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WIR SIND HEIMAT

Wenn Sie wissen wollen, was in Ihrer Stadt passiert,
dann testen Sie uns für 14 Tage KOSTENLOS.

Denn wir sind Heimat – gedruckt und digital!
Probelieferung auf Anfrage:

0800 - 88 22 111

Berlin. Ab dem 1. Januar 2017 be-
kommen alte Heizkessel einen Auf-
kleber, der ihre Energieeffizienz an-
zeigt. Bezirksschornsteinfeger sind
verpflichtet, dasLabel imAnschluss
an die Feuerstättenschau zu verge-
ben, sofern es noch nicht vorhan-
den ist. Kosten entstehen nicht. Das
Label soll Besitzer motivieren, die
Heizungsanlage zu modernisieren.
Was Verbraucher wissen müssen.

Wer braucht das Label?
Das Altanlagenlabel wird an Heiz-
kesseln für gasförmige und flüssige
Brennstoffe mit einer Nennleistung
von bis zu 400 kW angebracht.
„Heizkessel, die älter als 15 Jahre alt
sind, können nach einem vorgege-
benenZeitplanmitdiesemLabel ge-
kennzeichnet werden“, sagt Corin-
na Kodim vom Eigentümerverband
Haus & Grund. Hausbesitzer brau-
chen sichabernicht selbst darumzu
kümmern. „Wer zum Beispiel eine
Heizungsfirma mit der Wartung
oder Reparatur seiner Heizung be-
auftragt, wird mit diesem Thema
konfrontiert.“

Was ist neu ab 2017?
Ab 1. Januar 2017 sind die bevoll-
mächtigen Bezirksschornsteinfeger
verpflichtet, im Anschluss an die
Feuerstättenschau den Heizkessel
zu labeln. „Die Feuerstättenschau
erfolgt zweimal innerhalb von sie-

ben Jahren“, erklärt Stephan Lan-
ger, Vorstand des Bundesverbandes
des Schornsteinfegerhandwerks.
Welche Kessel einen Aufkleber er-
halten, hängt vom genauen Baujahr
ab. Ab 2017 sind alle Kessel dran,
die bis einschließlich 1991 gebaut
wurden.

Welche Informationen enthält das
Label?

„Das Energielabel informiert die
VerbraucherüberdenZustand ihres
Heizkessels“, erklärt Frank Ebisch
vom Zentralverband Heizung Kli-
ma Sanitär. Es gibt Auskunft, ob es
sich um ein sparsames Modell han-
delt oder ob Energie verschwendet
wird. Äußerlich ist es vergleichbar
mit den Labels auf Kühlschränken,
Waschmaschinen undGeschirrspü-
lern. Die Heizkessel werden auf

einer Skala von A++ bis D gelabelt,
wobei A++ und A+ für besondere
Effizienz stehen. Als ineffizient und
veraltet gelten Anlagen der Katego-
rien C und D.

Wie werden die Effizienzklassen er-
mittelt?
„Zur Feststellung der Energieeffi-
zienzklasse des Heizgerätes genügt
es, Baujahr und
Typ des Heizkes-
sels zukennen“, er-
klärt Corinna Ko-
dim. Die HeizLa-
bel-App des Bun-
desministeriums
für Wirtschaft und
Energie findet an-
hand dieser Infor-
mationen die Ener-
gieeffizienzklasse
des jeweiligen Heiz-
kessels heraus. „Die
sagt aber nicht alles
über die wirkliche
Energieeffizienz der
gesamten Heizungs-
anlage aus“, kritisiert
Corinna Kodim.

Was soll das Label
bewirken?
Es soll zumAustausch ineffizienter
Heizkessel motivieren. „In
Deutschland stagniert die Aus-
tauschrate von alten Heizkesseln

seit Längerem bei drei Prozent“, so
Stephan Langer. „Wir sind ein Land
mit einem uralten Heizungsbe-
stand.“ Das Durchschnittsalter der
Heizungen liegt laut Bundesregie-
rung bei 17,6 Jahren, über ein Drit-
tel ist älter als 20 Jahre.

Besteht bei schlechten Werten eine
Pflicht zum Heizungsaustausch?

„Nein, alte Geräte
müssen nicht zwangs-
läufig ersetzt werden“,
stellt Corinna Kodim
klar. Der Austausch
eines Heizkessels ist
mit Investitionen von
mehreren Tausend
Euro verbunden, zu-
mal die Abgasanlage
zumeist auch erneu-
ertwerdenmuss.Das
sollte man sich gut
überlegen. Oftmals
kannman schonmit
dem Austausch
einer ineffizienten
Heizkreispumpe
den Energiever-
brauch senken. Bei
hohen Energiekos-
ten ist es ratsam,
das gesamte Haus

zu betrachten. Sind alle Fenster
dicht, kanndasDach gedämmtwer-
den? Verpflichtungen sind mit dem
Label nicht verbunden. dpa

Alte Heizkessel erhalten ein Energielabel
Aufkleber zeigt Effizienz der Anlage an. Schornsteinfeger stellt ihn ab Januar 2017 aus

Heizkessel, die älter als 15 Jahre alt sind, werden mit einem Label gekennzeichnet.
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Erfurt. Die Wirkung von Glühwein
sollten Autofahrer nicht unterschät-
zen. Bereits nach der ersten Tasse
kann die Blutalkoholkonzentration
je nachKörpergewicht undAlkohol-
gehalt des Getränks den heiklen
Wert von0,3Promille überschreiten,
warnt der Tüv Thüringen. Mit dieser
Konzentration kann der Autofahrer
bei einemUnfall oder einer Fahrauf-
fälligkeit bestraft werden.

Durch Erhitzen lässt alkoholische
Wirkung nicht nach
Glühwein verliert durch das Erhit-
zen auf demWeihnachtsmarkt nicht
seine alkoholische Wirkung. Das
passiert erst bei 78 Grad Celsius, so
der Tüv. Diese Temperatur werde
vondenmeistenDurchlauferhitzern
aber nicht erreicht. Ab einemBlutal-
koholwert von 0,5 Promille drohen
für Ersttäter ein einmonatiges Fahr-
verbot, 500 Euro Bußgeld und zwei
Punkte in Flensburg.
Als Straßenverkehrsgefährdung

gilt gewöhnlich ein Blutalkoholge-
halt ab 1,1 Promille. Mögliche Straf-
maßnahmen können dann Führer-
scheinentzug, drei Punkteundbis zu
3000Euro Strafe oder sogarGefäng-
nis sein. Noch strenger sind die Vor-
gaben für Fahranfänger – sie dürfen
dieNull-Promille-Grenze in der Pro-
bezeit nicht überschreiten. Sie müs-
sen auchbeiweniger als 0,3 Promille
mit 250 Euro Strafe und einem
Punkt rechnen. dpa

Wirkung von
Glühwein nicht
unterschätzen
Eine Tasse kann für
Autofahrer zu viel sein

Das Label für ältere Heizungen

zeigt die Effizienzklassen an.
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