährdungseffekte eingestuft wurden. 

  

 
18 Für weitere Informationen siehe: Arbeitspapier D13 (D3.3): Liste der zu untersuchenden Produktgruppen 
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Auswahlkriterien für Produktkategorien, die bei ANTICSS untersucht werden sollten 
Nach Berücksichtigung der Ausschlusskriterien wurden für die verbleibenden Produktkategorien die 
folgenden Auswahlkriterien angewandt, so dass eine Liste von zehn Produktkategorien übrigblieb. 

• Produktkategorien mit als Verdacht auf Umgehung eingestuften Fällen (vgl. Abschnitt 3.1): 
Alle gemeldeten Fälle, die vom ANTICSS-Projektteam als Verdacht auf Umgehung eingestuft 
wurden, wurden für weitere Analysen in den Testlaboren ausgewählt. 

• Produktkategorien mit als Gefährdungseffekte eingestuften Fällen (vgl. Abschnitt 3.2): Für die 
gemeldeten Fälle, die als Gefährdungseffekte eingestuft wurden, wurde ein halbquantitativer 
Ansatz angewandt, um eine Rangfolge der Produktkategorien zu erstellen. Die ausgewählten 
Parameter waren: die Anzahl der Fälle von Gefährdungseffekten, die Kapazität bzw. 
produktspezifische Kompetenz der Labore innerhalb des ANTICSS-Konsortiums und das 
Vorhandensein eines Energieetiketts in der Produktgruppe, was zur Abbildung der Verbraucher-
relevanz herangezogen wurde. 

• Repräsentation von Produktkategorie-Clustern: Die in ANTICSS definierten Produktkategorie-
Cluster sind elektronische Geräte, Heizung, Kühlung, weiße Ware, Beleuchtung und industrielle 
Anwendungen. Produktkategorien desselben Clusters weisen Ähnlichkeiten in Bezug auf das 
Produktverhalten, die Betriebsweise oder die Art des verwendeten Brennstoffs auf. Die Prüfung 
von Produktkategorien aus verschiedenen Clustern ermöglicht ein besseres Verständnis der 
Umgehungspraktiken in allen Produktgruppen, die im Rahmen der Ökodesign- oder 
Energiekennzeichnungsverordnungen geregelt sind. 

Von den zehn Produktkategorien, die ursprünglich für die Prüfung nach dem oben genannten Ansatz 
ausgewählt wurden (Raumheizgeräte, Fernsehgeräte, Raumklimageräte, Haushaltskühlschränke, 
Haushaltsgefriergeräte und -kühlgefriergeräte, Haushaltsgeschirrspüler, Haushaltswaschmaschi-
nen, Haushaltswäschetrockner, lokale Raumheizgeräte für feste Brennstoffe und Haushaltsback-
öfen), wurden schließlich zwei Produktkategorien nicht berücksichtigt, da keine Produkte mit den 
erforderlichen technischen Merkmalen verfügbar waren (Haushaltskühlschränke) bzw. der gemel-
dete Fall nach einer eingehenden Neubewertung schließlich als nicht-konform eingestuft wurde 
(lokale Raumheizgeräte für feste Brennstoffe). 

4.1.2.2 Im Rahmen von ANTICSS angewandtes Modell-Auswahlverfahren  

Das Modell-Auswahlverfahren, das im Rahmen von ANTICSS angewandt wurde, zielte speziell 
darauf ab Geräte zu finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Umgehungsverhalten aufweisen. 
Die Methode war eine Kombination aus Modellen, die in zuvor gemeldeten Fällen als Verdacht auf 
Umgehung bzw. Gefährdungseffekte eingestuft worden waren, und einer halb zufälligen, 
risikobasierten Auswahl, die sich auf technische/merkmalsbasierte Rahmenkriterien stützte, um die 
Identifizierung einer Umgehung so wahrscheinlich wie möglich zu machen. 
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Gemäß ANTICSS-Finanzhilfevereinbarung sollten für jede der ausgewählten Produktkategorien drei 
Modelle ausgewählt werden. Um unnötige Redundanzen zu vermeiden, musste sichergestellt 
werden, dass die drei Modelle nicht zu ähnlich (z.B. Variationen desselben Produktmodells 
innerhalb derselben Marke) oder gleichwertig waren (z.B. bei Verkauf desselben Modells unter 
verschiedenen Marken-/Modellnamen).  

Die ausgewählten Modelle mussten hinreichend einfach zu beschaffen und durch Standardversand 
innerhalb des Landes, in dem die Testeinrichtungen ansässig waren, zugänglich sein, um die Gefahr 
von Transportschäden und anderen damit verbundenen Risiken zu verringern. Die Modelle mussten 
zu Beginn der Beschaffungsmaßnahmen und idealerweise auch nach Abschluss des Projekts noch 
am Markt verfügbar sein.  

Modelle mit einer besseren Energieeffizienzklasse wurden im Rahmen der Untersuchung bevor-
zugt, da man davon ausging, dass sie aufgrund des höheren Drucks auf die Hersteller, diese Modelle 
bestmöglich am Markt zu positionieren, eher zu Umgehungspraktiken neigen.  

Beschreibung der Methodik für die Modellauswahl im Rahmen von ANTICSS 19 

Die Umsetzung des spezifischen Ansatzes, ob gezielt oder nach dem Zufallsprinzip, wurde von Fall 
zu Fall festgelegt und hing hauptsächlich von den verfügbaren Hintergrundinformationen und 
Expertenanalysen ab. Folgende Grundsätze wurden angewandt: 

1. Eine gezielte Auswahl wurde in denjenigen Fällen getroffen, in denen im Rahmen der 
ANTICSS Stakeholder-Konsultation spezifische Marken und/oder Modelle identifiziert 
worden waren. 

2. Wurde im gemeldeten Fall keine bestimmte Marke oder Modell genannt, so wurde eine 
halb-zufällige Auswahl getroffen. Der Schwerpunkt der Suche lag auf den technischen 
Merkmalen oder Besonderheiten, die mit dem gemeldeten Verdacht auf Umgehung bzw. 
dem Gefährdungseffekt zusammenhängen. Die Prüflabore haben mit ihrer Erfahrung und 
ihrem Know-how bei der Bewertung dieser technischen Merkmale unterstützt.  

3. Wenn die vorgenannten Ansätze nicht ausreichten, um die erforderliche Auswahlliste zu 
erstellen, wurden schließlich basierend auf Experteneinschätzung andere Auswahlkriterien 
zugrunde gelegt oder, falls erforderlich, ein vollständiges Zufallsprinzip angewandt. 

Die Reihenfolge für die finale Auswahl von drei Modellen wurde im Rahmen von ANTICSS unter 
Berücksichtigung der oben dargelegten Grundsätze in den folgenden Schritten durchgeführt: 

 
19 Für weitere Informationen siehe: Deliverable D15(D4.2): Modellauswahlverfahren für alternative Tests; 
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D15_ANTICSS_Model-selection_final.pdf
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Abbildung 7:  Methodik für die Auswahl der zu prüfenden Modelle  

• Schritt Nr. 1: Nutzung von Produktvergleichs-Webseiten, die in mehreren EU-Ländern 
genutzt werden (z.B. Idealo in Spanien und Deutschland), um Produkte für das Land anzu-
zeigen, in dem das Prüflabor seinen Sitz hat. Diese umfangreichen Produktvergleichs-
webseiten enthalten leicht bedienbare Filter, die die Produktauswahl erleichtern.  

• Schritt Nr. 2: Filterung nach technischen Merkmalen oder Informationsanforderungen, die 
von den Prüflaboren/Experten als mögliche Anzeichen für eine Umgehung identifiziert 
wurden. Die Erfahrung und das Fachwissen der Testlabore und weiterer Partner im ANTICSS-
Projekt bei der Entwicklung von modifizierten Testmethoden (siehe Abschnitt 4.2.2) führten 
zu wichtigen Erkenntnissen über die Spezifikationen der Produkte, um die Modellauswahl zu 
erleichtern. So identifizierten die Labore – sofern möglich – auf der Grundlage der erfassten 
Umgehungs- und Gefährdungsfälle technische Schlüsselmerkmale oder besondere 
Informationsanforderungen, auf die sie sich bei der spezifischen Modellauswahl fokussier-
ten. Darüber hinaus wurden Modelle mit Komponenten, die ein erhöhtes Risiko für eine 
mögliche Umgehung bergen (z. B. Elektronik, Smartness, Sensoren, Vorhandensein verdäch-
tiger Programme, Modi und/oder Einstellungen), und Modelle mit hohen Energieeffizienz-
angaben (z.B. A+++) bevorzugt.  

• Schritt Nr. 3: Filterung nach der Verfügbarkeit des Produkts auf dem Markt unter Berücksich-
tigung des Datums des Inverkehrbringens und der Verfügbarkeit bei einem Einzelhändler 
im Land des Prüflabors, um Transportverzögerungen und Schadensrisiken zu minimieren. 

• Schritt Nr. 4: Qualitätsprüfung. Finale Validierung, um u.a. sicherzustellen, dass es sich bei 
den in die engere Wahl gezogenen Modellen nicht einfach um Variationen desselben 
Modells handelt; Überprüfung der obligatorischen Dokumente/Informationen um sicherzu-
stellen, dass die in den Schritten 1 und 2 angewandten Filter korrekt waren; Verfügbarkeit 
der Modelle usw. 
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Auswahl der Modelle aus der Auswahlliste (sofern zutreffend) 

In den Fällen, in denen die Filterauswahl mehr als drei Modelle erbrachte, wurde eine weitere, 
manuelle Auswahl anhand der folgenden Kriterien vorgenommen: 

• Mindestens drei verschiedene Marken und Hersteller (falls möglich); 
• Preise der Modelle im angemessenen Rahmen20; 
• Experteneinschätzung zum Umgehungspotenzial (auf Grundlage der Produktdeklaration, der 

Energieeffizienzklasse, der Funktionen, des Vergleichs mit anderen ähnlichen Produkten und 
anderer relevanter Aspekte). 

Wenn die daraus resultierende Auswahlliste immer noch eine große Anzahl von Modellen enthielt, 
wurde die endgültige Auswahl der drei Modelle durch eine Zufallsauswahl getroffen.  

Bei der Modellauswahl nicht berücksichtigte Rahmenkriterien 

Zu den folgenden Kriterien wurde im ANTICSS-Projektteam ebenfalls erörtert, ob sie bei der Modell-
auswahl berücksichtigt werden sollen; sie wurden jedoch aus den in der Tabelle beschriebenen 
Gründen letztendlich nicht berücksichtigt. 

Tabelle 1:  Bei der Modellauswahl nicht berücksichtigte Kriterien  

Kriterien  Begründung für den Ausschluss von der Modellauswahl 

Marken, bei denen bereits 
in der Vergangenheit 
Betrug oder Nichtkonfor-
mität festgestellt wurde  

Dieses Kriterium wurde für die Zwecke des Projekts als zu unsicher erachtet. Die Her-
steller verdächtiger Marken könnten aufgrund der festgestellten Vorgeschichte u.U. 
bereits Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Das Ziel von ANTICSS war es, sich auf 
technische Kriterien zu konzentrieren. Dieses Kriterium wurde für die Auswahl der 
Produktkategorien angewandt, nicht aber für das/die spezifische(n) Modell(e). 

Marken und/oder Modelle 
mit hohem Marktanteil 
(größeres Potenzial den 
Energieverbrauch zu 
beeinflussen im Vergleich 
zu Modellen mit geringem 
Absatzvolumen); und auch 
aufgrund ihrer 
Verbraucherexposition  

Es war nicht möglich, diese Art von Daten in die allgemeine Auswahlmethodik ein-
zubeziehen, da es keine freien, öffentlich zugänglichen Daten über Marktanteile gibt.  

Marken und Modelle in 
hohen Preissegmenten 

Es wurde nicht als sinnvoll erachtet, nur auf ein bestimmtes Preissegment abzuzielen, 
da die Preise von vielen Aspekten und nicht nur von der Effizienz abhängen. Im 
Allgemeinen sind Modelle mit hoher Effizienz/Leistung auch in einem hohen, wenn 
auch nicht unbedingt im höchsten Marktsegment angesiedelt. 

 
20  Durchschnittlich 1.500 € pro Einheit, bestehend aus Anschaffungskosten einschließlich Logistik, wie in der 
ANTICSS-Finanzhilfevereinbarung angegeben 
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Kriterien  Begründung für den Ausschluss von der Modellauswahl 

Marken und Modelle in 
niedrigen Preissegmenten 

Es wurde nicht als sinnvoll erachtet, nur auf ein bestimmtes Preissegment abzuzielen, 
da die Preise von vielen Aspekten abhängen, nicht nur von der Effizienz. Außerdem 
werden die Kosten für die Einführung eines Umgehungssystems über den niedrigeren 
Kaufpreis nicht wieder hereingeholt, was den wirtschaftlichen Nutzen von Betrug 
speziell durch Umgehung begrenzt. 

Marken und Modelle mit 
niedrigen Energie- 
leistungsaussagen (z.B. 
Energieeffizienzklasse) 

Eine Umgehung bei niedrigen Energieeffizienzklassen ist unwahrscheinlich, da der 
Nutzen von Betrug speziell durch Umgehung begrenzt ist. Die derzeitigen Mindest-
anforderungen an das Ökodesign und die Energiekennzeichnung sind für die meisten 
Produkte relativ leicht zu erreichen (sie sind seit mehreren Jahren in Kraft, und auf dem 
Markt gibt es viele Produkte der oberen Effizienzklassen). 

4.2 Konformitätsprüfung in Bezug auf Umgehung  

4.2.1 Technische Einhaltung der Vorschriften  

Bei ihrer Prüfung, ob ein Produkt die Anforderungen der geltenden Rechtsvorschriften erfüllt, 
unterscheidet die Marktüberwachungsbehörde zwischen der formalen Einhaltung (administrative 
Anforderungen, z.B. Dokumentation, Kennzeichnung usw.) und der technischen Einhaltung 
(grundlegende Anforderungen). In Anbetracht der Tatsache, dass die Umgehung eng mit der 
Prüfung verbunden ist, hat das ANTICSS-Team bei den ausgewählten Produktmodellen Labortests 
durchgeführt, die speziell auf die Umgehung ausgerichtet waren, in Kombination mit einer 
gründlichen Analyse und Bewertung der Rechtstexte und Normen.  
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GRENZEN DER ANWENDBARKEIT HARMONISIERTER NORMEN FÜR DIE AUFDECKUNG VON UMGEHUNGEN  

In den Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnungen sind die Prüfverfahren für die Markt-
überwachung sowie die anzuwendenden Messmethoden und Berechnungen festgelegt. 

Bei Modellen, die nach harmonisierten Normen bzw. nach dem Stand der Technik getestet wurden, 
wird davon ausgegangen, dass sie die geltenden Anforderungen erfüllen, wenn die ermittelten 
Werte (die bei der Prüfung gemessenen relevanten Parameter und die aus diesen Messungen 
berechneten Werte) innerhalb der jeweiligen Prüftoleranzen, wie in den Tabellen der einschlägigen 
Anhänge zur Nachprüfung angegeben, liegen. 

Bei der Bewertung von Umgehung ist das übliche Prüfverfahren jedoch nicht zweckmäßig. Wie 
bereits in Abschnitt 3.4.1 erwähnt, geht die Umgehung über eine gewöhnliche Nichtkonformität 
hinaus und ist schwieriger zu erkennen. Im Falle einer Umgehung scheint das Produkt auf den ersten 
Blick alle Anforderungen zu erfüllen, wenn es nach der geltenden harmonisierten Norm oder der 
Übergangsmethode geprüft wird. Dies liegt jedoch daran, dass das Produkt selbst bzw. seine 
Einstellungen mit dem Ziel der Umgehung oder zur Ausnutzung von Schwachstellen manipuliert 
wurden21, d.h. die Testergebnisse wurden so beeinflusst, dass sie gerade unter Standardtestbe-
dingungen günstiger ausfallen.  

Aus diesem Grund ist es anhand der für die Verordnungen harmonisierten Standardmessmethoden 
nahezu unmöglich, ein Umgehungsverhalten aufzudecken. 

Daher ist das ANTICSS-Team zu dem Schluss gekommen, dass es zum Nachweis von Umgehungen 
notwendig ist, das Standardprüfverfahren anzupassen. Es müssen Testbedingungen, die sich von 
den harmonisierten Normen unterscheiden, d.h. modifizierte Testmethoden entwickelt und 
angewandt werden, um feststellen zu können, ob ein Umgehungsverhalten oder Gefährdungseffekt 
vorliegt oder nicht.  

Nichtsdestotrotz hat das ANTICSS-Team die Ergebnisse und Bedingungen unter Zugrundelegung der 
harmonisierten Norm als Bezugswert verwendet, um sie mit den Ergebnissen zu vergleichen, die 
unter Anwendung eines modifizierten Prüfverfahrens erzielt wurden (siehe Abschnitt 4.2.2).  

 
21 Wenn ein Modell so gestaltet wurde, dass es erkennen kann, dass es getestet wird, und es darauf reagiert, 
indem es seine Leistung während des Tests automatisch ändert (vgl. ANTICSS-Definition a) von Umgehung in 
Abschnitt 3.1), mit dem Ziel, einen günstigeren Wert für einen der angegebenen Parameter zu erreichen;  
oder wenn Produkte gezielt voreingestellt oder manuell verändert werden, was sich auf die Leistung und/oder 
den Ressourcenverbrauch während der Prüfung auswirkt (vgl. ANTICSS-Definition b) von Umgehung in 
Abschnitt 3.1); oder wenn sich eine Voreinstellung eines Produkts innerhalb kurzer Zeit nach seiner Inbetrieb-
nahme ändert (vgl. ANTICSS-Definition c) von Umgehung in Abschnitt 3.1), scheinen die Produkte die gesetz-
lichen Anforderungen zu erfüllen, wenn sie unter den harmonisierten Standardprüfbedingungen geprüft 
werden. Die gleiche Situation kann eintreten, wenn bestimmte Schlupflöcher oder Schwachstellen in Normen 
und/oder Rechtsvorschriften ausgenutzt werden, was in ANTICSS als Gefährdungseffekte bezeichnet wird (vgl. 
Abschnitt 3.2). 
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Disclaimer: Ziel des ANTICSS-Projekts war es, das Vorliegen von Umgehung und Gefährdungs-
effekten zu definieren, festzustellen und Wege zu finden, diese in Zukunft zu vermeiden. Das Projekt 
war nicht darauf ausgerichtet, die Konformität der für die Labortests ausgewählten Modelle zu 
überprüfen. In dieser Hinsicht vermied das ANTICSS-Projektteam absichtlich Ausdrücke wie 
Compliance-Überprüfung oder Modell-Compliance.  

Wenn die Ergebnisse der Labortests, die unter Verwendung einer harmonisierten Norm durchge-
führt wurden, über die festgelegte Prüftoleranz hinaus von den deklarierten Werten für die betref-
fenden Parameter abwichen, wurde das Modell als nicht-konform bezeichnet; im gegenteiligen Fall 
wurde das Modell als konform bezeichnet. Die Entscheidung über die Einleitung einer Maßnahme 
zur Überprüfung der Compliance der Modelle (außerhalb des Projekts) oblag allein den Marktüber-
wachungsbehörden innerhalb des ANTICSS-Projektteams, an die die Testergebnisse weitergeleitet 
wurden. 

Bei Modellen, die entsprechend den Prüfergebnissen des harmonisierten Standardverfahrens die 
Anforderungen der Ökodesign- und Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung nicht erfüllten, 
wurden die modifizierten ANTICSS-Prüfverfahren dennoch angewandt (siehe Abschnitt 4.2.2) und 
die Prüfergebnisse der harmonisierten und des alternativen Prüfverfahrens im Hinblick auf signifi-
kante Abweichungen hin analysiert. 

4.2.2 Laborprüfungen nach modifizierten Prüfmethoden  

4.2.2.1 Allgemeine Kriterien für die Entwicklung modifizierter Testmethoden zur Eindämmung von 
Umgehung 

Wenn Marktüberwachungsbehörden bei ihrer Konformitätsbewertung gezielt Umgehung adres-
sieren, entweder aufgrund eines erzielten oder gemeldeten Verdachts auf ungewöhnliches Produkt-
verhalten oder als Hauptgegenstand ihrer Untersuchung (siehe z.B. Abbildung 7 in Abschnitt 4.1.1 
mit bestimmten Verdachtsmustern, die im Rahmen von ANTICSS aufgedeckt wurden), würde der 
erste Schritt darin bestehen, eine vorhandene oder eine neu zu entwickelnde modifizierte Test-
methode auszuwählen, die auf das betreffende Umgehungsverhalten ausgerichtet ist.  

Bei einer modifizierten Testmethode sollten nur diejenigen Aspekte der Standardprüfbedingungen, 
die als manipulationsanfällig oder manipulationsverdächtig gelten, leicht abgewandelt werden. 
Gleichzeitig sollten die modifizierten Testmethoden so nah wie möglich an die harmonisierten 
Normen angelehnt sein, um die Vergleichbarkeit der beiden Sets an Messergebnissen zu gewähr-
leisten. Im Rahmen des ANTICSS-Projekts gelangte man zu folgender Auffassung: Führt die 
modifizierte Messmethode zu unerklärlichen Veränderungen der Messergebnisse, könnte dies ein 
Hinweis darauf sein, dass das Produkt speziell verändert wurde um die harmonisierten Standard-
testbedingungen zu erkennen, oder es manipuliert wurde, um für diese optimiert zu werden. 

Kriterien für die Entwicklung modifizierter Testverfahren zur Bekämpfung der Umgehung sind u.a.:  
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• Ziel der modifizierten Testmethoden ist es zu prüfen, ob es bei geringfügiger Variation vorzugs-
weise nur eines Prüfparameters zu unerklärlichen Veränderungen in den Messergebnissen 
kommt, was auf ein Umgehungsverhalten des geprüften Produkts hindeuten könnte;  

• Die modifizierten Testverfahren sind so nah wie möglich auf die Standardverfahren auszu-
richten, um eine ausreichende Vergleichbarkeit mit den ursprünglichen Messergebnissen unter 
Standardbedingungen zu gewährleisten; 

• Modifizierte Testverfahren sollten für die Marktüberwachungsbehörden und Prüflabore leicht 
anwendbar sein, ohne dass sie im Vergleich zu den Prüfungen nach der harmonisierten Norm 
einen hohen Mehraufwand und Mehrkosten verursachen. Aus Effizienzgründen sollte die 
Anwendung von vorhandenen modifizierten Testmethoden gegenüber der Entwicklung neuer 
Verfahren bevorzugt werden. Es ist anzumerken, dass es neben den von ANTICSS abgeleiteten 
Beispielen22 mehrere andere Organisationen bzw. Forschungsprojekte innerhalb der EU gibt, die 
alternative Prüfverfahren vorschlagen, z.B. das H2020-Projekt EEPLIANT, das Re/genT-Testlabor, 
usw. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich modifizierte Testmethoden, die gezielt auf die 
Aufdeckung der Umgehung von Vorschriften abzielen, von Testmethoden unterscheiden 
können, die von anderen Organisationen entwickelt wurden, mit dem Ziel die realen Nutzungs-
bedingungen für Produkte besser widerzuspiegeln und die fehlende Repräsentativität einiger 
Prüfnormen zu beheben – in diesen Fällen können entsprechende alternative Testmethoden 
erheblich von den aktuellen harmonisierten Normen abweichen (siehe Abschnitt 3.4.2). 

• Von Zeit zu Zeit sollten die modifizierten Testverfahren zur gezielten Aufspürung von Umgehung 
variiert werden, um zu verhindern, dass Hersteller, die eine Umgehung planen, die Möglichkeit 
erhalten ihre Geräte speziell auf die bekannten modifizierten Testverfahren anzupassen. 

GEMEINSAME ENTWICKLUNG MODIFIZIERTER PRÜFMETHODEN DURCH MARKTÜBERWACHUNGSBEHÖRDEN UND 

PRÜFLABORE  

Modifizierte Testmethoden müssen fallspezifisch in Abhängigkeit von der konkret vorgefundenen 
Art des verdächtigen Verhaltens eines Geräts entwickelt werden. Es ist ratsam, dass die Entwicklung 
modifizierter Prüfmethoden zur gezielten Aufdeckung von Umgehungen in enger Zusammenarbeit 
zwischen den Marktüberwachungsbehörden und den technischen Experten der beauftragten 
Prüflabore erfolgt, wobei die Behörden Einzelheiten über das verdächtige Verhalten im Rahmen der 
Konformitätsbewertung bereitstellen und für Folgemaßnahmen im Falle einer daraus resul-
tierenden Nichtkonformität des/der geprüften Produkts/Produkte verantwortlich sind und die 
Labore mit den möglicherweise zugrundeliegenden technischen Produktparametern und den 
Möglichkeiten der Anpassung der harmonisierten Prüfbedingungen vertraut sind.  

 
22 Weitere Informationen finden sich im Deliverable D14 (D4.1) Alternative Testmethoden und Ansätze zur 
Aufdeckung von Umgehungen im Rahmen der EU-Ökodesign- und Energiekennzeichnung oder unter: 
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf 

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
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Für jede Produktkategorie kann es eine oder mehrere anwendbare modifizierte Testmethoden 
geben. Manchmal muss bei einem Verdachtsfall sogar mehr als eine modifizierte Prüfmethode 
durchgeführt werden. In den meisten Fällen ist die Entwicklung modifizierter Messverfahren ein 
iterativer Prozess: Variation einzelner Parameter, Messung des Ressourcenverbrauchs und/oder der 
Leistung eines Geräts und anschließende sorgfältige Interpretation der Messergebnisse. 

Im Rahmen des ANTICSS-Projekts machten die Testlabore zum Teil die Erfahrung, dass die 
ursprünglich entwickelte modifizierte Testmethode aus unterschiedlichen Gründen nicht immer am 
besten dafür geeignet war, das anvisierte Umgehungsverhalten aufzudecken. Wenn z.B. die Mess-
ergebnisse nicht den Erwartungen entsprachen bzw. nicht eindeutig waren, mussten die 
modifizierten Prüfmethoden leicht angepasst und die Tests wiederholt werden, um mehr Daten-
punkte für denselben Parameter zu generieren, so dass die Interpretation der Ergebnisse robuster 
wurde. In einem anderen Beispiel stellte das Labor während der Prüfung fest, dass die ursprünglich 
entwickelte modifizierte Prüfmethode zu stark von der harmonisierten Norm abwich, was zu 
unklaren Messergebnissen führte und im Sinne einer Umgehung schwer interpretierbar war.  

Einige Prüflabore haben beispielsweise damit begonnen, Simulationstools zu entwickeln und einzu-
setzen, die eine leichte Abwandlung bestimmter Parameter der Prüfbedingungen in einem automa-
tisierten Prozess ermöglichen.  

Bei Vorliegen der Ergebnisse aus den modifizierten Prüfmethoden sollte die Zusammenarbeit 
zwischen der Marktüberwachungsbehörde und den Prüflaboratorien fortgesetzt werden, um eine 
gründliche und rechtssichere Interpretation der Ergebnisse zu ermöglichen, insbesondere wenn die 
Abweichungen der Messungen zwischen dem modifizierten Testverfahren und den harmonisierten 
Normen nicht eindeutig auf eine mögliche Umgehung zurückgeführt werden können (z.B. aufgrund 
erwartbarer Abweichungen, siehe Abschnitt 4.2.3.2).  

4.2.2.2 ANTICSS-Beispiele für modifizierte Prüfmethoden zur gezielten Adressierung von Umgehungen 
in Labortests 

Im Rahmen von ANTICSS wurden für die in verschiedenen Produktkategorien ausgewählten 
Verdachtsfälle (siehe Abschnitt 4.1.2) modifizierte Testmethoden zur Aufdeckung von Umgehungen 
der Rechtsvorschriften der EU-Ökodesign- und Energiekennzeichnungsverordnungen entwickelt. 
Tabelle 2 enthält einige allgemeine Beispiele dafür, wie die modifizierten ANTICSS-Testverfahren 
speziell Umgehungsverhalten bzw. Gefährdungseffekte adressieren. Eine detailliertere Beschrei-
bung dieser modifizierten Testverfahren findet sich in separaten ANTICSS-Dokumenten23.  

 
23 Eine ausführliche Beschreibung der ursprünglich entwickelten modifizierten ANTICSS-Prüfmethoden befindet 
sich unter: https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-
procedures_final.pdf; die modifizierten Prüfmethoden, die schlussendlich bei der ANTICSS-Prüfung von 
Produkten angewandt wurden, finden Sie in den Prüfberichten, die unter https://www.anti-
circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables verfügbar sind.   

https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/storage/app/media/D14_ANTICSS_Alternative-test-procedures_final.pdf
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
https://www.anti-circumvention.eu/about-project/documents-and-deliverables
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Tabelle 2:  Allgemeine Beispiele für modifizierte ANTICSS-Testverfahren 

Standard-Testbedingungen Mögliche Umgehung modifizierte ANTICSS-Prüfmethode  

Sehr spezifische Umge-
bungsbedingungen (z.B. 
enge Spannungs-, Frequenz- 
oder Temperaturbereiche) 

Die Geräte könnten so programmiert werden, 
dass sie erkennen, dass sie getestet werden, 
und die Leistung automatisch ändern, um 
speziell unter Standardtestbedingungen 
günstigere Ergebnisse zu erzielen. 

Leichte Abweichung bei den 
Umgebungsbedingungen. ANTICSS-
Beispiele: Haushalts-
wäschetrockner, Haushalts-
waschmaschinen, Haushaltskühl- 
und -gefrierschränke 

Prüfung von festgelegten 
Beladungen  
(eher wenige Beladungs-
punkte in den Standardprüf-
bedingungen angegeben) 

Die Geräte könnten so programmiert werden, 
dass sie diese Standardbeladungen erkennen 
und die Leistung automatisch ändern, um 
speziell unter Standardtestbedingungen 
günstigere Ergebnisse zu erzielen.  

Leichte Abweichung bei den 
Standardbeladungspunkten. 
ANTICSS-Beispiel: 
Waschmaschinen  

Möglichkeit spezifischer 
Anweisungen oder Zube-
hörteile, die nur bei der 
Standardprüfung anwend-
bar sind  

Die Geräte können die angegebenen 
Leistungsparameter nur unter den 
spezifischen Anweisungen erreichen. 

Prüfung ohne oder mit leicht 
veränderten spezifischen 
Anweisungen oder Zubehörteilen. 
ANTICSS-Beispiele: Haushalts-
geschirrspüler, Haushaltskühl- und 
-gefriergeräte, Haushaltswäsche-
trockner, Backöfen 

Prüfung unter Werks- 
einstellungen 

Geräte können so programmiert sein, dass sie 
unter Standardtestbedingungen speziell für 
die anfänglichen Werkseinstellungen 
günstigere Ergebnisse erzielen, wohingegen 
diese Ergebnisse nach der ersten Änderung 
der Einstellungen im Menü und dem 
erneuten Zurücksetzen auf die Werkseinstel-
lungen nicht mehr erreicht werden. 

Prüfung mit leichten Abwei-
chungen von den Werksein-
stellungen und anschließend 
Prüfung mit zurückgesetzten 
Werkseinstellungen. 
ANTICSS Beispiel: Fernsehapparate 

Entkoppelte Prüfung von 
Energieeffizienz und 
Leistungsmessung  

Geräte können so programmiert werden, dass 
sie erkennen, dass sie sich in einem Test 
befinden und optimiert werden, um 
günstigere Ergebnisse zu erzielen, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Energieeffizienz, indem die Leistung des 
Produkts während dieses (separaten) 
Testzyklus reduziert oder nicht erfüllt wird.  

Prüfung der Leistung des Produkts 
auch während des Prüfzyklus für 
die Energieeffizienz.  
ANTICSS-Beispiel: Backöfen 

Zyklusbasierte Geräte,  
die gemäß Norm für eine 
bestimmte Anzahl von 
Testzyklen geprüft werden 

Die Geräte können so programmiert werden, 
dass sie die voreingestellte Anzahl von Zyklen 
mit deutlich geringerem Ressourcen-
verbrauch durchführen und sich die 
Leistungseigenschaften nach Abschluss dieser 
Anzahl von Standardzyklen automatisch 
ändern. 

Prüfung einer bestimmten Anzahl 
von Zyklen über die in der Norm 
festgelegte Anzahl von Zyklen 
hinaus. 

Im Rahmen von ANTICSS nicht 
getestet.  
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Einschränkungen bei der Anwendung modifizierter Testverfahren für die Konformitätsprüfung 

Es sei angemerkt, dass angesichts des bestehenden Rechtsrahmens, wonach die für die Einhaltung 
der Ökodesign- und Energiekennzeichnungsanforderungen angegebenen Werte unter Verwendung 
harmonisierter Normen, deren Referenznummern zu diesem Zweck im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht wurden, oder anderer zuverlässiger, genauer und reproduzierbarer Methoden, 
die dem allgemein anerkannten Stand der Technik Rechnung tragen, zu messen und zu berechnen 
sind, die Verwendung anderer Messmethoden – wie bei den modifizierten ANTICSS-Prüfmethoden 
geschehen – einer rechtlichen Klärung bedarf.  

So kann das ANTICSS-Projekt beispielsweise nicht garantieren, dass die vorgeschlagenen und ange-
wandten modifizierten Prüfmethoden Ergebnisse mit der gleichen Wiederholbarkeit und Reprodu-
zierbarkeit liefern wie die harmonisierten Normen. Nach Ansicht der Experten des ANTICSS-Projekts 
führten die gezielt ausgewählten und gut dokumentierten Abweichungen der ANTICSS-Prüfme-
thoden von den harmonisierten Normen jedoch im Allgemeinen nicht zu substanziellen Abwei-
chungen der Ergebnisse im Vergleich zu denjenigen unter harmonisierten Standardprüfbe-
dingungen.  

Daher gelangte das ANTICSS-Projektteam zu der Auffassung, dass die harmonisierte Norm und die 
modofizierten Prüfmethoden sowie die erzielten Prüfergebnisse zwar nicht für die 
Konformitätsprüfung verwendet werden können, prinzipiell aber zumindest für die Zielsetzungen 
des Projekts weitgehend vergleichbar sind.  
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4.2.3 Analyse und Interpretation der Testergebnisse zur Beurteilung von Umgehung  

4.2.3.1 ANTICSS-Ansatz: Verwendung der Prüftoleranzen zur Bewertung der Signifikanz von 
Abweichungen als Indikator für potenzielles Umgehungsverhalten bzw. für Grenzfälle von 
Umgehung 

Im Rahmen von ANTICSS wurden die Messergebnisse der von den verschiedenen Prüflaboren durch-
geführten modifizierten Testverfahren mit den vom Hersteller angegebenen Werten (Konformitäts-
bewertungsprüfungen) sowie mit den Messergebnissen der von denselben Prüflaboren unter Ver-
wendung der harmonisierten Norm durchgeführten Tests verglichen. Die Werte der in den Öko-
design- und Energiekennzeichnungsverordnungen für die jeweilige Produktkategorie in Bezug auf 
die geprüften Parameter vorgesehenen Prüftoleranzen wurden im Rahmen von ANTICCS als 
Referenz für die Bestimmung der Signifikanz der Abweichung zwischen den unter Standard- und 
alternativen Prüfbedingungen gewonnenen Ergebnissen verwendet.  

Übersteigt die Abweichung zwischen den nach harmonisierter Norm und modifizierter Prüf-
methode ermittelten Werten die in den Ökodesign- und/oder Energieverbrauchskennzeichnungs-
verordnungen festgelegten Werte der Prüftoleranzen, wird das Ergebnis der modifizierten Prüfung 
als signifikant betrachtet und bedarf daher einer spezifischen Analyse/Interpretation, um 
herauszufinden, ob es sich um die Folge eines Umgehungsverhaltens oder – wenn man zunächst 
von einem Gefährdungseffekt ausging – um einen Grenzfall von Umgehung handelt. 

Im Folgenden wird die Abweichung zwischen der modifizierten Prüfmethode und der 
harmonisierten Standardprüfung als Formel dargestellt.  

∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔 −𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐻𝐻𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝐻𝐻𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝐻𝐻𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀ü𝑀𝑀𝑢𝑢𝐻𝐻𝑔𝑔  

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 ∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 > 𝑃𝑃𝑃𝑃 → ′𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑡𝑡′ 

gesamt Endgültige Abweichung (z.B. Energieverbrauch [kWh/Zyklus], [kWh]; Wasserverbrauch 
[l/Zyklus]; usw.) 

ME Messergebnis (z.B. Energieverbrauch [kWh/Zyklus], [kWh]; Wasserverbrauch [l/Zyklus]; 
usw.) 

PT Prüftoleranzen (der einschlägigen Vorschriften) (z.B. [%] der MEHarmonisierte Standardprüfung, 
absoluter Betrag [x W], usw.) 
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Die folgende Abbildung 8 enthält eine grafische Darstellung der oben beschriebenen Formel und 
zusätzlich ein Beispiel zum besseren Verständnis. 

 

Abbildung 8:  ANTICSS-Ansatz zur Verwendung von Prüftoleranzen für die Bewertung der Signi-
  fikanz von Abweichungen als Indikator für potenzielles Umgehungsverhalten oder 
  einen Grenzfall der Umgehung 
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VERWENDUNG VON PRÜFTOLERANZEN ZUR BEURTEILUNG DER SIGNIFIKANZ VON ABWEICHUNGEN UNTER 

BERÜCKSICHTIGUNG DER ERWARTETEN ABWEICHUNGEN. 

Bei der Anwendung modifizierter Testverfahren kann es an sich zu Unterschieden in den Messergeb-
nissen kommen, weil bestimmte Prüfbedingungen anders vorgegeben sind als in den entspre-
chenden harmonisierten Normen.  

Beispielsweise werden die Labortests bei der Prüfung von Kühlgeräten nach der harmonisierten 
Norm EN IEC 62552:2013 bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C durchgeführt. Wenn die 
Prüfung nach einem modifizierten Testverfahren bei einer anderen Umgebungstemperatur durch-
geführt wird, liegt es auf der Hand, dass der Energieverbrauch unter diesen veränderten Bedin-
gungen allein aufgrund physikalischer Gesetze anders sein muss. Höhere Umgebungstemperaturen 
erfordern einen höheren Energieverbrauch, um das Innere eines Kühlschranks abzukühlen 
( ∆𝑔𝑔𝐻𝐻𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =  ∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  −  ∆𝑔𝑔𝑀𝑀𝑒𝑒𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ), bei niedrigeren Umgebungstemperaturen wird dagegen 
weniger Energie verbraucht ( ∆𝑔𝑔𝐻𝐻𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =  ∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  +  ∆𝑔𝑔𝑀𝑀𝑒𝑒𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ). Diese Art von Abweichung 
zwischen den Messergebnissen der harmonisierten Norm und der modifizierten Prüfmethode ist 
eine erwartete Abweichung, die nicht auf den Einfluss einer Umgehung zurückzuführen ist und 
daher von ihr abgezogen werden muss. 

Die folgende Formel spiegelt eine solche bereinigte Abweichung wider, indem die erwarteten 
Abweichungen zwischen den Messergebnissen der modifizierten Prüfmethode und der 
harmonisierten Standardprüfung berücksichtigt werden.  

∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔 −𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐻𝐻𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝐻𝐻𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝐻𝐻𝑀𝑀𝑔𝑔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑀𝑀ü𝑀𝑀𝑢𝑢𝐻𝐻𝑔𝑔  
∆𝑔𝑔𝐻𝐻𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =  ∆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔  ±  ∆𝑔𝑔𝑀𝑀𝑒𝑒𝑔𝑔𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 ∆𝑔𝑔𝐻𝐻𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 > 𝑃𝑃𝑃𝑃 , 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑤𝑤𝑤𝑤 ′𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑤𝑤𝑡𝑡′ 

ME Messungsergebnis (z.B. Energieverbrauch [kWh/Zyklus], [kWh]; Wasserverbrauch 
[l/Zyklus]; usw.) 

PT Prüftoleranz (z.B. [%] der MEHarmonisierten Standardprüfung, absoluter Betrag  
[x W], usw.)  

gesamt Differenz zwischen den Messergebnissen der modifizierten Prüfmethode und der (har-
monisierten) Standardprüfung (z. B. Energieverbrauch [kWh/Zyklus], [kWh]; Wasserver-
brauch [l/Zyklus]; usw.) 

erwartet erwartete Abweichung (z.B. Energieverbrauch [kWh/Zyklus], [kWh]; Wasserverbrauch 
[l/Zyklus]; usw.) 

angepasst bereinigte endgültige Abweichung (z. B. Energieverbrauch [kWh/Zyklus], [kWh]; 
Wasserverbrauch [l/Zyklus]; usw.) 
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Abbildung 9 zeigt eine grafische Darstellung der oben beschriebenen Formel und enthält zusätzlich 
ein Beispiel zum besseren Verständnis. 

 

Abbildung 9 : ANTICSS-Ansatz zur Verwendung von Prüftoleranzen unter Berücksichtigung  
  ‚erwarteter‘ Abweichungen für die Bewertung der Signifikanz von Abweichungen 
  als Indikator für potenzielles Umgehungsverhalten oder einen Grenzfall der  
  Umgehung 

Es muss angemerkt werden, dass die Schwierigkeit bei diesem Ansatz in der Definition des erwarte-
ten Verhaltens oder der erwarteten Abweichung liegt. Tatsächlich weiß man in den meisten Fällen 
nicht genug über das Verhältnis zwischen den gemessenen Werten der jeweiligen Parameter und 
den Abweichungen von den Prüfbedingungen, um bei Anwendung der oben beschriebenen Formel 
sofort verwertbare Ergebnisse generieren zu können. Daher kann die endgültige Entscheidung da-
rüber, ob ein Verdachtsfall auf eine Umgehung oder ein spezifisches Merkmal dieses Geräts/ 
Technologie hindeutet, nicht ausschließlich auf der vorgeschlagenen Formel beruhen, sondern 
erfordert darüber hinaus eine sorgfältige Prüfung und Interpretation (vgl. Abschnitt 4.2.3.2).  

4.2.3.2 Finale Interpretation der Testergebnisse  

Die Interpretation der Testergebnisse durch das ANTICSS-Projektteam basiert auf den ANTICSS-
Definitionen zu Umgehungen und Gefährdungseffekten in den Abschnitten 3.1 und 3.2.  

Die folgende Abbildung verdeutlicht, wie die Einstufung der getesteten Modelle im Rahmen von 
ANTICSS erfolgt und zu verstehen ist. Wie in Abschnitt 3.3 beschrieben und in Abbildung 10 
dargestellt, unterscheidet ANTICSS zwischen der allgemeinen Ebene (Fall), der entdeckt oder 
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gemeldet wurde, und der Produktebene, d.h. den Testergebnissen der im Rahmen von ANTICSS 
getesteten Modelle. Auch wenn keine Umgehungshandlung für das getestete Modell festgestellt 
wurde, kann man u.U. davon ausgehen, dass der allgemeine Fall in der Produktkategorie dennoch 
bei anderen Produktmodellen, die noch nicht getestet wurden, vorliegen kann.  

Wenn die Abweichung zwischen den nach der harmonisierten Norm und der modifizierten Prüf-
methode ermittelten Werten die in den Ökodesign- und/oder Energieverbrauchskennzeichnungs-
verordnungen festgelegten Prüftoleranzen überschreitet, wird das Ergebnis der modifizierten 
Prüfung als ‚signifikant‘ angesehen. Es bedarf einer abschließenden Interpretation, um zu entschei-
den, ob es sich um die Folge eines Umgehungsverhaltens handelt, d.h. ob das geprüfte Gerät als 
nicht-konform zu betrachten ist, oder ob es – wenn der allgemeine Fall zunächst als Gefährdungs-
effekt eingestuft wurde – als Grenzfall der Umgehung zu betrachten ist. 

  
Abbildung 10: ANTICSS-Einstufung der getesteten Modelle in Umgehung und Grenzfall der  
  Umgehung 
 
Die richtige, d.h. letztlich rechtssichere Interpretation der Testergebnisse ist von größter Bedeutung, 
bleibt aber zugleich die schwierigste Aufgabe.  
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UNTERSUCHUNG DER MÖGLICHEN URSACHEN FÜR DIE ABWEICHUNGEN DER PRÜFERGEBNISSE  

Die folgenden Aspekte sollten untersucht werden, um die Gründe für die Abweichungen zwischen 
den Testergebnissen besser zu verstehen, bevor ein endgültiges Urteil über das konkrete Verhalten 
gefällt werden kann.  

• ‚Erwartete Abweichungen (∆erwartet)‘ aufgrund von methodischen Unterschieden zwischen 
modifizierten Prüfmethoden und harmonisierten Normen. In diesem Zusammenhang ist anzu-
merken, dass insbesondere bei der Temperaturanpassung in der Regel größere Abweichungen 
auftreten, die nicht auf eine Umgehung zurückgeführt werden können. Beispielsweise werden 
Laborprüfungen von Kühlgeräten nach der harmonisierten Norm EN IEC 62552:2013 unter defi-
nierten Prüfbedingungen durchgeführt, bei denen in den Fächern bestimmte Temperaturen er-
reicht werden müssen. Werden z.B. nach einem modifizierten Testverfahren die zu erreichen-
den Temperaturen anders eingestellt, ist der Energieverbrauch aufgrund physikalischer Gesetz-
mäßigkeiten anders. Höhere Fachtemperaturen erfordern einen geringeren, niedrigere Tempe-
raturen einen höheren Energieverbrauch zur Abkühlung des Innenraums eines Kühlschranks. 
Dieser Effekt ist bekannt, jedoch kann der Anstieg/Abfall des Energieverbrauchs mit der Verän-
derung der Temperatur in dem für das modifizierte Testverfahren verwendeten Temperatur-
intervall linear oder nicht linear sein, und die Abweichung der Messergebnisse kann nicht auf 
eine Umgehung zurückgeführt werden (siehe Abschnitt 4.2.3.1).  
 

• Das modifizierte Testverfahren könnte zu stark von der harmonisierten Norm abweichen, z.B. 
durch die Variation von mehr als einem Parameter. Dies könnte unvorhersehbare Auswir-
kungen auf das gesamte Messergebnis haben. Verschiedene Abweichungen können sich 
darüber hinaus gegenseitig stören und verstärken, was eine zuverlässige Interpretation 
erschwert. Im Zweifelsfall sollte die modifizierte Messmethode überarbeitet werden. Darüber 
hinaus könnte eine weitere modifizierte Prüfung durchgeführt werden, in der die relevanten 
Parameter einzeln variiert werden, um zu überprüfen, ob die Abweichungen unter diesen 
Bedingungen signifikant bleiben. 

INTERPRETATION UND VERSTÄNDNIS DES POTENZIELLEN UMGEHUNGSVERHALTENS  

Nachdem ausgeschlossen wurde, dass die Abweichungen auf das modifizierte Messverfahren an 
sich zurückzuführen sind, muss über die endgültige Interpretation der Testergebnisse entschieden 
werden. Die Beurteilung, ob die Abweichungen des geprüften Produktmodells im modifizierten Test 
die Folge einer Umgehung oder eines Grenzfalls der Umgehung sein könnten, war der schwierigste 
Schritt im Rahmen des ANTICSS-Projektes.   
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In ANTICSS wurden die folgenden Aspekte eingehend erörtert:  

• Erzielt das geprüfte Modell in der harmonisierten Prüfung günstigere Ergebnisse, was durch die 
Abweichungen im modifizierten Testverfahren, die über die Werte der Prüftoleranzen hinaus-
gehen, belegt wird (vgl. Abschnitt 4.2.3.1)? 

• Zur Unterscheidung zwischen Umgehung und Grenzfall der Umgehung gemäß den ANTICSS-
Definitionen: Erzielt das getestete Modell die günstigeren Ergebnisse ausschließlich in der 
Testsituation, oder ist es möglich, dass das verdächtige Verhalten auch im realen Alltagsge-
brauch auftreten könnte, wenn auch nur theoretisch oder in (extrem) seltenen Situationen? 
Nach den Erkenntnissen aus dem ANTICSS-Projekt hätte diese Frage in einigen Fällen nur durch 
zusätzliche Tests beantwortet werden können, z.B. um herauszufinden, ob das Modellverhalten 
auf eine bestimmte Software zurückzuführen ist, die die harmonisierten Testbedingungen 
automatisch erkennt und darauf reagiert, aber in der Alltagspraxis nicht aktiv ist.  

• Nicht berücksichtigt, da nicht allein durch Tests überprüfbar: mögliche Absicht des Herstellers, 
d.h. ob günstigere Ergebnisse des getesteten Modells absichtlich herbeigeführt wurden oder 
unabsichtlich entstanden sind.  

Für die endgültige Interpretation der Ergebnisse sind verschiedene Sichtweisen und Meinungen von 
Experten ratsam24: 

• Gemeinsame Erörterung der Prüfergebnisse durch zuständige Marktaufsichtsbehörde und 
beauftragtes Prüflabor. 

• Austausch mit den Herstellern zum besseren Verständnis der möglichen (technischen) Gründe 
für bestimmte Testergebnisse, Herstelleranweisungen oder die Reaktion eines bestimmten 
Modells auf die modifizierten Testbedingungen. 

• Austausch mit weiteren Experten, z.B. anderen Marktüberwachungsbehörden über das ADCO-
Netzwerk, Normungsexperten und/oder Vertretern der Politik. Schließlich könnten auch Rechts-
experten hinzugezogen werden.  

 

  

 
24 Aufgrund der Komplexität der Interpretation von Testergebnissen im Sinne einer Umgehung wird das 
ANTICSS-Projekt ein Konzept für die Einrichtung einer „permanenten Kommunikations-/Kooperationsplatt-
form“ vorschlagen, um den weiteren Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zwischen den Beteiligten zu 
erleichtern (siehe Abschnitt 5). 
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ZUVERLÄSSIGKEIT DER ERZIELTEN TESTERGEBNISSE  

Wenn die finale Interpretation der Testergebnisse zu dem Schluss führt, dass die signifikanten 
Abweichungen des geprüften Produktmodells im modifizierten Test die Folge einer Umgehung oder 
eines Grenzfalls der Umgehung sein könnten, sollte die Zuverlässigkeit der erzielten Testergebnisse 
berücksichtigt werden.  

• Gewinnung von mehr als einem Datenpunkt durch wiederholte oder leicht angepasste neue 
Messungen: Man muss bedenken, dass die Messergebnisse der harmonisierten und der 
modifizierten Prüfmethode jeweils nur einen Datenpunkt ausmachen, d.h. als Ergebnis die Diffe-
renz zwischen einem Messergebnis der harmonisierten Standardprüfung und der modifizierten 
Prüfmethode ausweisen. Für eine zuverlässigere Interpretation der Messergebnisse wäre 
manchmal mehr als ein Datenpunkt wünschenswert. Eine mehrmalige Wiederholung der 
Prüfungen nach harmonisierten Normen und der modifizierten Prüfmethode würde eine Vertei-
lungskurve der Messergebnisse eines einzelnen Parameters ergeben. Auf diese Weise könnten 
die Ergebnisse leichter interpretiert werden, da eine Verteilungskurve Ausreißer oder zufällige 
Abweichungen herausfiltert und auch die spezifische Eigenschaft des untersuchten Modells 
anhand der Abweichungen herausstellen kann. Darüber hinaus könnte es zur besseren Inter-
pretation der Messergebnisse auch von Nutzen sein, die modifizierte Testmethode leicht anzu-
passen und neue modifizierte Tests im Vergleich zu den Standardtestbedingungen durch-
zuführen. Mehr Datenpunkte unter verschiedenen Testbedingungen (ein Datenpunkt für jede 
modifizierte Testbedingung) könnte die Zuverlässigkeit der Interpretation erhöhen.  
 

• Sicherstellung der Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit der modifizierten Messmethode: 
Die Prüftoleranzen in den EU-Rechtsvorschriften wurden festgelegt, um den Unterschieden bei 
der Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit der Messergebnisse nach harmonisierten 
Normen Rechnung zu tragen. Die Wiederholbarkeit definiert die Notwendigkeit, den gleichen 
Wert zu erhalten, wenn Labortests von demselben Prüflabor eine bestimmte Zeit später durch-
geführt werden. Die Reproduzierbarkeit definiert die Notwendigkeit, die gleichen oder ähnliche 
Ergebnisse zu erhalten, wenn die Prüfung desselben Geräts in einem anderen Labor durchge-
führt wird. Um die Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit der gewonnenen Prüfergebnisse 
zu gewährleisten und die Signifikanz der Abweichungen als Grundlage für die abschließende 
Bewertung hinsichtlich einer Umgehung zu rechtfertigen, würden die Wiederholbarkeit und 
Reproduzierbarkeit der Messungen unter Anwendung der modifizierten Prüfmethoden, z.B. 
durch einen Ringversuch zwischen verschiedenen Laboren, bewertet. In der Praxis wird die 
modifizierte Prüfmethode im Rahmen einer Marktüberwachungsmaßnahme in der Regel jedoch 
nur von demselben Prüflabor wiederholt.  

Die Wiederholung von harmonisierten Tests, modifizierten Tests oder angepassten modifizierten 
Tests führt im Allgemeinen zu höheren Testkosten.   
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4.3 Folgemaßnahmen der Marktüberwachungsbehörden  

Wie in Abbildung 5 dargestellt, ist derzeit nur die automatische Erkennung der Prüfsituation und die 
Änderung der Produktleistung während der Prüfung, d.h. Pfad a) der ANTICSS-Definition von Umge-
hung gemäß Abschnitt 3.1, Bestandteil des aktuellen Rechtsrahmens (vgl. Abschnitte 2.2 und 2.3).  

Pfad b) und c) der ANTICSS-Definition von Umgehung gemäß Abschnitt 3.1, d.h. die voreingestellte 
oder manuelle Veränderung des Produkts ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Tests 
und die voreingestellte Veränderung der Leistung innerhalb eines kurzen Zeitraums nach Inbetrieb-
nahme des Produkts, sowie Gefährdungseffekte gemäß Abschnitt 3.2, d.h. günstigere Ergebnisse 
sowohl in der Prüfsituation als auch bei Verwendung durch den Verbraucher, wobei letzteres nur 
theoretisch bzw. in extrem seltenen Situationen zum Tragen kommt, stellen zwar allesamt Eingriffe 
dar, die über den aktuellen gesetzlichen Rahmen hinausgehen, d.h. Schwachstellen in den Rechts-
vorschriften und/oder Normen ausnutzen, bislang jedoch legal sind, so dass das entsprechende 
Produkt letztlich als konform anzusehen ist. Im Rahmen des ANTICSS-Projekts werden dennoch 
Empfehlungen für den Umgang mit diesen Aspekten erarbeitet.  

Aus diesem Grund werden zwei verschiedene Ansätze für Folgemaßnahmen vorgeschlagen.     

4.3.1 Umgehungshandlungen, die innerhalb des geltenden Rechtsrahmens liegen  

Gemäß den Anhängen bzgl. Nachprüfungsverfahren zur Marktaufsicht in den Ökodesign- und 
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnungen aus dem Jahr 2019 gelten das Modell und alle 
gleichwertigen Modelle als nicht konform, wenn sie so gestaltet wurden, dass sie erkennen, dass sie 
geprüft werden (z.B. durch Erkennung der Prüfbedingungen oder des Prüfzyklus), und dass sie darauf 
reagieren, indem sie ihre Leistung während der Prüfung automatisch verändern, um einen 
günstigeren Wert für einen der in dieser Verordnung angegebenen oder in den technischen 
Unterlagen enthaltenen Parameter zu erreichen. 

Vor dem Hintergrund des Verfahrens, das im Anhang über das Nachprüfungsverfahren zur Markt-
aufsicht der Ökodesign-Verordnungen beschrieben ist, empfehlen wir im Rahmen des ANTICSS-
Projektes die folgende Vorgehensweise:  

• Wenn Tests und Analysen ein solches Produktdesign unmittelbar aufdecken, z.B. durch Offen-
legung der zugrunde liegenden Programmiersoftware, kann das Modell wegen Umgehung als 
nicht-konform behandelt werden.  

• Wenn die Prüfergebnisse das jeweilige Produktdesign zwar nicht direkt preisgeben, die Prüf-
ergebnisse jedoch auf einer Überschreitung der Werte der Prüftoleranzen bei der modifizierten 
Prüfung im Vergleich zu den Ergebnissen der harmonisierten Norm beruht, sollte die 
Marktüberwachungsbehörde evtl. drei zusätzliche Einheiten, die für das jeweilige Modell 
ausgewählt wurden –  wie bereits im Prüfverfahren vorgesehen – einer modifizierten Prüfung 
unterziehen. Für die zusätzlichen Einheiten des Modells sollten schließlich die Laborprüfungen 
nach der modifizierten Prüfmethode im Vergleich zur harmonisierten Norm wiederholt werden.
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Es wird davon ausgegangen, dass das Modell die geltenden Anforderungen erfüllt, wenn für 
diese drei Einheiten das arithmetische Mittel der nach dem modifizierten Prüfverfahren 
ermittelten Werte die jeweiligen Prüftoleranzen einhält. Wird dieses Ergebnis nicht erreicht, so 
gilt das Modell als nicht-konform mit der jeweiligen Ökodesign/Energieetikette-Verordnung. 

In einem solchen Fall stellt die Marktüberwachungsbehörde als Folgemaßnahme den Marktüber-
wachungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten und der EU-Kommission unverzüglich nach der 
Entscheidung über die Nichtkonformität des Modells alle relevanten Informationen zur Verfügung. 

Die Wiederholung der modifizierten Prüfungen oder der angepassten modifizierten Prüfungen für 
die drei zusätzlichen Modelle führt zu höheren Prüfkosten; daher wird empfohlen, die Durchführung 
dieser Prüfungen nur dann in Betracht zu ziehen, wenn die drei zusätzlichen Einheiten auch zur 
Bestätigung anderer Nichtkonformitäten, für die aufgrund der Ergebnisse der Prüfungen an der 
ersten ausgewählten Einheit des jeweiligen Modells ein Verdacht besteht, ausgewählt wurden.  

Derzeitige Einschränkung der Anwendung modifizierter Testverfahren für die Konformitäts-
prüfung 

Auch hier ist anzumerken, dass angesichts des aktuellen Rechtsrahmens, wonach die für die Ein-
haltung der Ökodesign- und Energiekennzeichnungsanforderungen angegebenen Werte unter Ver-
wendung harmonisierter Normen, deren Referenznummern zu diesem Zweck im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wurden, oder anderer zuverlässiger, genauer und reproduzier-
barer Methoden, die den allgemein anerkannten Stand der Technik berücksichtigen, zu messen und 
zu berechnen sind, die Verwendung ‚anderer Messmethoden‘ - wie bei den modifizierten ANTICSS-
Prüfmethoden - rechtlich geklärt werden muss.  
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4.3.2 Umgehungshandlungen bzw. Grenzfälle der Umgehung, die über den aktuellen 
Rechtsrahmen hinausgehen 

Solange Umgehungshandlungen gemäß Pfad b) und c) der ANTICSS-Definition bzw. Gefährdungs-
effekte, die zu Grenzfällen der Umgehung führen, außerhalb des – aktuellen – rechtlichen Rahmens 
für Ökodesign und Energiekennzeichnung stattfinden, können Produkte, bei denen diese Eingriffe 
vorgenommen wurden, rechtlich nicht als nicht-konform betrachtet werden. Dennoch entsprechen 
diese Handlungen nicht dem Ziel der EU-Rechtsvorschriften für das Ökodesign und die Energiekenn-
zeichnung, d.h. Ökodesign-Anforderungen festzulegen und zuverlässige Informationen über den 
Ressourcenverbrauch und/ oder die Leistung eines Produkts zu liefern.  

Daher ermutigt das ANTICSS-Projektteam die Marktaufsichtsbehörden, auch solche Eingriffe zu ver-
folgen. Sollte sich herausstellen, dass diese Eingriffe von den Herstellern in erheblichem Maße vor-
genommen werden, um günstigere Ergebnisse zu erzielen, könnten sie in künftigen Rechtsakten als 
nicht-konform behandelt werden. Die Sammlung solcher Fälle und der Erfahrungsaustausch 
zwischen den Marktaufsichtsbehörden kann eine wichtige Grundlage dafür bilden.   

Daher schlägt das ANTICSS-Projektteam den Marküberwachungsbehörden Folgendes vor: 

• Systematische Sammlung von Verdachtsfällen und Testergebnissen von Produkten, die gemäß 
Pfad b) oder c) der ANTICSS-Definition von Umgehung oder als Gefährdungseffekte, die zu 
Grenzfällen der Umgehung führen, eingestuft werden (vgl. Abschnitte 3.1 und 3.2). Ein 
Vorschlag für eine Vorlage ist in Anhang I enthalten.  

• Regelmäßige ADCO-Sitzungen zur Information, Diskussion und zum Erfahrungsaustausch über 
diese Fälle und getesteten Modelle mit dem Ziel, mögliche Muster zu erkennen, oder das 
Prüfverfahren und modifizierte Testmethoden sowie die endgültige Interpretation zu disku-
tieren. 

• Entscheidung über Folgemaßnahmen: Vorsitzende(r)/Europäische Kommission müssen ent-
scheiden, wie die Folgemaßnahmen aussehen sollen. Die zuständige Behörde muss entscheiden, 
ob das Thema im Rahmen der Überarbeitung des Ökodesigns oder der Energiekennzeichnung, 
der Überarbeitung der Normung oder an anderer Stelle, von wem und in welcher Phase des 
Verfahrens behandelt werden soll.  
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5 Empfehlungen für weitere Aktivitäten der 
Marktüberwachungsbehörden zur künftigen 
Eindämmung von Umgehung  

Jenseits des dezidierten Prüfverfahrens auf der Grundlage spezifisch getesteter Modelle könnten 
die Marktaufsichtsbehörden weitere Maßnahmen zur Stärkung ihrer Kompetenz und Kapazitäten in 
Bezug auf die Umgehung einleiten und nutzen:  

 Die ADCO-Sitzungen könnten als regelmäßige Plattform für die Gewinnung und den Austausch 
weiterer Kenntnisse und Erfahrungen zum Thema Umgehung dienen. Die Marktüberwachungs-
behörden könnten sich zu Umgehungsfällen bzw. Fällen, die unter b) und c) der ANTICSS-
Definition von Umgehung bzw. Gefährdungseffekten fallen, austauschen, um mögliche Muster 
zu ermitteln sowie das Prüfverfahren und einschlägige Folgemaßnahmen zu erörtern.  

 Marktaufsichtsbehörden, die besonders an der Eindämmung von Umgehung interessiert sind 
und aktiv daran mitwirken möchten, könnten eine Art technische Arbeitsgruppe innerhalb der 
AdCo bilden.  

 Mehrere Marktaufsichtsbehörden könnten gemeinsame Marktüberwachungsmaßnahmen/ 
-tests durchführen, um gezielt gegen Umgehungstaten vorzugehen.  

 Vergleichsinitiativen, z.B. über AdCos organisiert, in denen die Mitglieder dasselbe Produkt 
bewerten, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Von den AdCos entwickelte gemeinsame 
Checklisten können zur Erleichterung der Konformitätsbewertung für bestimmte Produkt-
gruppen verwendet werden. 

 Soweit möglich, könnten die Marktaufsichtsbehörden laufende oder künftige EU-Forschungs-
projekte zum Thema Umgehung (z. B. ANTICSS, EEPLIANT usw.) eng verfolgen und sich mit den 
Forschungsbeteiligten austauschen.  

 Eine Mitarbeit der Marktaufsichtsbehörden an den folgenden Prozessen ist – wo immer möglich 
– entscheidend dafür, dass die Marktaufsicht ihre Erfahrungen mit potenziellen Schwachstellen 
und Lücken in Vorschriften und Normen, die zur Umgehung genutzt werden könnten, ein-
bringen können: Regulierungsprozesse für Ökodesign und Energiekennzeichnung, einschließ-
lich produktspezifischer Vorbereitungs- und Überarbeitungsstudien sowie damit verbundene 
Normungsarbeiten.  
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ANHANG I – Muster für die systematische Erfassung 
von Fällen außerhalb des aktuellen Rechtsrahmens  
Fall Nr. # Legende:  obligatorische Angaben fakultative Angaben Eingabefeld 

Allgemeine Informationen (Fall, meldende Stelle) 
 

Meldende Stelle/Mitgliedstaat   
Kontaktperson (Name, E-Mail-Adresse, Telefon)   
Datum dieses Eintrags   

Informationen zum Produkt  

Produktkategorie   
Produkttyp   
Marke   
Typ/Modell   
GTIN/EAN   
Seriennummer   
Jahr der Herstellung   
Beschreibung des Produkts / der Verpackung   
Herkunftsland    
Schlüsselwörter/Produktsuchbegriffe   

Informationen zum Verdachtsfall  

Untersuchte Ökodesign-/Energiekennzeichnungsverordnung (1)   
Nummer und Bezeichnung der Verordnung   
Untersuchte Ökodesign-/Energiekennzeichnungsverordnung (2)   
Nummer und Bezeichnung der Verordnung   
Anwendbare Normen   
Welche Dokumente oder welche Art von Informationen wurden für die Analyse verwendet  
(z.B. Ökodesign- oder Energiekennzeichnungs-Verordnung, Norm mit spezifischer Nummer, technische 
Beschreibung des Herstellers, Interview mit Interessenvertreter, Prüfbericht, weitere)? 

  

Beschreibung des beobachteten Umgehungsverhaltens/Gefährdungseffekts   
Erste Einstufung des Verdachtsfalls:  
- Umgehung gemäß Pfad b) der ANTICSS-Definition  
- Umgehung gemäß Pfad c) der ANTICSS-Definition  
- Gefährdungseffekt/Grenzfall von Umgehung gemäß ANTICSS-Definition  

  

Begründung für die Einstufung in diese Kategorie   
Ergriffene Maßnahmen (falls zutreffend)   

Eingehende Analyse/Testergebnisse (falls vorhanden)  

Beauftragtes Prüflabor (Name, Anschrift, Kontaktperson, E-Mail, Telefon)   
Prüfung nach harmonisierter Norm (Nummer)   
Prüfung nach einer modifizierten Prüfmethode (Beschreibung)   
Prüfergebnisse/Abweichungen der Toleranzen beim Vergleich der Ergebnisse der harmonisierten Norm und 
der modifizierten Prüfung (Beschreibung oder Anhang)   

Weitere Informationen   
Weitere Informationen/endgültige Auslegung/Folgemaßnahmen (falls zutreffend) 
Zusätzliche Informationen nach Hersteller/Branche    
Zusätzliche Informationen/Interpretation durch andere MSA (z.B. über AdCo) und/oder politische Akteure   
Zusätzliche Informationen/Interpretation durch andere Interessengruppen (z.B. Verbraucher-/Umwelt-NGOs)   
Endgültige Einstufung des Verdachtsfalls/Begründung für die endgültige Einstufung    
Folgemaßnahmen/ergriffene Aktionen (falls zutreffend)   
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Kontakt:  
www.anti-circumvention.eu 
https://twitter.com/anticircumvent 
https://www.linkedin.com/company/anticss/  
 
Projektkoordinatorin:  
Frau Kathrin Graulich 
Stellvertretende Leiterin des Bereichs Produkte & Stoffströme 
Öko-Institut e.V.  
Postfach 17 71 | D - 79017 Freiburg 
E-Mail: K.Graulich@oeko.de 
www.oeko.de 
 
Liste der Projektpartner: 

Österreich: AEA - Österreichische Energieagentur 
Österreich: BMDW - Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort  
Tschechische Republik: SEVEn - SEVEn, das Zentrum für Energieeffizienz, z.u. 
Tschechische Republik: SEIA - Státní energetická inspekce 
EU / Belgien: ECOS - Umwelt-Koalition für Standards   
Belgien: BHTC - Service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement  
Deutschland: OEKO - Oeko-Institut e.V., Institut für Angewandte Ökologie  
Deutschland: UBONN - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
Deutschland: GRS - Regierung von Schwaben - Gewerbeaufsichtsamt  
Deutschland: VDE - VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 
Italien: ENEA- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  
Italien: CCIAA Mi - Camera di commercio industria artigianato agricoltura 
Italien: IMQ - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.  
Niederlande: Re/gent - Re/gent B.V.  
Niederlande: NVWA - Nederlandse voedsel en warenautoriteit 
Portugal: ADENE - Adene-agencia para a energia 
Portugal: ASAE - Autoridade seguranca alimentar e economica  
Spanien: FFII - LCOE - Stiftung zur Förderung der industriellen Innovation (Fundacion para el fomento 
de la innovación industrial)  
Spanien: CM - Stadtverwaltung von Madrid 

http://www.anti-circumvention.eu/
https://twitter.com/anticircumvent
https://www.linkedin.com/company/anticss/
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