
Energieinfo! 

 

Produktionsstopp für die Halogenlampe 

Letzte Stufe der EU-Lampenverordnung ist am 1. September in 

Kraft getreten 

 

Nach dem Aus der Glühbirne ist nun auch die Halogen-Lampe 

aus den Verkaufsregalen verschwunden. Laut einer EU-

Richtlinie zur Energieeinsparung in privaten Haushalten dürfen 

seit 1. September nur noch Rest- und Lagerbestände verkauft 

werden. 

Mittlerweile gibt es für fast alle Halogenlampen Ersatz in Form 

von Energiesparlampen oder LED-Leuchten. Ausnahmen sind 

Speziallampen z.B. für den Backofen oder Halogenlampen mit 

einer enorm hohen Leuchtkraft, diese werden auch weiterhin 

produziert. 

LED- und Energiesparlampen verbrauchen gegenüber 

Halogenlampen gerade mal ein Viertel der Energie. Zudem ist 

auch ihre Lebensdauer viel höher – auch wenn sie in der 

Anschaffung teurer sind, amortisiert sich das über die Jahre.  

Was bedeutet das für den Verbraucher? 

Muss man nun alle Lampen zu Hause austauschen, um damit ab 

sofort mehr Energie sparen zu können? Nein. Niemand muss 

seine voll funktionsfähigen Halogenlampen wergwerfen. 

Natürlich kann man warten bis die vorhanden Lampen kaputt 

gehen und diese nach und nach ersetzen. Allerdings sollten 

Verbraucher im Hinterkopf behalten, dass man im Handel 

langfristig keine Halogen-Ersatzlampen mehr bekommt. 

Manch einer denkt jetzt sicherlich darüber nach, noch schnell 

einige Lampen auf Vorrat zu kaufen. Doch davon kann man nur 

abraten, denn damit setzt man als Verbraucher nur weiterhin 

auf einen Energiefresser, für den es mittlerweile jede Menge 

Alternativen gibt. In einem Haushalt mit drei Personen können 

durch die Umstellung jährlich rund 40 Euro gespart werden. 



LEDs gibt es in den unterschiedlichsten Größen, Formen und 

Designs, sodass für jede Lampe die passende „Birne“ bereitsteht. 

Zudem sind sie sehr hell, doch statt auf die Wattzahl, muss man 

hier auf die Lumenzahl achten. Möchte man eine 45-Watt-

Halogen-Lampe austauschen, sollte das LED-Modell zwischen 

600 und 800 Lumen aufweisen. Auch der Farbton lässt Raum für 

Individualität. Von einem warmen bis zu einem kalten Weiß ist 

alles erhältlich. 


