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LABEL2020 Konsortium 

Der Inhalt dieser Guidelines ist nicht als Ersatz für Richtlinien gedacht, und im Zweifelsfall gelten die Richtlinien. Die 

vorliegenden Informationen sind nicht rechtsverbindlich, da eine verbindliche Auslegung nur vom Europäischen Gerichtshof 

vorgenommen werden kann. 



Das neue Energielabel für Produkte  

Zielsetzung und Vorteile 

Das EU-Energielabel für Produkte unterstützt Konsumentinnen und Konsumenten sowie professionelle 

Beschaffer seit über 25 Jahren wirksam bei der Auswahl energieeffizienter Produkte. Darüber hinaus hat das 

Label im Bereich der Industrie wesentliche Impulse in Richtung Entwicklung energiesparender Produkte 

gesetzt. Durch das Angebot und die Nachfrage energiesparender Produkte konnten der Energieverbrauch und 

die Energiekosten erheblich reduziert werden.  

Das heute verwendete A+++/G-Bewertungsschema hat allerdings an Effektivität verloren. Die aktuelle 

Labelskala mit mehreren „+“ ist nicht mehr transparent und die Mehrheit der Produkte befindet sich bereits in 

den obersten Effizienzklassen. Für Käufer wird es daher zunehmend schwieriger, Produkte hinsichtlich Effizienz 

zu vergleichen. Für Hersteller wiederum besteht nur wenig Anreiz, noch effizientere Produkte zu entwickeln.  

Die Europäische Union hat das Label daher überarbeitet und den Nutzerbedürfnissen entsprechend optimiert. 

Das neue Label, das ab 1. März 2021 im Handel eingeführt wird, umfasst zukünftig nur noch die Effizienzklassen 

A bis G. Die Kriterien für die Klassengrenzen werden entsprechend der Markt- und Technologieentwicklung 

regelmäßig angepasst. 

Die folgenden Guidelines sollen die Einführung der neuen Labels unterstützen. Sie bieten einen Überblick über 

wichtige Anforderungen, decken jedoch nicht alle Detailkriterien ab, die in den Verordnungen festgelegt sind. 

Für detaillierte Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen wird entsprechend auf die relevanten EU-

Verordnungen verwiesen, die im Abschnitt Literaturverweise angeführt sind. 

Was sind die wesentlichen Neuerungen beim Label? 

 Es gibt zukünftig für alle Produktgruppen eine einheitliche Effizienzskala mit den Klassen A bis G. Eine 

Erweiterung mit A+-Klassen ist nicht mehr vorgesehen.  

 Das Label wird über den darauf angebrachten QR-Code mit einer neuen EU-Produktdatenbank (EPREL) 

verknüpft. Auf der Datenbank stehen weitere Produktinformationen für Konsumenten, professionelle 

Beschaffer, Marktüberwachungsorganisationen und andere interessierte Stakeholder zur Verfügung.  

Für welche Produktgruppen wird das alte Label 2021 durch die neue Version ersetzt? 

Die Umstellung auf die neuen Labels erfolgt stufenweise entsprechend der Fertigstellung der neuen EU-

Verordnungen. Für 2021 ist die Umstellung für folgende Produktgruppen vorgesehen: 

 Haushaltskühl- und Gefriergeräte  

 Haushaltswaschmaschinen 

 Haushaltsgeschirrspüler 

 TV-Geräte und elektronische Displays 

 Beleuchtungsprodukte 

Darüber hinaus wird für die Produktgruppe „gewerbliche Kühlgeräte“ (Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion) 

erstmals ein neues Label eingeführt, das allerdings ausschließlich für gewerbliche Käufer relevant ist. 

Für die weiteren gelabelten Produktgruppen wie Klimageräte, Trockner, Staubsauger, Warmwasserbereiter etc. 

folgt die Einführung der neuen Labels erst, nachdem die neuen EU-Verordnungen in Kraft getreten sind. Das 

heißt, die Einführung dieser Labels im Handel ist erst ab 2022 zu erwarten. 

 



Was sind die Hauptunterschiede zwischen altem und neuem Label? 

 Für sämtliche Produktgruppen wird eine einheitliche Effizienzskala von A bis G genutzt. 

 Im rechten oberen Bereich des Labels ist der QR-Code (QR steht für „Quick Response“) abgebildet, 

über den man zukünftig direkt auf die Produktdatenbank der Europäischen Kommission gelangt, auf 

der weitere Produktinformationen angeboten werden. 

 Der Energieverbrauch der Produkte ist im mittleren Teil des Labels prominenter und einheitlicher 

dargestellt. 

 Die Energieverbrauchsdaten und Effizienzdaten basieren überwiegend auf neuen Testmethoden und 

die Bezugsgrößen wurden teilweise geändert (Angabe Energieverbrauch pro Zyklus/pro Jahr etc.). 

 Im unteren Teil des Labels informieren verschiedene Piktogramme über ausgewählte 

Produkteigenschaften. Einige der ursprünglichen Piktogramme wurden überarbeitet, mehrere 

Piktogramme wurden neu hinzugefügt. 

 

 

Abb. 1: Kühl- und Gefriergeräte 

 

Unterschiede zum alten Label 
(zusätzlich zur Effizienzskala) 
 
 
 
 
 
 

 Anderes Piktogramm für 
Kühlkompartimente 
 

 Anderes Piktogramm für 
Geräuschemissionen und 
zusätzliche Angabe der 
Geräuschemissionsklasse 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abb. 2: Weinlagerkühlschränke 

 

Unterschiede zum alten Label 
(zusätzlich zur Effizienzskala) 
 
 
 
 
 
 

 Anderes Piktogramm für 
Weinflaschen 
 

 Anderes Piktogramm für 
Geräuschemissionen und 
zusätzliche Angabe der 
Geräuschemissionsklasse  

 

 

 

Abb. 3: Waschmaschinen 

 

Unterschiede zum alten Label 
(zusätzlich zur Effizienzskala) 
 
 

 Energieverbrauch spezifiziert 
als gewichteter Verbrauch 
pro 100 Waschzyklen 

 Gewichtete Füllmenge für 
das “Eco 40--60”-Programm 

 Gewichteter 
Wasserverbrauch pro Zyklus 

 Geräuschemissionen nur für 
Schleudern, nicht für 
Waschen, jedoch zusätzlich 
Information zur 
Geräuschemissionsklasse  

 Dauer des  
“Eco 40–60”-Programms 

 

    

 



 

 

Abb. 4: Waschtrockner 

 

Unterschiede zum alten Label 
(zusätzlich zur Effizienzskala) 
 

 Energieverbrauch als 
gewichteter Verbrauch pro 
100 Zyklen 

 Nennfüllmenge für den 
Wasch-Zyklus und den Wasch-
Trocken-Zyklus  

 Gewichteter Wasserverbrauch 
für den Wasch-Zyklus und den 
Wasch-Trocken-Zyklus 

 Geräuschemissionen für 
Schleudern einschließlich 
Geräuschemissionsklasse 

 Dauer des Wasch-Zyklus und 
des Wasch-Trocken-Zyklus 

 

 

 

 

Abb. 5: Geschirrspüler 

 

Unterschiede zum alten Label 
(zusätzlich zur Effizienzskala) 
 
 

 Energieverbrauch als 
gewichteter Verbrauch im 
Eco-Programm pro 100 
Waschzyklen 

 Gewichteter 
Wasserverbrauch pro Zyklus 
im Eco-Programm  

 Dauer des Eco-Programms( 

 Geräuschemissionen und 
Geräuschemissionsklasse 

 

 



 

 

Abb. 6: TVs und elektronische Displays 

 

Unterschiede zum alten Label 
(zusätzlich zur Effizienzskala) 
 
 
 

 Energieverbrauch pro 1000h 
Betrieb 

 Angabe des 
Energieverbrauches im „High 
Dynamic Range“-Modus pro 
1000 h Betriebsdauer 

 Keine Angabe mehr zur 
Leistungsaufnahme (W) 

 Keine Angabe mehr zum 
Netzschalter  

 Angabe der Anzahl der 
horizontalen und vertikalen 
Pixels  

 

 

 

 

Abb. 7: Lichtquellen 

 

Unterschiede zum alten Label 
(zusätzlich zur Effizienzskala) 
 
 

 Keine Unterschiede im 
Vergleich zur Information im 
bisherigen Label 

 

 



Was ist darüber hinaus zu berücksichtigen?  

Piktogramme 

 Die meisten Piktogramme zu weiteren Produktkriterien waren bereits auch auf den ursprünglichen 

Produktlabels enthalten. Einige Piktogramme wurden grafisch adaptiert. Einzelne neue Piktogramme 

sind hinzugekommen (Energieeffizienz im HDR-Modus bei TVs und Displays, Waschzeit bei 

Waschmaschinen). 

EU-Produktdatenbank und QR-Code 

 Sämtliche gelabelten Produkte müssen mittlerweile von den Herstellern/Lieferanten in einer neuen 

EU-Produktdatenbank (EPREL) eingetragen werden. Auf dieser Datenbank werden weitere 

Produktinformationen zur Verfügung gestellt, die von Konsumenten, professionellen Beschaffern und 

anderen Zielgruppen abgerufen werden können. Die Datenbank besteht aus zwei getrennten 

Bereichen:  

o Bereich für die Marktüberwachung: Dieser Bereich ist ausschließlich für die 

Marktüberwachungsorganisationen zugänglich. Produktinformationen in diesem Teil sollen 

insbesondere die Marktüberwachung vereinfachen. 

o Bereich für Konsumenten, professionelle Beschaffe, sonstige Nutzer: Dieser Bereich wird 

voraussichtlich ab Sommer 2020 zur Verfügung stehen. Bis März 2021 werden Produktdaten 

zum bisherigen Label angeboten, ab März 2021 Informationen zum neuen Label. 

 Die Informationen in der Produktdatenbank werden direkt über die EU-Website zugänglich sein sowie 

über den QR-Code auf den Labels. Von unabhängigen Organisationen werden Apps entwickelt, die den 

Vergleich von Produkten sowie Kostkalkulationen unterstützen.  

 

Wann werden die neuen Labels von Herstellern/Importeuren zur Verfügung gestellt und 

ab wann müssen sie in den Geschäften und Onlineshops gezeigt werden? 

Im Folgenden sind die Anforderungen und Fristen für den Austausch der alten Labels und Produktdaten 
zusammengefasst. 

 

Haushaltsgeräte, TV-Geräte und elektronische Displays 

Produkte, die vor dem 1. November 2020 auf den Markt gebracht werden, sowie weiterhin auch 

nach diesem Termin, gilt: 

vom 1.11.2020  bis  28.2.2021 :  

o Lieferanten müssen Produkte, die ein neu-skaliertes Label auf  Basis der neuen Verordnung haben, 

nochmals in  EPREL registrieren 

o Lieferanten müssen gemeinsam mit neu gelieferten Wareneinheiten das alte und das neue Label sowie 

die zugehörigen Produktdatenblätter zur Verfügung stellen 

o Lieferanten müssen auf Nachfrage von Händlern die neuen Labels für Produkteinheiten zur Verfügung 

stellen, die sich bereits im Lager des Händlers befinden. Die angefragten Dokumente müssen innerhalb 

von fünf Arbeitstagen zur Verfügung gestellt werden. 

 



Während einer Übergangsperiode von 14 Arbeitstagen vom 1.3.2021 bis zum 18.3.2021: 

o Alte Labels müssen in Geschäften und Online-Shops innerhalb  von 14 Tagen mit den neu skalierten 

Labels ausgetauscht werden. 

o Für den Internethandel und Fernverkauf  gilt im Weiteren:  Bei Produktinformation im Web muss beim 

jeweiligen Produktmodel ein Pfeil  platziert werden, der die Effizienzklasse und den Umfang der 

Effizienzklassen angibt. Das Produktdatenblatt muss Konsumenten in Papierform oder auf der Webseite 

des Händlers zur Verfügung gestellt werden. 

o Für Displays /TVs gilt im Weiteren: Der Lieferant muss das neu skalierte Label auf der Verpackung 

aufdrucken  oder eine färbige Version des Labels auf der Verpackung aufkleben. Wenn ein 

Produktmodell am Verkaufsort nur in der Verpackung ausgestellt wird (d.h. es werden keine Modelle für 

Präsentationszwecke ausgepackt) muss der Händler die Sichtbarkeit des Labels für den Konsumenten 

sicherstellen. 

Für neue Produkte, die ab 1.11.2020 auf den Markt gebracht werden, jedoch erst nach dem 

1.3.2021 an Endkonsumenten verkauft werden, gilt: 

ab dem 1.11.2020: 

o Lieferanten müssen das Produkt nur auf Basis der neuen Verordnung  in EPREL registrieren 

o Lieferanten müssen das neu skalierte Label sowie das Produktdatenblatt den Händlern zur Verfügung 

stellen.  

Ab dem 1.3.2021: 

o Für den Internethandel und Fernverkauf  siehe weitere Anforderungen oben sowie unter Tabelle 8 

o Für Displays /TVs siehe weitere Anforderungen oben sowie unter Tabelle 8. 

Produkte, die bereits vor dem 1.11.2020 verkauft wurden, jedoch nach dem 1.11.2020 nicht mehr 

auf den Markt gebracht werden sowie in Fällen, wo Lieferanten ihre Tätigkeit eingestellt haben: 

Neun Monate Übergangsperiode zwischen 1.3.2021 und 30.11.2021: 

o Produkte mit dem alten Label dürfen während einer Übergangsperiode von 9 Monaten noch verkauft 

werden. 

o Lieferanten müssen keine neuen Informationen zur Verfügung stellen. 

ab dem 1.12.2021 

o Produkte mit dem alten Label dürfen nicht mehr verkauft werden. 

 

 

 

 

 

  



Abb. 8: Austausch der Labels für Haushaltsgeräte, TVs und elektronische Displays 

 

Weitere Anforderungen 

1. Für den Internethandel und Fernverkauf gilt im Weiteren: 

 Bei Produktinformation im Web muss beim jeweiligen Produktmodel ein Pfeil  platziert werden, der die Effizienzklasse und den 
Umfang der Effizienzklassen angibt. Das Produktdatenblatt muss Konsumenten in Papierform oder auf der Webseite des 
Händlers zur Verfügung gestellt werden. 
 

2. Spezifische Anforderung für Displays und TVs: 

 Der Lieferant muss das neu skalierte Label auf der Verpackung aufdrucken  oder eine färbige Version des Labels auf der 

Verpackung aufkleben ; 

 Wenn ein Produktmodell am Verkaufsort nur in der Verpackung ausgestellt wird  (d.h. es werden keine Modelle für 

Präsentationszwecke ausgepackt) muss der Händler die Sichtbarkeit des Labels für den Konsumenten sicherstellen (d.h. die 

Seite der Verpackung, auf der das Label aufgedruckt oder angebracht ist, muss für den Konsumenten sichtbar sein). 

 

 

 

 

 

 



Lichtquellen 

Für neue Produkte, die nach dem 1. September 2021 auf den Markt gebracht werden, gilt: 

Bis zum 31.8.2021 

o Lieferanten müssen ihre neuen Produkte auf Basis der neuen Verordnung für Lichtquellen in der EU-

Datenbank (EPREL) registrieren. Sie müssen das neu skalierte Label auf der Verpackung aufdrucken 

sowie die Produktdatenblätter den Händlern auf Nachfrage zur Verfügung stellen. Die angefragten 

Dokumente müssen innerhalb von fünf Arbeitstagen zur Verfügung gestellt werden. 

Ab dem 1.9.2021 

o Neue Produkte mit den neu skalierten Labels auf der Verpackung werden in Geschäften und Online-

Shops gezeigt. 

Produkte, die bereits vor dem 1. September 2021 auf den Markt gebracht werden 

18 Monate Übergangsperiode vom 1.9.2021 bis zum 28.2.2023 

o Produkte, die bereits vor dem 1.9.2021 auf den Markt gebracht werden, dürfen während der genannten 

Periode mit dem alten Label verkauft werden. 

o Lieferanten müssen auf Anfrage der Händler für Produkte, die sich bereits im Lager der Händler 

befinden, Aufkleber mit den neu skalierten Labels und die Produktdatenblätter zur Verfügung stellen. 

Ab 1.3.2023 

o Alte Labels auf der Produktverpackung oder angebracht an Produkten müssen mit einem Aufkleber 

derselben Größe mit dem neuen Label überklebt werden. Darüber hinaus muss das neue 

Produktdatenblatt zur Verfügung gestellt werden. 

Abb. 9: Austausch der Labels für Lichtquellen 
 

 



 
Was ist darüber hinaus zu berücksichtigen? 
 

 Die Anforderungen hinsichtlich Platzierung der Labels ändern sich nicht.  

 Wie oben angeführt ist der Austausch der Labels innerhalb einer Frist von 14 Arbeitstagen 
durchzuführen, wobei hier Montag bis Freitag als Arbeitstage gelten, jedoch nicht Samstage und 
Sonntage. Die Labels dürfen in Geschäften und Onlineshops nicht vor dem 1.3.2021 gezeigt werden.  

 Die Anforderungen hinsichtlich des zeitlichen Ablaufes für den Austausch der Labels sind für Geschäfte 
und Online Shops gleich.  

 Jegliche visuelle Werbung für ein Produkt mit neu skaliertem Label, die Information zu den neuen 
Effizienzklassen beinhaltet, darf vor dem Anwendungsdatum der neuen Verordnungen nicht 
veröffentlicht werden. D. h., eine Veröffentlichung vor 1. März 2021 für Haushaltsgeräte, TVs und 
elektronische Displays oder vor 1. September 2021 für Lichtquellen ist nicht gestattet. Kataloge 
können vor diesem Datum vorbereitet, jedoch nicht verbreitet werden. Dieselbe Regelung gilt für 
Werbung im Internet.  

 Händler müssen das neu skalierte Label ab dem relevanten Stichtag nur in den Geschäften und in den 
Onlineshops zeigen. Für Produkteinheiten, die sich bereits im Lager der Händler befinden, müssen in 
der Verpackung befindliche alte Labels nicht ausgetauscht werden.  

 Für Lichtquellen muss der Händler das alte Label mit einem Kleber derselben Größe, der das neue 
Label zeigt, überkleben, und zwar in einem Zeitraum von 18 Monaten nach dem 1. September 2021 
(also bis zum 28. Februar 2023). 

 Händler können das neue Label und das neue Produktdatenblatt ab den Stichtagen der Einführung 
auch von der EPREL-Datenbank herunterladen.  
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LABEL2020 ist eine internationale Initiative, die darauf ausgerichtet ist, in den EU-Ländern einen reibungslosen 
Übergang auf das neue EU-Energielabel für Produkte zu unterstützen. LABEL2020 entwickelt dazu Tools und 
Services für Konsumenten, professionelle Beschaffer, Händler und weitere Marktakteure. 

Das Projekt wird von der Österreichischen Energieagentur – Austria Energy Agency (AEA) koordiniert. Das 
Projektkonsortium besteht aus Partnern in insgesamt 16 EU-Ländern. 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 847062. 

The sole responsibility for this content lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the 
European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made 
of the information contained therein. 


