
  ENERGIEEFFIZIENZ 
UND NACHHALTIGKEIT

1.  ANSCHAFFUNG UND REPARATUR  
ELEKTRISCHER HAUSHALTSGERÄTE

   Gewährter Betrag: 50 % des Kaufpreises, jedoch höchstens 
100 € pro Haushalt und 10-jährigem Zeitraum

   Gewährter Betrag: 75 % der Reparaturkosten, jedoch  
höchstens 200 € pro Haushalt

Förderungsfähig sind ausschließlich 
natürliche Personen, deren ständiger 
Hauptwohnsitz sich auf dem Gebiet 
der Stadt Luxemburg befindet und 
die die Geräte und Ausstattungen zu 
privaten Zwecken nutzen.

Für Reparaturen können mehrere 
Anträge gestellt werden, aber die 
Gesamtheit der Reparaturen wird mit 
einem Höchstbetrag von 200 € pro 
Jahr und Haushaltsgemeinschaft 
bezuschusst. Die Reparatur muss 
von einer Fachkraft durchgeführt 
werden, die über alle notwendigen 
Genehmigungen verfügt.

Dieser Zuschuss wird gewährt für  
die Anschaffung oder 
Reparatur von: 

• Waschmaschinen
• Wäschetrocknern 
• Kühlschränken oder Kühl-/ 

Gefrierkombinationen
• Gefrierschränken
• Geschirrspülern

In folgenden Fällen wird der 
Zuschuss nicht gewährt:

• Anschaffung und Anschluss 
gebrauchter Geräte

• wenn das Rechnungsdatum der 
Anschaffungen und Reparatu-
ren vor dem Datum des Inkraft-
tretens der vorliegenden  
Verordnung (01.12.2022) liegt

Was spricht für eine Reparatur?
Der Energiebedarf eines (Haushalts-) 
Geräts besteht nicht nur aus dem 
Verbrauch von Nutzenergie für 
seinen Betrieb, sondern es muss 
auch die Energie berücksich-
tigt werden, die während seines 
gesamten Lebenszyklus benö-
tigt wird, d. h. für die Gewinnung 
der Rohstoffe, die Herstellung, 
die Nutzung und am Ende der 
Lebensdauer für das Recycling oder  
die Entsorgung. 

Neue Geräte haben in der Regel 
eine höhere Energieeffizienz, bei 
Betrachtung eines gesamten 
Lebenszyklus ist eine Reparatur 
jedoch oft energiesparender.

Wo kann ich mein 
Haushaltsgerät reparieren 
lassen?

 Besuchen Sie repairandshare.lu, 
um einen Betrieb zu finden, der Ihr 
Gerät reparieren kann.

Nur Gerätemodelle, die die beste auf dem Markt erhältliche 
Energieeffizienzklasse in ihrer Kategorie aufweisen, können nach  
dieser Verordnung finanziell unterstützt werden. Als Referenz für die beste 
auf dem Markt erhältliche Energieeffizienzklasse gilt die von Oekotopten  
(oekotopten.lu) zum Zeitpunkt des Förderantrags veröffentlichte Liste.

Bedingungen für die Gewährung des Zuschusses
Der Zuschussantrag ist spätestens sechs Monate nach Ausstellung 
der entsprechenden Rechnung (maßgeblich ist das Rechnungsdatum)  
zusammen mit den erforderlichen Belegen einzureichen.

Dem Antrag beizufügende Unterlagen 
• die ordnungsgemäß quittierte(n) Rechnung(en) mit detaillierten  

Angaben zum Gerätetyp bzw. zur Art der Reparatur, Namen/Vorna-
men des Kunden und Kaufdatum sowie ein Nachweis der Bezahlung 
der Rechnung(en)

• gegebenenfalls ein Nachweis der Energieeffizienzklasse
• Bescheinigung der Bankverbindung (RIB)
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