
Ab dem 1. März 2021 werden die Energieverbrauchskennzeichnungen für die Energieeffizienzklassen 
ausgewählter Kategorien von Elektrogeräten geändert. Die neue Kennzeichnung gilt beispielsweise 
für Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Fernseher, aber auch Geschirrspüler. Ab dem 
1. September 2021 wirken sich die Änderungen auch auf die Markierungen von Lichtquellen aus.

Die neuen Energieverbrauchskennzeichnungen werden keine zusätzlichen Pluszeichen (A +, 
A ++ oder A +++) für die Energieeffizienzklasse A mehr enthalten, sondern führen eine einheitliche 
Skala von Energieklassen von A bis G für alle Typen und Modelle in den angegebenen Gruppen von 
Elektrogeräten ein. Dies soll der größeren Klarheit und Verständlichkeit für die Verbraucher dienen. 
Gleichzeitig wurden die Anforderungen an die Energieeffizienz für einzelne Energieklassen 
verschärft. Nun müssen Elektrogeräte effizienter sein, um in eine höhere Energieeffizienzklasse 
eingestuft zu werden. In der Praxis bedeutet dies, dass sich ab dem 1. März 2021 ein erheblicher Teil 
der derzeit angebotenen Elektrogeräte mit einer niedrigeren Energieklasse als der bislang auf den 
Energieetiketten angegebenen bezeichnen muss. 

Der Umstellungsprozess besteht aus mehreren Phasen. Die tschechische Handelsinspektion führt 
hierzu aus: „Ab dem 1. November dieses Jahres werden die Hersteller der Produktverpackung 
zunächst sowohl das aktuelle Energielabel, das bis zum 28. Februar 2021 gültig ist, als auch ein neues 
Energielabel, das ab dem 1. März 2021 gültig ist, anbringen, da die Umstellung in den Geschäften 
einfacher ist.  Anschließend, ab dem 1. März 2021, wird bei den oben genannten Produkten, die auf 
den EU-Markt gebracht werden, nur noch das neue  Energielabel auf der Verpackung geliefert.“

Vom 1. März 2021 bis zum 18. März 2021 sind Händler in Geschäften und Online-Shops verpflichtet, 
alte Energielabels durch neue zu ersetzen. Während dieser Übergangsfrist darf das Produkt noch mit 
einem alten oder neuen Energielabel gekennzeichnet werden.

Ähnliche Änderungen bei der Kennzeichnung von Energieklassen sind in den kommenden Jahren 
auch für andere Kategorien von Elektrogeräten zu erwarten, wie beispielsweise Wäschetrockner, 
Öfen, Kessel oder Klimaanlagen.

Nähere Informationen zu den Kategorien von Elektrogeräten, für die die Neukennzeichnung gilt, 
sowie Einzelheiten zum gesamten Prozess finden Sie in der Mitteilung der tschechischen 
Handelsinspektion, die (auf Tschechisch) hier verfügbar ist: 

https://www.cr-sei.cz/wp-content/uploads/
TZ_Elektricke_vyrobky_od_brezna_2021_oznaci_nove_energeticke_stitky.pdf 

Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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Unsere Veröffentlichungen dienen nur als allgemeine 
Information über aktuelle Themen, sie stellen keine 
Beratung dar. In ihnen werden keine speziellen Umstände, 
die finanzielle Situation oder spezielle Anforderungen 
des Lesers berücksichtigt. Unsere Leser sollten nicht 
ohne professionelle Beratung nur aufgrund dieser 
Veröffentlichung handeln.

Trotz sorgfältiger Zusammenstellung können bpv 
Braun Partners s. r. o., deren Partner, Mitarbeiter oder 
kooperierenden Rechtsanwälte und Steuerberater 
keine Gewährleistung hinsichtlich der Korrektheit und 
Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen geben 
und haften nicht für eine aufgrund der Veröffentlichung 
durchgeführte oder unterlassene Handlung.
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