
Ausgangslage / Herausforderung
 , Einführung der delegierten Verordnungen  EU 811/2013 (Los 1) und EU 812 / 
2013 (Los 2) der EU – Energielabeling für Heizgeräte, Warmwasserbereiter und 
Kombinationen – aber eigene Kennzeichnung für Solarthermie (da kein Ener-
gieverbrauch vorhanden ist).

 3 Solarkollektoren führen zu deutlichen Energieeinsparungen am Gesamtsys-
tem und müssen daher in die Berechnungen einbezogen werden

 3 Energylabeling ist ein komplexes Thema und stellt umfassende Herausfor-
derungen an Industrie, Handel und Handwerk, insbesondere beim Verbund-
anlagenlabel mit Komponenten unterschiedlicher Hersteller

 3 Nichtberücksichtigung des Labelings kann zu einem Verkaufsverbot führen, 
fehlerhaftes Labeling kann finanziell geahndet werden

 3 Chancen von Spezialanbietern von Komponenten sollen gewahrt bleiben, 
Handwerker auch weiterhin die beste Produktauswahl einfach und unkom-
pliziert treffen können

 , Europaweite Einführung gleicher Regularien bei unterschiedlichten Marktvor-
aussetzungen – Best Practices sollen sich durchsetzen

 , Wissen über das Labeln soll in den unterschiedlichen EU-Ländern auf ähnli-
ches Niveau gebracht werden.

Projektinhalte
Lösungsansatz und Ziele des Projekts: 

1. Unterstützung der Solarthermie-Branche bei der Einführung des Energielabelings 
für Verbundanlagen in AT, DE, FR, IT, PT, UK sowie weiteren Märkten der EU

2. Bereitstellung von Informationen rund um EcoDesign und Energylabel

3. Gründung von nationalen Plattformen zur Einbeziehung aller wichtiger Akteure 
(Behörden, Hersteller, Inverkehrbringer, Multiplikatoren, Endkundenberater)

4. Öffentlichkeitsarbeit in Europa und den Projektländern

5. Entwicklung / Verbreitung einer datenbankbasierten Lösung zur Berechnung 
der (Verbundanlagen-)Labels

6. Seminarangebote für Absatzmittler, insbesondere Handwerker 

Eckdaten
 , Förderung im Rahmen des Horizon2020-Programms der EU-Kommission

 , In Deutschland durchgeführt durch den BSW-Solar und eclareon 
(Kontakt: heizungslabel@bsw-solar.de) 

 , Laufzeit: 1. März 2015 bis 28. Februar 2018

 , www.labelpackaplus.eu

in den teilnehmenden EU-Ländern 
AT, DE, FR, IT, PT, UK 
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, Improves and facilitates the energy labelling!

, Supports and trains manufacturers, dealers  
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What is the EU-Project LabelPackA+?
LabelpackA+ facilitates the introduction of the package 
label for highly efficient space and water heaters and 
combinations including renewable energies. The project 
has developed several tools for the market and for 
consumers, freely usable, to support the successful 

implementation of the energy labelling requirements. 
The most relevant tool is the online energy labelling 
calculation, free of use that allows professionals to 
calculate and print the energy label for customized 
heating packages.

To facilitate that goal, the project provides a series 
of support measures for manufacturers, dealers, 
installers as well as the end consumer.

In detail the project provides:

 , Information material on energy labelling with 
focus on the package label

 , An online calculation tool to facilitate the 
calculation of the customized package label for the 
installer / dealer

 , Training material and trainings for trainers and 
multipliers (on-site and on-line)

 , A help desk for every pilot country as well as 
FAQs and other support material for relevant 
actors

 , Communication activities to inform about energy 
labelling

 , Coordination for different national stakeholders 
involved in the different project countries to include 
a large number of actors

The European Commission supports the project 
LabelPackA+ within its Horizon2020 research and 
innovation programme. LabelPackA+ involves a 
consortium of 11 partnering organizations from Austria, 
France, Germany, Italy, Portugal and the United 
Kingdom and provides information and services at the 
national and European level. It is led by the European 
Solar Thermal Industry Federation (ESTIF).

For further information on the project, events and 
materials provided, please visit 
www.label-pack-a-plus.eu

Who funds it? 
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EIn Muss für  
den Anbieter und  
Installateur!  

MEHr TransparEnz   
für Ihre Kunden!

uMWElTscHuTz 
durch effiziente 
Warmwasserbereiter, 
Raum- und 
Kombiheizgeräte! 

,

,

,

Das LabelPack A+-Konsortium hat Informationsmaterial für 
Ihre Kunden und Schulungsmaterial für Sie erstellt, welche 
Sie kostenlos herunterladen können.

Deutschland:  
www.label-pack-a-plus.eu/deutschland/ressourcen/

Österreich 
www.label-pack-a-plus.eu/oesterreich/infomaterial/ 

Zusätzlich finden Sie hier Information zu:

 ,  Schulungen & Veranstaltungen

 ,  Relevante Institutionen in Ihrem Land

 ,  Informationsmaterial und nützliche Links

 ,  Kontakt zum technischen Helpdesk

Wo sie weitere Informationen finden

labelpack a+ — Das projekt

LabelPack A+ ist ein Projekt, das die Einführung des Verbundanlagenlabels für Raum- und Wasserheizsysteme unterstützt. 
Es wird vom Europäischen Solarthermie-Verband ESTIF koordiniert und durch 11 Partner in sechs Ländern der Europäischen 
Union begleitet.

Das Konsortium versorgt Industrie, Planer, Händler, Installateure und Konsumenten mit entsprechenden Informationen und 
Materialien. Diese helfen den Fachleuten dabei, ihren Pflichten nachzukommen und Verbrauchern bessere Entscheidungs-
möglichkeiten bezüglich der Auswahl effizienter Heizgeräte und Warmwasserbereiter bereitzustellen. 

Ansprechpartner:

BsW - Bundesverband solarwirtschaft e.V.

Lietzenburger Straße 53 
10719 Berlin

Tel +49 (0) 30 29 777 88 37 
Fax +49 (0) 30 29 777 88 99 
Email: heizungslabel@bsw-solar.de  
www.solarwirtschaft.de

Verband austria solar

Mariahilferstr. 89/22 
A-1060 Wien

Tel +43 (0) 1 581 13 27 11 
Fax +43 (0) 1 581 13 27 18 
Email: office@austriasolar.at 
www.solarwaerme.at

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.label-pack-a-plus.eu/ 

Was der 
Installateur jetzt 
wissen muss! 

A+
Das Verbundanlagenlabel 

für Heizungen und Warmwasserbereiter 
in Kombination mit Solarthermie
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www.label-pack-a-plus.eu/deutschland

Ergebnisse der Labeleinführung

 , Hersteller / Händler 
Haben das Label weitest-
gehend eingeführt und Da-
ten zur Verfügung gestellt 

 , Handwerk  
Setzt nur die gesetzlichen 
Verpflichtungen um.  
Label als Marketing-
instrument weitgehend 
vernachlässigt. 
 

 , Endkunden /  
Hauseigentümer 
Label sind bisher noch 
wenig bekannt und wer-
den häufig missverstan-
den. 
 
 

 , (Überwachungs-)  
Behörden

Aber: Verbundanlagen-
labelerstellung stark 
rückläufig

 3 Betrachten es als Herausforderung,  
die korrekte Verbundanlagenlabelerstellung  
zu kontrollieren

 3 Bisher wird wenig Druck auf Handwerk  
ausgeübt 

Rückmeldungen aus anderen EU-Ländern
Die Labelpflicht durch die Handwerker wird stark vernachlässigt, da kein Druck 
durch Behörden und keine Nachfrage von Endkunden ausgeht. 

Positive Effekte: 

 , Qualitätsniveau der verkauften Heizkessel und Verbundanlagen steigt,  
beispielsweise in Österreich.

 , Nachfrage nach dem Label besteht in Ländern, in denen es an das nationale  
Fördersystem gekoppelt ist, beispielsweise in Portugal.

Schlussfolgerungen für das Label
Aus Kundensicht: Das Label ist hand-
werklich verbesserungsfähig und verein-
facht komplexe Zusammenhalte zu stark 
und wird daher kaum verstanden. Es 
bietet dem Kunden nur geringe Differen-
zierungsmöglichkeiten, die Kritik der Ver-
braucherzentralen ist berechtigt.

Aus Handwerkersicht: Handwerker tragen die Verantwortung für die korrekte 
Berechnung des Verbundanlagenlabels und sehen das Label nach wie vor als Zu-
satzaufwand, was es im Fall der Berechnung über eine separate Webseite mit ei-
ner Kalkulationstabelle mit manueller Dateneingabe auch ist. Vom Marketingwert 
hat es nur einen geringen Zusatznutzen. Die Lösung des VdZ HEIZUNGSlabel er-
leichtert diesen Vorgang sehr. Erfolgreich kann das Label aber erst werden, wenn 
es allen Zielgruppen einen Mehrwert bietet.

Aus Behördensicht: Die Überwachung ist schwierig und die Resourceneffizienz 
der Überwachung wird hinterfragt. 

Für das Projekt bedeutet dies: 
 , Thematisierung der Schwachstellen  gegenüber von EU + nationale Behörden 

 , Label soll sanft reformiert werden

 , Schwachstellen des Labels – Erklärungsbedürftigkeit der Aussagen müssen 
gegenüber den Endkunden thematisiert werden

Umfrage: nicht 
repräsentativ,   
CO2online von 2000 
SHK-Handwerkern, 
September 2016,  
n=165 SHK-Handwerke

Quelle Grafik: ©VdZ

Quelle Grafik: CO2online

www.label-pack-a-plus.eu/deutschland
www.label-pack-a-plus.eu/oesterreich

Informationsstand: April 2017

Welchen Einfluss hat das Neuanlagenlabel auf Ihre Kunden bei 
der Auswahl einer neuen Heizanlage?

Kunden wählen deutlich öfter 
auch erneuerbare Energien

Ein paar Kunden wählen auch 
erneuerbare Energien

Ich habe keinen Einfluss 
beobachtet

Sonstiges

keine Antwort

5,45%

16,97%

65,45%

4,85%

7,27%

Verbundlabel: Verständlichkeit verschiedener Bewertungen
Frage 15a: Auf dem Verbundlabel wird z.V. die Energieeffizienz der Raumheizung an 
zwei Stellen mit einem Buchstaben bewertet, einmal im Feld oben links neben dem 
Heizkörpersymbol (hier: Klasse A) und einmal oben rechts bei den bunten Balken unter 
dem Heizkörper-Symbol (hier Klasse A+). Ist Ihnen hier der Zusammenhang klar?

30%
war mir  

spontan klar

42%
das habe ich so 

nicht verstanden, 
dazu brauche ich 

eine Legende

3% — keine Angabe

25%
das habe ich so 
nicht verstanden, 
und das würde ich 
ohne Erklärung eines 
Fachmanns auch so 
nicht verstehen

repräsentive Befragung 
durch forsa,  
Oktober 2016,  
n= 1018 Hausbesitzer

Quelle Grafik: http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/Umfrage-energielabel-fuer-heizungen-wenig-hilfreich-1 

Effizienzklassen von neu installierten  
Wärmeerzeugern 2014

A+ 
und 
A++

A B C D E F G ohne 
Label

7

67

19

5

Bereits 2014 gab es kaum neu installierte 
Wärmeerzeuger die schlechter als A waren, 
d.h. dem Verbraucher werden nur wenige 
Hilfestellungen geliefert. 

Quelle Grafik:  BDH / 2015 in Anlehnung an Verbraucherzentrale NRW
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