
Energieeffizienzlabel, bekannt von zum Bei-
spiel Kühlschränken, Waschmaschinen und 
anderen energie- und wasserverbrauchenden 
Haushaltsgeräten, werden im nächsten Jahr 
auch für den Bereich Wärmeerzeugung und 
-speicherung eingeführt. 

Ab dem 26. September 2015 müssen alle Her-
steller von Raumheizgeräten, Kombiheizgerä-
ten, Verbundanlagen aus Raumheizgeräten, 
Temperaturreglern und Solareinrichtungen, 
Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern  
und Verbundanlagen aus Warmwasserbe-
reitern und Solareinrichtungen ihre Produkte 
mit dem Energieeffizienzlabel und/oder einem 
Datenblatt ausliefern. Desweiteren müssen 
in allen Werbeprospekten die Effizienzklasse 
des jeweiligen Gerätes angegeben werden. 
Auch Fachhandwerker und Planer, die diese  
Produkte an ihre Kunden offerieren, sind 
verpflichtet, in ihren Angeboten und ihrer  
Werbung die Energieeffizienzklasse anzugeben. 

Heizgeräte, die für die Nutzung gasförmi-
ger oder flüssiger Brennstoffe, die überwie-
gend aus Biomasse gewonnen wurden sowie 
Heizgeräte mit festen Brennstoffen sind da-
von ausgenommen, werden aber wohl in den 
nächsten Jahren folgen.

ErP-Richtlinie für europaweit einheitliche 
Kennzeichnung
Entsprechende Richtlinien und Verordnungen  
der EU bilden die Grundlage der Kennzeich-
nungspflicht. Ziel der ErP-Richtlinie ist es, 
europaweit einheitlich, besonders effiziente  
Produkte hervorzuheben und dem Endver-
braucher mehr Transparenz über den zu  
erwartenden Energieverbrauch zu geben.

Produktlabel für einzelne Wärmeerzeuger 
oder Warmwasserbereiter spiegeln jedoch 
nicht die Effizienz der gesamten Anlage, die 
aus mehreren berechnungsrelevanten Kom-
ponenten besteht, wieder. Deshalb werden 

Energieeffizienzlabel für Wärmeerzeuger 
und Warmwasserbereiter
Ab September 2015 wird die Kennzeichnung zur Pflicht

Huch GmbH Behälterbau · Temnitz-Park-Chaussee 22 · 16818 Werder (bei Neuruppin) · Telefon: +49 (0)33920 672 0 · Fax: +49 (0)33920 672 73 · www.huch.com

©
 p

an
th

er
m

ed
ia

 -
 L

ev
 D

ol
ga

ch
ov



diese Produktlabel durch Paket- bzw. Ver-
bundlabel ergänzt, die die gesamte Anlage 
energetisch ausweisen. Die Huch-Produkte 
bilden somit immer nur einen Teil des Paket- 
oder Verbundlabels. 

Das bedeutet für uns, ab dem 26. September 
2015 Warmwasserspeicher bis 500 Liter mit 
einem Produktlabel zu versehen und für die-
se, sowie darüber hinaus, für alle Speicher bis 
einschließlich 2.000 Liter Speichervolumen 
die Daten Warmhalteverlust und Speichervo-
lumen öffentlich zur Verfügung zu stellen.

Wir befi nden uns bereits seit vielen Monaten in 
der Testing-Phase aller betroffenen Produkte, 
die wir unter der Marke „Huch“ vertreiben. Das 
Bereitstellen dieser Daten (Warmhalteverlust 
und Speichervolumen) erfolgt voraussicht-
lich Anfang März 2015. Bei Warmwasserspei-
chern, die wir an unsere OEM Kunden, also 
unter deren eigener Marke liefern, gilt der OEM 
als Hersteller und muss alle Pflichten (Labeln, 
Ermitteln und Bereitstellung der Daten usw.) 
erfüllen. Selbstverständlich unterstützen wir 
unsere OEM Kunden, soweit es geht, dabei.

Beispiel für das Produktlabel eines Warmwasser-
speichers, welches die Daten vom Hersteller, Produkt, 
Warmhalteverlust, Energieeffi zienz und Speichervolumen 
beinhaltet.

Die Bereitstellung unserer Daten ist auf den 
Plattformen des BDH (VDI 3805), des VdZ und 
auf der Huch-Website www.huch.com, vorge-
sehen. Diese sind öffentlich zugänglich. Wir 
empfehlen die Datenabfrage über die Plattfor-
men des VdZ oder des VDI. Diese Portale bie-
ten unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. 
So z.B. Berechnungstools zur Erstellung von 
Verbundlabel und das Ausdrucken des zum 
Produkt gehörenden Labels und das Auslesen 
von produktspezifi schen Daten. 
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