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GPP- Kriterien der EU für Warmwasser-Heizgeräte 
 
Mit den GPP-Kriterien der EU soll Behörden die Beschaffung von Produkten, Dienstleistungen und Arbeitsverträgen mit geringeren Folgen für die 
Umwelt erleichtert werden. Die Anwendung dieser Kriterien ist fakultativ. Die Kriterien sind auf eine solche Weise formuliert, dass sie in die 
Ausschreibungsunterlagen eingebunden werden können, wenn die jeweilige Behörde dies für angebracht hält. Das vorliegende Dokument enthält 
die GPP-Kriterien der EU für die Produktgruppe „Warmwasser-Heizgeräte“. Der begleitende technische Hintergrundbericht bietet umfassende 
Angaben zu den Gründen für die Auswahl dieser Kriterien sowie Hinweise auf weitere Informationen. 

Für jede Produkt-/Dienstleistungsgruppe werden zwei Kategorien vorgestellt: 

− Die Kernkriterien können in allen Mitgliedstaaten von sämtlichen Vergabebehörden zugrunde gelegt werden; sie betreffen die wichtigsten 
Umweltauswirkungen des jeweiligen Produkts und sollen mit einem Minimum an zusätzlichem Verifizierungsaufwand und zusätzlichen 
Kosten angewendet werden können.  

− Die umfassenden Kriterien können von den Vergabebehörden einbezogen werden, wenn sie die besten verfügbaren Produkte beschaffen 
wollen; hierfür ist möglicherweise ein zusätzlicher Verifizierungsaufwand erforderlich, und die betreffenden Produkte können etwas teurer 
sein als andere Produkte mit vergleichbarer Funktion. 

Die Kriterien, die für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen von weniger als 50 kWe (Mikro-KWK) gelten, die Nutzwärme für Warmwasser-
Raumheizgeräte bereitstellen, gehen den GPP-Kriterien der EU für die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) aus dem Jahr 2010 vor1. 
 
ANMERKUNG (1): 
Der folgende Text wird bei den GPP-Kriterien der EU für KWK eingefügt: 
Die Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen von weniger als 50 kWe (Mikro-KWK), die Nutzwärme für Warmwasser-Raumheizgeräte bereitstellen, sind 
vom Anwendungsbereich der GPP-Kriterien der EU für KWK ausgeschlossen. Auf die Beschaffung dieser Heizgeräte werden die GPP-Kriterien 
der EU für Warmwasser-Heizgeräte angewendet. 
 
ANMERKUNG (2): 
Artikel 6 und Anhang III der Energieeffizienz-Richtlinie (2012/27/EU), die bis Juni 2014 in nationales Recht umgesetzt werden musste, enthalten 
die speziellen Verpflichtungen für die Behörden, bestimmte energieeffiziente Geräte zu beschaffen. Dazu gehört auch die Verpflichtung, im Fall 
von Produkten, die unter einen Durchführungsrechtsakt zur Energiekennzeichnungsrichtlinie  (2010/30/EU) fallen, nur solche Produkte zu kaufen, 
die zur höchsten Energieeffizienzklasse gehören. In Bezug auf Warmwasser-Heizgeräte, die unter den Geltungsbereich der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission2 fallen, treten die Durchführungsmaßnahmen zur Energiekennzeichnungsrichtlinie am 
26. September 2015 in Kraft. 
Diese Verpflichtung ist beschränkt auf die Zentralregierung und auf die Beschaffung oberhalb der in den Beschaffungsrichtlinien festgelegten 
Schwellenwerte. Darüber hinaus müssen diese Anforderungen im Einklang stehen mit den Aspekten Kostenwirksamkeit, wirtschaftliche 
Durchführbarkeit, Nachhaltigkeit im weiteren Sinne, technische Eignung sowie ausreichender Wettbewerb. Diese Faktoren können sich zwischen 
Behörden und Märkten unterscheiden. Weitere Hinweise zur Auslegung dieses Aspekts von Artikel 6 und Anhang III der Energieeffizienz-Richtlinie 

                                                      
1 Veröffentlicht unter: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
2 ABl. L 239 vom 6.9.2013, S. 1. 
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in Bezug auf die Beschaffung energieeffizienter Produkte, Dienstleistungen und Gebäude durch Behörden der Zentralregierung sind den Punkten 
39-42 der Leitlinien der Kommission3 zu entnehmen.  
 
 

1. Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 

1.1 Geltungsbereich des Produktes 

Diese Unterlage deckt die Beschaffung von Warmwasser-Heizgeräten ab. Zum Zwecke dieser Kriterien umfasst die Produktgruppe „Warmwasser-
Heizgeräte“ Produkte, die als Teil einer Warmwasser-Zentralheizungsanlage, bei der das erwärmte Wasser mittels Umwälzpumpen und 
Wärmestrahlern verteilt wird, Wärme erzeugen, um die in einem geschlossenen Raum, etwa einem Gebäude, einer Wohnung oder einem Zimmer  
gewünschten Innentemperatur zu erreichen und zu halten. Der Betrieb des Wärmeerzeugers kann auf einer Reihe von Prozessen und 
Technologien wie den Folgenden basieren: 

− Verbrennung von gasförmigen, flüssigen oder festen fossilen Brennstoffen; 

− Verbrennung von gasförmiger, flüssiger oder fester Biomasse; 

− Nutzung des Joule-Effektes in elektrischen Widerstandsheizelementen; 

− Aufnahme von Umgebungswärme aus Luft, Wasser oder Boden und/oder von Abwärme; 

− Kraft-Wärme-Kopplung (die gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Strom in ein und demselben Verfahren); 

− Sonnenenergie (unterstützend). 

Die maximal abgegebene Leistung der Warmwasser-Heizgeräte liegt bei 400 kW. 

Kombiheizgeräte fallen unter diese Produktgruppe, sofern ihre Hauptfunktion in der Bereitstellung von Umgebungswärme besteht. 

Folgende Produkte sind von dieser Produktgruppe ausgenommen: 

− Heizgeräte, deren Hauptfunktion in der Bereitstellung von warmem Trink- oder Sanitärwasser besteht; 

− Heizgeräte zur Erwärmung und Verteilung gasförmiger Wärmeträger wie Dampf oder Luft; 

− Heizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung mit einer elektrischen Höchstleistung von mindestens 50 kW; 

− Raumheizgeräte, die sowohl eine indirekte Beheizung mittels einer Warmwasser-Zentralheizungsanlage als auch eine direkte Beheizung 
mittels direkter Abgabe von Wärme in den Raum, in dem die Vorrichtung installiert ist, umfassen. 

                                                      
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446. 
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Auch wenn es in den vorstehenden Begriffsbestimmungen nicht ausdrücklich gesagt wird, kann die Umwälzpumpe ein Bestandteil des Heizgeräts 
sein. Bei größeren Heizgeräten wird die Umwälzpumpe üblicherweise getrennt geliefert, so dass sie selbst nicht in den Geltungsbereich fällt. Die 
maximal abgegebene Leistung der Warmwasser-Heizgeräte liegt bei 400 kW. 

 
1.2 Produktdefinitionen 
Es gelten die folgenden Definitionen: 

 

 
− „Heizgerät“ bezeichnet ein Raumheizgerät oder Kombiheizgerät; 

− „Raumheizgerät“ bezeichnet eine Vorrichtung, die 

a. eine Warmwasser-Zentralheizungsanlage mit Wärme versorgt, um die Innentemperatur eines geschlossenen Raumes, etwa eines 
Gebäudes, einer Wohnung oder eines Zimmers, auf die gewünschte Höhe zu bringen und dort zu halten, und 

b. mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern ausgestattet ist; 

− „Kombiheizgerät“ bezeichnet ein Warmwasser-Raumheizgerät, das dafür ausgelegt ist, zusätzlich Wärme zur Bereitung von warmem 
Trink- oder Sanitärwasser mit einem bestimmten Temperaturniveau, in einer bestimmten Menge und einem bestimmten Durchfluss 
innerhalb bestimmter Zeiträume bereitzustellen, und das an eine externe Trink- oder Sanitärwasserzufuhr angeschlossen ist; 

− „Wärmeerzeuger“ bezeichnet den Teil eines Heizgerätes, der mit Hilfe eines oder mehrerer der folgenden Verfahren die Wärme erzeugt:  

a. Verbrennung von fossilen und/oder Biomasse-Brennstoffen;  

b. Nutzung des Joule-Effektes in elektrischen Widerstandsheizelementen;  

c. Aufnahme von Umgebungswärme aus Luft, Wasser oder Boden und/oder von Abwärme; 

− „Verbundanlage aus Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen“ bezeichnet eine für den Endnutzer erhältliche 
Verbundanlage aus einem oder mehreren Raumheizgeräten in Kombination mit einem oder mehreren Temperaturreglern und/oder einer 
oder mehreren Solareinrichtungen; 

− „Verbundanlage aus Kombiheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen“ bezeichnet eine für den Endnutzer erhältliche 
Verbundanlage aus einem oder mehreren Kombiheizgeräten in Kombination mit einem oder mehreren Temperaturreglern und/oder einer 
oder mehreren Solareinrichtungen; 

− „Solareinrichtung“ bezeichnet eine reine Solaranlage, einen Sonnenkollektor, einen solarbeheizten Warmwasserspeicher oder eine Pumpe 
im Kollektorkreislauf, welche separat in Verkehr gebracht werden; 
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− „Warmwasser-Zentralheizungsanlage“ bezeichnet eine Anlage, in der Wasser als Übertragungsmedium zur Verteilung zentral erzeugter 
Wärme an Wärmestrahler zum Zweck der Raumheizung von Gebäuden oder Teilen von Gebäuden dient; 

− „Biomasse“ bezeichnet den biologisch abbaubaren Teil von Erzeugnissen, Abfällen und Reststoffen der Landwirtschaft mit biologischem 
Ursprung (einschließlich pflanzlicher und tierischer Stoffe), der Forstwirtschaft und damit verbundener Wirtschaftszweige einschließlich der 
Fischerei und der Aquakultur sowie den biologisch abbaubaren Teil von Industrie- und Siedlungsabfällen; 

− „Gasheizgerät“ bezeichnet ein Raumheizgerät oder Kombiheizgerät, das mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern ausgestattet ist, die 
mit gasförmigen Brennstoffen fossilen Ursprungs oder aus Biomasse betrieben werden; 

− „Heizgerät mit Flüssigbrennstoff“ bezeichnet ein Raumheizgerät oder Kombiheizgerät, das mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern 
ausgestattet ist, die mit flüssigen Brennstoffen fossilen Ursprungs oder aus Biomasse betrieben werden; 

− „Heizgerät mit Festbrennstoff“ bezeichnet ein Raumheizgerät oder Kombiheizgerät, das mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern 
ausgestattet ist, die mit festen Brennstoffen fossilen Ursprungs oder aus Biomasse betrieben werden; 

− „elektrisches Heizgerät“ bezeichnet ein Raumheizgerät oder Kombiheizgerät, das mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern ausgestattet 
ist, die mit Elektrizität betrieben werden; 

− „Heizgerät mit Heizkessel“ bezeichnet ein Raumheizgerät oder Kombiheizgerät, das mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern 
ausgestattet ist, die durch Verbrennung von gasförmigen, flüssigen und festen Brennstoffen fossilen Ursprungs oder aus Biomasse 
Wärme erzeugen; 

− „Heizgerät mit Gasheizkessel“ bezeichnet ein Heizgerät mit Heizkessel, das mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern ausgestattet ist, 
die durch Verbrennung von gasförmigen Brennstoffen fossilen Ursprungs oder aus Biomasse Wärme erzeugen; 

− „Heizgerät mit Flüssigbrennstoffheizkessel“ bezeichnet ein Heizgerät mit Heizkessel, das mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern 
ausgestattet ist, die durch Verbrennung von flüssigen Brennstoffen fossilen Ursprungs oder aus Biomasse Wärme erzeugen; 

− Heizgerät mit Feststoffbrennstoffheizkessel“ bezeichnet ein Heizgerät mit Heizkessel, das mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern 
ausgestattet ist, die durch Verbrennung von festen Brennstoffen fossilen Ursprungs oder aus Biomasse Wärme erzeugen; 

− „Heizgerät mit Heizkessel für feste Biomasse“ bezeichnet ein Heizgerät mit Heizkessel, das mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern 
ausgestattet ist, die durch Verbrennung von festen Brennstoffen aus Biomasse Wärme erzeugen; 

− „elektrisches Heizgerät mit Heizkessel“ bezeichnet ein Heizgerät mit Heizkessel, das mit einem oder mehreren Wärmeerzeugern 
ausgestattet ist und Wärme ausschließlich durch Nutzung des Joule-Effekts in elektrischen Widerstandsheizelementen erzeugt; 

− „Heizgerät mit Wärmepumpe“ bezeichnet ein Raumheizgerät oder ein Kombiheizgerät, das zur Wärmeerzeugung Umgebungswärme aus 
Luft, Wasser oder Boden und/oder Abwärme nutzt;  

− „brennstoffbetriebenes Heizgerät mit Wärmepumpe“ bezeichnet ein Heizgerät mit Wärmepumpe, das mit einem oder mehreren 
Wärmeerzeugern ausgestattet ist, die mit Gas oder flüssigem Brennstoff fossilen Ursprungs oder aus Biomasse betrieben werden; 

− „elektrisch betriebenes Heizgerät mit Wärmepumpe“ bezeichnet ein Heizgerät mit Wärmepumpe, das mit einem oder mehreren 
Wärmeerzeugern ausgestattet ist, die mit Elektrizität betrieben werden; 
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− „Heizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung“ bezeichnet ein Raumheizgerät, das in ein und demselben Verfahren zugleich Wärme und Strom 
erzeugt; 

− „Heizgerät mit äußerer Verbrennung“ bezeichnet eine Kategorie von Heizgeräten, zu denen Heizkessel, Adsorptions- oder 
Absorptionswärmepumpen und Heizgeräte zählen, die mit einem Verbrennungsmotor mit äußerer Verbrennung ausgestattet sind; 

− „Temperaturregler“ bezeichnet die Vorrichtung, die im Hinblick auf den Wert der erwünschten Innentemperatur und auf die Zeitpunkte, zu 
denen eine bestimmte Innentemperatur herrschen soll, die Schnittstelle zum Endnutzer bildet und maßgebliche Daten, beispielsweise die 
aktuelle(n) Innen- und/oder Außentemperatur(en), an eine Schnittstelle des Heizgerätes, etwa eine zentrale Verarbeitungseinheit, 
weitergibt und die Regelung der Innentemperatur(en) unterstützt; 

− „Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad“ (ηs) bezeichnet den Quotienten aus dem von einem Raumheizgerät, Kombiheizgerät oder 
Hybridheizgerät gedeckten Raumheizwärmebedarf einschließlich der Temperaturkontrolle für eine bestimmte Heizperiode und dem zur 
Deckung dieses Bedarfs erforderlichen jährlichen Energieverbrauch in %; 

− „Wärmenennleistung“ bezeichnet die angegebene Wärmeleistung eines Heizgerätes beim Betrieb zur Raumheizung und gegebenenfalls 
zur Warmwasserbereitung unter Norm-Nennbedingungen in kW; für Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe gelten die 
Bezugs-Auslegungsbedingungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 813/2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von 
Raumheizgeräten und Kombiheizgeräten 4; 

− „Norm-Nennbedingungen“ bezeichnet die Betriebsbedingungen für Heizgeräte, unter denen bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen die 
Wärmenennleistung, der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad, der Warmwasserbereitungs-Nutzungsgrad, der Schallleistungspegel sowie 
der Ausstoß von Stickoxiden (NOx), Kohlenmonoxid (CO), gasförmigem organisch gebundenem Kohlenstoff (OGC) und Staub zu 
bestimmen sind; 

− „durchschnittliche Klimaverhältnisse“ bezeichnet die Temperaturverhältnisse, die für die Stadt Straßburg typisch sind; 

− „Raumheizungs-Jahresemissionen“ bezeichnet 

• bei automatisch beschickten Festbrennstoffheizkesseln einen gewichteten Durchschnitt der Emissionen bei Wärmenennleistung 
und der Emissionen bei 30 % der Wärmenennleistung, ausgedrückt in mg/Nm3; 

• bei manuell beschickten Festbrennstoffheizkesseln, die kontinuierlich bei 50 % der Wärmenennleistung betrieben werden können, 
einen gewichteten Durchschnitt der Emissionen bei Wärmenennleistung und der Emissionen bei 50 % der Wärmenennleistung, 
ausgedrückt in mg/Nm3; 

• bei manuell beschickten Festbrennstoffheizkesseln, die nicht kontinuierlich bei 50 % oder weniger der Wärmenennleistung 
betrieben werden können, die Emissionen bei Wärmenennleistung, ausgedrückt in mg/Nm3; 

• bei Festbrennstoffheizkesseln mit Kraft-Wärme-Kopplung, die Emissionen bei Wärmenennleistung, ausgedrückt in mg/Nm3. 

                                                      
4 ABl. L 239 vom 6.9.2013, S. 136-161. 
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− „Treibhauspotenzial“ bezeichnet das Treibhauspotenzial gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 842/20065; 

− „Nm³“ bezeichnet Kubikmeter im Normzustand (bei 101,325 kPa, 273,15 K). 

 

2. Wesentliche Umweltauswirkungen 
Die wesentlichen Umweltauswirkungen von Warmwasser-Heizgeräten betreffen ihre Nutzungsphase und sind in erster Linie mit der 
Energieeffizienz des Produkts verknüpft und mit den entsprechenden Emissionen von Treibhausgasen (THG) während des Betriebs. 
Treibhausgasemissionen gehen in erster Linie auf die CO2-Emissionen aus der Verbrennung und möglicherweise – in einem geringeren Ausmaß – 
auf Kältemittelleckagen (bei bestimmten Arten von Heiztechnologien wie Wärmepumpen) zurück. 

Die Kriterien Installationsanleitungen und Benutzerhinweise wurden einige der wichtigsten Kriterien identifiziert, um die optimale 
Umweltleistung der Warmwasser-Heizgeräte zu garantieren. 

Zusätzliche Umweltauswirkungen wie die Versauerung, troposphärisches Ozon und die Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung stehen im 
Zusammenhang mit Emissionen in die Luft während des Betriebs. Dazu gehören Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), gasförmiger organisch 
gebundener Kohlenstoff (OGC) und Feinstaub. 

Zu anderen Umweltbelangen von Bedeutung zählen: Lärm und Produktdesign. 

 
Wesentliche Umweltauswirkungen GPP-Konzept 

 
• Energieverbrauch in der 

Nutzungsphase 
• THG-Emissionen in der 

Nutzungsphase aufgrund der 
Verbrennung fossiler Brennstoffe oder 
von Kältemittelleckagen aus 
Wärmepumpen 

• Emissionen von NOx, OGC, CO und 
Feinstaub in die Luft in der 
Nutzungsphase 

• Lärm in der Nutzungsphase 
 

 
• Kauf von Warmwasser-Heizgeräten mit einer 

hohen Energieeffizienz, geringen 
Emissionen, einschließlich THG, in die Luft 
und geringen Lärmemissionen 

• Förderung der Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen für Warmwasser-Heizgeräte 

• Maximierung der Effizienz von Warmwasser-
Heizgeräten durch eine korrekte 
Dimensionierung und Installation  

• Pflege von Warmwasser-Heizgeräten durch 
die wirksame Wartung durch geschultes 
Personal 

 

 

                                                      
5 ABl. L 161 vom 14.6.2006, S. 1. 



 7

 
 

3. GPP- Kriterien der EU für Warmwasser-Heizgeräte 
Kernkriterien Umfassende Kriterien 

Auftragsgegenstand Auftragsgegenstand 
Beschaffung/Beschaffung und Installation von Warmwasser-
Heizgeräten mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt 

Beschaffung/Beschaffung und Installation von Warmwasser-
Heizgeräten mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt 

AUSWAHLKRITERIEN AUSWAHLKRITERIEN 

1. Kompetenzen des Bieters - nur im Fall von Installationsarbeiten

Bei der Installation von Warmwasser-Heizgeräten muss der 
Auftragnehmer nachweisen, dass hinreichend qualifizierte und 
erfahrene Mitarbeiter die Installation oder den Austausch des Produkts 
vornehmen. 

Installateure, Händler und das Wartungspersonal müssen fertig 
ausgebildet sein. Die Ausbildung sollte die folgenden Elemente 
umfassen: 

- Montage, Installation und Inbetriebnahme von Heizanlagen; 
- gemäß den nationalen Rechtsvorschriften durchzuführende 

Sicherheitsprüfungen; 
- Regelung der Geräte und umweltfreundliche Einstellungen; 
- Wartung und Reparatur von Heizanlagen;  
- Verfahren zur Messung der Emissionen in die Luft; 
- technische und rechtliche Dokumentation von Heizanlagen 

(Prüfberichte, Bescheinigungen, Genehmigungen). 
 
Nachweis: 
Der Bieter legt eine Auflistung vergleichbarer Projekte vor, die er 
kürzlich durchgeführt hat (die Anzahl und der Zeitrahmen der zu 
spezifizierenden Projekte werden von der Vergabebehörde festgelegt) 
sowie Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und 
Informationen über die Qualifikationen und Erfahrungen der 
Mitarbeiter.  

1. Kompetenzen des Bieters - nur im Fall von Installationsarbeiten 

Bei der Installation von Warmwasser-Heizgeräten muss der 
Auftragnehmer nachweisen, dass hinreichend qualifizierte und 
erfahrene Mitarbeiter die Installation oder den Austausch des Produkts 
vornehmen. 

Installateure, Händler und das Wartungspersonal müssen fertig 
ausgebildet sein. Die Ausbildung sollte die folgenden Elemente 
umfassen: 

- Montage, Installation und Inbetriebnahme von Heizanlagen; 
- gemäß den nationalen Rechtsvorschriften durchzuführende 

Sicherheitsprüfungen; 
- Regelung der Geräte und umweltfreundliche Einstellungen; 
- Wartung und Reparatur von Heizanlagen;  
- Verfahren zur Messung der Emissionen in die Luft; 
- technische und rechtliche Dokumentation von Heizanlagen 

(Prüfberichte, Bescheinigungen, Genehmigungen). 
 

Prüfung: 
Der Bieter legt eine Auflistung vergleichbarer Projekte vor, die er 
kürzlich durchgeführt hat (die Anzahl und der Zeitrahmen der zu 
spezifizierenden Projekte werden von der Vergabebehörde festgelegt) 
sowie Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und 
Informationen über die Qualifikationen und Erfahrungen der 
Mitarbeiter. 
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
1. Mindestenergieeffizienz 

Der mindestens erforderliche Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs 
des Warmwasser-Heizgerätes darf die folgenden Grenzwerte nicht 
unterschreiten: 

Wärmeerzeugungstechnologie Mindestens erforderlicher 
Raumheizungs-
Jahresnutzungsgrad 

Alle Heizgeräte, ausgenommen 
Heizgeräte mit Heizkesseln für 
feste Biomasse 

ηs ≥ 90 % 

Heizgeräte mit Heizkesseln für 
feste Biomasse 

ηs ≥ 75 %6 

 
Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad wird berechnet gemäß    

1) den Verfahren des Anhangs III der Ökodesign-Richtlinie für 
Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte7 und 

2) den harmonisierten Normen und vorläufigen Mess- und 
Berechnungsmethoden zur Durchführung der Ökodesign- und 
Energiekennzeichnungs-Verordnungen im Rahmen der 
Mitteilung der Kommission 2014/C 207/02.8 

Zusätzlich zu den Verfahren 1 und 2 finden die in Anhang VIII der 

1. Mindestenergieeffizienz 

Der mindestens erforderliche Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs 
des Warmwasser-Heizgerätes darf die folgenden Grenzwerte nicht 
unterschreiten: 

Wärmeerzeugungstechnologie Mindestens erforderlicher 
Raumheizungs-
Jahresnutzungsgrad 

Alle Heizgeräte, ausgenommen 
Heizgeräte mit Heizkesseln für 
feste Biomasse 

ηs ≥ 96 % 

Heizgeräte mit Heizkesseln für 
feste Biomasse 

ηs ≥ 77 % 

 
Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad wird berechnet gemäß   

1) den Verfahren des Anhangs III der Ökodesign-Richtlinie für 
Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte und 

2) den harmonisierten Normen und vorläufigen Mess- und 
Berechnungsmethoden zur Durchführung der Ökodesign- und 
Energiekennzeichnungs-Verordnungen im Rahmen der 
Mitteilung der Kommission 2014/C 207/02. 

Zusätzlich zu den Verfahren 1 und 2 finden die in Anhang VIII der 

                                                      
6 Derzeit wird der Entwurf einer Ökodesign-Verordnung für Festbrennstoffheizkessel geprüft. Der Entwurf, über den die Welthandelsorganisation unterrichtet wurde, enthielt je nach der 
Größe des Kessels Grenzwerte von 75 % und 77 % für den Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad. Diese würden vier Jahre nach der Veröffentlichung im Amtsblatt Anwendung finden 
(obwohl nach der Prüfung durch den Ökodesign-Regelungsausschuss eine Verschiebung möglich sein könnte). Dadurch könnte das Anspruchsniveau in Bezug auf die 
Energieeffizienz nach dem Inkrafttreten der zwingenden Anforderungen der Ökodesign-Verordnung für Festbrennstoffheizkessel heraufgesetzt werden.   
7  Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumheizgeräten und Kombiheizgeräten (ABl. L 239 vom 6.9.2013). 
8 Mitteilung der Kommission 2014/C 207/02 einschließlich der vorläufigen Mess- und Berechnungsmethoden zur Durchführung des Ökodesign Los 1 (ABl. C 207 vom 3.7.2014). 
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Verordnung zur Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten, 
Kombiheizgeräten und Verbundanlagen aus Raumheizgeräten9 
vorgesehenen Verfahren Anwendung auf Verbundanlagen aus 
Raumheizgeräten. 

Für Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel wird ηs gemäß den 
vorgenannten Verfahren unter Berücksichtigung der folgenden 
zusätzlichen Bestimmungen berechnet: 

(a) Die Berechnung von ηs basiert auf dem Brennwert des feuchten 
Brennstoffs (wie angeliefert) GCVar, wobei der Feuchtigkeitsgehalt 
im Brennstoff korrigiert und die im Wasserstoff gespeicherte 
latente Wärmeenergie einbezogen wird, die im 
Verbrennungsprozess zu Wasser oxidiert wird. Die Grundsätze der 
Norm EN 303-5 oder von gleichwertigen Normen gelten für die 
Schätzung von ηs, während zur Berechnung von ηs GCVar anstelle 
des Heizwerts des feuchten Brennstoffs (wie angeliefert) NCVar 
verwendet wird.   

(b) Für die Bestimmung des Brennwerts des feuchten Brennstoffs (wie 
angeliefert) GCVar, gelten die Grundsätze der Norm EN 14918 
oder von gleichwertigen Normen. 

 
Nachweis: 
Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
(Beschluss der Kommission 2014/314/EU10) oder einem anderen 
einschlägigen  Umweltzeichen nach ISO Typ I, das die vorgenannten 
Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als beachtet. Es werden 
auch andere geeignete Nachweise akzeptiert. So kann beispielsweise 
eine Erklärung vorgelegt werden, dass das Produkt diesem Kriterium 
entspricht, und Prüfergebnisse, die gemäß den Prüfverfahren erlangt 
wurden, die in den für die genannte Produktart anwendbaren 
Euronormen oder in den einschlägigen Normen (siehe Tabelle 1 in 
den Erläuterungen) angegeben sind. 

Verordnung zur Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten, 
Kombiheizgeräten und Verbundanlagen aus Raumheizgeräten 
vorgesehenen Verfahren Anwendung auf Verbundanlagen aus 
Raumheizgeräten. 

Für Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel wird ηs gemäß den 
vorgenannten Verfahren unter Berücksichtigung der folgenden 
zusätzlichen Bestimmungen berechnet: 

(a) Die Berechnung von ηs basiert auf dem Brennwert des feuchten 
Brennstoffs (wie angeliefert) GCVar, wobei der Feuchtigkeitsgehalt 
im Brennstoff korrigiert und die im Wasserstoff gespeicherte 
latente Wärmeenergie einbezogen wird, die im 
Verbrennungsprozess zu Wasser oxidiert wird. Die Grundsätze der 
Norm EN 303-5 oder von gleichwertigen Normen gelten für die 
Schätzung von ηs, während zur Berechnung von ηs GCVar anstelle 
des Heizwerts des feuchten Brennstoffs (wie angeliefert) NCVar 
verwendet wird.  

(b) Für die Bestimmung des Brennwerts des feuchten Brennstoffs (wie 
angeliefert) GCVar, gelten die Grundsätze der Norm EN 14918 oder 
von gleichwertigen Normen. 

 
Nachweis: 
Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
(Beschluss der Kommission 2014/314/EU) oder einem anderen 
einschlägigen  Umweltzeichen nach ISO Typ I, das die vorgenannten 
Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als beachtet. Es werden 
auch andere geeignete Nachweise akzeptiert. So kann beispielsweise 
eine Erklärung vorgelegt werden, dass das Produkt diesem Kriterium 
entspricht, und Prüfergebnisse, die gemäß den Prüfverfahren erlangt 
wurden, die in den für die genannte Produktart anwendbaren 
Euronormen oder in den einschlägigen Normen (siehe Tabelle 1 in den 
Erläuterungen) angegeben sind. 

                                                                                                                                                                                                                                             
9  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten, Kombiheizgeräten, Verbundanlagen aus Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen sowie von 
Verbundanlagen aus Kombiheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen (ABl. L 239 vom 6.9.2013). 
10 Beschluss der Kommission vom 28. Mai 2014 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Warmwasser-Heizgeräte, ABl. L 164 vom 
3.6.2014, S. 83. 
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2. Emissionsobergrenzen für Treibhausgase 

Die Emissionen von Treibhausgasen (THG) des Warmwasser-
Heizgerätes, ausgedrückt in Gramm CO2-Äquivalent je kWh 
Heizleistung, berechnet unter Verwendung der in den Erläuterungen 
bestimmten Formeln für den Kennwert zur Beurteilung der 
Auswirkungen auf den Treibhauseffekt (Total Equivalent Warming 
Impact, TEWI), dürfen die nachfolgend angegebenen Werte nicht 
überschreiten: 

Wärmeerzeugungstechnologie THG-
Emissionsobergrenzen 

Alle Heizgeräte, ausgenommen 
Heizgeräte mit Wärmepumpe 

220 g CO2-Äquivalent/kWh 
Heizwärme  

Heizgeräte mit Wärmepumpe 170 g CO2-Äquivalent/kWh 
Heizwärme 

 
Nachweis: 
Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
oder einem anderen einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, 
das die vorgenannten Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als 
beachtet. Es werden auch andere geeignete Nachweise akzeptiert. So 
kann beispielsweise eine Erklärung, dass das Produkt diesem 
Kriterium entspricht, unter Angabe der mit den vorgeschlagenen 
TEWI-Formeln berechneten THG-Emissionen und aller Parameter, die 
zur Berechnung der THG-Emissionen verwendet wurden, vorgelegt 
werden. 

2. Emissionsobergrenzen für Treibhausgase 

Die Emissionen von Treibhausgasen (THG) des Warmwasser-
Heizgerätes, ausgedrückt in Gramm CO2-Äquivalent je kWh 
Heizleistung, berechnet unter Verwendung der in den Erläuterungen 
bestimmten Formeln für den Kennwert zur Beurteilung der 
Auswirkungen auf den Treibhauseffekt (Total Equivalent Warming 
Impact, TEWI), dürfen die nachfolgend angegebenen Werte nicht 
überschreiten: 

Wärmeerzeugungstechnologie THG-
Emissionsobergrenzen 

Alle Heizgeräte, ausgenommen 
Heizgeräte mit Wärmepumpe 

210 g CO2-Äquivalent/kWh 
Heizwärme  

Heizgeräte mit Wärmepumpe 150 g CO2-Äquivalent/kWh 
Heizwärme 

 
Nachweis: 
Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
oder einem anderen einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, das 
die vorgenannten Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als 
beachtet. Es werden auch andere geeignete Nachweise akzeptiert. So 
kann beispielsweise eine Erklärung, dass das Produkt diesem 
Kriterium entspricht, unter Angabe der mit den vorgeschlagenen TEWI-
Formeln berechneten THG-Emissionen und aller Parameter, die zur 
Berechnung der THG-Emissionen verwendet wurden, vorgelegt 
werden. 
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3. Langlebigkeit des Produkts und Gewährleistung 

Für Reparatur oder Austausch des Produkts muss eine 
Gewährleistung von mindestens fünf Jahren gelten. Des Weiteren 
muss der Bieter sicherstellen, dass Original- oder gleichwertige 
Ersatzteile (direkt oder über benannte Vertreter) ab dem Kaufdatum 
für mindestens zehn Jahre zur Verfügung stehen. Diese Bestimmung 
findet keine Anwendung bei unvermeidbaren vorübergehenden 
Umständen, über die der Hersteller keine Kontrolle hat, wie 
beispielsweise Naturkatastrophen. 
 
Nachweis: 
Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
(Beschluss der Kommission 2014/314/EU oder einem anderen 
einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, das die vorgenannten 
Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als beachtet. 
Es werden auch andere geeignete Nachweise akzeptiert, wie 
beispielsweise eine Erklärung des Herstellers, dass die vorstehende 
Vorschrift erfüllt wird. 
 

3. Langlebigkeit des Produkts und Gewährleistung 

Für Reparatur oder Austausch des Produkts muss eine 
Gewährleistung von mindestens fünf Jahren gelten. Des Weiteren 
muss der Bieter sicherstellen, dass Original- oder gleichwertige 
Ersatzteile (direkt oder über benannte Vertreter) ab dem Kaufdatum für 
mindestens zehn Jahre zur Verfügung stehen. Diese Bestimmung 
findet keine Anwendung bei unvermeidbaren vorübergehenden 
Umständen, über die der Hersteller keine Kontrolle hat, wie 
beispielsweise Naturkatastrophen. 
 
Nachweis: 
Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
(Beschluss der Kommission 2014/314/EU oder einem anderen 
einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, das die vorgenannten 
Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als beachtet.  
Es werden auch andere geeignete Nachweise akzeptiert, wie 
beispielsweise eine Erklärung des Herstellers, dass die vorstehende 
Vorschrift erfüllt wird. 
.  

4. Installationsanleitungen und Benutzerhinweise 

Das Produkt wird mit den folgenden Installationsanweisungen und 
Benutzerhinweisen in gedruckter Form (auf der Verpackung und/oder 
als dem Produkt beigefügte Dokumentation) und/oder in elektronischer 
Form geliefert. 

(a) allgemeine Angaben zu geeigneten Abmessungen von 
Heizgeräten für verschiedene Gebäudemerkmale/-größen; 

(b) Angaben zum Energieverbrauch des Heizgerätes; 

(c) Anleitungen für eine ordnungsgemäße Installation, einschließlich: 

(i) der Anweisung, dass das Heizgerät von einem ausgebildeten 
Monteur installiert werden muss; 

(ii) aller nach der Montage und Installation des Heizgerätes zu 
treffenden besonderen Vorkehrungen; 

4. Installationsanleitungen und Benutzerhinweise 

Das Produkt wird mit den folgenden Installationsanweisungen und 
Benutzerhinweisen in gedruckter Form (auf der Verpackung und/oder 
als dem Produkt beigefügte Dokumentation) und/oder in elektronischer 
Form geliefert. 

(a) allgemeine Angaben zu geeigneten Abmessungen von Heizgeräten 
für verschiedene Gebäudemerkmale/-größen; 

(b) Angaben zum Energieverbrauch des Heizgerätes; 

(c) Anleitungen für eine ordnungsgemäße Installation, einschließlich: 

(i) die Anweisung, dass das Heizgerät von einem ausgebildeten 
Monteur installiert werden muss; 

(ii) aller nach der Montage und Installation des Heizgerätes zu 
treffenden besonderen Vorkehrungen; 

                                                      
11 ABl. 196 vom 16.8.1967, S. 1. 
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(iii) der Anweisung, dass die Reglereinstellungen des Heizgerätes 
(„Heizkurve“) nach der Installation ordnungsgemäß 
abzugleichen sind; 

(iv) gegebenenfalls Einzelheiten dazu, welche 
Luftverschmutzungswerte das Rauchgas während des 
Betriebs haben darf und wie das Heizgerät dementsprechend 
einzustellen ist. Insbesondere muss in den Anleitungen 
festgelegt sein, dass 

− das Heizgerät mithilfe von Messgeräten zur Messung von CO, 
O2 oder CO2, NOx, Temperatur und Ruß einzustellen ist, um 
zu gewährleisten, dass keiner der in den Kriterien 2, 4, 5, 6 
und 7 angegebenen Grenzwerte überschritten wird; 

− Messöffnungen an den Stellen vorzusehen sind, die auch für 
die Laborprüfungen verwendet werden; 

− Messergebnisse in einem speziellen Formular oder Diagramm 
festzuhalten sind, von dem der Endbenutzer eine Kopie 
aufbewahrt; 

(v) für Technologie mit niedriger Rauchgastemperatur die 
Anweisung, dass das System mit korrosionshemmender 
Technologie auszustatten ist; 

(vi) für Technologie mit Brennwertkessel die Anweisung, dass der 
Rauchabzug gegen Kondensat mit einem niedrigen pH-Wert 
geschützt werden muss; 

(vii) für Wärmepumpen eine klare Angabe, dass Stoffe, die im 
Sinne der Richtlinie 67/548/EWG11 des Rates und ihrer 
nachfolgenden Änderungen als umwelt- und 
gesundheitsschädlich eingestuft sind, nicht verwendet werden; 

(viii) Informationen darüber, an wen sich der Monteur zur 
Beratung für die Installation wenden kann; 

(d) Bedienungsanleitungen für Wartungspersonal; 

(e) Benutzerhinweise, einschließlich: 

(i) Verweise auf fachkundige Installateure und 
Wartungspersonal; 

(ii) Empfehlungen für die ordnungsgemäße Benutzung und 

(iii) der Anweisung, dass die Reglereinstellungen des Heizgerätes 
(„Heizkurve“) nach der Installation ordnungsgemäß 
abzugleichen sind; 

(iv) gegebenenfalls Einzelheiten dazu, welche 
Luftverschmutzungswerte das Rauchgas während des 
Betriebs haben darf und wie das Heizgerät dementsprechend 
einzustellen ist. Insbesondere muss in den Anleitungen 
festgelegt sein, dass 

− das Heizgerät mithilfe von Messgeräten zur Messung von CO, 
O2 oder CO2, NOx, Temperatur und Ruß einzustellen ist, um zu 
gewährleisten, dass keiner der in den Kriterien 2, 4, 5, 6 und 7 
angegebenen Grenzwerte überschritten wird; 

− Messöffnungen an den Stellen vorzusehen sind, die auch für 
die Laborprüfungen verwendet werden; 

− Messergebnisse in einem speziellen Formular oder Diagramm 
festzuhalten sind, von dem der Endbenutzer eine Kopie 
aufbewahrt; 

(v) für Technologie mit niedriger Rauchgastemperatur die 
Anweisung, dass das System mit korrosionshemmender 
Technologie auszustatten ist; 

(vi) für Technologie mit Brennwertkessel die Anweisung, dass der 
Rauchabzug gegen Kondensat mit einem niedrigen pH-Wert 
geschützt werden muss; 

(vii) für Wärmepumpen eine klare Angabe, dass Stoffe, die im 
Sinne der Richtlinie 67/548/EWG des Rates und ihrer 
nachfolgenden Änderungen als umwelt- und 
gesundheitsschädlich eingestuft sind, nicht verwendet werden; 

(viii) Informationen darüber, an wen sich der Monteur zur 
Beratung für die Installation wenden kann; 

(d) Bedienungsanleitungen für Wartungspersonal; 

(e) Benutzerhinweise, einschließlich: 

(i) Verweise auf fachkundige Installateure und Wartungspersonal; 

(ii) Empfehlungen für die ordnungsgemäße Benutzung und 
Wartung des Heizgerätes, einschließlich der richtigen 
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Wartung des Heizgerätes, einschließlich der richtigen 
Brennstoffe und deren korrekter Lagerung für eine optimale 
Verbrennung  und des einzuhaltenden regulären 
Wartungsplans; 

(iii) Empfehlungen für die rationelle Benutzung zur Minimierung 
der Umweltauswirkungen des Heizgerätes, insbesondere 
Informationen für die richtige Benutzung des Produkts zur 
Minimierung des Energieverbrauchs; 

(iv) gegebenenfalls Angaben zur Interpretation der 
Messergebnisse und zu Möglichkeiten für deren 
Verbesserung; 

(v) Angaben dazu, welche Ersatzteile ausgetauscht werden 
können; 

(f) Empfehlungen zur sachgemäßen Entsorgung des Produkts am 
Ende der Nutzungsdauer. 

 
Nachweis: 
Für Produkte mit einem einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, 
das die vorgenannten Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als 
beachtet. Es werden auch andere geeignete Nachweise akzeptiert, 
wie ein schriftlicher Nachweis über die Einhaltung der vorstehenden 
Kriterien. 

Brennstoffe und deren korrekter Lagerung für eine optimale 
Verbrennung  und des einzuhaltenden regulären 
Wartungsplans; 

(iii) Empfehlungen für die rationelle Benutzung zur Minimierung 
der Umweltauswirkungen des Heizgerätes, insbesondere 
Informationen für die richtige Benutzung des Produkts zur 
Minimierung des Energieverbrauchs; 

(iv) gegebenenfalls Angaben zur Interpretation der 
Messergebnisse und zu Möglichkeiten für deren 
Verbesserung; 

(v) Angaben dazu, welche Ersatzteile ausgetauscht werden 
können; 

(f) Empfehlungen zur sachgemäßen Entsorgung des Produkts am 
Ende der Nutzungsdauer. 

 
Nachweis: 
Für Produkte mit einem einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, 
das die vorgenannten Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als 
beachtet. Es werden auch andere geeignete Nachweise akzeptiert, wie 
ein schriftlicher Nachweis über die Einhaltung der vorstehenden 
Kriterien. 

 5. Primär- und Sekundärkältemittel 

Primärkältemittel 

Das Treibhauspotenzial des primären Kältemittels über einen Zeitraum 
von 100 Jahren (GWP100) darf einen Wert von 2000 nicht 
überschreiten12. Als GWP100-Werte gelten die Werte, die im Anhang I 
der Verordnung (EG) Nr. 517/2014 13 festgelegt sind. Die GWP100- 
Werte der Kältemittel werden als das Erwärmungspotenzial eines 
Kilogramms eines Gases berechnet, bezogen auf einen Zeitraum von 
100 Jahren gegenüber dem entsprechenden Potenzial eines 

                                                      
12  Nach der Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 wird für die kommenden Jahre eine größere Verfügbarkeit von Geräten erwartet, die Kältemittel mit 
einem deutlich niedrigeren GWP verwenden. Dies wird bei einer zukünftigen Aktualisierung dieser Kriterien berücksichtigt. 
13 ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 195. 
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Kilogramms CO2. Für Kältemittel, die nicht durch die Verordnung (EG) 
Nr. 517/2014 abgedeckt sind, sollten die Werte, die in Anhang I 
Abschnitt 1 Nummer 7 der Verordnung (EU) Nr. 206/201214 
niedergelegt sind, als Referenzquelle für die GWP100- Werte 
herangezogen werden. 

Sekundärkältemittel 

Bei Raumheizgeräten, bei denen ein Sekundärkältemittel zum Einsatz 
kommt, darf die Auslegung dieser Heizgeräte nicht auf einem 
Sekundärkältemittel, einer Sole oder Zusatzstoffen beruhen, die im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(15) und der Richtlinie 
67/548/EWG des Rates(16) als umwelt- und gesundheitsschädlich 
eingestuft sind, und in den Installationsanleitungen muss eindeutig 
angegeben sein, dass als umwelt- oder gesundheitsschädlich 
eingestufte Stoffe nicht als Sekundärkältemittel verwendet werden 
dürfen. 

 
Nachweis: 
Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
(Beschluss der Kommission 2014/314/EU) oder einem anderen 
einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, das die vorgenannten 
Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als beachtet. Es werden 
auch andere geeignete Nachweise akzeptiert. So kann beispielsweise 
eine Erklärung, dass das Produkt diesem Kriterium entspricht, unter 
Angabe des Namens des Kältemittels/der Kältemittel, das/die genutzt 
wird/werden und sein/ihre GWP100- Wert/e, vorgelegt werden.  

 6. Emissionsobergrenzen für Stickoxide (NOX)  

Der Gehalt an Stickoxiden (NOx) des Abgases darf die nachfolgend 
angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten (gilt nicht für elektrische 
Heizgeräte). Die NOx-Emissionen sind als die Summe von 
Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid und unter folgenden 
Betriebsbedingungen zu messen: 

• bei Heizgeräten für gasförmige und flüssige Brennstoffe unter 

                                                                                                                                                                                                                                             
14 ABl. L 72 vom 10.3.2012, S. 7. 
15 ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1. 
16 ABl. 196 vom 16.8.1967, S. 1. 
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Norm-Nennbedingungen und bei Wärmenennleistung; 

• bei Heizgeräten für feste Brennstoffe als Raumheizungs-
Jahresemissionen gemäß Tabelle 2 in den Erläuterungen. 

 

Wärmeerzeugu
ngstechnologie 

Emissionsobergrenzen für NOx 

Gasheizgeräte Mit innerer Verbrennung:   
170 mg/kWh GCV Energiezufuhr 

Mit äußerer Verbrennung:   
36 mg/kWh GCV Energiezufuhr 

Heizgeräte für 
flüssige 
Brennstoffe 

Mit innerer Verbrennung:   
380 mg/kWh GCV Energiezufuhr 

Mit äußerer Verbrennung:   
100 mg/kWh GCV Energiezufuhr 

Heizgeräte für 
feste 
Brennstoffe 

150 mg/Nm³ bei 10 % O2 

 

Die Maßeinheit ist mg/kWh GCV Energiezufuhr bzw. mg/Nm³. Die 
Prüfungen werden gemäß den einschlägigen Normen durchgeführt, die 
in Tabelle 1 (siehe die Erläuterungen) oder an entsprechender Stelle 
aufgeführt sind. 

 
Nachweis: 
Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
(Beschluss der Kommission 2014/314/EU) oder einem anderen 
einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, das die vorgenannten 
Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als beachtet. Es werden 
auch andere geeignete Nachweise akzeptiert. So kann beispielsweise 
eine Erklärung, dass das Produkt diesem Kriterium entspricht, 
zusammen mit Prüfergebnissen, die die NOx-Emissionen im Abgas 
aufzeigen, vorgelegt werden.  
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 7. Emissionsobergrenzen für Kohlenmonoxid (CO) 

Der Gehalt an Kohlenmonoxid (CO) des Abgases darf die nachfolgend 
angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten (gilt nicht für elektrische 
Heizgeräte). CO-Emissionen sind unter Norm-Nennbedingungen und 
bei Wärmenennleistung bei den folgenden Betriebsbedingungen zu 
messen: 

• bei Heizgeräten für gasförmige und flüssige Brennstoffe unter 
Norm-Nennbedingungen und bei Wärmenennleistung; 

• bei Heizgeräten für feste Brennstoffe als Raumheizungs-
Jahresemissionen gemäß Tabelle 2 in den Erläuterungen. 

 

Wärmeerzeugungs-
technologie 

CO-Emissionsobergrenze 

Gasheizgeräte Mit innerer Verbrennung:   
150 mg/Nm³ bei 5 % O2 

Mit äußerer Verbrennung:   
25 mg/kWh GCV Energiezufuhr 

Heizgeräte für 
flüssige Brennstoffe 

Mit innerer Verbrennung:   
200 mg/Nm³ bei 5 % O2 

Mit äußerer Verbrennung:   
50 mg/kWh GCV Energiezufuhr 

Heizgeräte für feste 
Brennstoffe 

Automatisch beschickt: 
175 mg/Nm³ bei 10 % O2 

Manuell beschickt: 250 mg/Nm³ bei 10 % 
O2 

Die Maßeinheit ist mg/kWh Energiezufuhr GCV bzw. mg/Nm³. Die 
Prüfungen werden gemäß den einschlägigen Normen durchgeführt, die 
in Tabelle 1 (siehe die Erläuterungen) oder an entsprechender Stelle 
aufgeführt sind. 

 

Nachweis: 
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Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
(Beschluss der Kommission 2014/314/EU) oder einem anderen 
einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, das die vorgenannten 
Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als beachtet. Es werden 
auch andere geeignete Nachweise akzeptiert. So kann beispielsweise 
eine Erklärung, dass das Produkt diesem Kriterium entspricht, 
zusammen mit Prüfergebnissen, die die CO-Emissionen im Abgas 
zeigen, vorgelegt werden. 

 8. Emissionsobergrenzen für gasförmigen organisch gebundenen 
Kohlenstoff (Organic Gaseous Carbon, OGC) 

Der Gehalt an gasförmigem organisch gebundenem Kohlenstoff (OGC) 
des Abgases darf die nachfolgend angegebenen Grenzwerte nicht 
überschreiten (gilt nur für Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel). Die 
OGC-Emissionen werden als Raumheizungs-Jahresemissionen 
gemäß Tabelle 2 in den Erläuterungen gemessen.  

Wärmeerzeugungstechnologi
e 

OGC-Emissionsobergrenze 

Heizgeräte mit 
Festbrennstoffheizkessel 

7 mg/Nm³ bei 10 % O2 

Die Maßeinheit ist mg/Nm3. Die Prüfungen werden gemäß den 
einschlägigen Normen durchgeführt, die in Tabelle 1 (siehe die 
Erläuterungen) oder an entsprechender Stelle aufgeführt sind. 

 

 
Nachweis: 
Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
(Beschluss der Kommission 2014/314/EU) oder einem anderen 
einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, das die vorgenannten 
Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als beachtet. Es werden 
auch andere geeignete Nachweise akzeptiert. So kann beispielsweise 
eine Erklärung, dass das Produkt diesem Kriterium entspricht, 
zusammen mit Prüfergebnissen, die die OGC-Emissionen im Abgas 
zeigen, vorgelegt werden. 
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 9. Emissionsobergrenzen für Feinstaub 

Der Gehalt des Abgases an Feinstaub darf die nachfolgend 
angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten. Staubemissionen sind 
unter Norm-Nennbedingungen und bei Wärmenennleistung bei den 
folgenden Betriebsbedingungen zu messen: 

• bei Heizgeräten für flüssige Brennstoffe unter Norm-
Nennbedingungen und bei Wärmenennleistung 

• bei Heizgeräten für feste Brennstoffe als Raumheizungs-
Jahresemissionen gemäß Tabelle 2 in den Erläuterungen. 

 

 

Wärmeerzeugungs-
technologie 

Staubemissionsobergrenze 

Heizgeräte für 
flüssige Brennstoffe 

Mit innerer Verbrennung:   
1 mg/Nm³ bei 5 % O2 

Mit äußerer Verbrennung: kein Grenzwert 

Heizgeräte für feste 
Brennstoffe 

20 mg/Nm³ bei 10 % O2 

Die Maßeinheit ist mg/Nm³. Die Prüfungen werden gemäß den 
einschlägigen Normen durchgeführt, die in Tabelle 1 (siehe die 
Erläuterungen) oder an entsprechender Stelle aufgeführt sind. 

 
 
 
Nachweis: 
Für Produkte mit dem EU-Umweltzeichen für Warmwasser-Heizgeräte 
(Beschluss der Kommission 2014/314/EU) oder einem anderen 
einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, das die vorgenannten 
Anforderungen erfüllt, gilt dieses Kriterium als beachtet. Es werden 
auch andere geeignete Nachweise akzeptiert. So kann beispielsweise 
eine Erklärung, dass das Produkt diesem Kriterium entspricht, 
zusammen mit Prüfergebnissen, die Staubemissionen im Abgas 
zeigen, vorgelegt werden. 
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ZUSCHLAGSKRITERIEN ZUSCHLAGSKRITERIEN 
Punkte werden vergeben für: Punkte werden vergeben für: 
1. Zusätzliche Energieeffizienz 

Zusätzliche Punkte werden vergeben für jeden Prozentpunkt, um den 
der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs des Warmwasser-
Heizgerätes im Sinne von Kriterium 1 zusätzlich angehoben wird. 

 
Nachweis: 
Es wird eine Erklärung zusammen mit Prüfergebnissen vorgelegt, die 
gemäß den Prüfverfahren erlangt wurden, die in den für die genannte 
Produktart anwendbaren Euronormen oder gleichwertigen Normen 
(siehe Tabelle 1 in den Erläuterungen) angegeben sind. 

1. Zusätzliche Energieeffizienz 

Zusätzliche Punkte werden vergeben für jeden Prozentpunkt, um den 
der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs des Warmwasser-
Heizgerätes im Sinne von Kriterium 1 zusätzlich angehoben wird 

 
Nachweis: 
Es wird eine Erklärung zusammen mit Prüfergebnissen vorgelegt, die 
gemäß den Prüfverfahren erlangt wurden, die in den für die genannte 
Produktart anwendbaren Euronormen oder gleichwertigen Normen 
(siehe Tabelle 1 in den Erläuterungen) angegeben sind. 

2. Zusätzliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

Zusätzliche Punkte werden vergeben für jede zusätzliche Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen des Warmwasser-Heizgerätes im Sinne 
von Kriterium 2 um 5 g. 

 
Nachweis: 
Es wird eine Erklärung mit den gemäß den vorgeschlagenen TEWI-
Formeln berechneten THG-Emissionen und Angaben zu allen 
Parametern, die zur Berechnung der THG-Emissionen verwendet 
wurden, übermittelt. 

 

 

2. Zusätzliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

Zusätzliche Punkte werden vergeben für jede zusätzliche Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen des Warmwasser-Heizgerätes im Sinne 
von Kriterium 2 um 5 g. 

 
Nachweis: 
Es wird eine Erklärung mit den gemäß den vorgeschlagenen TEWI-
Formeln berechneten THG-Emissionen und Angaben zu allen 
Parametern, die zur Berechnung der THG-Emissionen verwendet 
wurden, übermittelt. 

 

3. Emissionsobergrenzen für Lärm 
Es wird empfohlen, dieses Zuschlagskriterium auf der Grundlage der 
Richtlinie 2002/49/EG17 über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm für die öffentliche Beschaffung von Warmwasser-
Heizgeräten anzuwenden, die in lärmempfindlichen Gebäuden wie z. B. 
Krankenhäusern oder Schulen installiert werden sollen. 

Die Maßeinheit ist dB(A) bzw. dB(C). Die Prüfungen werden unter 
Norm-Nennbedingungen und bei Wärmenennleistung gemäß den 

3. Emissionsobergrenzen für Lärm  
Es wird empfohlen, dieses Zuschlagskriterium auf der Grundlage der 
Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm für die öffentliche Beschaffung von Warmwasser-
Heizgeräten anzuwenden, die in lärmempfindlichen Gebäuden wie z. B. 
Krankenhäusern oder Schulen installiert werden sollen. 

Die Maßeinheit ist dB(A) bzw. dB(C). Die Prüfungen werden unter 
Norm-Nennbedingungen und bei Wärmenennleistung gemäß den 
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einschlägigen oder gleichwertigen Normen durchgeführt, die in 
Tabelle 1 (siehe die Erläuterungen) aufgeführt sind. 

Zu vergebende Punkte werden wie folgt berechnet: 

 
 

Dabei gilt 

• PL steht für die Lärmpegelpunkte 

• LA,min ist der niedrigste A-bewertete Schallleistungspegel eines 

Angebots, das die Anforderungen vollumfänglich erfüllt 

• LA,min ist der niedrigste C-bewertete Schallleistungspegel eines 

Angebots, das die Anforderungen vollumfänglich erfüllt (soweit 

zutreffend) 

• LA ist der A-bewertete Schallleistungspegel, der geprüft wird 

• LA ist der C-bewertete Schallleistungspegel, der geprüft wird 

(soweit zutreffend) 

• PLA,max ist die Höchstzahl der verfügbaren Punkte für A-bewertete 

Schallleistungspegel 

• PLA,max ist die Höchstzahl der verfügbaren Punkte für C-bewertete 

Schallleistungspegel 

 

Es werden keine Punkte vergeben, wenn die Lärmemissionen des 
Warmwasser-Heizgeräts die nachfolgend festgelegten Grenzwerte 
übersteigen: 

Wärmeerzeu
gungstechn
ologie 

Messung Lärmemissionsobergrenze 

Alle 
Heizgeräte, 

Grenzwert des A-
bewerteten 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

einschlägigen oder gleichwertigen Normen durchgeführt, die in 
Tabelle 1 (siehe die Erläuterungen) aufgeführt sind. 

Zu vergebende Punkte werden wie folgt berechnet: 

 
 

Dabei gilt 

• PL steht für die Lärmpegelpunkte 

• LA,min ist der niedrigste A-bewertete Schallleistungspegel eines 

Angebots, das die Anforderungen vollumfänglich erfüllt 

• LA,min ist der niedrigste C-bewertete Schallleistungspegel eines 

Angebots, das die Anforderungen vollumfänglich erfüllt (soweit 

zutreffend) 

• LA ist der A-bewertete Schallleistungspegel, der geprüft wird. 

• LA ist der C-bewertete Schallleistungspegel, der geprüft wird 

(soweit zutreffend) 

• PLA,max ist die Höchstzahl der verfügbaren Punkte für A-bewertete 

Schallleistungspegel 

• PLA,max ist die Höchstzahl der verfügbaren Punkte für C-bewertete 

Schallleistungspegel 

 

Es werden keine Punkte vergeben, wenn die Lärmemissionen des 
Warmwasser-Heizgeräts die nachfolgend festgelegten Grenzwerte 
übersteigen: 

Wärmeerzeu
gungstechn
ologie 

Messung Lärmemissionsobergrenze 

Alle 
Heizgeräte, 

Grenzwert des A-
bewerteten 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 
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ausgenomme
n Heizgeräte 
mit Kraft-
Wärme-
Kopplung 
und 
Wärmepump
en mit 
innerer 
Verbrennung 

Schalldruckpegels 
(LWAd, lim) 

Grenzwert des A-
bewerteten 
Schalldruckpegels 
(LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Heizgeräte 
mit Kraft-
Wärme-
Kopplung 
und 
Wärmepump
en mit 
innerer 
Verbrennung 

Grenzwert des C-
bewerteten 
Schalldruckpegels 
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Anmerkung: PN ist die Wärmenennleistung (Volllast); PE ist die 
elektrische Leistung. 

 

Nachweis: 
Vorlage einer Erklärung mit den Prüfergebnissen, die die 
Lärmemissionen aufzeigen (Grenzwert des A-bewerteten 
Schalldruckpegels und gegebenenfalls Grenzwert des C-bewerteten 
Schalldruckpegels) 

 
.  

ausgenomme
n Heizgeräte 
mit Kraft-
Wärme-
Kopplung 
und 
Wärmepump
en mit 
innerer 
Verbrennung 

Schalldruckpegels 
(LWAd, lim) 

Grenzwert des A-
bewerteten 
Schalldruckpegels 
(LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Heizgeräte 
mit Kraft-
Wärme-
Kopplung 
und 
Wärmepump
en mit 
innerer 
Verbrennung 

Grenzwert des C-
bewerteten 
Schalldruckpegels 
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Anmerkung: PN ist die Wärmenennleistung (Volllast); PE ist die 
elektrische Leistung. 

 

Nachweis: 
Vorlage einer Erklärung mit den Prüfergebnissen, die die 
Lärmemissionen aufzeigen (Grenzwert des A-bewerteten 
Schalldruckpegels und gegebenenfalls Grenzwert des C-bewerteten 
Schalldruckpegels) 

4. Produktdesign 

Punkte werden vergeben, wenn das Warmwasser-Heizgerät einfach 
von fachlich geschultem Person mit üblicherweise verfügbaren 
Werkzeugen für Reparaturen oder den Austausch verschlissener 
Teile, für die Umrüstung älterer oder obsoleter Teile und für die 
Trennung der Teile und Werkstoffe, also für die Wiederverwendung 

4. Produktdesign 

Punkte werden vergeben, wenn das Warmwasser-Heizgerät einfach 
von fachlich geschultem Person mit üblicherweise verfügbaren 
Werkzeugen für Reparaturen oder den Austausch verschlissener Teile, 
für die Umrüstung älterer oder obsoleter Teile und für die Trennung der 
Teile und Werkstoffe, also für die Wiederverwendung und das 
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und das Recycling, zerlegt werden kann. 

 
Nachweis: 
Produkte mit einem einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, das 
die vorgenannten Anforderungen erfüllt, erhalten die Punkte. Es 
werden auch andere geeignete Nachweise akzeptiert, wie 
beispielsweise eine Erklärung, dass das Produkt diesem Kriterium 
entspricht, zusammen mit einem technischen Bericht des Herstellers, 
in dem die Demontage des Produkts mit einer Explosionszeichnung 
dargestellt ist sowie die wichtigsten Bauteile benannt und gefährliche 
Stoffe in diesen Bauteilen identifiziert werden, wie in Anhang II der 
Richtlinie 2002/96/EG18 (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte) dargelegt. Das Diagramm muss auf der Website des 
Herstellers verfügbar sein. Der Auftraggeber erhält Informationen über 
gefährliche Stoffe in Form einer Liste der Stoffe, in der der Stofftyp, die 
verwendete Menge und ihre Position in dem Warmwasser-Heizgerät 
aufgeführt werden. 

Recycling, zerlegt werden kann. 

 
Nachweis: 
Produkte mit einem einschlägigen Umweltzeichen nach ISO Typ I, das 
die vorgenannten Anforderungen erfüllt, erhalten die Punkte. Es 
werden auch andere geeignete Nachweise akzeptiert, wie 
beispielsweise eine Erklärung, dass das Produkt diesem Kriterium 
entspricht, zusammen mit einem technischen Bericht des Herstellers, 
in dem die Demontage des Produkts mit einer Explosionszeichnung 
dargestellt ist sowie die wichtigsten Bauteile benannt und gefährliche 
Stoffe in diesen Bauteilen identifiziert werden, wie in Anhang II der 
Richtlinie 2002/96/EG (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte) dargelegt. Das Diagramm muss auf der Website des 
Herstellers verfügbar sein. Der Auftraggeber erhält Informationen über 
gefährliche Stoffe in Form einer Liste der Stoffe, in der der Stofftyp, die 
verwendete Menge und ihre Position in dem Warmwasser-Heizgerät 
aufgeführt werden. 

5. Emissionen von gasförmigem organisch gebundenem 
Kohlenstoff (OGC) 

Es werden Punkte vergeben, wenn die Emissionen von gasförmigem 
organisch gebundenem Kohlenstoff (OGC) den Wert von 7 mg/Nm³ 
bei 10 % O2 nicht übersteigen. 

Die OGC-Emissionen werden als Raumheizungs-Jahresemissionen 
gemäß Tabelle 2 in den Erläuterungen gemessen. 

Die Maßeinheit ist mg/Nm3. Die Prüfungen werden gemäß den 
einschlägigen Normen durchgeführt, die in Tabelle 1 (siehe die 
Erläuterungen) oder an entsprechender Stelle aufgeführt sind. 

Für andere Technologien als Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel 
sollte die Höchstpunktzahl für OGC-Emissionen gegeben werden, da 
nur Festbrennstoffheizkessel als potenziell problematisch in Bezug auf 
OGC-Emissionen bekannt sind. 

 

Die für Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel zu vergebenden 
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Punkte werden wie folgt berechnet: 

 

 

Dabei gilt:  

• POGC sind die Punkte für die OGC-Emissionen 

• OGCmin ist das Testergebnis mit den niedrigsten OGC-Emissionen 
in den Angeboten für Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel, die 
die Anforderungen vollumfänglich erfüllen  

• OGC ist der Wert der Prüfergebnisse der OGC-Emissionen, der 
bewertet wird 

• POGCmax ist die Höchstzahl der verfügbaren Punkte für OGC-
Emissionen 

Nachweis 

Eine Erklärung mit den Prüfergebnissen, die die OGC-Emissionen 
zeigen, wird nur für Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel vorgelegt. 

6. Feinstaubemissionen  

Es werden Punkte vergeben, wenn die Feinstaubemissionen den Wert 
von 20 mg/Nm³ bei 10 % O2 nicht übersteigen. 

Die Staubemissionen werden als Raumheizungs-Jahresemissionen 
gemäß Tabelle 2 in den Erläuterungen gemessen.  

Die Maßeinheit ist mg/Nm3. Die Prüfungen werden gemäß den 
einschlägigen Normen durchgeführt, die in Tabelle 1 (siehe die 
Erläuterungen) oder an entsprechender Stelle aufgeführt sind. 

Für andere Technologien als Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel 
sollte die Höchstpunktzahl für Feinstaubemissionen gegeben werden, 
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da nur Festbrennstoffheizkessel als potenziell problematisch in Bezug 
auf Feinstaubemissionen bekannt sind. 

Die für Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel zu vergebenden 
Punkte werden wie folgt berechnet: 

 

 

 

Dabei gilt:  

• PPM sind die Punkte für die Staubemissionen 

• PMmin ist das Angebot mit den niedrigsten Feinstaubemissionen in 
den Angeboten für Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel, die 
die Anforderungen vollumfänglich erfüllen 

• PM ist der Wert der Prüfergebnisse der Feinstaubemissionen, der 
bewertet wird 

• PPMmax ist die Höchstzahl der verfügbaren Punkte für 
Feinstaubemissionen 

Nachweis 
Eine Erklärung mit den Prüfergebnissen, die die Staubemissionen 
aufzeigen, wird nur für Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel 
vorgelegt.  
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Erläuterungen 
 

1. Die Prüfverfahren für jedes Kriterium entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den in den einschlägigen Normen beschriebenen 
Verfahren, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Gegebenenfalls können andere als die genannten Prüfverfahren angewandt werden, wenn sie 
für gleichwertig erachtet werden können. 

 
 

Tabelle 1. Für Prüfverfahren relevante Normen 
 
Nummer Titel 
Heizgeräte mit Gasheizkessel 
EN 676 Automatische Brenner mit Gebläse für gasförmige Brennstoffe 
EN 15502-1 Heizkessel für gasförmige Brennstoffe – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen 
Heizgeräte mit Flüssigbrennstoffheizkessel 
EN 267 Automatische Brenner mit Gebläse für flüssige Brennstoffe 
EN 303-1 Heizkessel – Teil 1: Heizkessel mit Gebläsebrenner; Begriffe, Allgemeine Anforderungen, Prüfung und 

Kennzeichnung 
EN 303-2 Heizkessel – Teil 2: Heizkessel mit Gebläsebrenner; Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit 

Ölzerstäubungsbrennern 
EN 303-4 Heizkessel – Teil 4: Heizkessel mit Gebläsebrenner; Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit 

Ölgebläsebrenner mit einer Leistung bis 70 kW und einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar; Begriffe, 
besondere Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung 

EN 304 Heizkessel - Prüfregeln für Heizkessel mit Ölzerstäubungsbrennern 
Heizgeräte mit Festbrennstoffheizkessel 
EN 303-5 Heizkessel – Teil 5: Heizkessel für feste Brennstoffe, manuell und automatisch beschickte Feuerungen, 

Nennwärmeleistung bis 500 kW – Begriffe, Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung 
EN 14918 Feste Biobrennstoffe - Bestimmung des Heizwertes 
Heizgerät mit Elektroheizkessel 
EN 60335-2-35 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 2-35: Besondere 

Anforderungen für Durchflusserwärmer 
Mit Brennstoff betriebene Heizgeräte mit Wärmepumpe 
EN 12309-Reihe Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70 kW 
DIN 4702, Teil 8 Heizkessel; Ermittlung des Norm-Nutzungsgrades und des Norm-Emissionsfaktors 
Elektrisch betriebene Heizgeräte mit Wärmepumpe 
EN 14511-Reihe Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die 

Raumbeheizung und -kühlung 
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EN 14825 Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur 
Raumbeheizung und -kühlung – Prüfung und Leistungsbemessung unter Teillastbedingungen und Berechnung 
der saisonalen Arbeitszahl 

Heizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung 
EN 50465 Gasgeräte – Brennstoffzellen-Gasheizgeräte – Brennstoffzellen-Gasheizgerät mit einer Nennwärmebelastung 

kleiner oder gleich 70 kW19 
ISO 3046-1 Hubkolben-Verbrennungsmotoren – Anforderungen - Teil 1: Angaben über Leistung, Kraftstoff- und 

Schmierölverbrauch und Prüfverfahren; Zusätzliche Anforderungen an Motoren zur allgemeinen Verwendung 
Stickoxidemissionen 
EN 14792 Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von Stickstoffoxiden (NOx) – 

Referenzverfahren: Chemilumineszenz 
Kohlenmonoxidemissionen 
EN 15058 Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration von Kohlenmonoxid (CO) – 

Referenzverfahren: Nicht-dispersive Infrarotspektrometrie 
Emissionen von gasförmigem organisch gebundenem Kohlenstoff 
EN 12619 Emissionen aus stationären Quellen – Bestimmung der Massenkonzentration des gesamten gasförmigen 

organisch gebundenen Kohlenstoffs - Kontinuierliches Verfahren mit dem Flammenionisationsdetektor 
Staubemissionen 
EN 13284-1 Emissionen aus stationären Quellen – Ermittlung der Staubmassenkonzentration bei geringen 

Staubkonzentrationen - Teil 1: Manuelles gravimetrisches Verfahren 
Lärmemissionen 
EN 15036 Heizkessel - Prüfverfahren für Luftschallemissionen von Wärmeerzeugern 

ISO EN 3743 Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen aus 
Schalldruckmessungen - Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 für kleine, transportable Quellen in Hallfeldern  

EN ISO 3744  Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen aus 
Schalldruckmessungen - Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies 
Schallfeld über einer reflektierenden Ebene  

EN ISO 3746 Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen aus 
Schalldruckmessungen - Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 über einer reflektierenden Ebene  

EN 12102 Klimageräte, Flüssigkeitskühlsätze, Wärmepumpen und Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen Verdichtern 
zur Raumbeheizung und -kühlung – Messung der Luftschallemissionen – Bestimmung des 
Schallleistungspegels 
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Tabelle 2. Methodik zur Berechnung der Raumheizungs-Jahresemissionen 

Art des Festbrennstoffheizkessels Formel  
Manuell beschickte Festbrennstoffheizkessel, die kontinuierlich bei 50 % 
der Wärmenennleistung betrieben werden können, und automatisch 
beschickte Festbrennstoffheizkessel 

 

Manuell beschickte Festbrennstoffheizkessel, die nicht kontinuierlich bei 
50 % oder weniger der Nennwärmeleistung betrieben werden können, und 
Festbrennstoffheizkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung 
 

 

Dabei gilt: 
Es  sind die  Raumheizungs-Jahresemissionen. 
Es,p sind die Emissionen von Feinstaub, gasförmigen organischen Verbindungen, Kohlenmonoxid bzw. Stickoxiden, gemessen bei 
30 % oder 50 % der Wärmenennleistung, soweit zutreffend. 
Es,r sind die Emissionen von Feinstaub, gasförmigen organischen Verbindungen, Kohlenmonoxid bzw. Stickoxiden, gemessen bei 
Wärmenennleistung. 
 
 
 

2. Die THG-Emissionen in Kriterium 2 der technischen Spezifikationen werden anhand der TEWI-Formeln in Tabelle 3 berechnet (die Formel 
ist abhängig von der Wärmeerzeugungstechnologie). Jede TEWI-Formel kann aus zwei Teilen bestehen, von denen ein Teil allein auf den 
Wirkungsgrad des Heizgerätes (ausgedrückt als Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs) und der Kohlenstoffintensität des Brennstoffs 
(dargestellt durch den β-Parameter) und der zweite Teil (nur bei Heizgeräten mit Wärmepumpe) auf den Treibhausgasemissionen 
aufgrund von Kältemittelleckagen beruht. Die THG-Emissionen aus der Kältemittelleckage sind abhängig vom Treibhauspotenzial 
(GWP100) des Kältemittels und der Kältemittelleckage während der Nutzungsphase (ausgedrückt als jährliche Leckagerate ER als Anteil an 
der Gesamtmasse des Kältemittels pro Jahr) und bei der Entsorgung (ausgedrückt als Anteil an der Gesamtmasse des Kältemittels α). 

 

Tabelle 3. TEWI-Formeln nach Wärmeerzeugungstechnologie 

Wärmeerzeugungs-
technologie 

TEWI-Formel (g CO2-Äquivalent/kWh Heizleistung) 

Heizgeräte mit Heizkessel 
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Heizgeräte mit 
Wärmepumpe  

Heizgeräte mit Kraft-Wärme-
Kopplung   

Verbundanlage von 
Heizgeräten  

 
 

 
Die Hauptparameter in vorstehenden TEWI-Formeln sind in Tabelle 4 beschrieben. 

 

Tabelle 4. Hauptparameter zur Aufstellung der TEWI-Formeln 

Parameter Beschreibung des Parameters Einheiten Konstanter Wert oder zur 
Ermittlung des Parameters 
durchzuführende Prüfung 

βelec THG-Emissionsintensität von Elektrizität  [g CO2-Äquivalent/kWhelec] 384 
βfuel THG-Emissionsintensität des vom Heizgerät 

verwendeten Brennstoffs 
[g CO2-Äquivalent/kWhgas] Siehe Tabelle 5 

ηs Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [-] Vom Antragsteller zu prüfen 
und anzugeben (Kriterium 1) 

ηs,b Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad des Heizkesselteils 
von Heizgeräten bei durchschnittlichen 
Klimaverhältnissen 

[-] Vom Antragsteller zu prüfen 
und anzugeben (Kriterium 1) 

ηs,hp Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad des 
Wärmepumpenteils von Heizgeräten bei 
durchschnittlichen Klimaverhältnissen 

[-] Vom Antragsteller zu prüfen 
und anzugeben (Kriterium 1) 

ηthermal Thermischer Wirkungsgrad [-] Siehe Tabelle 6 
ηel Elektrischer Wirkungsgrad [-] Siehe Tabelle 6 
δ Proxy-Wert [-] = 0 bei elektrisch betriebenem 

Heizgerät mit Wärmepumpe 
= 1 bei mit Brennstoff 
betriebenem Heizgerät mit 
Wärmepumpe 

GWP100 Treibhauspotenzial (Effekt über 100 Jahre) [g CO2-Äquivalent/g Kältemittel, Gemäß Anhang I der 
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über einen Zeitraum von 100 
Jahren] 

Verordnung (EG) Nr. 842/2006 

m Kältemittelmasse [g] Vom Antragsteller anzugeben 
ER Kältemittelverlust pro Jahr [%/Jahr] Ein Wert von ER = 3,5 %/Jahr 

ist zu verwenden 
n Lebensdauer [Jahre] Ein Wert von n = 15 ist zu 

verwenden 
α Kältemittelverlust am Ende der Nutzungsdauer 

(Entsorgungsverlust) 
[%] Ein Wert von α = 35 % ist zu 

verwenden 
P Auslegungslast [kW] Vom Antragsteller anzugeben 
h Volllast-Betriebsstunden [Stunden/Jahr] 2000 
shp Anteil der Wärmeleistung aus dem Wärmepumpenteil 

des Heizgerätes an der Wärmeleistung insgesamt 
[-] Vom Antragsteller anzugeben 

 
In Tabelle 5 ist dargestellt, wie der Parameter βfuel in den TEWI-Formeln je nach vom Heizgerät verwendetem Brennstoff bewertet wird. Ist 
der Heizkessel für einen nicht in der Tabelle aufgeführten Brennstoff ausgelegt, ist der Brennstoff zu wählen, der diesem in Bezug auf 
Ursprung (fossil oder Biomasse) und Form (gasförmig, flüssig oder fest) des verwendeten Brennstoffs am nächsten kommt. 

Tabelle 5. Parameter βfuel (THG-Emissionsintensität) zur Aufstellung der TEWI-Formel 

Vom Heizgerät verwendeter 
Brennstoff 

THG-Emissionsintensität Wert (g CO2-Äquivalent/kWhgas) 

Gasförmige fossile Brennstoffe βfuel = βgas 202 
Flüssige fossile Brennstoffe βfuel = βoil 292 
Feste fossile Brennstoffe βfuel = βcoal 392 
Gasförmige Biomasse βfuel = βbio-gas 98 
Flüssige Biomasse βfuel = βbio-oil 149 
Stückholz βfuel = βbio-log 19 
Holzhackschnitzel βfuel = βbio-chip 16 
Holzpellets βfuel = βbio-pellet 39 
Mischung aus fossilen 
Brennstoffen und Biomasse 

βfuel = gewichteter Durchschnitt, der aus der Summe der 
Massenanteile der einzelnen Brennstoffe, multipliziert 
mit deren THG-Emissionsparameter, hergeleitet wird 

Σ (Brennstoff X % × βfuel X) + (Brennstoff Y 
% × βfuel Y) + … (Brennstoff N % × βfuel N) 

 
In Tabelle 6 ist dargestellt, wie die Parameter ηthermal und ηel in der TEWI-Formel für Heizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung bewertet 
werden. 
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Tabelle 6. Parameterηthermal und ηel zur Aufstellung der TEWI-Formel für Heizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung 

Parameter Ausdruck 
ηthermal  

Für Raumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung, die nicht mit Zusatzheizgeräten ausgestattet sind 
 

  

ηel 

Für Raumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung, die mit Zusatzheizgeräten ausgestattet sind 
 

 

Dabei ist 
ηs der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 813/2013 
 
ηel der elektrische Wirkungsgrad im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 der elektrische Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung des Raumheizgerätes mit Kraft-Wärme-Kopplung bei abgeschalteten 
Zusatzheizgeräten im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 der elektrische Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung des Raumheizgerätes mit Kraft-Wärme-Kopplung bei 
eingeschalteten Zusatzheizgeräten im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 813/2013 
 
 

3. Die Vergabebehörde muss sicherstellen, dass das Warmwasser-Heizgerät, das sie kauft, alle Gesetze einhält, die in dem Land 
anzuwenden sind, in dem das Gerät genutzt wird. Dazu können unter anderem Gesetze im Bereich Umwelt und Sicherheit gehören. 

4. Die Vergabebehörde berücksichtigt die örtlichen Gegebenheiten (Gebäudetypen, Größe und Energiebedarf, die potenzielle Kraftstoffquelle 
usw.) und führt eine Marktanalyse durch, um die beste verfügbare Technik für den identifizierten Bedarf zu ermitteln. Das System sollte mit 
angemessenen Kontrollsystemen ausgestattet sein, so dass der Temperatur- und Heizbedarf in ausreichendem Maß kontrolliert werden 
kann, um die Anforderungen vor Ort zu erfüllen. 

5. Die Vergabebehörden sollten sicherstellen, dass das die Installationsarbeiten ausführende Personal angemessen ausgebildet ist. Es ist 
möglich, dass in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche Lehrpläne für die Ausbildung bestehen. 

6. Zuschlagskriterien: Die Vergabebehörden müssen in der Bekanntmachung und in den Ausschreibungsunterlagen angeben, wie viele 
Punkte für jedes Zuschlagskriterium vergeben werden. Umweltbezogene Zuschlagskriterien sollten insgesamt mindestens 15 % der 
verfügbaren Gesamtpunktzahl ausmachen. 
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4. Lebenszykluskosten 
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung der GPP-Kriterien ist die Berücksichtigung der Analyse der Lebenszykluskosten der besten 
umweltfreundlichen Produkte in Bezug auf die Durchschnittsprodukte auf dem Markt. Kostenaspekte sind bei der öffentlichen Beschaffung 
besonders wichtig, da die öffentlichen Ausgaben gerechtfertigt werden müssen. Die Mitgliedstaaten sollten ermutigt werden, Entscheidungen zu 
treffen, die langfristig einen hohen Wert darstellen und mit anderen Politikbereichen vereinbar sind. 

Warmwasser-Heizgeräte zählen zu den Produkten, bei denen die Auswirkungen während des Lebenszyklus in erster Linie von der Nutzungsphase 
abhängen (hauptsächlich der Energieverbrauch in der Nutzungsphase). Folglich macht der Kaufpreis einen vergleichsweise geringen Teil der 
gesamten Lebenszykluskosten des Produkts aus. Eine Reihe vorliegender Studien zu Kostenerwägung im GPP20 kamen zu dem Schluss, dass 
üblicherweise höhere Beschaffungskosten durch niedrigere Betriebskosten kompensiert werden, insbesondere bei Produkten mit einer hohen 
Energieeffizienz. Ein typisches Beispiel sind beispielsweise hocheffiziente Heizungsanlagen. Die genannte Studie hat gezeigt, dass die 
Betriebskosten etwa 95 % der Gesamtkosten während des gesamten Lebenszyklus der Heizungsanlage ausmachen. Deshalb wird die 
Schlussfolgerung gezogen, dass Entscheidungen des öffentlichen Beschaffungswesens, die nur auf dem Kaufpreis basieren, vermutlich zu 
Fehlinvestitionen führen. 

Der mit dieser Studie im Zusammenhang stehende technische Hintergrundbericht legt eine detaillierte Lebenszykluskostenrechnung für 
Warmwasser-Heizgeräte vor. Nachfolgend wird eine Zusammenfassung der wichtigsten Schlussfolgerungen dargelegt. 

Die Gesamtlebenszykluskosten der verschiedenen Modelle von Warmwasser-Heizgeräten (Kauf, Wartung und Betriebskosten) sind sehr anfällig 
für die jeweils aktuellen Energiekosten. Einige Studien21 haben insbesondere gezeigt, dass die Regierungsentscheidungen in Bezug auf 
Energietarife dazu führen können, dass eine Heizlösung mit bislang positiven wirtschaftlichen Auswirkungen negative wirtschaftliche Auswirkungen 
aufweist. Insbesondere elektrisch betriebene Wärmepumpen und Heizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung scheinen sensibel auf solche 
Auswirkungen zu reagieren. 

Es hat sich gezeigt, dass Wärmepumpen nach wie vor eine relativ teure Lösung für ein Heizgeräte sind, insbesondere wenn die für die 
vollständige Installation (Realisierung des Wärmequellensystems und des Wärmeableiter-/Wärmestrahlersystems) erforderlichen Arbeiten mit 
einbezogen werden. 

Die Modellierung für die Arbeiten an den Ökodesign-Maßnahmen (mehr im technischen Hintergrundbericht) hat die geringsten 
Lebenszykluskosten (LLCC) und die Werte der besten verfügbaren Techniken (BVT) geliefert. Sie zeigt Einsparungen im Bereich der geringsten 
Lebenszykluskosten von bis zu 16% für die kleineren Größenklassen (bis 29 kW) von 30-46 % für die größten Größen (> 60 kW). Die 
Einsparungen im Bereich der besten verfügbaren Techniken (BVT) zeigen, dass die BVT-Lösungen, abgesehen von dem kleinsten XXS-Bereich 
(bis 10 kW), keine so großen Einsparungen aufweisen, wie die LLCC-Lösungen, aber immer noch wirtschaftlicher sind als die Basismodelle.  

 
Die Werte der BVT basieren meistens auf der Wäremepumpentechnik, manchmal mit einem zusätzlichen Vorteil aus Solaranlagen. In der Studie 
wurden einige Erklärungen hinzugefügt: 

− Wärmepumpen sind nicht universell einsetzbar. Insbesondere „geothermische“ oder „vertikale“ Bodenquellenwärmepumpen benötigen 
Sondergenehmigungen von den Wasserwerken und/oder der Gemeinde usw.; 

− Fachinstallateure und Sonderausrüstung sind erforderlich und (bislang) nicht weit verbreitet; 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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− die Effizienz der Wärmepumpe hängt sehr stark von der Gestaltung und der Installation ab; 

− eine Wärmepumpe ist häufig ein Grundlastgerät, was bedeutet, dass ein hybrides Gerät (z. B. mit einem konventionellen Kessel) oft eine 
wirtschaftliche Lösung darstellt, um sowohl die Grundlast als auch die Spitzenlast einzufangen; 

− der energetische Nutzen hängt sehr stark vom Klima ab, insbesondere bei Wärmepumpen unter Nutzung der Umgebungswärme der Luft 
und der Solarenergie; 

− aufgrund der vorstehenden Aspekte variieren die Amortisationszeiten stark zwischen den einzelnen Ländern und Gegebenheiten. 

 

Die Energieeinsparungen (und die damit verbundenen Kosteneinsparungen in Abhängigkeit von den Energiepreisen), die durch die Anwendung 
der GPP-Kriterien der EU für Warmwasser-Heizgeräte erzielt werden könnten, hängen von der Technologie ab. Bei Kesseln könnte die 
Anwendung des Kernkriteriums für Energieeffizienz bei den kleineren Größenklassen zu Energieeinsparungen von ungefähr 40 % (Einsparungen, 
die sich auf das Basismodell-Szenario aus der Vorstudie zu Ökodesign Los 122 beziehen) und bei den größten Klassen um bis zu 50 % führen. Bei 
Wärmepumpen würden diese Einsparungen 45 % bzw.  55 % betragen. Im Fall des umfassenden Kriteriums könnten die Energieeinsparungen für 
Kessel 44% für kleinere Modelle und 55% für die größten erreichen, während diese Zahlen für Wärmepumpen auf 55% bzw. 64 % ansteigen 
könnten. Die Erhöhung um einen Prozentpunkt bei der Energieeffizienz (Zuschlagskriterium) würde zusätzliche Energieeinsparungen von ungefähr 
0,5% für Kessel und 0,3% für Wärmepumpen bedeuten. 
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