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Das Gütesiegel Erdwärme 

Qualität und Effizienz von 
Wärmepumpenanlagen wird 
sichtbar. 

Eine Wärmepumpenheizung ist nicht 

per se ein effizientes und dadurch öko-

logisches Heizsystem. Zahlreichen Stu-

dien belegen, dass die CO2-Bilanz einer 

Wärmepumpe im Vergleich zu einem 

Gas-Brennwertgerät erst ab einer Jah-

resarbeitszahl (JAZ) von > 3,0 signifi-

kante Emissionsvorteile erreicht. Eine 

hohe Jahresarbeitszahl des Gesamtsys-

tems ist also die Bedingung um Ener-

gieeffizienz und Klimaschutzziele durch 

Nutzung der erneuerbaren Energie  

Umweltwärme zu erzielen und sichert 

nachhaltig niedrige Betriebskosten.

Eine gute Wärmepumpe alleine macht 

nicht automatisch eine effiziente Wär-

mepumpenanlage. Die Planung und 

Ausführung von Wärmepumpenanlagen 

verlangt – im Vergleich zu Öl- und Gas-

heizungen – ein deutlich höheres Know-

how, sehr gute interdisziplinäre Zusam-

menarbeit der beteiligten Akteure 

(Wärmepumpenhersteller – Wärmequel-

lenerschließer – Planer – Installateur) 

und interdisziplinäres Wissen, z. B. über 

die energetische Qualität des Gebäudes.

Fördern und Fordern

Mitglieder der Plattform Gütesiegel Erd-

wärme Austria werden mit dem Güte-

siegel ausgezeichnet. Die Plattform ist 

eine Ausweitung der anfänglich in Vor-

arlberg gegründeten Qualitätsgemein-

schaft Wärmepumpe (QGW). Gefördert 

vom Lebensministerium wurde sie er-

weitert und ausgebaut und wird nun ge-

tragen von den Energieagenturen der 

Bundesländer Kärnten, Steiermark, Ti-

rol und Vorarlberg. Weitere Bundeslän-

der werden folgen. Das gewährleistet 

Neutralität, Seriösität und Transparenz. 

Die Plattform wird mehrere Schwer-

punktaktivitäten verfolgen: Für die Mit-

gliedsbetriebe im Wesentlichen Weiter-

bildung, Qualitätssicherung, Hilfsmittel 

für die Planung, Dimensionierung sowie 

Marketing und Lobbying. Für den an ei-

ner Heizung Interessierten bietet sie 

neutrale Information. 

Wer darf das Gütesiegel Erdwärme 

verwenden?

Die Energieagenturen der Länder bür-

gen mit ihrem Namen für die hohe Aus-

führungs- und Produktqualität der Mit-

gliedsbetriebe. Neben einem geringen 

Mitgliedsbeitrag sind deshalb mehrere 

qualitative Aufnahmekriterien Vorraus-

setzung für eine Mitgliedschaft. So ga-

rantieren – unter anderem – die vertre-

tenen Installateure, Wärmepumpenher-

steller oder Bohrfirmen dem Endkunden 

eine verlängerte Garantie ihres Produk-

tes bzw. ihrer Dienstleistung auf fünf 

Jahre, laufende Weiterbildung und qua-

litativ höhere Planungs-, Dimensionie-

rungs- und Ausführungslevels.

Das Internetportal 

Am „sichtbarsten“ werden derzeit die 

Leistungen im Internetportal 

www.guetesiegel-erdwaerme.at. 

Hier können sich Häuslebauer und Bau-

träger neutral und umfassend infor-

mieren, die Presse und Fachleute  

Spezialinformationen abrufen und alle 

Interessierten die Leistungen der Mit-

gliedsbetriebe und deren Referenzob-

jekte ansehen. Für die Mitglieder gibt  

es zudem einen eigenen, geschützten 

Bereich mit Spezialinformationen und  

unterstützenden Materialien. Pro Bun-

desland sind regionalspezifische maß-

geschneiderte Informationen abrufbar.

Weitere Infos und Antrag auf  

Mitgliedschaft bei: 

Wilhelm Schlader, T 05572 31202-82, 

wilhelm.schlader@energieinstitut.at


