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Pressemeldung 
 

Inspektion für die Heizung  

Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen: Gewartete 
Heizkessel sparen bares Geld und Energie 

Fulda, 27.8.2015. 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 
üblich – und doch genauso wichtig. „Die jährliche Wartung verlängert 
die Lebensdauer der Anlage und hilft, Umweltbelastung und 
Betriebskosten zu senken“, erklärt Beate Barczyk, Energiereferentin der 
Verbraucherzentrale Hessen. „Außerdem gehört die regelmäßige 
Wartung laut Energieeinsparverordnung (EnEV) zu den Pflichten des 
Betreibers.“  

Eine professionelle Wartung umfasst zum Beispiel die Kontrolle der Ver-
schleißteile und Sicherheitsfunktionen sowie die Überprüfung von regeltechni-
schen Funktionen und Systemkomponenten. Aus wirtschaftlicher Sicht beson-
ders wichtig ist außerdem die Reinigung des Heizkessels, denn hier können 
sich Ablagerungen von Verbrennungsrückständen bilden und die Wärmeab-
gabe behindern. „Schon eine Schicht von einem Millimeter kann den Brenn-
stoffverbrauch um bis zu fünf Prozent in die Höhe treiben“, erläutert Beate 
Barczyk.  

Die regelmäßige Inspektion muss laut EnEV von einer fachkundigen Person 
durchgeführt werden. Ein Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb kann das 
unkompliziert regeln. Allerdings sollten Verbraucher vor Vertragsabschluss un-
bedingt Leistungen und Preise verschiedener Installateure vergleichen. Mus-
ter-Wartungsverträge für Öl- bzw. Gasheizungsanlagen gibt es bei der Ener-
gieberatung der Verbraucherzentrale Hessen. 

Nicht zuletzt kann die regelmäßige Wartung zum Anlass genommen werden, 
die Heizungsanlage insgesamt auf Herz und Nieren zu prüfen. Aus vielen An-
lagen lässt sich bereits mit einfachen und kostengünstigen Maßnahmen mehr 
Effizienz herausholen. Erste Optimierungspotenziale kann zum Beispiel ein 
Energie-Check der Verbraucherzentrale Hessen aufzeigen. 

Bei Fragen zu Wartung und Optimierung der eigene Heizungsanlage hilft die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder mit einem 
persönlichen Beratungsgespräch, unter anderem in der Beratungsstelle Fulda, 
Karlstr. 2. Die Berater informieren anbieterunabhängig und individuell. Für ein-



 

  
Seite 2 von 2 

vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  

 

kommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Bera-
tungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucher-
zentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei).  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags. 

 
  
Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in allen Beratungsstellen und über 40 Ener-
giestützpunkten: Termine und Informationen über den nächstgelegenen 
Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über 
das Internet: www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-energie-
beratung.de  

 Die Energie-Checks für Mieter, Eigentümer und Besitzer von Brennwert-
Heizungen bieten einen fundierten Überblick über den eigenen Energie-
verbrauch und mögliche Sparpotenziale. Nach telefonischer Terminverein-
barung unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-
Termine statt. Je nach Check belaufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 
45 Euro. 

 Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hausei-
gentümer haben die Möglichkeit über die bundesweit geschaltete Rufnum-
mer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunab-
hängigen Energieberatung zu nutzen: montags bis donnerstags von 8 bis 
18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. 
Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestäti-
gungsmail wird der Zugang zum Online-Beratungsdialog freigeschaltet. 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 – 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
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)  


