
Im Zuge der letzten Feuerstättenschau am … wurden an Ihrer Heizungsanlage folgende Abweichungen zu den 

Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgestellt: 

 

1. Die Heizungsanlage verfügt über keine witterungsgeführte Regelung oder einer anderen geeigneten 

Führungsgröße; EnEV § 12 (1) 

 

Um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden, ist die Heizungsanlage mit einer entsprechenden Regelung 

nachzurüsten. Witterungsgeführte oder ähnliche Regelungen erzeugen die Heizwassertemperatur nur in 

Abhängigkeit von der Außentemperatur.   
 

Die Heizungsanlage ist mit einer witterungsgeführten Regelung, oder einer anderen geeigneten Füh-

rungsgröße nachzurüsten und ins Heizsystem einzubinden. 

       

 

2. Die Heizungsanlage wird ohne zeitgeführte Regelung betrieben; EnEV § 12 (1). 

 

Zentralheizungen müssen zum Zwecke der Energieeinsparung mit  selbsttätig wirkenden Einrichtungen 

zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer An-

triebe in Abhängigkeit von der Zeit auszurüsten. 

 
Die Heizungsanlage ist deshalb mit einer Zeitschaltuhr auszurüsten, die in die Regeleinheit mit einge-

bunden wird. 

 

 

3. Auf der neu errichteten Heizungsanlage ist kein CE-Zeichen angebracht;              EnEV § 11 (1) 

 

Heizkessel dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn auf ihnen ein CE-Zeichen angebracht ist. 

Nach dem Bauproduktengesetz sind Heizkessel mit dem CE-Zeichen durch den Hersteller zu kennzeich-

nen. 

 

Über den Hersteller der Feuerstätte ist noch eine CE-Kennzeichnung auf der Feuerstätte anzubringen. 
 

 

4. In den Herstellerunterlagen des Feuerstättenherstellers ist keine Konformitätserklärung vorhanden; 

EnEV § 11 (1) 

 

In der Konformitätserklärung muss der Hersteller angeben,  nach welchen Spezifikationen die Feue-

rungsanlage geprüft und bewertet worden ist. Hier werden notwendige Qualitäts-, Emissions- und Si-

cherheitsanforderungen dokumentiert. 

Eine Konformitätserklärung des Feuerstättenherstellers ist noch beizubringen.  

 

5. Die neu errichtete Feuerstätte ist kein Niedertemperatur- oder Brennwertkessel;           EnEV § 11 (2). 

 
Seit Einführung der neuen EnEV dürfen nur noch Niedertemperatur- und Brennwertkessel installiert 

werden. Für Standardheizkessel die höhere Energieverbräuche aufweisen können,  sind noch weitere 

Nachweise zu erbringen. 

 

Sofern vorgenannte Anlagen nicht eingebaut wurden, ist ein Nachweis über die Begrenzung der Ener-

gieverbräuche nach Anhang 1 der EnEV beizubringen. Ansonsten ist ein Austausch der Anlage erfor-

derlich. 


