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Das neue EU-Energielabel für Haushaltsgeräte 

 
Seit 1. März 2021 gibt es für Haushaltsgeräte neue Energielabel. Wundern Sie sich 
also nicht, wenn Sie heute eine äußerst energiesparende Waschmaschine kaufen 
wollen und keine mit der Effizienzklasse A+++ finden, denn B bis F ist das neue 
A+++. 
Die bisherigen Effizienzklassen wurden ursprünglich vor rund 25 Jahren eingeführt. 
Die technische Geräteentwicklung der Hersteller hat die vorhandenen 
Effizienzklassen von D bis A+++ bereits weit übertroffen, so dass eine neue Skala 
notwendig war. 
Die linke Hälfte der nachfolgenden Grafik zeigt die bisherigen Effizienzklassen, die 
rechte Hälfte zeigt die neuen Effizienzklassen. 
 

 
Die meisten bisherigen A+++ Geräte werden sich 
künftig in den Klassen D bis F wiederfinden. 
Lediglich die Geräte, die bisher schon den 
Standard A+++ deutlich übertroffen hatten, 
werden in Klasse B bis C eingestuft werden. 
 
 

 
Woran erkennen Sie jetzt, ob es sich um ein neues oder altes Energielabel handelt?  
Zum einen wie oben beschrieben an den 
aufgedruckten möglichen Effizienzklassen 
A-G, zum anderen an dem QR-Code in der 
oberen rechten Ecke des Labels, worüber 
Gerätedetails in der EU-Datenbank 
abgerufen werden können. 
 
Mit dem neuen EU-Energielabel kommen 
auch geänderte Mess- und 
Berechnungsverfahren zur Ermittlung der 
angegebenen Energieverbräuche zur 
Anwendung.  
Bleiben wir bei der Waschmaschine. 
Wurden bislang 200 Waschgänge pro Jahr 
unterstellt, sind es jetzt nur noch 100 pro 
Jahr. Hinzu kommen ein geänderter Programmmix und geänderte 
Beladungsintensitäten.  
Dadurch wird es beim neuen Label zu großen Unterschieden (Verringerungen) beim 
angezeigten Energieverbrauch kommen, obwohl es sich um ein und dasselbe Gerät 
handelt. Lassen Sie sich davon nicht verwirren. Wenn Sie unterschiedliche Geräte 
vergleichen wollen, so vergleichen Sie am besten immer auf Basis des neuen 
Effizienzlabels. 
Um die Verwirrung komplett zu machen, wird das neue Label nicht für alle 
Produktgruppen gleichzeitig eingeführt. Ab 01.03.2021 bekommen zunächst 



Spülmaschinen, Waschmaschinen, Waschtrockner (Waschmaschine und Trockner in 
einem Gerät), Kühlschränke, Gefriergeräte, Fernseher und Monitore das neue Label. 
Weitere Produktgruppen werden erst im September 2021 bzw. in den kommenden 
Jahren „umgelabelt“. 
Einen Vergleich von verschiedenen Haushaltsgeräten finden Sie z. B. auf 
www.spargeraete.de, jedoch sind auch hier momentan noch die alten 
Effizienzkategorien in Verwendung. 
Zusätzliche Informationen zu sparsamen Haushaltsgeräten bietet die Kampagne 
EcoTopTen an (www.ecotopten.de). 
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