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Abb.1 

Hallo, ich bin Marga 

und werde dich in Laufe 

dieser Einheit begleiten  

Achte beim Kauf von Haushaltsgeräten auf die Energieeffizienzklasse! 

 

Es ist mal wieder Zeit: „Der Kühlschrank dröhnt schon seit einiger 

Zeit, die uralte Waschmaschine ist zwar noch voll funktionstüchtig, 

doch irgendwie wird’s mal Zeit für eine Neue. Dieses alte Ding lässt 

doch bestimmt meine Stromkosten in die Höhe schießen. Anlass 

genug, ein paar neue Haushaltsgeräte anzuschaffen und dem 

Elektrogeschäft meines Vertrauens einen Besuch abzustatten. Doch 

du willst möglichst viel Strom sparen und somit nicht nur Geld 

sparen, sondern auch der Umwelt mit einem geringeren CO2- 

Ausstoß zu Gute kommen, dann bleib‘ dran.“ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Was ist die Energieeffizienzklasse überhaupt?    

 

Die Energieeffizienzklasse ist seit 1992 ein festgelegtes Maß innerhalb der EU, welches angibt wie 

effizient, also aus ökologischer und finanzieller (ökonomischer) Sicht, jegliche energieverbrauchende 

Geräte sind. Im Folgenden beschränken wir uns auf den für den einfachen Verbraucher relevantesten 

Teil und zwar den Elektro-und Haushaltsgeräte.  

(Für eine vertiefende Erklärung, Bedeutung der Farben sowie Neureglungen ab 2021 tippe hier) 

 

Was sind die Vorteile der Energieeffizienzklasse?  

 

                                                               
 

        

 

Weitere Details sind auf  

Entscheidung über die 

Auswirkung auf die Umwelt und 

den Stromkosten wird direkt 

dem Konsumenten übergeben.  

Transparenz und Aufklärung über 

die Effizienz und Stromverbrauch 

der verschiedenen Geräte und 

Modelle 

Brücke zur Nachhaltigkeit: 

Denn der erste Schritt der 

Nachhaltigkeit ist noch vor der 

Nutzung der Kauf.  

Huch, überall diese Buchstaben 

und knallige Farben auf den 

Geräten, wofür stehen diese 

überhaupt?  
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Abb.2 

 

 

Sowie weitere Details 

auf dem Label wie 

die Lautstärke, 

Hersteller und 

Innenvolumen des 

Geräts… 

 

 

 

 

Trotzdessen können diese Angaben von der realen Nutzung des Endverbrauchers variieren, für mehr 

Informationen über mögliche Kritikpunkte der Energieeffizienzklasse klicke hier. 

 

Umwelt vs. Portemonnaie?  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                           

  

 

 

Geräte mit einer hohen Energieeffizienzklasse 

sind doch meist um einiges teurer als 

ineffizientere Geräte. Ich meine, Geld ist mir doch 

mindestens genauso wichtig wie die Umwelt.   

 

Keine Sorge, mein Freund 

wir werden gleich lernen, 

dass Nachhaltigkeit nicht 

gleich automatisch 

kostspieliger sein muss. 

So stellen sich aus diesen, auf 

den ersten Blick, scheinbar 

kontroversen Ausganspunkten 

zwei zu lösende Leitfragen… 
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1. Ab wann lohnt es sich aus finanzieller Sicht ein teureres Gerät mit einer höheren 

Energieeffizienzklasse zu kaufen?  

Dabei besteht der Grundgedanke darin, dass je besser die Energieeffizienzklasse ist, desto 

umweltfreundlicher ist das Gerät und zudem wird man langfristig gesehen einiges an Geld sparen. 

Wir nehmen zwei Kühlschränke mit einem Energieeffizienzunterschied von nur einer Stufe und 

wollen anhand einer Beispiel Rechnung (mit einem Beispielpreis von 25ct pro Kilowattstunde) 

herausfinden, wie viel der Konsument langfristig aus finanzieller Sicht spart.  

 Kühlschrank A+ Kühlschrank A++ Differenz 

Kaufpreis 219€ 369€ 150€ 

Stromverbrauch in 

Kilowattstunden 

255kWh 155kWh 100kWh 

Jährliche 

Stromkosten 

255*0,25€= ca. 64€ 155*0,25€= ca. 39€ 25€ pro Jahr 

Nach 6 Jahren  384€ 234€ 150€ 

Nach 8 Jahren 512€ 312€ 200€  (50€ gespart) 

Nach 10 Jahren 640€ 390€ 250€  (100€ gespart) 

Nach 12 Jahren  768€ 468€ 300€  (150€ gespart) 

 

Aber es gibt auch hier einige Fälle, wo sich der Kauf der höchsten Energieeffizienzklasse aus 

finanzieller Sicht nicht lohnt, wie bei den meisten Geschirrspülern (für mehr Informationen klicke 

hier)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So gehst du vor … 

1) Man notiert zunächst die Differenz zwischen dem Kaufpreis. 

2) Multipliziert den Stromverbrauch in Kilowattstunden mit dem Preis für 

einen Kilowattstundestrom (variiert je nach Anbieter). 

3) Man hat nun somit den jährlichen Stromverbrauch für beide heraus, 

multipliziert diese mit der zu erwartenden Nutzungsdauer in Jahren. 

4) Nun bildet man zuletzt die Differenz dieser beiden Werte wieder und 

vergleicht dies mit der Differenz des Kaufpreis eingangs (ist sie höher, so 

lohnt sich der Kauf der höheren Effizienzklasse aus finanzieller Sicht). 

 

Nach dem gleichen Muster 

kannst du es zwischen zwei 

Geräten, wie gefolgt, ohne 

große Mathematik selbst 

ausrechnen. 
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Abb.5 

Abb.4 Abb.3 

So kann man anhand der Tabelle feststellen, dass man allein bei bereits nur einem 

Klassenunterschied einiges an Geld sparen kann (bis zu mehr als das doppelte des Kaufpreises). Zwar 

war der Kühlschrank mit der Energieeffizienzklasse A++ beim Kaufpreis 150€  teuer, doch bereits 

nach 6 Jahren kehrt diese zusätzlich gezahlte Summe in Form von geringeren Stromkosten und nach 

8 Jahren spart man schon 50€. Also höchste Zeit einen Neuen anzuschaffen? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ab wann lohnt es sich ein altes, stromfressendes Gerät aus ökologischer Sicht gegen ein 

neues, energieeffizienteres Gerät auszutauschen? 

 

Das Prinzip ist scheinbar einleuchten, je weniger Strom du verbrauchst, desto mehr kommst du der 

Umwelt zu Gute.  

Denn der Strom in Deutschland stammt zum einem aus erneuerbaren Energie wie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doch größtenteils noch aus fossilen Energieträger mit limitierten Vorkommen wie Kohle,... 

 

 

Stopp, stopp, wenn du denkst, 

dass dies nur wegen der 

geringeren Stromkosten auch 

aus ökologischer Sicht nachhaltig 

ist, dann irrst du dich! 

Windkraftanlagen, die kinetische   

Energie (strömende Luft) in  

elektrischen Strom umwandeln. 

Solaranlagen, die Sonnenlicht in 

elektrischen Strom oder 

thermische Energie umwandeln. 

..umwandeln. 

bei dessen Verbrennung 
gewaltige Mengen an 

Treibhausgasen wie CO2 in 
die Atmosphäre geschleudert 
werden. 



  

Abb.7 

… ein Fünftel des Stromverbauchs eines Kühlschranks laut 

Forschenden der Schweizer Agentur für Energieeffizienz 

bereits die Herstellung eines Kühlschranks kennzeichnet. 

Nicht nur für seine Herstellung wird die Umwelt durch eine 

zusätzliche CO2-Bilanz und giftigen Schadstoffen belastet, 

sondern auch durch den Transport aber auch insbesondere 

durch eine unsachgemäße Entsorgung. (Mehr zum Thema 

FCKW und Entsorgung erfährst du hier.) 

Abb.6 

 

 

 

 

 

   

 

Die folgende grafische Gegenüberstellung des Ökoinstitut-Verbands zeigt, dass insbesondere der 

Austausch eines alten, stromfressenden Gerätes sich nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern 

eben auch aus ökologischen Gründen gegen ein relativ effizientes Gerät lohnen kann. Denn hierbei 

liegt die Umweltbelastung bei ineffizienten Geräten durch den Stromverbrauch erheblich höher als 

durch die Herstellung. 

Daher solltest du generell 

Haushaltgeräte möglichst lange 

benutzen. Ein gutes Leitbild ist 

das folgende Bild, welches die 

durchschnittlich zu 

erwartende Nutzungsdauer 

verschiedener Haushaltsgeräte 

in Anbetracht einer 

durchschnittlichen Nutzung 

angibt. 

 

Doch wusstest 

du auch, dass… 
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Quellen 
 
Textquellen und Bildquellen hier einsehbar. 
 

 

 
  

 
 

 

 

Letztendlich kann man aus dieser Ausführung feststellen, dass 

Nachhaltigkeit nicht gleich immer teuer sein muss: Auch wenn 

es zunächst beim Kauf so aussieht, ist es manchmal sinnvoll, 

vor dem Kauf einmal genauer auf das Modell, die 

Energieeffizienzklasse und zu erwartende Nutzungsdauer zu 

gucken. Dabei solltest du auch bedenken, dass die Anschaffung 

des Gerätes nur der erste bewusste Schritt ist. Es ist erst der 

Anfang. Viel zentraler in Bezug auf Nachhaltigkeit und Geld ist 

der energiebewusste Umgang mit den Geräten. Für weitere 

Tipps klicke hier. 
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