
14Qualitätssicherung

QualitätsCheck Heizanlagen 

VorOrtKontrollen ergaben 
ernüchternde Ergebnisse von 
zur Förderung eingereichten 
Solar, Biomasse, und 
 Wärmepumpenanlagen.

In der Energieförderrichtlinie 2011 des 

Landes Vorarlberg ist die stichproben-

artige Vor-Ort-Überprüfung mittels 

Sichtprüfung definiert. Mit der Durch-

führung wurde vom Land Vorarlberg 

das Energieinstitut beauftragt. Die Aus-

wahl der Objekte erfolgte durch die 

Förderabwicklungsstelle aus neu einge-

reichten Förderanträgen und umfasste 

zehn Anlagen in Einfamilienhäusern 

und elf Anlagen in Wohnanlagen. Es 

wurde auf eine gleichmäßige Aufteilung 

der Stichproben geachtet. Sowohl regi-

onal, als auch beim ausführenden Fach-

betrieb.

Auf den Punkt gebracht

Von 21 überprüften Heizanlagen und 

Solaranlagen waren elf Anlagen im Sin-

ne der Förderkriterien mangelhaft.

Die häufigsten Mängel waren:

•  Der Nachweis der Jahresarbeitszahl 

gemäß Tool „JAZcalc“ bei Wärme-

pumpenanlagen wies mehrmals gra-

vierende Mängel auf. Die meisten 

Fehler betrafen mangelndes Fach-

wissen, fehlerhafte Bedienung und 

fehlerhafte Interpretation der Ergeb-

nisse. Bei zwei Wärmepumpen-Anlagen 

war keine Berechnung dem Förder-

antrag beigelegt und wurden erst im 

Zuge der Kontrolle nachgereicht.

•  Der rechnerische Nachweis des solaren 

Warmwasserdeckungsgrades bzw. des 

solaren Heizungsbeitrages wies mehr-

mals Mängel auf. Dies führte immer zu 

 positiveren Ertrags-Ergebnissen.

•  Die erforderlichen Wärmemengezäh-

ler (bei Wärmepumpen- und Solaran-

lagen) waren bei mehreren Anlagen 

entweder nicht installiert, fehlerhaft 

oder unzureichend ausgeführt.

•  Die Dämmung der Verteilleitungen im 

Heizraum und im Außenbereich war 

mehrfach unzureichend bis teilweise 

gar nicht ausgeführt.

Darüber hinaus

Bei rund zwei Drittel der Anlagen wur-

den Mängel entdeckt, die zwar keine 

Mängel im Sinne der Kriterien der Ener-

gieförderrichtlinie 2011 darstellen, sehr 

wohl aber auf die Effizienz und/oder auf 

den langfristig sicheren Betrieb und die 

Lebensdauer der Anlage Auswirkungen 

haben. Dies betraf hauptsächlich das 

hydraulische Konzept, die Ausführungs-

qualität, die Wahl der Komponenten und 

die Abstimmung zwischen der Haus-

technik und den Erfordernissen des Ge-

bäudes.

Als gesamthaftes Resümee kann berich-

tet werden, dass die Vor-Ort-Überprü-

fungen sehr positiv angenommen wur-

den. Sowohl von den privaten Anlage-

besitzern und Wohnbauträgern als auch 

von den ausführenden Professionalis-

ten. Unser Feedback wurde konstruktiv 

aufgenommen, die angesprochenen 

Mängel meist umgehend und vollstän-

dig beseitigt.

Die Qualität der haustechnischen  

An lagen bei Wohnanlagen von gemein-

nützigen Bauträgern ist im Vergleich  

zu Wohnanlagen, welche durch private 

Bauträger errichtet wurden, merklich 

höher, sowohl Planung als auch Ausfüh-

rung und Endabnahme der haustechni-

schen Anlage betreffend. Die Bemühun-

gen in der Nachbetreuung und zur  

Optimierung der Effizienz der Anlagen 

im Betrieb sind hier vorbildhaft.
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Mangel: Die Solarleitungen auf dem Dach einer Wohnan

lage sind nicht gedämmt.


