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Neues EUEnergielabel
für Haushaltsgeräte
Wäschetrockner, WaschTrockenautomaten, Elektrobacköfen und Lampen
werden (noch) auf der Basis von Durchführungsrichtlinien mit dem EU
Energieetikett gekennzeichnet [siehe Allg.Magazin Nr. 85, S. 2 ff.]. Fortan
erfolgt die gerätespezifische Ergänzung der neuen Rahmenrichtlinie1 über
unmittelbar geltende Delegierte Verordnungen, die eine optisch und inhalt
lich überarbeitete Version des nunmehr EUweit einheitlichen Energie
labels beinhalten. Ansonsten wird nicht mehr nur von Haushaltsgeräten die
Rede sein, sondern allgemeiner von „energieverbrauchsrelevanten Produk
ten“,2 wie schon in der ÖkodesignRichtlinie.3 Unter den Haushaltsgroß
1 RICHTLINIE 2010/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 19. Mai 2010 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen
Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten
und Produktinformationen (Neufassung der Rahmenrichtlinie 92/75/EWG, die am
21.07.2011 aufgehoben wird).
2 Eine entsprechende Anpassung des deutschen Energieverbrauchskennzeichnungsge
setzes (EnVKG) und der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV) steht
noch aus.
3 RICHTLINIE 2009/125/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro
dukte (Neufassung der Richtlinie 2005/32/EG), auch: ErPRichtlinie (Energyrelated
Products); umgesetzt in deutsches Recht durch das „Gesetz über die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte“ (EnergieverbrauchsrelevantePro
dukteGesetz / EVPG, früher: EnergiebetriebeneProdukteGesetz / EBPG): www.gese
tzeiminternet.de/ebpg
2

Allg.-Magazin Nr. 86 / Juni '11

cbothv0vr860611v0

geräten können bis dato Kühlschränke, Waschmaschinen und Geschirr
spüler mit dem überarbeiteten EUEffizienzetikett gekennzeichnet werden:1
Kühl und Gefriergeräte2
Neues Label mit sieben Energieeffizienzklassen: beste Klasse A+++ (kürzes
ter, dunkelgrüner Farbbalken), schlechteste Klasse D (längster, roter Farb
balken).3 Die anfänglich beste Klasse A steht nunmehr auf dem mittleren,
gelben Balken.
Das Label mit der siebenstufigen Farbskala ist für alle Haushaltskühlgeräte
der Effizienzklassen A+++ bis C vorgesehen; ausgenommen sind Weinlager
schränke, die ein spezielles Etikett haben (s.u.).
Bei Kompressorkühlgeräten sind nur die vier AKlassen relevant, denn seit
1 Klimageräte bzw. Luftkonditionierer [siehe Allg.Magazin Nr. 85, S. 16 ff.] sind die
nächsten Haushaltsgeräte, die auf das neue EULabel umgestellt werden; die entspre
chende Delegierte Verordnung wurde jüngst formuliert | Arbeitspläne der Produktgrup
pen mit Status der Bearbeitung: www.ebpg.bam.de/de/produktgruppen
2 Rechtsgrundlage: DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 1060/2010 DER KOM
MISSION vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haus
haltskühlgeräten in Bezug auf den Energieverbrauch (ersetzt die EGRichtlinie 94/2,
die am 30.11.2011 aufgehoben wird)
3 Seit dem 20.12.2010 freiwillig für alle neu in den Verkehr gebrachten Geräte („Neuge
räte“) verwendbar. Verpflichtend wird das neue Label für Neugeräte im Handel ab dem
30.11.2011. Das herkömmliche Label mit der bisherigen Klassenkennzeichnung (A bis
G) nach Richtlinie 94/2/EG darf dann nur noch bei den bereits zuvor in den Verkehr
gebrachten Geräten (ohne zeitliche Begrenzung) weiter genutzt werden. Laut neuer
Rahmenrichtlinie 2010/30/EU ist „'Inverkehrbringen' die erstmalige Zurverfügung
stellung eines Produkts auf dem Unionsmarkt im Hinblick auf den Vertrieb oder die
Nutzung des Produkts innerhalb der Union, ob gegen Entgelt oder kostenlos und unab
hängig von der Art des Vertriebs.“
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Juli 2010 müssen nach den entsprechenden ÖkodesignAnforderungen1 alle
Neugeräte mindestens die Klasse A erreichen, ab Juli 2012 sogar die
Energieeffizienzklasse A+, die dann faktisch zur schlechtesten wird –
sämtliche bei diesen im Haushalt gängigen Kühlgeräten zulässigen Effizi
enzklassen werden dann „im grünen Bereich“ der Skala liegen.
Die Energieeffizienzklasse eines Haushaltskühlgeräts wird über einen
Energieeffizienzindex (EEI) bestimmt; hierfür werden die Geräte in eine
von zehn Kategorien eingestuft, die jeweils für eine Fächerzusammenstel
lung (Typen von Kühl/Gefrierfächern) stehen,2 und vier Klimaklassen
zugeordnet.3 Über die Berechnung des „gleichwertigen Rauminhalts“ eines
Haushaltskühlgeräts, in die u.a. Volumina und Nenntemperaturen der vor
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 643/2009 DER KOMMISSION vom 22. Juli 2009 zur
Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
von Haushaltskühlgeräten (ersetzte EGRichtlinie 96/57).
2 1) Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel,
2) Kühlschrank mit Kellerzone, KellerfachKühlgerät und Weinlagerschrank,
3) Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem NullSterneFach,
4) Kühlschrank mit einem EinSterneFach, 5) Kühlschrank mit einem ZweiSterne
Fach, 6) Kühlschrank mit einem DreiSterneFach, 7) KühlGefriergerät,
8) Gefrierschrank, 9) Gefriertruhe, 10) MehrzweckKühlgeräte und sonstige Kühl
geräte.
3 Erweiterte gemäßigte Zone (Symbol: SN für Subnormal), durchschnittliche Umge
bungstemperatur: + 10 bis + 32 °C; Gemäßigte Zone (N für Normal): + 16 bis + 32 °C;
Subtropische Zone (ST für Subtropen): + 16 bis + 38 °C; Tropische Zone (T für
Tropen): + 16 bis + 43 °C. Kühlgeräte können mehreren Klimaklassen zugeordnet sein;
die Klimaklassen (SN, N, ST, T) sind im Produktdatenblatt und (zukünftig) in den
Fernabsatzinformationen zu nennen, aber nicht auf dem Effizienzetikett. Die sub/tro
pischen Klassen erlauben bei der gleichen Effizienzklasse einen höheren Energiever
brauch.
4
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handenen Fächer sowie die Klimaklasse eingehen, wird der „standard
mäßige jährliche Energieverbrauch“ des Kühlgeräts ermittelt. Zur EEI
Berechnung wird der Jahresenergieverbrauch des Modells mit seinem
standardmäßigen jährlichen Energieverbrauch verglichen (bei einem EEI <
100 unterschreitet der tatsächliche Verbrauch den Standardenergiever
brauch). Intervalle von EEIWerten werden den einzelnen Effizienzklassen
zugeordnet, wobei die neue Tabelle lediglich bei der Klasse A (EEI < 55)
keine Erhöhung des Grenzwertes vornimmt: Für die neue Energieeffi
zienzklasse A+++ muss der EEI eines Kühlgerätes 22 unterschreiten, für A++
33 (zuvor 30) und für die Klasse A+ genügt fortan ein EEI, der kleiner als
44 (zuvor 42) ist.1
Auf dem Energielabel steht die erreichte Energieeffizienzklasse des Kühl
gerätes auf einem dicken schwarzen Pfeil, der zudem auf den entsprechen
den Farbbalken mit Buchstabenkennung weist. Oberhalb der Energie
effizienzskala werden Lieferant (I) und Modellbezeichnung (II) genannt.
Unterhalb der Farbskala steht groß der wichtige Jahresenergieverbrauch
in Kilowattstunden (kWh/annum). Die zusätzlichen, absoluten Angaben,
die auf dem Label vorgeschrieben sind, werden mit einem Piktogramm ver
anschaulicht:
•

[EinLiterGetränkekarton]: Nutzinhalt des Kühlschranks bzw. des

1 Die Zuordnungstabelle gilt ab dem 20.12.2011 bis zum 30.06.2014; ab dem 01.07.14
wird (ausschließlich) der zu unterschreitende Grenzwert zur Effizienzklasse A + von 44
auf (wie zuvor gehabt) 42 verschärft.
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Kühlteils in Liter (L); die Summe der Nutzvolumina der Fächer, die
keine SterneEinstufung haben (Betriebstemperatur über  6 °C).
•

[Schneeflocke und Sterne (****)]: Nutzinhalt des Gefrierschranks bzw.
des Gefrierteils in Liter (L); die Summe der Nutzvolumina der Fächer,
die eine SterneEinstufung aufweisen. Die SterneEinstufung (1 bis 4)
darunter gilt dem Gefrierfach mit dem höchsten Anteil an diesem Ge
samtnettovolumen. Die Anzahl der Sterne gibt die nicht zu überschrei
tende Nenn bzw. Lagertemperatur dieses Gefrierfachs an:  6 °C für das
EinSterneFach,  12 °C fürs ZweiSterneFach sowie  18 °C für das
DreiSterne und VierSterneFach.1 Weist das Gerät keinen Gefrierteil
auf, dann bleibt die Position der SterneEinstufung leer und anstatt eines
Volumenwertes ist „ L“ angegeben.2

•

[Lautsprecher]: Die Luftschallemissionen des Gerätes in Dezibel (dB).3

Links unten auf dem Label steht klein die Nummer der einschlägigen EU
Verordnung (1060/2010).4
1 Das VierSterneFach ist das Gefrierfach i.e.S.; es wird in der Verordnung „Gefrier
fach“ genannt und definiert als „ein Fach, das zum Einfrieren von mindestens 4,5 kg
Lebensmittel je 100 l Nutzinhalt, in jedem Fall mindestens 2 kg, von Umgebungstempe
ratur herab auf eine Temperatur von  18 °C in einem Zeitraum von 24 Stunden sowie
zur Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln unter DreiSterneLagerbedingungen
geeignet ist und ZweiSterneAbteile innerhalb des Fachs umfassen kann.“
2 Bei reinen Gefriergeräten wird entsprechend die Angabe beim „Getränkekarton“ ausge
lassen.
3 Abewerteter Schallleistungspegel bezogen auf eine Schallleistung von einem Pikowatt:
dB(A) re 1 pW | Die Luftschallemissionen von Haushaltskühlgeräten wurden haupt
sächlich deswegen zur Pflichtangabe, um den Vorteil der leisen Absorptionskühlgeräte
hervorzuheben.
4 Die europäische Prüfnorm wird auf den neuen EUEffizienzlabeln nicht mehr genannt.
6
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Die Kennzeichnungspflicht besteht genauso für (transportable) Kühlboxen
ab 10 Litern Nutzinhalt, die mit Netzstrom (230 Volt) betrieben werden. 1
An thermoelektrische Kühlboxen werden jedoch nicht dieselben Öko
designAnforderungen gestellt wie an Kühlgeräte
mit motorbetriebenem Kompressor; Elektro
kühlboxen mit PeltierElement müssen ab dem
01.07.2012 die Effizienzklasse E (EEI < 125) auf
weisen, momentan sind sogar noch Neugeräte am
Markt zugelassen, die lediglich die Klasse F (EEI
< 150) erreichen.
Für derartig ineffiziente Kühlgeräte ist eigens ein
abweichendes EUEnergielabel mit einer nach
unten ausgedehnten Skala vorgesehen. Insbeson
dere Absorptionskühlgeräte2 werden dieses Etikett tragen, das 10 Klassen
von A+++ bis G aufweist, wobei die vier schlechtesten Effizienzklassen ab D
durch einheitlich rote Balken veranschaulicht werden.3
1 Und eventuell alternativ mit Batterien bzw. über Bordspannungssteckdosen („12V
Zigarettenanzünder“). Reine 12VoltKühlboxen fallen nicht unter die Kennzeichnungs
pflicht.
2 Absorberkühlgeräte arbeiten zwar geräuschlos (0 dB), verbrauchen jedoch aufgrund
ihres schlechten Wirkungsgrads relativ viel Strom. Die Absorptionskühlung wird vor
allem in Minibars, Kühlboxen und CampingKühlschränken verwendet und nicht in
Standkühlgeräten für den Haushalt.
3 Das erweiterte „IneffizienzEtikett“ ist für Geräte der Effizienzklassen D bis G gedacht
(nicht ab Klasse E). Dagegen darf das StandardEtikett nur bis Klasse C verwendet
werden, obwohl dessen Skala bis D reicht. Unsinnigerweise ist zudem in der Delegier
Allg.-Magazin Nr. 86 / Juni '11
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Daneben werden Weinlagerschränke generell mit dieser 10KlassenSkala
gekennzeichnet; das Etikett der Weinschränke hat außerdem keine
Gefrierteilangabe („Schneeflocke“) und anstatt eines Nettovolumens dient
die Anzahl der 0,75LiterStandardweinflaschen
unter einem Flaschenpiktogramm als Kapazitäts
angabe (× Anzahl).
Für Weinlagerschränke gelten die spezifischen
ÖkodesignAnforderungen, die strengere EEI
Grenzwerte in Folgejahren vorschreiben, über
haupt nicht. Für Absorptionskühlgeräte, die
grundsätzlich mehr Energie benötigen als die im
Haushalt gängigen Kompressorkühlgeräte, gelten
diese Anforderungen nur in vier Gerätekate
gorien.1 Außerdem müssen Neugeräte dieser Kategorien (wie thermoelek
trische Kühlboxen) ab dem 01.07.2012 lediglich die Energieeffizienzklasse
E erreichen.

ten Verordnung selbst das „Etikett für Haushaltskühlgeräte der Energieeffizienzklassen
D bis G“ mit der Effizienzklasse A++ abgebildet worden.
1 1) Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel,
2) Kühlschrank mit Kellerzone, KellerfachKühlgerät und Weinlagerschrank,
3) Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem NullSterneFach,
10) MehrzweckKühlgeräte und sonstige Kühlgeräte. Bzw. sie gelten nicht in den sechs
HaushaltskühlgeräteKategorien: 4) Kühlschrank mit einem EinSterneFach,
5) Kühlschrank mit einem ZweiSterneFach, 6) Kühlschrank mit einem DreiSterne
Fach, 7) KühlGefriergerät, 8) Gefrierschrank, 9) Gefriertruhe.
8
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Bei in einem Ladenlokal angebotenen bzw. ausgestellten Kühlgeräten muss
das EUEnergielabel deutlich sichtbar außen an der Vorder oder Oberseite
des Modells angebracht sein. Bei Haushaltskühlgeräten, die im Fernabsatz
angeboten werden, müssen gemäß der momentan
noch gültigen Durchführungsrichtlinie die fol
genden Angaben in der genannten Reihenfolge
vorhanden sein:1 Die Energieeffizienzklasse, aus
gedrückt als „Energieeffizienzklasse ... auf einer
Skala von A++ (niedriger Verbrauch) bis G (hoher
Verbrauch)“; der Energieverbrauch, beschrieben
als „Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der
Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung
über 24 h. Der tatsächliche Energieverbrauch
hängt von der Nutzung und vom Standort des
Geräts ab.“; der Nutzinhalt des Kühlfachs; der Nutzinhalt des Gefrierfachs
(sofern vorhanden); die Sternkennzeichnung für das Gefrierfach (falls vor
handen); die Geräuschemission (soweit eine Angabe erforderlich ist).
Nach der neuen Verordnung müssen ab dem 30.03.2012 von einem Fernab
satzUnternehmer die folgenden Gerätedaten in der genannten Reihenfolge

1 Laut „Anhang III – Versandhandel und andere Arten des Fernabsatzes“, nach Art. 2
Abs. 5 EGRichtlinie 94/2 i.V.m. Art. 5 EWGRichtlinie 92/75 bzw. (neu) Art. 7 EU
Richtlinie 2010/30.
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angegeben werden:1 Die Energieeffizienzklasse; der jährliche Energiever
brauch in kWh/Jahr (aufgerundet auf die nächste Ganzzahl); der Nutzinhalt
jedes Fachs und gegebenenfalls anwendbare Sternekennzeichnung; die
Klimaklasse(n); die Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW (auf die
nächste Ganzzahl gerundet). Zudem muss eine entsprechende Angabe
folgen, falls das Modell ein Einbaugerät ist. Abschließend ist eigens bei
Weinlagerschränken der Hinweis erforderlich: „Dieses Gerät ist ausschließ
lich zur Lagerung von Wein bestimmt.“
Pflichtangaben für die Werbung nennt die (alte) Durchführungsrichtlinie
für Haushaltskühl und gefriergeräte nicht.2 Erst die neue Delegierte
Verordnung bestimmt gemäß einer entsprechenden Vorschrift in der neuen
EURahmenrichtlinie, dass der Verbraucher zumindest die Energie
effizienzklasse des angepriesenen Modells erfahren muss. Aber ebenfalls
erst ab dem 30.03.12 müssen die Händler sicherstellen, dass „bei jeglicher
Werbung für ein bestimmtes Haushaltskühlgerätemodell mit energie oder
preisbezogenen Informationen auch dessen Energieeffizienzklasse ange
geben wird.“3
1 Laut „Anhang V – In Fällen, bei denen nicht davon auszugehen ist, dass der Endnutzer
das Gerät ausgestellt sieht, bereitzustellende Informationen“, nach Art. 4 b EUVerord
nung Nr. 1060/2010 i.V.m. Art. 7 EURichtlinie 2010/30 bzw. (alt) Art. 5 EWGRicht
linie 92/75.
2 Mit der in Art. 2 Abs. 5 Richtlinie 94/2/EG erwähnten „Werbung im Internet“ waren
wohl Angebotsseiten im Rahmen des Fernabsatzes gemeint und nicht Werbemaßnah
men für Kühlgeräte im Internet.
3 Dies gilt ebenso für die Lieferanten und gleichermaßen für technisches Werbematerial;
siehe Art. 3 d f. und Art. 4 c f. i.V.m. Art. 10 Abs. 2 EUVerordnung Nr. 1060/2010.
10
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Waschmaschinen1
Neues Label mit sieben Energieeffizienzklassen: beste Klasse A +++ (obers
ter, kürzester, dunkelgrüner Farbbalken), schlechteste Klasse D (unterster,
längster, roter Farbbalken).2 Die anfangs beste Klasse A steht nunmehr auf
dem mittleren, gelben Balken.
Relevant sind bald nur noch die AKlassen, denn laut ÖkodesignAnforde
rungen3 müssen ab Dezember 2011 sämtliche Neugeräte mindestens die
Energieeffizienzklasse A erreichen und ab Dezember 2013 haben Haus
haltswaschmaschinen mit einer Nennkapazität ab 4 kg die Anforderung der
Klasse A+ zu erfüllen. Zulässig werden dann bei den meisten Waschma
schinenmodellen nur noch die drei grünen Effizienzklassen der Farbskala
sein (rund eineinhalb Jahre später als bei Kompressorkühlgeräten).
1 Rechtsgrundlage: DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 1061/2010 DER KOM
MISSION vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haus
haltswaschmaschinen in Bezug auf den Energieverbrauch (ersetzt die EGRichtlinie
95/12, die am 20.12.2011 aufgehoben wird)
2 Seit dem 20.12.2010 freiwillig für alle neu in den Verkehr gebrachten Geräte verwend
bar. Verpflichtend wird das neue Label für Neugeräte im Handel ab dem 20.12.2011;
das herkömmliche Label mit den bisherigen Klassenkennzeichnungen für die Energie
effizienz sowie die zukünftig nicht mehr gekennzeichnete Waschwirkung (jeweils A bis
G) nach Richtlinie 95/12/EG darf dann nur noch bei bereits im Handel befindlichen
Geräten weiter genutzt werden.
3 VERORDNUNG (EU) Nr. 1015/2010 DER KOMMISSION vom 10. November 2010
zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Ge
staltung von Haushaltswaschmaschinen (sie gilt ab Dezember 2011). Zudem gelten für
Waschmaschinen ÖkodesignAnforderungen der „StandbyVerordnung“ Nr. 1275/2008,
die Maximalwerte für die Leistungsaufnahmen in Bereitschaftszuständen und im (ver
meintlichen) AusZustand vorgibt.
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Die Energieeffizienzklasse einer Haushaltswaschmaschine wird über einen
Energieeffizienzindex (EEI) bestimmt. Für diesen wird anhand der Nenn
kapazität ein „standardmäßiger jährlicher Energieverbrauch“ des Modells
berechnet, der mit einem „gewichteten jährlichen Energieverbrauch“ dieser
Waschmaschine verglichen wird, in den bei angenommenen 220 Wasch
zyklen auch der Stromverbrauch bei Teilbeladungen, die Dauern der Stan
dardbaumwollprogramme (60 °C und 40 °C) sowie die Leistungsauf
nahmen in verschiedenen Zuständen eingehen (bei einem EEI < 100 liegt
der gewichtete Jahresverbrauch unter dem Standardenergieverbrauch). Per
Tabelle werden EEIIntervalle den Effizienzklassen zugeordnet; für die
Klasse A+ muss der EEI des Gerätes 59 unterschreiten, für A ++ 52 und für
A+++ 46.
Bei Haushaltswaschmaschinen wird eine weitere Effizienzklasse bezüglich
der Schleuderwirkung ermittelt und auf dem EUEnergielabel angegeben:1
Die Schleudereffizienzklasse A bis G einer Waschmaschine wird anhand
einer gewichteten Restfeuchte festgelegt. Diese wird aus den Restfeuchten
der Standardprogramme bei bestimmten Befüllungen errechnet. Für die
Schleudereffizienzklasse C darf die Restfeuchte höchstens bei 62 % liegen,
für Klasse B bei 53 % und für die beste Klasse A bei 44 %.
1 Auf dem neuen Label ist keine Waschwirkungsklasse (A bis G) mehr vorhanden, denn
die Geräte müssen laut einer entsprechenden ÖkodesignAnforderung ab dem
01.12.2011 ohnehin mindestens einen Wascheffizienzindex aufweisen, welcher der
Klasse A entspricht (bzw. bei kleineren Geräten mit bis zu 3 kg Nennkapazität der
Klasse B).
12
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Auf dem Energieeffizienzetikett werden unterhalb der Europaflagge und
des mehrsprachigen Energielogos der Lieferant und die Modellkennung
genannt. Die erreichte Energieeffizienzklasse des Modells wird mittels
des schwarzen Pfeils kenntlich gemacht, der den
Klassenbuchstaben trägt und nach links auf den
entsprechenden Farbbalken der Skala weist.
Rechts unterhalb der Farbskala steht groß der
gewichtete Jahresenergieverbrauch in Kilo
wattstunden (kWh/annum).1 Die weiteren Anga
ben, die auf dem Etikett vorgeschrieben sind,
werden mit Piktogrammen illustriert (von links):
•

[Wasserhahn]: Gewichteter Jahreswasserver
brauch in Liter (L/annum) auf der Grundlage
von 220 StandardWaschzyklen für 60 °C
und 40 °CBaumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teil
befüllung.2

•

[TShirt mit kgAufschrift]: Maximale Füllmenge im Standardpro
gramm „Baumwolle 60 °C“ oder „Baumwolle 40 °C“ (angegeben wird
die niedrigere Nennkapazität) in kg.

•

[Gewrungenes TShirt]: Die Schleudereffizienzklasse von A (= höchste

1 Auf dem alten Etikett ist stattdessen noch der Energieverbrauch pro Waschprogramm
„Baumwolle 60 °C“ in kWh angegeben.
2 Auf dem alten Etikett ist stattdessen der Wasserverbrauch pro Standardprogramm in
Liter (l) angegeben.
Allg.-Magazin Nr. 86 / Juni '11

13

cbothv0vr860611v0

Effizienz) bis G (= geringste Effizienz) in der Reihe ABCDEFG
per Fett/Großdruck hervorgehoben.1
•

[Lautsprecher mit Waschsymbol] und darunter [Lautsprecher mit
Schleudersymbol]: Die Luftschallemissionen beim Waschen und beim
Schleudern im Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger
Befüllung in dB(A) re 1 pW.2

Links unten auf dem Etikett steht klein die Nummer der entsprechenden
Verordnung 1061/2010.
Bei ausgestellten Haushaltswaschmaschinen muss das EUEffizienzetikett
deutlich sichtbar außen an der Vorder oder Oberseite des Modells ange
bracht sein. Bei Waschmaschinen, die im Fernabsatz angeboten werden,
müssen nach der noch gültigen Durchführungsrichtlinie die folgenden
Geräteinformationen in der genannten Reihenfolge angegeben werden:3 Die
Energieeffizienzklasse, ausgedrückt als „Energieeffizienzklasse ... auf einer
Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energiever
brauch)“; der Energieverbrauch, ausgedrückt als „Energieverbrauch ... kWh
1 Die weiterhin im Produktdatenblatt und in den Fernabsatzinformationen vorhandene
maximale Schleuderdrehzahl (U/min) wird auf dem neuen Label nicht mehr ange
geben.
2 Abewerteter Schallleistungspegel bezogen auf eine Schallleistung von einem Pikowatt.
Die Angabe der Luftschallemissionen ist fortan allgemeine Pflicht. Zuvor war die er
mittelte Geräuschentwicklung nur beim Überschreiten von 80 dB(A) anzugeben [vgl.
Allg.Magazin Nr. 85, S. 8, 11, 18 und 20].
3 Laut „Anhang III – Versandhandel und andere Arten des Fernabsatzes“, nach Art. 2
Abs. 4 EGRichtlinie 95/12 i.V.m. Art. 5 EWGRichtlinie 92/75 bzw. (neu) Art. 7 EU
Richtlinie 2010/30.
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pro Programm, ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das
Programm ‚Baumwolle 60 °C‘. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt
von den Betriebsbedingungen des Geräts ab.“; die Waschwirkungsklasse,
ausgedrückt als „Waschwirkungsklasse ... auf einer Skala von A (besser)
bis G (schlechter)“; die Schleuderwirkungsklasse, ausgedrückt als „Schleu
derwirkung ... auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)“1; die ma
ximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“;
die Füllmenge beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“; der Wasser
verbrauch pro Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“; der geschätzte
Energie und Wasserverbrauch, ausgedrückt als „geschätzter Jahresver
brauch (200 Standardprogrammzyklen, ‚Baumwolle 60 °C‘) eines Vier
PersonenHaushalts“; die Geräuschemissionen während des Wasch und
Schleudervorgangs beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ (wenn
Angabe erforderlich).
Gemäß der neuen Delegierten Verordnung sind ab dem 20.04.2012 vom
FernabsatzUnternehmer hingegen die folgenden Gerätedaten in der ge

1 Gefolgt von der Erläuterung: „Die Schleuderwirkung ist für Sie von großer Bedeutung,
wenn Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche normalerweise einen Wäschetrockner benutzen.
Wird Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsgradklasse A ge
schleudert wurde, in einem Wäschetrockner getrocknet, so wird dieser weniger als halb
so viel Energie verbrauchen und damit auch weniger als halb so hohe Betriebskosten
verursachen, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungs
klasse G geschleudert wurde. Die zusätzlichen Kosten für das Trocknen von Wäsche,
die in einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse G geschleudert wurde, liegen
in der Regel um ein Vielfaches über den Stromkosten für das Waschen.“ Diese
Erläuterung kann auch als Fußnote aufgeführt werden (wie hier geschehen).
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nannten Reihenfolge anzugeben:1 Die Nennkapazität in kg Baumwolle für
das Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ oder das Standardprogramm
„Baumwolle 40 °C“, jeweils bei vollständiger Befüllung, wobei der gerin
gere der beiden Werte maßgeblich ist; die Energieeffizienzklasse; der ge
wichtete jährliche Energieverbrauch in kWh/Jahr (aufgerundet auf die
nächste Ganzzahl); der gewichtete jährliche Wasserverbrauch in Liter/Jahr
(aufgerundet auf die nächste Ganzzahl); die Schleudereffizienzklasse; die
maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“
bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm „Baumwolle 40
°C“ bei Teilbefüllung, wobei der niedrigere Wert maßgeblich ist, sowie die
Restfeuchte beim Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger
Befüllung oder beim Standardprogramm „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefül
lung, wobei der höhere Wert maßgeblich ist; die Luftschallemissionen beim
Waschen und Schleudern im Standardprogramm „Baumwolle 60 °C“ bei
vollständiger Befüllung in dB(A) re 1 pW (auf die nächstliegende Ganzzahl
gerundet); sowie abschließend eine entsprechende Angabe, falls die Haus
haltswaschmaschine für den Einbau bestimmt ist.
Zu EffizienzAngaben in der Werbung verpflichtet die bislang gültige
Durchführungsrichtlinie für Waschmaschinen die Händler (und Lieferan
ten) nicht. Erst die Delegierte Verordnung bestimmt gemäß der entspre
1 Laut „Anhang IV – Informationen, die in Fällen bereitzustellen sind, in denen nicht da
von auszugehen ist, dass der Endnutzer das Gerät ausgestellt sieht“, nach Art. 4 b EU
Verordnung Nr. 1061/2010 i.V.m. Art. 7 EURichtlinie 2010/30 bzw. (alt) Art. 5 EWG
Richtlinie 92/75.
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chenden Vorschrift in der neuen EURahmenrichtlinie, dass dem Verbrau
cher (und dem Händler) zumindest die Energieeffizienzklasse des Gerätes
mitzuteilen ist;1 jedoch erst ab dem 20.04.12 müssen Händler (und Liefe
ranten) bei jeglicher Werbung für ein bestimmtes Waschmaschinenmodell
mit energie oder preisbezogenen Informationen auch dessen Energieeffizi
enzklasse angeben.2
Geschirrspüler3
Neues Label mit sieben Energieeffizienzklassen: beste Klasse A +++ (dun
kelgrüner Farbbalken), schlechteste Klasse D (roter Farbbalken). 4 Die
ursprünglich beste Klasse A steht fortan auf dem mittleren, gelben Balken.
Zukünftig werden nur noch die AKlassen von Bedeutung sein; gemäß den
entsprechenden ÖkodesignAnforderungen5 müssen ab Dezember 2011 die
1 Vgl. Art. 4 c EURichtlinie 2010/30. Die Richtlinie 2010/30/EU tritt an die Stelle der
alten Rahmenrichtlinie 92/75/EWG, die am 21.07.2011 aufgehoben wird. Bis dann
müsste die neue Informationspflicht eigentlich noch in deutsches Recht aufgenommen
werden.
2 Dies gilt entsprechend für technisches Werbematerial; siehe Art. 3 d f. und Art. 4 c f.
i.V.m. Art. 10 Abs. 2 EUVerordnung Nr. 1061/2010.
3 Rechtsgrundlage: DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 1059/2010 DER KOM
MISSION vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haus
haltsgeschirrspülern in Bezug auf den Energieverbrauch (ersetzt die EGRichtlinie
97/17, die am 20.12.2011 aufgehoben wird)
4 Seit dem 20.12.2010 freiwillig für alle neu in den Verkehr gebrachten Geräte verwend
bar. Verpflichtend wird das neue Label für Neugeräte im Handel ab dem 20.12.2011.
5 VERORDNUNG (EU) Nr. 1016/2010 DER KOMMISSION vom 10. November 2010
zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Ge
staltung von Haushaltsgeschirrspülern (sie gilt ab Dezember 2011) | Zudem gelten für
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größeren Neugeräte wenigsten die Energieeffizienzklasse A erreichen, ab
Dezember 2013 werden sogar nur Geschirrspüler am Markt zugelassen, die
mindestens die Klasse A+ aufweisen.1 Relevanz werden dann (wie bei den
größeren Waschmaschinen) lediglich die drei obersten, grünen Effizienz
klassen der Farbskala haben.
Der Energieeffizienzindex (EEI) eines Haushaltsgeschirrspülers wird aus
seinem jährlichen Energieverbrauch und seinem „standardmäßigen jähr
lichen Energieverbrauch“ ermittelt. Bei der Berechnung des standard
mäßigen Jahresenergieverbrauchs unterscheidet man zwei (andere) Größen
kategorien: Zum einen Geschirrspüler mit einer Nennkapazität von 10
Gedecken2 oder mehr und einer Breite von mehr als 50 cm, zum anderen
Geschirrspüler mit einer Nennkapazität von 9 Gedecken oder weniger und
Geschirrspüler mit einer Nennkapazität von 10 oder 11 Gedecken und einer
Breite von höchstens 50 cm. In die Berechnung des Jahresenergiever
brauchs bei angenommenen 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasser
befüllung gehen auch die Programmdauer und die Leistungsaufnahmen des
(un)ausgeschalteten Geräts ein. Ist der ermittelte jährliche Energiever
Geschirrspüler ÖkodesignAnforderungen der „StandbyVerordnung“ Nr. 1275/2008,
die Maximalwerte für die Leistungsaufnahmen in Bereitschaftszuständen und im (ver
meintlichen) AusZustand vorgibt.
1 Ausgenommen sind „Haushaltsgeschirrspüler mit einer Nennkapazität von 10 Gede
cken und einer Breite von 45 cm oder weniger“, die ab 01.12.2011 lediglich die Klasse
B erreichen müssen und erst zwei Jahre darauf die Energieeffizienzklasse A.
2 Ein Maßgedeck besteht aus einem Essteller, Dessertteller und Suppenteller, einer Tasse
und Untertasse, einem Trinkglas sowie Besteck (Messer, Gabel, Suppen, Dessert,
Teelöffel).
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brauch kleiner als der Standardverbrauch, dann liegt der EEI unter 100. Für
Energieeffizienzklasse A muss der EEI eines Gerätes kleiner als 71 sein,
für A+ kleiner als 63 und für A++ kleiner als 56. Bei einem EEI < 50 trägt
ein Geschirrspüler die beste Klassenbezeichnung A+++.
Die bei Haushaltsgeschirrspülern zudem vergebene Trocknungseffizienz
klasse wird gleichfalls per Index ermittelt und auf dem Energielabel an
gegeben;1 der Trocknungseffizienzindex ergibt sich aus dem Vergleich der
Trocknungseffizienz des Geschirrspülers mit der Trocknungseffizienz eines
normierten BezugsGeschirrspülers. Ein Index > 0,69 entspricht der
Trocknungseffizienzklasse C, > 0,86 der Klasse B und > 1,08 der besten
Klasse A.
Laut ÖkodesignAnforderungen müssen Haushaltsgeschirrspüler mit einer
Nennkapazität von 8 Gedecken oder mehr ab Dezember 2013 die Trock
nungseffizienzklasse A innehaben und Geräte mit einer Nennkapazität von
7 Gedecken oder weniger die Klasse B.
Oben auf dem EUEnergieeffizienzlabel stehen der Lieferant und die
Modellkennung. Die Energieeffizienzklasse des Modells wird auf dem
schwarzen Pfeil genannt, der zudem auf den entsprechenden Farbbalken
der Skala weist. Rechts unterhalb der Skala ist groß der Jahresenergie
1 Eine Reinigungswirkungsklasse (A bis G) ist auf dem neuen Etikett nicht mehr vorhan
den, denn sämtliche Geräte müssen laut einer entsprechenden ÖkodesignAnforderung
ab dem 01.12.2011 ohnedies mindestens einen Reinigungseffizienzindex aufweisen,
welcher der Reinigungswirkungsklasse A aus der EGRichtlinie 97/17 entspricht.
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verbrauch in Kilowattstunden (kWh/annum) angegeben.1 Die weiteren auf
dem Etikett vorgeschriebenen Angaben werden mit Piktogrammen veran
schaulicht (von links):
•

[Wasserhahn]: Der Jahreswasserverbrauch bei 280 Standardreini
gungszyklen in Liter (L/annum).2

•

[Dampfender Teller]: Die Trocknungseffizi
enzklasse von A (= höchste Effizienz) bis G (=
geringste Effizienz) per Fett/Großdruck in der
Reihe ABCDEFG hervorgehoben.

•

[Gedeck]: Die maximale Beladungsmenge
bzw. Nennkapazität in Standardgedecken für
den Standardreinigungszyklus (× Anzahl).

•

[Lautsprecher]: Die Luftschallemissionen beim
Standardreinigungszyklus in dB(A) re 1 pW.3

Die Ziffern links unten auf dem Label stehen für die einschlägige EU
Verordnung Nr. 1059/2010.
1 Auf dem alten Label ist stattdessen noch der Energieverbrauch pro Standardprogramm
in kWh angegeben, das vom Hersteller festgelegt wird (i.d.R. ein „Sparprogramm“),
ergänzt durch den Hinweis, dass der tatsächliche Energieverbrauch von der Art der
Nutzung des Gerätes abhängt.
2 Auf dem alten Label ist stattdessen der Wasserverbrauch pro Standardprogramm in
Liter angegeben.
3 Abewerteter Schallleistungspegel bezogen auf eine Schallleistung von einem Pikowatt.
Die Angabe der Luftschallemissionen ist fortan allgemeine Pflicht. Zuvor war die
ermittelte Geräuschentwicklung bei Haushaltsgeräten nur beim Überschreiten von 80
dB(A) anzugeben.
20
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Bei den in einer Verkaufsstelle angebotenen bzw. ausgestellten Haushalts
geschirrspülern muss das Effizienzlabel deutlich sichtbar außen an der
Vorder oder Oberseite angebracht sein. Bei im Fernabsatz angebotenen
Geschirrspülern müssen nach der alten Durchführungsrichtlinie vom Händ
ler die folgenden Informationen in der genannten Reihenfolge angegeben
werden:1 Die Energieeffizienzklasse, ausgedrückt als „Energieeffizienz
klasse ... auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher
Energieverbrauch)“; die Bezeichnung des Standardprogramms; der
Energieverbrauch, ausgedrückt als „Energieverbrauch ... kWh pro
Standardprüfprogramm bei Kaltwasserbefüllung. Der tatsächliche Energie
verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.“; die
Reinigungswirkungsklasse, ausgedrückt als „Reinigungswirkungsklasse ...
auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter)“; die Trockenwirkungs
klasse, ausgedrückt als „Trockenwirkungsklasse ... auf einer Skala von A
(besser) bis G (schlechter)“; die Kapazität bei Standardbefüllung; der
Wasserverbrauch pro Standardprogramm; der geschätzte Energie und
Wasserverbrauch, ausgedrückt als „Geschätzter Jahresverbrauch (220
Standardprogramme).“; die Geräuschemissionen während des Standard
programms (wenn die Angabe erforderlich ist).
Demgegenüber werden nach der neuen Delegierten Verordnung ab dem
20.04.2012 die folgenden FernabsatzAngaben in dieser Reihenfolge
1 Laut „Anhang III – Versandhandel und andere Arten des Fernabsatzes“, nach Art. 2
Abs. 4 EWGRichtlinie 97/17 i.V.m. Art. 5 EWGRichtlinie 92/75 bzw. (neu) Art. 7
EURichtlinie 2010/30.
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Pflicht:1 Die Energieeffizienzklasse; die Nennkapazität in Standardge
decken für den Standardreinigungszyklus; der jährliche Energieverbrauch
in kWh/Jahr (aufgerundet auf die nächste Ganzzahl); der jährliche Wasser
verbrauch in Liter/Jahr (aufgerundet auf die nächste Ganzzahl); die Trock
nungseffizienzklasse; die Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW (auf die
nächste Ganzzahl gerundet) sowie abschließend eine entsprechende An
gabe, falls das Modell für den Einbau bestimmt ist.
Die noch aktuelle Durchführungsrichtlinie, die im Dezember durch die
Delegierte Verordnung ersetzt werden wird, beinhaltet keine Informations
pflicht in Werbemaßnahmen. Die Vorschrift der neuen EURahmenricht
linie, dass der potenzielle Käufer schon in der Gerätewerbung auf die
Energieeffizienzklasse des Produkts hinzuweisen ist, muss zudem erst
später umgesetzt werden: Ab dem 20.04.12 sind die Händler verpflichtet, in
jeglicher Werbung mit energie oder preisbezogenen Informationen die
Energieeffizienzklasse des angepriesenen Geschirrspülers anzugeben.2
cboth ●

1 Laut „Anhang IV – Informationen, die in Fällen bereitzustellen sind, in denen nicht da
von auszugehen ist, dass der Nutzer das Gerät ausgestellt sieht“, nach Art. 4 b EUVer
ordnung Nr. 1059/2010 i.V.m. Art. 7 EURichtlinie 2010/30 bzw. (alt) Art. 5 EWG
Richtlinie 92/75.
2 Dies gilt ebenso für die Lieferanten und gleichermaßen für technisches Werbematerial
mit Informationen zu spezifischen technischen Parametern; siehe Art. 3 d f. und Art. 4
c f. i.V.m. Art. 10 EUVerordnung Nr. 1059/2010.
22

Allg.-Magazin Nr. 86 / Juni '11

