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zum “Discussion paper: Should the consumer be able to compare the energy 
efficiencies of local space heaters ≤ 50 kW and air-to-air heat pumps ≤ 12 kW by 
means of the energy label?” 
 
Im Rahmen des aktuellen Revisionsprozesses der Ecodesign Regulation (EU) 2015/1188 und Energy 
Labelling Regulation (EU) 2015/1186 wird die Frage diskutiert, ob für Raumheizgeräte (Local Space 
Heaters) nach diesen beiden Verordnungen nun ein gemeinsames Energy Labelling mit elektrisch 
betriebenen Luft/Luft-Wärmepumpen ≤ 12 kW eingeführt werden soll.  
 
Diese Frage wurde bereits im Rahmen des o.g. Revisionsprozesses auf europäischer Ebene diskutiert 
und von beteiligten Stakeholdern abgelehnt.  
 
Zur weiteren Information:  
 
Unter dem Titel Raumheizgeräte (Local Space Heaters) der Regulation (EU) 2015/1188, unter dem man 
sich langläufig allein Geräte für kleine Wohn- oder Büroräume vorstellt, sind im Scope ebenfalls 
Heizgeräte für die Erwärmung von gewerblichen und industriellen Großräumen mit großen Raumhöhen 
gefasst. Darunter fallen u.a. gasbetriebene Infrarot-Hellstrahler und Infrarot-Dunkelstrahler – zukünftig 
mit einer Leistungsgrenze bis 300 kW.  
 
Diese sog. „commercial local space heaters“ unter Regulation (EU) 2015/1188 sind bisher von einem 
Energie-Labelling nach Regulation (EU) 2015/1186 ausgenommen aufgrund der Tatsache, dass Geräte 
dieser Bau- und Nutzungsart in der Regel von professionellen Planern ausgewählt werden. 
„Commercial local space heaters“ sollen nach übereinstimmender Auffassung der Stakeholder des 
europäischen Revisionsprozesses der Regulation (EU) 2015/1188 aus diesem Grund auch weiterhin 
von einem Energy Labelling ausgenommen werden.  
 
Im Rahmen des europäischen Revisionsprozesses der Regulation (EU) 2015/1188 wurde auch die 
Frage diskutiert, ob eine stärkere Differenzierung von „domestic local space heaters“ und „commercial 
local space heaters“ und damit auch eine differenziertere energetische Bewertung dieser recht 
unterschiedlichen Produktbereiche – etwa in separaten Verordnungen - sinnvoll und möglich ist. 
Überlegungen dieser Art wurden vom federführenden Consultant ebenso wie von den Vertretern der 
Europäischen Kommission abgelehnt. Im Bereich der „local space heaters“ wird es also weiterhin eine 
gemeinsame Bewertungsmatrix für recht unterschiedliche Technologien und Anwendungsfälle geben.  
Unabhängig von diesem Diskussionsprozess widersprechen wir aus den nachfolgend genannten 
Gründen nachdrücklich dem Gedanken, die Energieeffizienz der genannten Raumheizgeräte in einem 
gemeinsamen Labelling direkt mit der Energieeffizienz von Luft-Luft-Wärmepumpen zu vergleichen: 
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1. Unter den Geltungsbereich der Ecodesign Regulation (EU) 2015/1188 respektive Produktlos 
ENER 20 fallen Geräte zur Raumbeheizung (local space heating) – nicht der Luftheizung. 
Aufgrund dieser Definition umfasst das Produktlos ENER 20 Produkte mit verschiedenen 
Technologien der Wärmeerzeugung und mit unterschiedlichen Wirkmechanismen der 
Wärmeübergabe im Raum – darunter Strahlungswärmeübergabe –, um eine gewünschte 
Raumbeheizung sicherzustellen. Folgerichtig beinhaltet Regulation (EU) 2015/1188 Begriffe, 
Definitionen und Kalkulationsansätze zur Bestimmung der Energieeffizienz der Raumbeheizung 
– darunter auch der Beheizung von großen gewerblichen und industriellen Räumen.   

 
2. Die Begriffe, Definitionen und Kalkulationsansätze zur Bestimmung der Effizienz von Luft-Luft-

Wärmepumpen sind nicht identisch mit den Begriffen, Definitionen und Ansätzen der unter 
Punkt 1 genannten Geräte – insbesondere nicht mit den Begriffen, Definitionen und Ansätzen 
von Geräten zur Beheizung gewerblicher und industrieller Großräume. Ein direkter Vergleich 
von Werten der Energieeffizienz oder ein gemeinsames Energie-Labelling führt deshalb 
zwangsläufig zu Fehlern und Fehlinterpretationen.  
 

3. Wir widersprechen ausdrücklich der Behauptung, dass Air Conditioner/Wärmepumpen <=12 
kW den gleichen Zweck erfüllen (“serving the same purpose”) wie Raumheizgeräte in 
gewerblichen und industriellen Großräumen. Gasbetriebene Strahlungsheizgeräte (in der 
Regulation (EU) 2015/1188 “commercial local space heaters” genannt) – arbeiten in Räumen 
mit Deckenhöhen von 4 m bis über 20 m und mehr. Die Geräte sind unter der Decke oder 
schräg im oberen Bereich der Wände installiert. Ihre wesentliche Eigenschaft ist die direkte 
Erwärmung des Aufenthaltsbereichs des Raumes durch Infrarotstrahlung – dabei bleibt die 
Raumluft des Gebäudes relativ kühl. Die Energieeffizienz dieser Geräte/Systeme wird im 
Berechnungsansatz der Regulation (EU) 2015/1188 bestimmt durch eine Kombination der 
Effizienz aus Wärmeerzeugung und der Effizienz der Wärmeübergabe – im Unterschied zu 
Luftheizungsgeräten.   

 
4. In vielen gewerblichen und industriellen Großräumen ist die Beheizung mit gasbetriebenen 

Strahlungsheizgeräten die bei weitem effizienteste Art der Wärmeversorgung. Ein Versuch, die 
Aufenthaltsräume solcher Gebäude stattdessen mit Luft/Luft-Wärmepumpen beheizen zu 
wollen, würde in vielen Fällen wärmetechnisch nicht gelingen, in jedem Fall jedoch zu einem 
deutlich höheren Energieverbrauch führen. Ein gemeinsames Energie-Labelling mit guten 
Effizienzwerten von Luft/Luft-Wärmepumpen und schlechteren Effizienzwerten von 
gasbetriebenen Strahlungsheizgeräten würde in diesem Anwendungsbereich zu völlig falschen 
Interpretationen von Käufern oder Nutzern führen und ist deshalb abzulehnen.  
 

5. Die im Titel genannten Produkte repräsentieren eindeutig verschiedene Heizsysteme für 
verschiedene Räume/Gebäude. Die Bestimmung und ggf. ein Vergleich der Energieeffizienz 
verschiedener Heizsysteme in Gebäuden ist Bestandteil des EPBD-Ansatzes – nicht der 
Ecodesign Direktive bzw. der Ecodesign Regulations.  
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