
Energieeffizienzklassen – nicht immer eindeutig 
 
Die meisten Verbraucher legen beim Neukauf eines Haushaltgerätes wie beispiels-
weise eines Kühlschrankes, einer Waschmaschine usw. Wert auf ein besonders 
energieeffizientes Gerät. Leider ist die Energiekennzeichnung nicht immer ganz ein-
deutig. Das Problem ist, dass es unterschiedliche Labels und daher keine einheitli-
che Kennzeichnung gibt. Die Hersteller sind außerdem nicht verpflichtet die kom-
plette Bandbreite an Energieklassen anzugeben.  
 
Kühlschränke von A bis D dürfen beispielsweise gar nicht mehr verkauft werden, 
trotzdem stehen diese Klassen noch auf dem Etikett. Die Kritik hierbei ist ganz klar. 
Verbraucher die einen Kühlschrank der Klasse A+ kaufen, denken, dass das Gerät 
schon relativ gut ist, aber in Wirklichkeit kauft der Kunde das schlechteste Gerät, das 
es im Moment auf dem Markt gibt. Die Meinung der Verbraucher ist eindeutig: Es ist 
irreführend, dass die Energieklassen noch auftauchen, obwohl sie gar nicht mehr 
verkauft werden dürfen. 
 
Das Gleiche gilt bei Fernseher. Beim Kauf eines Gerätes der Klasse A kann bei-
spielsweise gar nicht erkannt werden, dass es daneben noch bessere, effizientere 
Geräte gibt, denn diese Information gibt das Label alleine nicht. Verbraucht ein Fern-
seher mit der Energieeffizienzklasse A+++ grundsätzlich weniger Strom als ein Fern-
seher der Klasse B oder kann dieser sogar mehr Strom verbrauchen? Richtig ist 
Letzteres, denn wichtig ist das Verhältnis des Stromverbrauchs zur Größe des Gerä-
tes. Eine verlässliche Größe ist somit nur bei gleich großen bzw. gleichen Leistungs-
stärken gegeben.  

 
 
Ein weiteres Beispiel ist die Waschmaschine. Hier ist die Angabe des Stromver-
brauchs, z. B. 175 kWh/annum, schon verwirrend. Wer kein Latein in der Schule hat-
te, weiß eventuell gar nicht, dass die Angabe den Verbrauch pro Jahr bedeutet. Ein 
Vorschlag für ein besseres Label wäre in diesem Fall z. B.: der Verbrauch pro 
Waschgang inklusiver Beispielsrechnung. 



 
Die Erfahrung der Verbraucherschützer zeigt, dass die alphabetische Teilung von A 
bis G viel besser verstanden wird, als die Aufteilung von A+ bis A+++. Daher wäre es 
am besten, wenn die ursprüngliche Einteilung wieder greift und diese einheitlich ge-
staltet wird.  
 
Fazit: Bevor Sie sich zum Kauf entscheiden, vergleichen Sie die unterschiedlichen 
Geräte miteinander. Prüfen Sie nicht nur die Energieeffizienzklassen sondern auch 
die Leistungsdaten. Lassen Sie sich von dem Fachpersonal beraten und weisen Sie 
auf die Problematik hin.  
 
Im Sommer sollen erste Veränderungsvorschläge seitens der EU vorgestellt werden.  
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