
chen Sie in der Nacht Ihr WLan? Wird 
der Router von Mitternacht bis sechs 
Uhr ausgeschaltet, sinkt auch der Ver-
brauch um mehr als zehn W/h ab. Der 
Verband der Elektrotechnik schätzt 
die Kosten für Stand-by-Geräte bei ei-
nem durchschnittlichen Haushalt auf 
rund 75 Euro pro Jahr.  

Smarte Schaltsteckdosen sind die 
elegante, bequeme, aber auch teurere 
Alternative. Preiswerte Funkschalter 
von Shelly gibt es ab 22 Euro, eine 
Schalt- und Messsteckdose von Home-
matic ab 47 Euro. Dort kann auch 
gleich der Verbrauch z. B. des Fernse-
hers gemessen werden, dessen auf 
Eco-Hintergrundbeleuchtung umge-
stellter Verbrauch nur mehr bei 100 
Watt liegt.  

 
Warum A+++ jetzt nur noch  
B oder C ist 
Seit knapp einem Jahr gibt es das neue 
Energieeffizienzlabel für Elektrogerä-
te. Alle Geräte, die nach der Einfüh-
rung vor einem Jahr produziert wur-
den, tragen bereits das neue Label. Ge-
räte mit dem alten Label sollten ei-
gentlich bis letzte Weihnachten ver-
kauft worden sein. A ist immer noch 
die beste Klasse, aber die bisherigen 
A-Plus-Klassen gibt es nicht mehr. Bis-
herige A+++ Geräte schaffen es in der 
strengeren Bewertung meist nur noch 
in Klasse B oder C. Schließlich soll das 
neue Label einige Jahre halten und da 
ist noch Platz für weitere Verbesse-
rungen beim Sparen.  

Von 808 verfügbaren Waschma-
schinen auf einer großen Preisver-
gleichsplattform haben gerade mal 149 
das neue Label A, während sich früher 
278 mit dem A+++ auszeichnen durf-
ten. Das billigste Model in der Klasse 
A, ein Frontlader der Marke Hoover, 
kostet 329 Euro. Für 100 Waschgänge 
verbraucht die Hoover 45 kWh (siehe 
Tabelle). Preiswertestes Modell in der 
Klasse E ist ein Gerät von Beko um 222 
Euro, das in den vergleichbaren 100 
Zyklen im Sparprogramm 152 kW/h 
verbraucht. Der Stromverbrauch 
steigt also auf knapp das Dreifache.  

Bei den Kühlschränken erreich-
ten auf der Plattform überhaupt nur 
zwei von 1.255 Angeboten die Klasse A. 
Hier scheint es noch schwieriger, die 

harten Vorgaben des Energielabels zu 
erfüllen. Auf zehn Jahre gerechnet 
spart der Label-A-Kühlschrank von 
Haier 770 kWh gegenüber einem F-La-
bel-Modell der Marke Candy, was bei 
einem Strompreis von 20 Cent einer 
Ersparnis von 154 Euro entsprechen 
würde. Ob sich das A-Gerät wirtschaft-
lich jemals rechnet, ist bei einem Kauf-
preisunterschied von über 400 Euro 
jedoch fraglich.  

Ein weiterer Stromfresser: Um-
wälzpumpen in Heizungsthermen, 
laufen sie doch bei Warmwasser das 
ganze Jahr oder zumindest während 
der Heizperiode. Eine Umrüstung auf 

„grüne“ Eco-Pumpen amortisiert sich 
nach wenigen Jahren. Ein Beispiel aus 
der Praxis: Drei Originalpumpen 
(rund zehn Jahre alt) mit je 60 Watt 
Verbrauch konnten durch neue, 
selbstoptimierende Pumpen auf 

durchschnittlich zehn Watt gedrückt 
werden. Das spart rund 1.300 kWh im 
Jahr oder 260 Euro. Die Grundfos Al-
pha kostet z. B. ab 139,90 Euro. Inklu-
sive Montagekosten spart die Umrüs -
tung bereits im zweiten Betriebsjahr 
Stromkosten. 

 
Anbieterwechsel derzeit  
weniger attraktiv 
Wer in den letzten Jahren zu den zahl-
reich aus dem Boden schießenden 
Stromanbietern gewechselt ist, konn-
te durch Neukunden- und Wechselra-
batte ordentlich Geld sparen. Da gab 
es völlig von der Realität abgehobene 
Aktionen wie 70 Prozent Rabatt auf 
den Strompreis im ersten Jahr, was 
natürlich gut fürs eigene Börsel war. 
Umso heftiger der aktuelle Schock. 
Die hohen Rabatte sind Geschichte, 
denn viele der Anbieter haben sich 
heimlich still und leise vom österrei-
chischen Strommarkt verabschiedet. 
Andere wiederum bleiben, wollen sich 
aber nicht an abgegebene Preisgaran-
tien halten, was dem Konsumenten-
schutz sauer aufstößt und die Gerich-
te beschäftigen wird. Wer jetzt wech-
selt oder sich einen neuen Lieferanten 
suchen muss, erlebt sein blaues Wun-
der. Ein Beispiel von einem heimi-
schen Haushalt: Bei 6.000 kWh Jah-
resverbrauch (inkl. Wärmepumpe) 
verlangt der billigste Anbieter in 
Österreich rund 1.400 Euro mehr oder 
schlicht und einfach das Doppelte von 
den Kosten des vor einigen Jahren ab-
geschlossenen Vertrags. In diesem Fall 
heißt es durchtauchen und beim ak-
tuellen Anbieter bleiben, bis sich der 
Markt wieder beruhigt.  

Tipp: Welche Möglichkeiten Un-
ternehmen im Kampf gegen steigende 
Strompreise haben, lesen Sie ab Seite 
70. G

Strompreis und 
Kostenausgleich 

Der Strompreis in Österreich 
setzt sich aus drei Komponen-

ten zusammen: Dem Energiepreis, 
der den Gesetzen des Marktes  
unterliegt, den Netzkost en und 
den gesetzlichen Steuern und  
Abgaben. Dazu zählen etwa die  
Erneuerbaren-Förderpauschale 
und der Erneuerbaren-Förder -
beitrag. Letztere sollen für 2022 
ausgesetzt werden. Mit dem  
Wegfall dieser Ökostromkosten 
für 2022 erspart sich der „Norm-
haushalt“ mit einem Verbrauch 
von 3.500 kWh rund 110 Euro.  
Dazu kommt für viele Haushalte 
noch der angekündigte einmalige 
Kostenausgleich von 150 Euro für 
die gestiegenen Energiekosten. 

Wie viel effiziente Geräte sparen 
Waschmaschine* 
Energieklasse     Stromverbrauch bei 100 Waschgängen              Stromkosten**                          Kaufpreis 
    A                                                          45 kWh                                                         9,0 Euro                                 329 Euro 
    F                                                          152 kWh                                                        30,4 Euro                                 222 Euro 
Kühlschrank* 
Energieklasse                          Stromverbrauch/Jahr                                  Stromkosten**                          Kaufpreis  
    A                                                          66 kWh                                                        13,2 Euro                                 801 Euro 
    F                                                          143 kWh                                                        28,6 Euro                                 379 Euro 

*)Verbrauch und Preis der im Text genannten Mustergeräte, **) bei Strompreis von 20 Cent

STROMKOSTEN
IMMOBILIEN
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