
NEUEN

ENERGIEETIKETTEN 

 

Im Jahr 2021 werden auf bestimmten Haushaltsgeräten neue 

Energieetiketten erscheinen. Wie sehen sie aus, was befindet 

sich auf ihnen und auf welche Weise wird die neue Skala der 

Energieklassen interpretiert? 

Das alles erfahren Sie aus unserem Leitfaden.

LEITFADEN ZU DEN

Die neuen Energieetiketten

gelten ab dem 1. März 2021

https://verle-home.com/


NEUE ENERGIEETTIKETEN

– WOHER DIE ÄNDERUNGEN?

Energieetiketten sind ein Teil des in der Europäischen Union realisierten 

"Ökoprojekts", dessen Ziel es unter anderem ist, die Hersteller zu einer 

nachhaltigen Produktion von Elektrogeräten und elektronischen Geräten zu 

überzeugen. Die ersten Energieetiketten erschienen schon in den 90er 

Jahren des 20. Jahrhunderts auf Kühlgeräten.

In den folgenden Jahren kamen weitere Produktgruppen hinzu. Dennoch ist 

die ganze Idee schon über 25 Jahre alt und – wie die EU beschlossen hat – ist 

die höchste Zeit gekommen, um sie zu aktualisieren. Schließlich 

verbrauchen beispielsweise die energieeffizientesten Kühlschränke derzeit 

um über 80 % weniger Strom als Kühlschränke aus den 1990er Jahren. 

Aus diesem Grund werden gemäß der Verordnung (EU) 2017/1369 des 

Europäischen Parlaments und des Rates ab März 2021 neue Regelungen zur 

Kennzeichnung ausgewählter Produkte gelten.
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WELCHE PRODUKTGRUPPEN ERHALTEN NEUE ETIKETTEN?

Die Änderungen, die ab März 2021 gelten, werden die folgenden Produktgruppen betreffen.

Zusätzlich erhalten im September 2021 auch Lichtquellen die neuen Etiketten.
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 WAS ÄNDERT SICH?

   Etiketten ohne Pluszeichen und neue Skala 

In der derzeit geltenden Skala wurden die effizientesten Geräte mit 

den Symbolen A+, A++ und A+++ gekennzeichnet. Um Platz für weitere 

technologische Fortschritte zu schaffen, ist die EU zur ursprünglichen 

Skala von A bis G zurückgekehrt und hat gleichzeitig die 

Berechnungsregeln so geändert, dass die derzeit effizientesten Geräte 

maximal in die Klasse B eingestuft werden. Die meisten davon 

werden sich jedoch in der Klasse C befinden. Dadurch werden in 

Zukunft die noch energieeffizienteren Geräte in die Klasse B oder A 

eingestuft. 

   Geräuschemissionsklassen

Auf den neuen Etiketten werden sich Kennzeichnungen mit 

Geräuschemissionsklassen auf einer Skala von A bis D befinden, 

wobei Geräte der A-Klasse am leisesten sein werden.

WAS ÄNDERT SICH NICHT? 

Obwohl sich die Kennzeichnung der Energieklassen ändert, bleibt 

die Energieeffizienz der Geräte gleich. Geräte, die zuvor der Klasse 

A +++ angehörten, jetzt jedoch in Klasse B, C oder niedriger sein 

werden, bleiben jedoch weiterhin genauso effizient. 

   Neue Piktogramme  

Dies sind zusätzliche grafische Zeichen, die über die wichtigsten 

Eigenschaften des Produkts informieren, beispielsweise über die 

Kapazität oder den Wasserverbrauch.

   QR-Codes 

Jedes Etikett wird einen QR-Code enthalten, dessen Scannen uns 

Zugriff auf die vollständige Spezifikation des in der EPREL-Datenbank 

verfügbaren Geräts geben wird (darüber, was die EPREL-Datenbank ist, 

können Sie im weiteren Teil des Leitfadens lesen). 
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WARUM BLEIBT KLASSE ‚A' LEER? 

Die EU-Verordnung zur Änderung der Energieetiketten stellt die 

ursprüngliche Skala der Energieklassen von A bis G wieder her. 

Zum Zeitpunkt der Neuskalierung soll die Klasse A jedoch für noch 

innovativere Geräte reserviert sein, die erst in Zukunft auf dem 

Markt erscheinen werden. Auf diese Weise will die EU zu häufige 

Änderungen in der Kennzeichnung der Energieeffizienz begrenzen. 

Im Jahr 2021 werden die in Bezug auf den Stromverbrauch 

effizientesten Modelle in die Klasse B oder C treffen, und die unteren 

Klassen, also A++ oder A+, in die Klassen C, D, E, F oder G. Durch die 

Tatsache, dass die A-Klasse freigelassen wird, schützte sich die EU für 

die nächsten Dutzend Jahre vor einer weiteren Neuskalierung. 

Sie erfolgt erst dann, wenn:

- mindestens 30 % der auf dem Markt erhältlichen Geräte sich in der 

Klasse A befinden,

- oder sich in der Klasse A oder B mindestens 50 % der auf dem 

Markt erhältlichen Geräte befinden. 
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Neuskalierung am Beispiel von Kühlschränken – Verkauf in Polen 

Quelle: https://etykietaenergetyczna.pl/

Die indikative Skalierungsmethode ist am Beispiel von

Kühlschränken in der Grafik dargestellt: 
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IMPLEMENTATION STAGES OF CHANGES 

Wenn wir Haushaltsgeräte oder Unterhaltungselektronik nach dem 1. November 2020 gekauft haben, die von 

den Änderungen betroffen sind, sollten wir in den dem Gerät beigefügten Dokumenten zwei Energieetiketten 

finden – ein neues und ein altes. Die neuen Etiketten durften jedoch bis 1. März 2021 nicht in den Läden 

ausgestellt werden. Nach diesem Datum haben die Verkäufer 14 Werktage Zeit, um die Etiketten auf den 

Ausstellungen zu ändern. Dies bedeutet, dass mit dem 19. März 2021 die alten Aufkleber für immer in 

Vergessenheit geraten werden. 

ZEITPLAN FÜR DIE EINFÜHRUNG NEUER ETIKETTEN 

   Stadium I: 01.11.2020-28.02.2021 – die Hersteller sind verpflichtet, die Geräte mit zwei 

Etiketten zu liefern, 

   Stadium II: 01.03.2021-18.03.2021 – die Zeit für den vollständigen Austausch der Etiketten 

durch neue, 

   Stadium III: ab 19.03.2021 – in den Läden dürfen ausschließlich neue Etiketten exponiert werden. 

Außerdem können Läden bis zum 30.11.2021 Geräte ohne neues Etikett verkaufen, vorausgesetzt, dass diese vor 

dem 30. November 2020 an sie geliefert wurden.
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NEUE ENERGIEETIKETTEN

- PAWEŁ ORLEAŃSKI ERLÄUTERT 

Eine Wissenssammlung zum Thema der Änderungen, welche mit der Einführung der neuen Etiketten 

verbunden ist, können Sie im Video unten sehen. Die Aufnahme entstand in Zusammenarbeit mit dem Verband 

der Haushaltsgerätehersteller APPLiA Polska. 

Die neuen Grundsätze werden von Paweł Orleański vorgestellt: 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=d2WGE8s1Rcw&feature=youtu.be 
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ÄNDERUNGEN FÜR BESTIMMTE PRODUKTGRUPPEN 

Auf den neuen Energieetiketten werden zusätzliche Piktogramme erscheinen, die es uns ermöglichen werden, 

sich mit den wichtigsten Eigenschaften des bestimmten Geräts vertraut zu machen. Überprüfen Sie, welche 

Kennzeichnungen die einzelnen Geräte erhalten werden: 

   Kühlschränke, Gefrierschränke und Weinschränke – auf den Etiketten erscheint 

zusätzlich ein Geräuschsymbol und eine Geräuschemissionsklasse auf einer Skala von A bis D, 

   Waschmaschinen – der Energieverbrauch wird für 100 Zyklen angegeben (bislang wurde er auf 

Jahresskala angegeben), die Dauer des Waschzyklus im Eco-Programm 40-60 und die Nennkapazität für dieses 

Programm wird angegeben, die Geräuschemission wird für die Geräuscherzeugung beim Schleudern 

angegeben, 

   Waschtrockner – der Energieverbrauch wird für 100 Zyklen angegeben. Kapazität, Wasserverbrauch 

und Zyklusdauer werden für einen vollständigen Zyklus (Waschen und Trocknen) und für den Waschzyklus selbst 

angegeben. Die Geräuschemission wird für die Geräuscherzeugung beim Schleudern angegeben, 

   Spülmaschinen – der Energieverbrauch wird für 100 Zyklen im Eco-Programm angegeben, der 

Wasserverbrauch wird in Litern pro Zyklus im Eco-Programm angegeben, es wird ein Symbol der 

Geräuschemissionsklasse erscheinen, 

   Fernseher und elektronische Displays  – der Energieverbrauch wird für 1000 Betriebsstunden 

angegeben, es wird eine grafische Kennzeichnung der Energieeffizienzklasse im HDR-Modus und eine Anzeige 

des Energieverbrauchs für 1000 Betriebsstunden im HDR-Modus angezeigt. Das Symbol, das über die Leistung 

des Fernsehers, sowie das Vorhandensein der sog. harten Verbindung informiert, wird verschwinden. 

100XYZ kWh
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EU-ENERGIEETIKETTEN

UND ÖKOLOGIE

Energieetiketten sollen Hersteller von Haushaltsgeräten und 

Unterhaltungselektronik dazu mobilisieren, in Technologien zu investieren, 

die den Energieverbrauch von Elektrogeräten reduzieren. Wie der Verband 

der Haushaltsgerät-Arbeitgeber „APPLiA" angibt, investieren 

Haushaltsgerätehersteller in Europa jährlich 1,4 Mrd. EUR in Forschungen und 

die Entwicklung im Dienste einer nachhaltigen Entwicklung, was bedeutet, 

dass Energieetiketten ein sehr hohes Potenzial bei Maßnahmen hinsichtlich 

der Energieeinsparung haben. Umso mehr, da laut der Eurobarometer-

Umfrage 492 sogar 93 % der Verbraucher das Energieetikett erkennen und 

79 % der Käufer es bei der Wahl ihrer Geräte in Erwägung ziehen. 

Bewusste Entscheidungen der Verbraucher haben einen realen Einfluss auf 

die Maßnahmen der Hersteller, und die beliebten energieeffizienten 

Haushaltsgeräte sind ein Stimulus für die weitere Entwicklung in Richtung 

Suche nach innovativen Lösungen. 
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ÄNDERUNGEN IN DEN ENERGIEKLASSEN

– WIE GEHT ES WEITER? 

Im Jahr 2021 erwartet uns noch eine Änderung der Energieetiketten für Lichtquellen. In diesem Fall beginnt die 

Übergangszeit am 1. Mai 2021 und die neuen Etiketten werden am 1. September 2021 in den Läden erscheinen. 

Lichtquellen, die vor der Übergangszeit auf den Markt erschienen sind, können mit dem alten Etikett noch bis 

Ende Februar des Jahres 2023 verkauft werden. 

Die Neuskalierung der verbleibenden Produktgruppen ist für die kommenden Jahre geplant. Im Jahr 2023 

sollten entsprechende Regelungen zur Änderung der Energieetiketten für Backöfen, Herde, Staubsauger, 

Klimaanlagen, Dunstabzugshauben, Lüftungsanlagen und professionelle Kühlräume erscheinen. Spätestens 

bis zum Jahr 2026 sollte beschlossen werden, wie die Vorschriften für Warmwasserbereiter, Kessel und Erhitzer 

geändert werden. Dennoch müssen diese Geräte schon jetzt in der EPREL-Datenbank registriert werden. 
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WAS IST DIE EPREL - DATENBANK?

 Wie wir schon erwähnt haben, finden wir auf den neuen Etiketten einen QR-Code, und das Scannen mit Hilfe 

eines Smartphones oder eines anderen mobilen Geräts führt uns zur Produktkarte in der EPREL-Datenbank. 

EPREL (European Registry for Energy Labelling) ist die EU-Datenbank aller Produkte, die unter die 

Bestimmungen bezüglich der Energieetiketten fallen. Hersteller und Importeure sind dazu verpflichtet, diese 

Geräte ab dem Jahr 2019 im EPREL-System zu registrieren. 

Die EPREL-Datenbank besteht aus zwei Teilen: 

- Öffentliche Datenbank – für alle Verbraucher zugänglich. Hier können wir ein bestimmtes Gerät finden, seine 

Spezifikation überprüfen und es mit anderen Modellen hinsichtlich ausgewählter Parameter vergleichen.

- Versteckte Datenbank (nicht öffentlich) – dies ist ein geschlossener Teil, der ausschließlich für die 

Aufsichtsbehörden des Marktes der Mitgliedsstaaten (z.B. UOKiK, WIIH) und die Europäische Kommission 

zugänglich ist. 
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NEUE ENERGIEETIKETTEN – FRAGEN UND ANTWORTEN

1. Warum sind die Änderungen bei den Energieeffizienzklassen so groß?

Das neue Etikett differenziert technisch fortschrittlichere Geräte noch stärker hinsichtlich ihrer Energieeffizienz. 

Da die Klasse A leer bleibt und die sog. Pluszeichen von den Etiketten verschwinden, können die  Geräte, die 

derzeit zu der höchsten Energieklasse A+++  gezählt werden, im besten Fall in die Klasse B treffen, die meisten 

werden jedoch der Klasse C zugeordnet. Es kann jedoch auch vorkommen, dass sie in die Klasse D treffen. 

Dies kann geschehen, da es keinen einfachen Faktor für die Umrechnung der alten Klassen in neue gibt, und die 

neuen Klassen auf Grundlage komplett neuer Grundsätze berechnet werden. 

2. Bedeutet die Änderung der Energieklasse eine Änderung der Effizienz des Gerätes?

Nein. Die Zuordnung eines Gerätes zu einer anderen Energieklasse hat keinen Einfluss auf dessen Effizienz. 

Es wird ausschließlich die Bezeichnung auf dem Etikett geändert. 

3. Warum habe ich für das gekaufte Gerät zwei Energieetiketten erhalten und welches ist das Richtige?

In der Übergangszeit wurden den Geräten aus den Produktgruppen, welche neue Energieetiketten erhalten, 

zwei Etiketten beigefügt, bei denen die Energieeffizienz auf Basis der alten und der neuen Skala bestimmt 

wurde. Da es auf den neuen Labels nicht die Klassen A+, A++ und A+++ gibt und die A-Klasse im Moment der 

Neuskalierung leer bleibt, müssen effiziente Geräte automatisch in die unteren Klassen treffen. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass eines der Etiketten falsch ist und sich die Effizienz des Geräts geändert hat. Es haben sich 

ausschließlich die Skala und der Buchstabe auf dem Etikett geändert. 
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4. Warum können in Läden weiterhin Geräte mit alten Etiketten gefunden werden?

In bestimmten, rechtlich geregelten Situationen ist der Verkauf von bestimmten Geräten mit dem alten Etikett 

möglich. Dies sind beispielsweise Modelle, die vor dem 1. November 2020 geliefert und nicht mit dem neuen 

Etikett versehen wurden. Sie müssen jedoch bis Ende November des Jahres 2021 aus den Läden verschwinden. 

5. Werden die neuen Energieetiketten tatsächlich besser lesbar sein?

Die neuen Energieetiketten sollen besser lesbar sein als die vorherigen. Es werden zusätzliche Kennzeichnungen 

auf ihnen erscheinen, und der QR-Code wird es auf einfache Weise ermöglichen, die volle Produktspezifikationen 

kennenzulernen und einzelne Modelle zu vergleichen, um die richtige Wahl zu treffen. 

NEUE ENERGIEETIKETTEN – FRAGEN UND ANTWORTEN

Leitfaden zu den neuen Energieetiketten seite13



NEUE ENERGIEETIKETTEN – BEISPIELE

Neues Etikett

der Spülmaschinen

Neues Etikett

der Waschtrockner

Neues Etikett

der Kühl-Gefrierschränke

Neues Etikett

der Waschmaschinen

Neues Etikett

der Gefrierschränke
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VIELEN DANK

FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 
TEAM VERLE KUCHEN 

https://verle-home.com/



