
Demnächst nur noch Brennwerttechnik? 
ErP-Richtlinie tritt am 26. September 2015 in Kraft 
Einsatz von Wärmeerzeugern ab 26. September 2015 

In letzter Zeit wird vermehrt, nicht zuletzt von Wärmeerzeugerherstellern berichtet, dass ab dem 26. 

September 2015 ausschließlich Brennwertgeräte eingesetzt werden dürfen. Grund hierfür ist das 

Inkrafttreten der sogenannten ErP-Richtlinie (Energy related Products – energieverbrauchsrelevante 

Produkte, 2009/125/EG), in der Grenzwerte für das Inverkehrbringen von Kombiheizgeräten, Öl-

/Gaskesseln, Wärmepumpen, BHWK, Warmwasserbereitern und Speichern vorgesehen sind. Hierbei 

muss der Hersteller nach den Vorgaben der Richtlinie nachweisen, dass seine Produkte bestimmte 

Effizienzanforderungen (Wirkungsgrad, NOX-Wert Schallleistungspegel) einhalten. Dokumentiert wird 

das Einhalten der Anforderungen durch das CE-Zeichen. 

Die einzuhaltenden Effizienzanforderungen führen dazu, dass ab dem 26. September 2015 

verschiedene Niedertemperaturheizgeräte von den Herstellern nicht mehr in Verkehr gebracht werden 

dürfen. So haben einige Kesselhersteller bereits angekündigt, die Produktion unterschiedlicher 

Niedertemperaturheizgeräte zum Sommer 2015 einzustellen. Ausgenommen von den 

Effizienzanforderungen sind Heizgeräte des Typs B1, also raumluftabhängige 

Niedertemperaturheizgeräte für den Anschluss an eine mehrfachbelegte Abgasanlage. 

Wichtig: 

Heizgeräte und Speicher, die vor dem 26. September 2015 bereits in Verkehr gebracht 

wurden, also vom Hersteller z. B. bereits an den Großhandel verkauft wurden, unterliegen nicht den 

Anforderungen der ErP-Richtlinie und dürfen demnach auch über den  

26. September 2015 hinaus vom Handwerker eingebaut werden.

Labeling von Heizungs- und Warmwasserkomponenten 

Als zweite wesentliche Anforderung muss ab dem 26. September 2015 die Verbrauchskennzeichnung 

auf Basis der Label-Richtlinie (2010/30/EU) beachtet werden. Ziel ist es, dem Endverbraucher eine 

verbesserte Information über die Effizienz und Umweltaspekte der betroffenen Produkte zu liefern. 

Im Gegensatz zur Umsetzung der Effizienzanforderungen ist das Handwerk direkt durch die Vorgabe 

der Label-Richtlinie betroffen, da der Endverbraucher bereits im Vorfeld mit der Angebotsabgabe über 

alle wesentlichen Informationen diesbezüglich verfügen muss. Neben dem Label für jedes einzelne 

Heizgerät bzw. für jeden Speicher gibt es noch die Möglichkeit, für bestimmte Produktkombinationen, 

z. B. Heizgerät mit Regelung und thermischer Solaranlage mit Pufferspeicher, Kombilabel –

das sogenannte „Verbundlabel“ - zu erstellen. Die Kombination kann eine Verbesserung der 

Gesamtverbrauchskennzeichnung (von z. B. „A“ auf „A+“) bewirken.  

Bietet ein Hersteller ein komplettes Kombisystem an, kann der Hersteller das Verbundlabel ausstellen. 

Kombiniert der Handwerker Produkte unterschiedlicher Hersteller, ist wiederum der Handwerker selbst 

für die Erstellung des Verbundlabels verantwortlich. Auf Bundesebene wird zurzeit über die 

Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft e. V. ein Gemeinschaftsprojekt u. a. mit dem 

Zentralverband Sanitär Heizung Klima durchgeführt. Ziel ist es, eine einfache, unkomplizierte 

Lösungsmöglichkeit zu finden, wie ein Verbundlabel durch den Handwerker erstellt werden kann. 

Welche Auswirkungen und Konsequenzen die ErP-Richtlinie letztendlich haben wird, lässt sich zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Fakt ist jedoch, dass sie eine deutliche Steigerung des 

Beratungsumfangs beim Kunden, aber auch die Chance, höherwertigere Anlagen einzubauen, mit sich 

bringen wird. 

Selbstverständlich werden wir Sie zeitnah über Neuerungen informieren und Hilfestellungen in Form 

von z. B. Musterschreiben zur Verfügung stellen. 




