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Energieetikette für Heizgeräte – 

Beratung bleibt 

 

Die Energieetikette, wie man sie vom 

Kühlschrank oder vom Fernseher her kennt, 

hält nun auch bei neuen Heizgeräten Einzug. 

 

Energieetiketten bei Elektrogeräten haben sich für Verbraucher 

bewährt. Aufgrund der Kennzeichnung können sich 

Konsumenten orientieren und Geräte ausfindig machen, die mit 

A+++ gekennzeichnet sind und sich durch einen tiefen 

Energieverbrauch auszeichnen. Kunden wird damit eine 

Hilfestellung gegeben, um selbstständig gute Entscheidungen 

treffen zu können. 

 

Seit Ende September 2015 müssen nun auch alle neuen 

Heizgeräte in der EU in Effizienzklassen eingeteilt werden. 

Systeme mit Wirkungsgraden von 99%, wie hocheffiziente 

Brennwertgeräte, erhalten in der Regel ein A und liegen damit 

im vorderen Bereich der Skala. Wird bei der Modernisierung 

beispielsweise zusätzlich eine Solaranlage eingebunden 

(Verbundanlage), kann die Klassifizierung auf ein A+ verbessert 

werden. Für Verbraucher werden so bewusst Signale gesetzt, 

nicht nur den Heizkessel zu ersetzen, sondern in effiziente 

Kombinationslösungen zu investieren. 

 

Situation Schweiz 

Den Messebesuchern der Swissbau wurden im Januar 2016 

erstmals Heizgeräte mit Energieetiketten präsentiert. In der 

Schweiz wird die Etikette für Einzelprodukte gemäss dem 

Bundesamt für Energie (BFE) voraussichtlich ab dem 1. August 

2016 obligatorisch sein. Das Verbundlabel will der Bund nicht 

einführen. Die Hersteller äussern Bedenken, dass dadurch das 

Verbundlabel im Markt nicht kontrolliert und somit 

unsachgemäss angewendet werden könnte. 

 

Worauf ist zu achten? 

Viele Verbraucher werden die Kennzeichnungen mit jenen 

gleichsetzen, die sie seit Jahren von Kühlschränken, 

Waschmaschinen oder Heizlüftern kennen und mit deren Hilfe 

sie zuverlässig die energieeffizienten und damit sparsamen 

Geräte ausfindig machen können. Das Etikett suggeriert, dass 

dies nun mit Heizgeräten genauso möglich ist. Da aber unter 

anderem die Gebäudehülle die Energieeffizienz mitbeeinflusst, 
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müssen für eine umfassende Beurteilung neben der farbigen 

Skala weitere Faktoren miteinbezogen werden. 

 

Bei einem Fernseher ist es egal, in welchem Haus er läuft – der 

Stromverbrauch ist immer der gleiche. Beim Heizsystem 

hingegen ist das Zusammenspiel von Gebäudehülle und 

Anlagentechnik ausschlaggebend für die optimale Leistung. 

Dies hat zur Folge, dass eben nicht immer die Anlage mit dem 

besten Effizienzlabel die optimale Lösung für jedes Gebäude 

ist. Wird beispielsweise eine A++-Luftwasser-Wärmepumpe, die 

in Häusern mit hohem Dämmstandard und 

Fussbodenheizungen effizient arbeitet, in einem unsanierten 

Altbau installiert, kann die Leistung stark sinken. Das ist 

umweltpolitisch nicht erwünscht und beschert dem Verbraucher 

eine hohe Stromrechnung. Ein ölbetriebener Brennwertkessel 

kann in einem solchen Fall ein optimaleres Kosten-Nutzen-

Verhältnis erreichen. Alleine auf Basis der Energieetikette kann 

der Verbraucher keine ausreichenden Rückschlüsse auf die 

Betriebskosten ziehen: Der wesentliche Zweck der 

Energiekennzeichnung wird somit nicht erreicht. Neben der 

Betrachtung der Gebäudehülle ist auch die Einbausituation 

wichtig. Bei Heizungssystemen muss darauf geachtet werden, 

dass alles aufeinander abgestimmt ist und das System 

ordnungsgemäss installiert, betrieben und gewartet wird. 

 

Beratung weiterhin gefragt 

Im Elektrobereich werden mit dem Energielabel Heizlüfter mit 

Heizlüftern oder Kühlschränke mit Kühlschränken verglichen. 

Zudem handelt es sich hier um Geräte, die einfach installiert 

werden können (Einstecken in der Steckdose). Bei der 

Energieetikette für Heizgeräte hingegen werden erstens 

unterschiedliche Technologien wie Ölbrennwertkessel und 

Wärmepumpen miteinander verglichen – gewissermassen 

Heizlüfter mit Kühlschränken. Und zweitens werden wichtige 

Bezugsgrössen wie die Gebäudehülle und die 

Installationsqualität ausser Acht gelassen. 

 

Wo es viele Fragen gibt, sind gute Antworten erwünscht. Nur 

aufgrund der fachkundigen Analyse der baulichen 

Gegebenheiten und der Bedürfnisse des Kunden entstehen 

sinnvolle, individuelle sowie energieeffiziente Lösungen für die 

Wärme- und Warmwasserversorgung. Die Energieetikette wird 

im Heizungsmarkt die kompetente Beratung deshalb nicht 

ersetzen, sie kann das Gespräch zwischen dem Kunden und 

dem Berater allerdings visuell unterstützen. 
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Bildlegende: Seit Ende September 2015 müssen alle neuen 

Heizgeräte in der EU mit Energieetiketten versehen werden. 

(Quelle: Weishaupt AG) 

 

     
Bildlegende: Autos, Häuser, Kühlschränke – und nun auch 

Heizgeräte: Energieetiketten begegnen dem Verbraucher 

immer häufiger. (Quelle: EV) 

 


