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Pressemitteilung  
 

Inspektion nicht nur fürs Auto  
Verbraucherzentrale Hessen: Heizkessel verfeuern bares Geld 

Fulda, 26.9.2011. Der jährliche Kundendienst für den eigenen PKW ist für 
die meisten selbstverständlich, schließlich soll das Fahrzeug sicher und 
technisch einwandfrei laufen und nicht mehr Sprit verbrauchen als nötig. 
Die Wartung der eigenen Heizungsanlage ist dagegen weit weniger üb-
lich – und doch genauso wichtig. „Die jährliche Wartung verlängert die 
Lebensdauer der Anlage und hilft, Umweltbelastung und Betriebskosten 
zu senken“, erklärt Anika Sauer von der Verbraucherzentrale Hessen. 
„Außerdem gehört sie laut Energieeinsparverordnung (EnEV) zu den 
Pflichten des Betreibers.“ 

Gegen eine Kostenbeteiligung von 5 € informieren die Energieberater der 
Verbraucherzentrale Hessen zu dieser und allen weiterführenden Fragen 
zum Thema Energiesparen in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, 
sowie an mehr als 70 hessischen Energiestützpunkten. Eine Terminver-
einbarung über das hessenweite Servicetelefon der Verbraucherzentrale 
Hessen ist erforderlich. 

Eine professionelle Wartung umfasst zum Beispiel die Kontrolle der Ver-
schleißteile und Sicherheitsfunktionen, die Reinigung bestimmter Bauteile so-
wie die Überprüfung von regeltechnischen Funktionen und Systemkomponen-
ten. Aus wirtschaftlicher Sicht besonders wichtig ist außerdem die Reinigung 
des Heizkessels, denn hier können sich Ablagerungen bilden und die Wärme-
abgabe behindern. „Schon eine Schicht von einem Millimeter kann den Brenn-
stoffverbrauch um fünf Prozent in die Höhe treiben“, erläutert Anika Sauer.  

Die regelmäßige Inspektion muss laut EnEV von einem Fachbetrieb durchge-
führt werden. Ein Wartungsvertrag kann das unkompliziert regeln. Allerdings 
sollten Verbraucher vor Vertragsabschluss unbedingt Leistungen und Preise 
verschiedener Installateure vergleichen. Muster-Wartungsverträge für Öl- bzw. 
Gasheizungsanlagen gibt es in der Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Hessen. 

Nicht zuletzt kann die regelmäßige Wartung zum Anlass genommen werden, 
die Heizungsanlage insgesamt auf Herz und Nieren zu prüfen. Dass das bei 
den meisten Heizsystemen nottut, hat die „Aktion Brennwertcheck“ der 
Verbraucherzentralen vom März dieses Jahres ergeben. In einer Feldstudie 
wurden beispielhaft fast 1.000 Brennwertkessel überprüft. Das Fazit fiel er-
nüchternd aus: „Wir haben kaum eine Anlage gesehen, bei der wirklich alles 
stimmte“, berichtet Anika Sauer. „Dabei lässt sich mit einfachen und kosten-
günstigen Maßnahmen aus vielen Anlagen mehr Effizienz herausholen.“  
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Bei Fragen zu Wartung und Optimierung der eigenen Heizungsanlage hilft die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen: online, telefonisch oder 
gegen eine Kostenbeteiligung von 5 € mit einem persönlichen Beratungsge-
spräch an einem von mehr als 70 Energiestützpunkten in Hessen. Mehr In-
formationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de, 
www.verbraucher.de oder unter 018 – 809 802 400. 0,14 € pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstellen Fulda, Karlstraße 2 
und in den Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den 
nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Service-
telefon oder über das Internet: www.verbraucher.de. 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer 0900 1 
3637443 (0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 
können abweichen) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen Energiebe-
ratung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzentralen sind über 
diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags 
von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 

 


