
 

AUDIO: ENERGIELABEL MUSS 
VERSTÄNDLICHER WERDEN 
Sendefähige O-Töne 

 

Eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag des vzbv zeigt: Das Energielabel ist nicht so 
eindeutig, wie die Farbskala nahelegt: Für jede Produktgruppe gelten unter-schiedliche 
Regeln. Das macht es Verbrauchern schwer, den Überblick zu behalten. Zu diesem 
Schluss kommt ein Marktcheck des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) und 
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz anlässlich des Weltver-brauchertags am 15. 
März. 

Link zu weiterführenden Informationen auf vzbv.de: 
http://www.vzbv.de/pressemeldung/energielabel-muss-verstaendlicher-werden  

 

O-Töne von  

• Klaus Müller, Vorstand des vzbv 

• Johanna Kardel, Energieexpertin beim vzbv 

 

O-Töne von Klaus Müller: 

 

O-Ton 1: Was sind die Ergebnisse der Umfrage?   1:15 min 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband wollte drei Dinge wissen: Zum einen, kennen 
Verbraucherinnen und Verbraucher das Energielabel, das uns in 
Elektrofachgeschäften und in anderen Bereichen begegnet? Und das Schöne ist, 80 
Prozent der Menschen können mit der Energiekennzeichnung etwas anfangen. Das 
zweite, was wir wissen wollten ist, achten sie auch darauf, wenn es darum geht, 
Haushaltsgeräte einzukaufen? Und auch hier sagen fast 60 Prozent der Menschen, ja 
sie achten auf die Energieklasse. Aber die Energieklasse sagt ja weniger darüber aus, 
wie viel Absolutstrom verbraucht wird und wenn es um die Marke geht, die wirklich 
wichtig ist, nämlich wie viel Kilowattstunden werden jetzt tatsächlich verbraucht, ist es 
nur noch jeder dritte, der das Label tatsächlich betrachtet und dann auch richtig 
einordnen kann. Ja und last but not least wollten wir natürlich gerne mal wissen, wenn 
es eine Waschmaschine der Kategorie A+ gibt, glauben die Menschen dann, dass sie 
dann ein energieeffizientes Gerät kaufen? Das haben 77 Prozent der Menschen 
bejaht. Sie glauben, das sei ein sehr energiesparendes Gerät. Nur 12 Prozent wussten 
die richtige Antwort, nämlich, dass diese betreffende Waschmaschine mit der Klasse 
A+ zu den schlechtesten verfügbaren Effizienzklassen gehört. Das ist schon sehr 
ernüchternd. 
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O-Ton 2: Was erwarten Verbraucher vom Energielabel?  0:34 min 

Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten, dass sie mit dem Energielabel einfach, 
schnell und auch verständlich informiert werden. Ob sie jetzt ein Gerät kaufen, was 
ihnen auch dauerhaft, wenn es nämlich an den Strom angeschlossen ist, hohe 
Stromrechnungen beschert oder ob sie damit Kosten sparen, die Umwelt schonen und 
damit letztendlich auch effizient unterwegs sind. Die heutige Energiekennzeichnung, 
wie sie uns tagtäglich begegnet, erfüllt das nicht. Das heißt, wir haben hier erheblichen 
Handlungsbedarf. So wie wir da zurzeit unterwegs sind, ist das keine gute 
Verbraucherinformation. 

 

O-Ton 3: Wo liegen die Mängel bei der aktuellen Regelung? 0:38 min 

Wir bräuchten eigentlich eine einheitliche Grundlage. Wir sollen nicht unterscheiden 
können, dass es zum Beispiel für Staubsauger die Eingruppierung A bis G gibt, für 
Fernsehgeräte von A+ bis F und auch manchmal sogar von A++ bis D. Wir haben dann 
die Situation, dass bei Waschmaschinen oder Kühlgeräten es A+++ bis D gibt. Das ist 
alles Mist. Das ist alles unüberschaubar. Das ist nicht vernünftig und transparent. 
Darum setzt sich der Verbraucherzentrale Bundesverband für eine einheitliche Skala  
ein. Alle Haushaltgeräte sollten von A bis G gekennzeichnet werden, dann müsste sich 
hier keiner durch den Labeldschungel kämpfen. 

 

O-Ton 4: Wird der Verbraucher in die Irre geführt?  0:33 min 

Letztendlich geben die Politik und der Gesetzgeber den rechtlichen Rahmen vor, aber 
wir haben schon erlebt, dass die Begeisterung der Industrie und der Wirtschaft, hier für 
eine einfache Kennzeichnung zu sorgen, eher überschaubar war. Wir würden uns hier 
zumindest auch von den progressiven, von den fortschrittlichen Unternehmen 
Unterstützung wünschen, zu sagen, dass die jetzige Kennzeichnung keine gute 
Verbraucherinformation ist. Wenn es eine Regelung für alle gäbe, dann hätten die 
Verbraucher mehr davon, und auch die fortschrittlichen Unternehmen könnten zeigen, 
wie gut ihre Geräte wirklich sind. 

 

O-Ton 5: Wie lauten Ihre Forderungen an die Politik?  0:51 min 

Die Politik sollte sich ein Herz nehmen und drei Dinge umsetzen: Das erste ist, wir 
brauchen eine einheitliche Energieeffizienzklassensystematik für alle Geräte und 
keinen Labeldschungel. Das zweite ist: Wenn es um Geräte geht, die um die lange 
Umschlagszeiten haben, das heißt, die lange in einem Geschäft stehen, bis sie 
abverkauft sind, dann haben wir das Problem, dass hier die damalige Kennzeichnung 
auch unbefristet gültig ist, auch wenn sich womöglich die Technik inzwischen geändert 
hat. Es gibt also keine Pflicht, die Label an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Und 
das Letzte ist, dass wir das Verbraucherverhalten stärker berücksichtigen müssen. Das 
heißt, Berechnungen zum Jahresverbrauch und zur Effizienzklasse müssen auf der 
Realität basieren, nämlich wie ich tatsächlich wasche oder ein Gerät nutze. Das ist 
heute noch nicht der Fall und darum sehen wir Verbesserungsbedarf. 

 

  



 

O-Töne von Johanna Kardel: 

 

O-Ton 1: Was genau haben Sie in Ihrem MarktCheck untersucht? 0:23min 

Wir haben uns bei unserem Marktcheck im Onlinehandel 2.200 Produkte angeschaut 
und zwar vor allem Haushalts- und Elektrogeräte, die bereits ein Energielabel tragen. 
Wir haben uns dabei vor allem angeschaut, welche Effizienzklassen es da gibt, wie 
groß die Geräte sind und wie sieht der absolute Stromverbrauch aus. Dazu haben wir 
uns zum Beispiel Waschmaschinen, Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, 
Staubsauger und andere Geräte angeschaut. 

 

O-Ton 2: Was haben Sie herausgefunden?    0:45 min 

Wir haben herausgefunden, dass Verbraucher in vielen Produktbereichen Verbraucher 
nur noch zwischen sehr guten Effizienzklassen auswählen können. Also beispielsweise 
zwischen der Klasse A+++ oder A+. So waren beispielsweise 73 Prozent der 
angebotenen Waschmaschinen bereits in der besten Klasse A+++, bei Kühl- und 
Gefriergeräten waren es bereits 80 Prozent, die die Klasse Doppel-Plus oder Triple-
Plus trugen. Wenn allerdings nur noch Geräte mit den besten Klassen auf dem Markt 
sind, fällt es Verbrauchern sehr schwer, gute Geräte zu identifizieren. Der Marktcheck 
zeigt aber auch, dass die angebotenen Haushaltsgeräte zwar immer effizienter 
werden, aber auch immer größer. So erreichen vor allem große Geräte immer leichter 
gute Effizienznoten. Effizienz alleine bewirkt aber noch keine niedrige Stromrechnung. 
Es kommt hier auch auf die absoluten Einsparungen an. 

 

O-Ton 3: Beispiele für intransparente und unzureichende   
  Energieeffizienzkennzeichnung?    0:36 min 

Ein Beispiel für intransparente Kennzeichnung ist beispielsweise ein Kühlschrank der 
Klasse A+, der im Internet so beworben wird. Man denkt, wenn man das sieht, das ist 
ja ein gutes Gerät, das kaufe ich mir und stellt dann später fest, dass dieses Gerät, 
wenn es ein bisschen mehr verbrauchen würde, gar nicht mehr in den Handel 
gelangen dürfte. Schwierig ist das vor allem im Internet- und Versandhandel. Dort ist 
vielfach nur die Effizienzklasse angegeben. Es macht aber einen Unterschied, ob ein 
Gerät der Klasse A auf einer Skala von A bis G das beste Gerät darstellt oder auf einer 
Skala von A+++ bis D gerade noch im Mittelfeld liegt. Verbraucher müssen sich also 
noch immer zusätzlich informieren. 

 

 

O-Ton 4: Wie kann sich der Verbraucher orientieren,  

  solange es keine einheitliche Regelung gibt?  0:21 min 

Eine gute Orientierungshilfe gibt der absolute Verbrauch, der ebenfalls auf dem Label 
zu finden ist. Auch sollten sich Verbraucher vor dem Kauf genau überlegen, welche 
Gerätegröße sie überhaupt brauchen. So braucht beispielsweise ein 
Einpersonenhaushalt keinen Riesenkühlschrank, der vielleicht die Effizienzklasse 

  



 

A+++ hat, allerdings absolut viel mehr verbraucht als ein kleiner Kühlschrank, der 
vielleicht nur die Klasse A+ hat. 

 

 

 

 

 

 

  

Autor:     Erich Wittenberg       12. März 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Verbraucherzentrale Bundesverband 
Stabsstelle Kommunikation 
Markgrafenstraße 66 
10969 Berlin 
online@vzbv.de 
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