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Trilog-Einigung zu Energieeffizienz-Kennzeichnung 

Rückkehr zur Skala „A-G“ 

Am 21.03.2017 haben sich das Europäische 

Parlament, der Rat der Europäischen Union 

sowie die Europäische Kommission im 

Rahmen des vierten informellen Trilogs auf 

einen Kompromiss zum Legislativvorschlag zu 

Energieeffizienzkennzeichnung („Energy 

Labelling“) geeinigt. Der nächste Schritt ist die 

formelle Annahme durch Parlament und Rat. 

Voraussichtlich Mitte 2017 treten die Vorgaben 

in Kraft. Ende 2019 sollen die neuen Etiketten 

auf den Produkten zu finden sein. 

Ursprünglich hatte die EU-Kommission ihrer 

Vorschlag zur Überarbeitung des 

Rechtsrahmens für 

Energieeffizienzkennzeichnung im Sommer 

2015 vorgelegt. Ziel war die Rückkehr zu einer 

einheitlichen Skala „A-G“, die klare 

Informationen für die Verbraucher bereitstellt. 

Aufgrund der Effizienzverbesserungen von 

Produkten gibt es aktuell Label von bis zu 

„A+++“. 

Zur Bereitstellung einer langfristigen Lösung 

und einer dauerhaften Nutzung der Skala „A-

G“ wurden nun Regeln, Verfahren und Fristen 

festgelegt, die eine automatische Anpassung 

und Neuskalierung vorsehen. Zudem ist der 

Aufbau einer Produktdatenbank vorgesehen, 

die Informationen für Verbraucher und die 

Marktüberwachungsbehörden bereitstellen 

soll. Diese Datenbank ist unterteilt in ein 

Produktregister zur Unterstützung der 

Mitgliedstaaten bei der Marktüberwachung 

sowie einen öffentlichen Teil für die 

Verbraucher. 

Die nun getroffenen Regeln sehen insofern 

zunächst Fristen für eine erste Neuskalierung 

und die Rückkehr zur „A-G“ Skala für alle 

Produkte auf Basis von drei Produktkategorien 

vor. Eine daran anschließende Reskalierung 

wird durch einen Überschuss von Produkten in 

den oberen Klassen automatisch ausgelöst 

(30% in Klasse „A“ [oberste Klasse] oder 50% 

in „A“ und „B“ [die beiden obersten Klassen]). 

Nach dieser Reskalierung bleiben die beiden 

obersten Klassen zunächst frei. 

Insgesamt ist es somit das Ziel, durch 

zukunftssichere Vorgaben für das 

Energieeffizienzlabel den Verbrauchern klare 

Informationen bereitzustellen und somit die 

Energieeffizienz von Produkten zu stärken und 

den Energieverbrauch in der EU zu senken. 

Weiterführende Informationen: 

Pressemitteilung des Rates: 
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press
-releases/2017/03/21-clearer-energy-labelling/ 
 
Pressemitteilung der Europäischen 
Kommission: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
691_en.htm?locale=en 
 
Pressemitteilung des Europäischen 
Parlaments: 
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-
room/20170321IPR67905/a-to-g-energy-scale-
for-home-appliances-epcouncil-strike-informal-
deal 
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