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Neues EU-Energielabel für mehr Energieeffizienz 

 
Ab März 2021 gilt für einige elektronische Geräte europaweit ein neues Energielabel. Dazu zäh-

len Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Wäschetrockner und elektroni-

sche Displays inkl. Fernsehgeräte. Das neue Label soll für mehr Klarheit bei der Darstellung der  

Energieeffizienz von Haushaltsgeräten sorgen. Gerade zum Tag des Energiesparens 2021 lohnt 

es sich einen Blick darauf zu werfen. 

 

Beim Kauf eines Elektrogerätes – vor Ort oder im Online-Shop – kommen Kunden an einem 

Energielabel nicht vorbei. Es befindet sich direkt auf oder neben dem Produkt und zeigt, neben 

Angaben zu Produkteigenschaften wie Lautstärke oder Wasserverbrauch, den Energieverbrauch 

des Gerätes an. Diese Angaben sorgen für eine bessere Vergleichbarkeit von Geräten und bie-

ten Kunden damit eine Entscheidungshilfe im Kaufprozess. 

 

Was ist neu an dem Energielabel? 

 

Die wichtigste Änderung ist die Neubenennung der Energieeffizienzklassen. Statt A+++ bis D, 

gibt es nun die Effizienzklassen A bis G. Die „Plusklassen“ verschwinden. Damit geht auch eine 

neue Einordnung der Geräte in die Klassen einher. Ein Produkt, das sich bisher mit der Klasse 

A+++ schmückte, kann nun zum Beispiel der Klasse C zugeordnet werden. An der Energieeffizi-

enz des Gerätes ändert sich natürlich nichts, aber die neue Sortierung sorgt für mehr Übersicht, 

wie gut das Produkt in Sache Energieeffizienz tatsächlich abschneidet. Wer besser einschätzen 

kann, entscheidet sich vielleicht auch öfter für die energiesparsame Variante und nutzt sie spä-

ter in seinem Haushalt. So könnte das neue Label dauerhaft zu mehr Energieeffizienz im Haus-

halt führen. 

 

 
EU-Energielabel: Durch neue Klassen zu mehr Energieeffizienz im Haushalt 

 



Warum wurde das Energielabel geändert? 

 

Grund für die Einführung des neuen Energielabels ist die Weiterentwicklung der Energieeffi-

zienzstandards. In vielen Produktgruppen sind mittlerweile alle oder zumindest die meisten Ge-

räte der obersten Energieeffizienzklasse zugeordnet. Im Kaufprozess führt dies oft dazu, dass 

die Effizienzunterschiede kaum erkennbar sind. Das soll sich ändern. Das neue Energielabel 

sorgt mit der kleinteiligeren Einordnung für mehr Aussagekraft – sowohl heute als auch in Zu-

kunft. Außerdem lässt die oberste Effizienzklasse Platz für Innovationen, die jetzt vielleicht noch 

gar nicht auf dem Markt sind. 

 

Bis 2030 sollen nach und nach alle Produktgruppen dem neuen EU-Energielabel zugeordnet 

werden. Als nächstes sind die Lichtquellen und Leuchtmittel dran. Für sie wird das EU-Energie-

label ab September 2021 eingeführt. Mehr Informationen zu der Einführung des neuen Energie-

labels gibt es im F&Q –Bereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 

 

© Quelle, EnergieAgentur.NRW, BMWI Autor Alexandra Landa 

 

Wenn Sie mehr über Energieeinsparung, Klimaschutz und Umwelt nachlesen möchten:  
Wir empfehlen Ihnen unsere Sammlung von Energie-Spar-Tipps im Internet auf der Seite 

http://www.immobilienwirtschaft.dortmund.de 
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