umweltschutz im haushalt

neu gegen alt?
Je älter Kühlschränke, Staubsauger und Wäschetrockner werden, desto teurer sind
sie im Unterhalt, weil der Energiebedarf hoch ist. Lohnt sich der Kauf neuer Geräte
oder sind Reparaturen umweltfreundlicher?
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ei Lampen ist die Sache eindeutig:

wann sich ein austausch aus umweltsicht lohnt

Unter Kosten- und Energiespar-

Gesichtspunkten lohnt es sich praktisch
immer, ältere Glühbirnen gegen neue LED-

Bei Ersatz
durch ein Neugerät
der höchsten
Effizienzklasse

oder Stromsparleuchten auszutauschen.

Bei vergleichbarem Nutzerverhalten

Aber wie ist es bei größeren Haushaltsgerä-

Bei Ersatz durch
einen vergleichbaren
Gerätetyp
z.B. hinsichtlich
Nutzinhalt

ten? So manche Kühl-Gefrier-Kombination
funktioniert auch nach 20 Jahren noch im-

ohne
Wärmepumpe

mit
Wärmepumpe

mer tadellos. Aber der Stromverbrauch ist
hoch: 360 Kilowattstunden (kWh) im Jahr,

Quelle: Öko-Institut

umgerechnet etwa 120 Euro jährlich. Ein
neues Gerät gleicher Größe wäre deutlich
sparsamer mit nur 95 kWh im Jahr (knapp
30 Euro). Die Anschaffung einer neuen KühlGefrier-Kombi würde also die Stromrech-

Die grünen Geräte auf der linken Seite sollte man aus Umweltgründen so lange

nung um 90 Euro pro Jahr senken.

wie möglich nutzen. Die roten Geräte auf der rechten Seite sind solche Energie-

Was diese Differenz unter Umweltge-

fresser, dass sich der Kauf eines effizienten Neugerätes lohnt.

sichtspunkten bedeutet, hat die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online
ausgerechnet: Der Ersatz der alten Kühl-

aber hat sich nach Meinung der Umwelt-

turmöglichkeiten auszuschöpfen, um die

Kombi würde pro Jahr 135 Kilogramm CO2

experten der Energieverbrauch von zahl-

Nutzungsdauer zu verlängern. »Aus ökolo-

sparen. Diese Rechnung führt zu einer

reichen Geräten so deutlich reduziert, dass

gischen Gründen ist es in den meisten Fäl-

Frage, die sich in vielen Haushalten stellt.

keine weiteren großen Effizienzsteigerun-

len ratsam, defekte Geräte reparieren zu

Lohnt es sich, ein altes Haushaltsgerät

gen zu erwarten sind. Deshalb lauten die

lassen und sie so lang wie möglich zu nut-

weiter zu behalten? Oder ist es sinnvoller,

aktuellen Empfehlungen:

zen. Das spart Energie und Ressourcen.«

es durch ein neues zu ersetzen?

n

Kühlschränke, Wäschetrockner und Ge-

Nach Einschätzung von co2online gibt es

schirrspüler, die 20 Jahre oder älter sind

recht auf reparatur

für Kühlschränke eine klare Regel: Die Öko-

und Effizienzklasse B, C oder D haben, sind

Das

bilanz neuer Kühlschränke hat sich in den

Energiefresser. Hier lohnt es sich, strom-

gesetzlichen Regeln für Reparaturen und

vergangenen Jahren so stark verbessert,

sparende Neugeräte mit A+++-Auszeich-

Garantien zu verbessern. Die Verbraucher

dass sich eine Neuanschaffung fast immer

nung zu kaufen.

bevorzugten laut Umfragen langlebige

rechnet, wenn Geräte älter als zehn Jahre

n Neuere Gerät mit Effizienzklasse A+ und

und reparaturfreundliche Produkte. Dazu

sind. Das gilt sogar dann, wenn das Gerät

besser sollte man so lange wie möglich

seien aber auch verständlichere Informa-

noch voll funktionsfähig ist. »Ein effizien-

nutzen. Das gilt auch für Bildschirme,

tionen darüber notwendig, wie lange die

ter Kühlschrank lohnt sich nicht nur für die

Computer, Laptops und Mobiltelefone.

Geräte halten, wie sie repariert werden

Haushaltskasse«, betont co2online. »Kühl-

n

können und wie lange Ersatzteile verfüg-

schränke mit einer guten Energieeffizienz-

einsparung durch Neugeräte nicht so sehr

klasse vermeiden durch den geringeren

ins Gewicht. Funktionsfähige Waschma-

Stromverbrauch auch viel CO2 und tragen

schinen – egal welchen Alters – kann man

nach Einschätzung des Bundesverbands

so zum Klimaschutz bei.«

deshalb unter Umweltgesichtspunkten so

der Verbraucherzentralen auf dem Weg,

lange nutzen, bis sich eine Reparatur nicht

mit neuen Standards dafür zu sorgen,

mehr lohnt.

dass Elektrogeräte in Zukunft leichter zu

alte stromfresser

Bei Waschmaschinen fällt die Energie-

Öko-Institut

fordert

daher,

die

bar sind.
Die europäische Umweltpolitik

ist

Das Institut für angewandte Ökologie

Neben dem laufenden Energieverbrauch

reparieren und länger nutzbar sind sowie

(Öko-Institut e.V.) hat den Energieverbrauch

der Haushaltsgeräte bezieht das Öko-Insti-

besser recycelt werden können. Das

verschiedener Haushaltsgeräte untersucht.

tut auch die benötigten Ressourcen für

»Recht auf Reparatur« sollte aus Umwelt-

Der früher oft gehörte Ratschlag (»Kaufen

Herstellung, Lieferung und Entsorgung

und Verbraucherschutzgründen stärker

Sie gleich ein neues Gerät, wenn das alte ein

mit ein. »Konsumenten tragen zum Klima-

verankert

paar Jahre auf dem Buckel hat!«) sei durch-

und Ressourcenschutz bei, wenn sie in

Umweltorganisation BUND. Doch die

aus richtig gewesen zu einer Zeit, als der

hochwertige und langlebige Geräte inves-

gesetzlichen

Stromverbrauch durch technische Ver-

tieren«, meint Siddharth Prakash, Experte

noch nicht konsequent genug, um den

besserungen innerhalb weniger Jahre stark

für nachhaltigen Konsum am Öko-Institut

»Trend zum Wegwerfen« wirkungsvoll

verringert werden konnte. Mittlerweile

in Freiburg. Er empfiehlt, auch die Repara-

zu stoppen. n

werden, fordert
Vorgaben

auch

seien

die

bislang
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