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Unsere Handwerksbetriebe und ihre Mitarbeiter sind gut ausgebildet und kennen sich mit Kesselanlagen und Haustechnik sehr gut aus. Die Wartung einer 
Heizungsanlage sollte immer und auch regelmäßig von einem Fachmann ausgeführt werden. Fragen Sie uns und lassen Sie sich beraten.. Foto: Ralf Emmerich 
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EDITORIAL

Thomas Fingerhut 
Vorsitzender der Initiative WartungsQualität

Dr. Henning Müller-Tengelmann  
Geschäftsführer der Stadtwerke Münster

Unsere Handwerksbetriebe sind – bis auf wenige Ausnahmen – Fa-
milienbetriebe und haben eine lange Tradition. Und wir haben jede 
Menge Erfahrung in unserem Handwerk. Wir beschäftigen auch eine 
große Zahl an Fachkräften, die regelmäßig an Schulungen und Semi-
naren teilnehmen, um für unsere Kunden perfekt informiert und aus-
gebildet zu sein. Neue Technologien, neue Verordnungen und Geset-
ze und auch die Möglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien 
sind unsere täglichen Herausforderungen. Wir stehen in engem  Kon-
takt mit unseren Partnern in der Industrie, in der Handwerkskammer 
und auch mit den Kollegen bei den Stadtwerken Münster.

Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es die Initiative WartungsQualität 
(IWQ) und unser Magazin „Wartung Direkt“. Unser Magazin kommt 
zweimal im Jahr mit Ihrer Tageszeitung direkt in Ihren Briefkasten. 
Auf diesem Wege informieren wir 60.000 Haushalte zweimal im Jahr  
zu allen Themen rund um die Haustechnik und natürlich über unsere 
Wartungsangebote.

Ein für uns wichtiger Faktor ist die Zufriedenheit unserer Kunden. 
Sie erwarten eine korrekt ausgeführte handwerkliche Arbeit und wir 
möchten Ihnen diese unbedingt bieten. Unsere Zusammenarbeit soll-
te dafür gleich mit einem guten Beratungsgespräch starten. Nehmen 
Sie sich die Zeit dafür, wir tun es auch und bei einer guten Kom-

munikation und einem durchdachten Terminplan kann nichts schief 
laufen. Sprechen Sie immer mit uns, damit wir die Arbeitsabläufe op-
timieren können und die Qualität unserer Arbeit auf einem hohen 
Niveau halten können. Aber auch wir und unsere Mitarbeiter sind nur 
Menschen und wir sind immer auch auf unsere Zulieferer angewie-
sen. Aber Sie können sicher sein, wir geben unser Bestes und das tun 
wir gerne, denn uns liegt unser Handwerk am Herzen. Unsere Be-
triebe suchen dringend Nachwuchs und neue Mitarbeiter, damit wir 
die Wünsche und Ansprüche unserer Kunden zu Ihrer Zufriedenheit 

bedienen können. 
Unser Handwerk ist wie das deutsche Bier 

– es genießt Weltruf.
Ihr

Seit 20 Jahren sind die Stadtwerke Münster stolzes Mitglied der Initi-
ative WartungsQualität (IWQ). Die Handwerksbetriebe der IWQ und 
die Stadtwerke eint das gemeinsame Verständnis von Qualität: Beide 
Partner setzen auf kompetente Beratung und hochwertige Arbeit zu 
einem angemessenen Preis – hier bei uns in Münster.

Starke Partnerschaften bringen Sicherheit und Verlässlichkeit. So 
auch die IWQ: Gemeinsam haben die Mitgliedsbetriebe und Stadt-
werke-Experten den Qualitätspass Erdgas entwickelt. Die regelmäßi-
gen Kontrollen geben Hausbesitzern das beruhigende Wissen, dass 
mit Gasleitungen und Heizanlage alles in Ordnung ist. Optimal einge-
stellte und gewartete Anlagen sparen außerdem Energie. Das entlas-
tet Ihren Geldbeutel und gleichzeitig das Klima.

Auf der anderen Seite sorgt unsere gemeinsame Initiative dafür, 
dass in den Münsteraner Haushalten mit innovativer Technik immer 
effizienter geheizt wird. Ein Beispiel dafür stellen wir in dieser Ausga-
be vor: die gelungene Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken, 
der Stadt Münster und dem IWQ-Betrieb Heinze & Rincke in der Kita 
Am Gievenbach.

Von unserer gebündelten Erfahrung in Sachen Wärmeversorgung 
profitieren auch Unternehmen und Besitzer größerer Mehrfamilien-
häuser. Ein individuelles Thermokonzept optimiert die Versorgung 
ihrer Immobilien sowohl in technischer als auch wirtschaftlicher Hin-

sicht. Unser Stadtwerke-Wärmeteam und die IWQ-Betriebe sind da-
für die Partner an Ihrer Seite.

Auch unsere münstercard ist das Ergebnis einer partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit mit Münster Marketing. Die „Nicht-nur-für-
Touristenkarte“ für Münster stellen wir Ihnen in dieser Wartung 
Direkt-Ausgabe vor. Sie öffnet die Tür zu siebzehn Münsteraner 
 Attraktionen und ist gleichzeitig Busticket und Fahrradschlüssel. Mein 
Tipp für den Herbst: Schnappen Sie sich eine Reisepartnerin oder 
-partner und schauen Sie sich Münster einen Tag lang aus den Augen 
eines  Besuchers an. Auch ein Perspektivwechsel tut einer Partner-

schaft manchmal gut.
In diesem Sinne: Viel Freude beim Lesen 

der neuen Wartung Direkt.
Ihr 
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AUF EIN WORT:

FACHGERECHTE 
HANDWERKERLEISTUNG 
HAT IHREN PREIS

Täglich erledigen unsere Kundendienstmon-
teure die Aufträge in Ihren Häusern und 
Kellern. Und fast immer geschieht das zur 
 vollsten Zufriedenheit unserer Kundschaft.

Wir haben nur sehr wenige Reklamatio-
nen und sind berechtigterweise stolz auf die 
gute Arbeit unserer Mitarbeiter. Die Qualität 

der Techniker und ihrer Arbeit ist uns jeden 
Einsatz wert. 

Innovative Technologien, neue Verordnun-
gen und auch steigende Ansprüche der Kun-
den sind unsere täglichen Herausforderun-
gen. Wir müssen unsere Mitarbeiter ständig 
weiterbilden. Wir stehen in engem Kontakt 

mit unseren Industriepartnern, der Hand-
werkskammer Münster und dem HBZ.

Die Angebote für Innungsbetriebe und 
ihre Mitarbeiter sind vielfältig. Die SHK-Bran-
che ist facettenreich und verändert sich ste-
tig. Und unsre Betriebe bleiben da immer am 
Ball. Unsere Monteure kennen sich aus mit 
Ihren Kesselanlagen und der dazugehörigen 
Haustechnik.

Anlagenmechaniker  
sind gefragte Fachleute
Gas- und Wasseranlagen werden immer 
komplexer, die Installationen werden immer 
komplizierter. Die Anlagen sollten in regel-
mäßigen Abständen vom Fachmann gewar-
tet und gepflegt werden. Die Hausbesitzer 
sind gut beraten, sich immer in  Fragen der 
Haustechnik auf ihren Haus- und Hofinstal-
lateur zu verlassen. Sprechen Sie mit dem 
Handwerksbetrieb Ihres Vertrauens und Sie 
werden sehen, ein individueller Wartungs-
vertrag für Heizung und Haustechnik lohnt 
sich. Und natürlich kostet die erbrachte Leis-
tung auch Geld. Eine Handwerkerstunde 
kostet ca. 60 Euro. 

Leider geraten die Kosten für eine Fach-
handwerkerstunde immer wieder ins Visier. 
Und dabei handelt es sich grundsätzlich um 
einen tariflich festgelegten Stundenlohn für 
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net werden. Suchen Sie einen Handwerks-
betrieb in der Nähe Ihrer Immobilie. Das ist 
auch die beste Wahl für einen eventuellen 
Notfall. Nehmen Sie sich Zeit für einen Be-
sprechungstermin vor Ort in Ihrem Haus und 
im Keller oder im Bad. Das erleichtert die Zu-

sammenarbeit enorm, wenn der Meister bei 
der Angebotserstellung die Räumlichkeiten 
kennt. Eine gute Absprache wirkt sich im-
mer auch auf den Rechnungsbetrag aus und 
bedenken Sie: Handwerkerrechnungen sind 
sofort zahlbar und – wenn nicht ausdrücklich 
vereinbart – ohne Skontoabzüge.

Aber Privatkunden können Handwerker-
leistungen für fast alle Renovierungs- und 
Modernisierungsarbeiten am und im Haus 
von der Steuer absetzen. Dabei ist zu beach-
ten, dass neben den Arbeitskosten auch in 
Rechnung gestellte Maschinen- und Fahrt-
kosten berücksichtigt werden, nicht aber 
Materialkosten.

Das gilt für Arbeiten in vom Eigentümer 
selbstgenutzten Immobilien und auch für Ar-
beiten, die Mieter in ihrem privaten genutz-
ten Haus oder in der Mietwohnung beauf-
tragen. Die Handwerkerrechnungen sind mit 
der jährlichen Einkommensteuererklärung 
oder auch mit dem Lohnsteuerjahresaus-
gleich einzureichen. Die Rechnungen werden 
entsprechend ausgestellt. Sprechen Sie mit 
Ihrem Fachhandwerksbetrieb.

Quelle: Fachverband Sanitär Heizung Klima NRW

Tariflohn
Kundendienst-

monteur
25,9%

Lohnzusatz-
kosten
23,8%Unproduktive

Löhne und
Gehälter
19,4%

Allgemeine
Geschäfts-
kosten
26,1%

Gewinn 4,8%
den Monteur, der bei Ihnen vor Ort die Ar-
beiten erledigt.

Aber was viele unserer Kunden gar 
nicht wissen, möchten wir an dieser Stelle 
einmal erläutern. Dieser in Rechnung ge-
stellte Stundenlohn ist nicht gleich dem 
Stundenverdienst eines Handwerkers. Der 
Stundenverrechnungssatz setzt sich wie folgt 
zusammen: Lohnnebenkosten wie z. B. Ar-
beitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, die 
betrieblichen Gemeinkosten wie Raummiete, 
Strom, Wasser, Heizung, Instandhaltung und 
Versicherungen und natürlich der an den 
Mitarbeiter zu zahlende Stundenlohn. Und 
wenn dann noch etwas übrig bleibt, ist es 
der Gewinn für das Unternehmen und das ist 
in der Regel der geringste Anteil.

Meisterbetriebe der Innung SHK
Auf der Suche nach einem geeigneten 
Handwerksbetrieb achten Sie immer auf die 
Innungszugehörigkeit. Die Betriebe garan-
tieren professionelle Arbeit und erstklassig 
ausgebildete Mitarbeiter. Denken Sie auch 
daran, dass An- und Abfahrzeiten berech-

Karikaturen: Arndt Zinkant
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HEIZKOSTEN SPAREN  
DURCH REGELMÄSSIGE  
WARTUNG

ENERGIE SPAREN  
DER UMWELT ZULIEBE

Die Heizung eines Hauses ist ein Schwerst-
arbeiter. Vergleicht man die Heizung mit 
einem Auto, ist die Anlage ein Langstre-
ckenfahrzeug. Gemessen an den jährlichen 
Betriebsstunden einer Kesselanlage kommt 
sie auf eine Laufleistung von rund 130.000 
Kilometern. Bei einem Auto sieht man eine 
Wartung nach einer so langen Strecke als 
selbstverständlich an. Bezogen auf die Hei-
zungsanlage ist das oft anders. Solange es im 
Haus oder in der Wohnung noch warm wird, 
sehen viele Eigentümer keine Notwendigkeit 
zur Pflege der Kesselanlage.

Dabei sind länger unbetreute Heizkessel 
und Heizthermen nicht ungefährlich. Ver-
schmutzte Wärmetauscher können die Ab-
gase am Abziehen hindern oder sogar in 
Brand geraten. Neben den gesundheitlichen 
Folgen sind Schäden, die dabei an der Anlage 
und am Haus entstehen, nicht in jedem Fall 
von der Gebäudeversicherung abgedeckt. 

Wenn der Hausbesitzer nicht nachweisen 
kann, dass der Schaden trotz regelmäßig 
ausgeführter Wartungsarbeiten aufgetreten 
ist, darf die Versicherung die Schadensregu-
lierung ablehnen.

Wartungsarbeiten sichern den 
Versicherungsschutz

Nicht zuletzt deshalb hat der Gesetzgeber in 
§11, Absatz 3 der Energieeinsparverordnung  
(EnEV) wie folgt formuliert: 

„Anlagen und Einrichtungen der Hei-
zungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie 
der Wasserversorgung sind vom Betreiber 
sachgerecht zu warten und instand zu hal-
ten. Für die Wartung und Instandhaltung 
ist Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, 
wer die zur Wartung und Instandhaltung 
notwendigen Fachkenntnisse und Fertig-
keiten besitzt.“

Der Nachweis regelmäßig ausgeführter War-
tungsarbeiten an der Heizung sichert so- 
mit den Wohngebäude-Versicherungsschutz 
für den Schadensfall. Die Heizungswartung 
sollte unbedingt von einem Fachhandwerks-
betrieb durchgeführt werden. Die Kunden-
dienstmitarbeiter sind für diese Arbeiten an 
den verschiedenen Heizkesseltypen beson-
ders geschult. 

Energiekosten deutlich senken
Intelligente Haustechnik hilft dabei, den 
Energie- und Wasserverbrauch  wirksam 
zu senken. Gute Pflege, sprich regelmäßige 
und fachkundige Wartung der Heizungsan-
lage, garantiert einen effizienten Betrieb der 
Heizung. Eine jährlich gewartete Anlage ver-
braucht bis zu 20 Prozent weniger Energie. 
Und weniger Energieverbrauch bedeutet we-
niger Kosten.

Im Heizungskessel bildet sich im Laufe ei-
ner Heizperiode eine Rußschicht, die einen er-
heblichen Wirkungsgradverlust zur Folge hat. 
Nur durch regelmäßige Wartung des Kessels 
erzielen Sie ein optimales Heizergebnis, spa-
ren Energie und senken die Heizkosten. Um 
eine Heizungsanlage umweltfreundlich zu 
betreiben, empfiehlt es sich, sie einmal pro 
Jahr durch einen Fachbetrieb warten zu las-

Vordruckprüfung am Ausdehnungsgefäß. 
 Fotos: Ralf Emmerich

Ausbau des Gasbrenners. Reinigung des Brenners. Reinigung des Brennraumes.
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sen. Neben der garantierten Sicherheit sorgt 
die regelmäßige Wartung für einen zusätz-
lichen Nutzen: Saubere Anlagen verwerten 
den Brennstoff effektiver und reduzieren so-
mit die Energiekosten. 

Wartung ist Vertrauenssache
Laut Auskunft der Verbraucherzentrale sind 
viele Hausbesitzer bei der Wartung ihrer Hei-
zungsanlage viel zu nachlässig und das ist 
Sparen am falschen Ende. 

Entscheiden Sie beim Wartungsvertrag für 
die Heizung nicht nach Kosten, sondern nach 
Vertrauen. Eine fachgerecht durchgeführte 
Wartung durch die Fachleute ist das Beste für 
die Heizung und für Sie. Nicht nur, weil spezi-
elles Know-how und Werkzeug erforderlich 
sind, sondern weil Eigenleistung an heutigen 
High-Tech-Brennern leicht zu unnötigen Stö-
rungen führen kann. Auch der Gesetzgeber 
schreibt die regelmäßige Wartung durch ei-
nen anerkannten Fachbetrieb vor. 

Gut gewartet – gut gespart
Ein abgeschlossener Wartungsvertrag mit ei-
nem autorisierten Fachbetrieb – am  besten 

natürlich am Wohnort ansässig – ist sicher 
die kostengünstigste und sinnvollste Re-
gelung. Jeder Hausbesitzer sollte auf einer 
 individuellen Regelung bestehen. Auch die 
Entscheidung, ob ein längerfristiger War-
tungsvertrag abgeschlossen wird oder nicht, 

ist eine individuelle Entscheidung. Eine Bera-
tung durch den Fachmann ist in jedem Falle 
der richtige Weg. Die Betriebe der Initiative 
WartungsQualität helfen dabei weiter.

Checkliste gibt Durchblick
Die Inspektion einer Heizung umfasst min-
destens die Überprüfung der Regelungs- 
und Sicherheitseinrichtungen, die Reinigung 
von Kessel und Brenner, den Austausch von 
Verschleißteilen wie Brennerdüse und Filter 
sowie eine abschließende Messung der Ab-
gaswerte. Bei Bedarf justiert der Kunden-
dienstmonteur den Brenner nach und erle-
digt die Entlüftung des Heizsystems.

Bei der Initiative WartungsQualität gibt 
eine Checkliste den genauen Nachweis über 
erledigte Arbeiten und schafft so Transpa-
renz für den Hausbesitzer.

Notdienst inklusive
Beratung durch einen qualifizierten Fach-
handwerksbetrieb und ein Wartungsvertrag, 
der alle auszuführenden Arbeiten genau 
 festschreibt, schafft auch für Laien Durch-
blick. Die Checkliste gibt den Nachweis und 
Sie erhalten auf diese Weise große Trans-
parenz.

Wenn Sie es wünschen, schließt der War-
tungsvertrag der Initiative WartungsQualität 
auch den Notdienst mit ein. Der Entstör-
dienst ist da, wenn Sie ihn brauchen, und das 
an jedem Tag. Jeder der Mitgliedsbetriebe 
gibt Auskunft zum Wartungsvertrag, zu allen 
Mög lichkeiten einer energiesparenden Hei-
zungsanlage und zu einer optimalen Haus-
technik, zugeschnitten auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse.

Fragen Sie einen unserer zertifizierten 
Handwerksbetriebe und informieren Sie 
sich im Internet unter

 www.wartung-direkt.de

Vorbereitung für den Ausbau des Gasreglers.

Durchführung der Abgasmessung.

Einbau des Gasbrenners.

Dichtigkeitskontrolle der Gasleitung.

Überprüfung der Zündung.
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NACH 10 JAHREN

ENERGIEAUSWEIS  
JETZT ERNEUERN

Hausverkäufer und Vermieter aufgepasst: 
Nach zehn Jahren laufen Energieausweise für 
Immobilien aus. Bei vielen Eigentümern ist es 
dieses Jahr soweit. Für einen neuen Ausweis 
wenden sich Stadtwerke-Kunden an ihren 
Versorger und sparen mit der PlusCard.

Hausbesitzer wissen: Ein hoher Anteil 
der Energiekosten entfällt auf Heizung und 
Warmwasserbereitung. Seit 2007 gibt der 
Energieausweis Immobilienkäufern und Mie-
tern einen guten Eindruck vom energeti-
schen Zustand ihrer Wunschimmobilie. Wie 

Wie ein Steckbrief gibt der Energieausweis einen schnellen Überblick über die Energiewerte der Traumimmobilie. Fotos: Stadtwerke Münster

bei Haushaltsgeräten gibt es auch bei Ge-
bäuden Energieeffizienzklassen, vom grünen 
A+ (Passivhaus) bis zum roten H (unsaniertes 
Gebäude). 

Pflicht bei Vermietung und Verkauf
Eingeführt wurde der Energieausweis 2007,  
bei Verkauf oder Vermietung unaufgefordert 
vorzulegen ist er seit 2014. In den nächsten 
Jahren ist es für viele Vermieter und Verkäu-
fer an der Zeit, den Ausweis zu erneuern. 
Denn: Ab Ausstellungsdatum ist der Ausweis 
zehn Jahre lang gültig. Unter Umständen ist 
es allerdings sinnvoll, den Energieausweis 
früher zu erneuern – etwa, wenn die Hei-
zungsanlage erneuert oder die Fenster ge-
tauscht wurden und damit die Energiebilanz 
des Gebäudes verbessert wurde.

Seit 2014 muss der Energieausweis un-
aufgefordert gezeigt werden, wenn eine 
Immobilie vermietet oder verkauft werden 
soll. Bereits bei der Besichtigung ist er zwin-
gend vorzulegen oder für die Interessenten 
gut sichtbar auszuhängen. In kommerziellen 
Wohnungsanzeigen, beispielsweise in Im-
mobilienportalen oder Zeitungen, müssen 
bestimmte Daten angegeben werden (z. B. 
Endenergiebedarfs- oder -verbrauchswert, 
Baujahr). Verzichten auf den Ausweis kann 
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nur, wer sein Gebäude selbst bewohnt und 
es weder neu vermietet noch verkauft. Bis zu 
15000 Euro Bußgeld können fällig werden, 
falls ein Verkäufer oder Vermieter keinen 
Energieausweis vorlegt oder die Pflichtanga-
ben unterlässt.

Sparen mit der PlusCard
Für die Wohngebäude ihrer Kunden erstellen 
die Stadtwerke Münster gern den Energie-
ausweis. Voraussetzung ist, dass das Gebäu-
de von den Stadtwerken mit Strom, Erdgas 
oder Fernwärme versorgt wird. 

„Für den verbrauchsorientierten Energie-
ausweis wertet ein autorisierter Energiebera-

er den Energieverbrauch senken kann.“ Für 
die Erstellung eines Verbrauchsausweises 
berechnen die Stadtwerke Münster 89 Euro. 
Wer zusätzlich die Stadtwerke PlusCard vor-
legt, spart 14 Euro. 

Bedarfsausweis ist aufwändiger
Für den Bedarfsausweis arbeiten die Stadt-
werke mit einem qualifizierten Münsteraner 
Planungsbüro zusammen. Denn die Erstel-
lung eines Bedarfsausweises ist aufwändig: 
Unabhängig von Standort, Nutzung und Wit-
terung wird das Gebäude für den Bedarfs-
ausweis auf Grundlage von Bausubstanz, 
Heizungs- und Klimaanlagen fachmännisch 
analysiert. So lassen sich auch notwendige 
Sanierungsmaßnahmen exakt bewerten. 

Der Preis für einen Bedarfsausweis ist ab-
hängig von der Gebäudegröße. Für ein Ein- 
oder Zweifamilienhaus liegen die Kosten bei 
389 Euro. Heidi Schneider weiß: „Die erwar-
teten Nebenkosten sind für immer mehr Käu-
fer und Mieter ein entscheidendes Kriterium. 
Wir beraten unsere Kunden gern, welcher 
Ausweis für sie sinnvoll ist.“

ter den Heizenergieverbrauch von drei auf-
einander folgenden Abrechnungsperioden 
aus. Für unsere Kunden geht das in der Regel 
schnell und unkompliziert“, sagt Stadtwerke-
Beraterin Heidi Schneider. Bei Mietshäusern 
mit bis zu drei Wohneinheiten, müssen die 
Mieter außerdem schriftlich einwilligen, dass 
Daten über ihren Energieverbrauch weiter-
gegeben werden. „Dabei unterstützen wir 
gern“, betont Schneider. „Praktisch ist, dass 
der Kunde mit dem Ausweis gleich eine Lis-
te mit konkreten Vorschlägen bekommt, wie 

Welchen Energieausweis benötige ich?
Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: Ein 
verbrauchsorientierter Energieausweis zeigt 
genau, wie viel Energie in der Vergangenheit 
im Gebäude verbraucht wurde. Ein bedarfs-
orientierter Energieausweis hingegen prog-
nostiziert den erwarteten Energieverbrauch 
– etwa eines Neubaus oder nach einer Sanie-
rung. 
Welcher Ausweis benötigt wird, ist davon ab-
hängig, wann der Bauantrag gestellt wurde. 
Für Häuser mit bis zu vier Wohneinheiten, die 
nicht energetisch saniert sind und deren Bau-
antrag vor dem 1. November 1977 gestellt 
wurde, muss verpflichtend ein Bedarfsaus-
weis vorliegen. Wessen Gebäude die 1. Wär-
meschutzverordnung von 1977 erfüllt, kann 
frei wählen. Gleiches gilt für Wohngebäude 
mit fünf oder mehr Wohnungen.

Energieausweis einfach online 
anfordern
Zahlreiche Informationen rund um den 
Energieausweis haben die Stadtwerke 
Münster online zusammengestellt. Dort 
können beide Arten von Energieausweis 
direkt angefordert werden:

  www.stadtwerke-muenster.de/
energieausweisKeine Überraschungen: Wer vor dem Einzug weiß, welche Heizkosten zu erwarten sind, kann sich 

entspannt im neuen Zuhause einrichten. Foto: Fotolia

Einem Gebäude kann man nicht ansehen, wie energieeffizient es ist. Wer es wissen will, schaut in den 
Energieausweis. Foto: Fotolia
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QUALITÄTSPASS ERDGAS  
FÜR MEHR SICHERHEIT  
IM HAUS

HAUSLEITUNGEN IN 
BESTER ORDNUNG

Immer mehr Hausbesitzer und auch ortsan-
sässige Hausverwaltungen und Mieter neh-
men den Erdgas-Hausleitungs-Check in An-
spruch. 

Die im Keller Ihres Hauses installierten 
Gasleitungen versorgen Sie ständig mit Gas. 
Ab der zentralen Haupt-Absperreinrichtung 
(HAE) gehören diese zu Ihrem Verantwor-
tungsbereich. Als Eigentümer liegt es in Ih-
rem Interesse, für die Sicherheit der Gaslei-
tungen zu sorgen. Darüber hinaus gibt es 
sogar eine gesetzliche Verpflichtung, denn 
die allgemeine Verkehrssicherungspflicht 
schreibt den ordnungsgemäßen Betrieb 
bzw. die Instandhaltung der Hausgasanlage 
vor. Der Eigentümer ist hier in der Verant-
wortung, auch wenn die Anlage ganz oder 
teilweise an Dritte vermietet oder zur Benut-
zung überlassen wird. Im Schadenfall kann es 
sich auszahlen, wenn man sich als Eigentü-
mer auf die Überprüfungen der Gasleitungen 

nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik berufen kann.

Sichtkontrolle und Prüfung 
Die anerkannte „Technische Regel Gasinstalla-
tion“ (TRGI) gibt die technischen Anforderun-
gen sowie die Kontroll- und Überprüfungs-
zeiträume für Ihre Gasleitungen vor. Und so 
fordert die TRGI über die Sichtkontrolle hinaus 
spätestens alle zwölf Jahre eine sogenann-
te „Dichtigkeitsprüfung“ Ihrer Gasleitungen. 
Hierbei werden Funktion, Gebrauchsfähig-
keit und Dichtheit der gesamten Gasanlage 
kontrolliert. Werden dann Sicherheitsmängel 
an der Gasanlage festgestellt, dürfen die not-
wendigen Reparaturen ausschließlich von ei-
nem Fachmann durchgeführt werden.

Sicherheit leicht gemacht
Das Fachhandwerk in Münster macht es 
den Endverbrauchern leicht, die Sicherheits-

Fotos: Ralf Emmerich



der Anlage im Keller dokumentiert den 
ordnungsgemäßen Zustand der Anlage. 
Alle notwendigen Details erfahren Sie in 
einem individuellen Beratungsgespräch 
mit einem Handwerksbetrieb der Initia-
tive WartungsQualität. Werden bei der 
Überprüfung der Hausgasanlage und bei 
der Dichtheitsprüfung Sicherheitsmängel 
festgestellt, dürfen die notwendigen Re-
paraturen ausschließlich von einem Fach-
betrieb ausgeführt werden.

WARTUNG DIREKT l 11

Weitere Informationen bei den 
 Stadtwerken Münster und den Mit-
gliedsbetrieben der Initiative War-
tungsQualität Sanitär/Heizung/Klima 
Münster e. V. oder auch im Internet 
unter

 www.wartung-direkt.de

ansprüche unter Dach und Fach zu bringen 
– mit dem Service „Qualitätspass Erdgas“ 
der Initiative WartungsQualität Sanitär/Hei-
zung/Klima Münster e.V. Diese Dienstleis-
tung umfasst die Dichtigkeitsüberprüfung 
und Sichtkontrolle aller Erdgasleitungen und 
Verbrauchsgeräte im Haus sowie eine Doku-
mentation des Gesamtzustandes der Anlage 
in Form eines Qualitätspasses.

Eindeutiger Vorteil für den Hausbesitzer: 
Neben der verbesserten Sicherheit zum Bei-
spiel auch die Vermeidung hoher Reparatur- 
und Folgekosten durch Früherkennung von 
Schäden.

Technische Details 
Zur Überprüfung im Rahmen des Qualitäts-
passes Erdgas gehören die folgenden Ar-
beitsschritte:

 Sichtkontrolle, das heißt Kontrolle aller 
freiliegenden Erdgashausleitungen auf 
einwandfreien Zustand, Kontrolle aller 
Leitungsanschlüsse, Kontrolle der Absper-
reinrichtung am Hausanschluss und am 
Zähler auf freie Zugänglichkeit und Kont-
rolle der freiliegenden Geräteanschlusslei-
tungen.

 Gebrauchsfähigkeitsprüfung, das heißt 
die Überprüfung aller Erdgashaus- und 
Geräteanschlussleitungen, Leckmengen-
messung mit modernsten elektronischen 
Messgeräten und eine Klassifizierung der 
Erdgashausleitungen in „voll gebrauchs-
fähig“, „bedingt gebrauchsfähig“ und im 
schlimmsten Fall in „nicht gebrauchsfähig“.

 Pass und Prüfplakette: Zum Schluss 
gibt es dann für den Auftraggeber eine 
Dokumentation des Gesamtzustandes 
der Anlage sowie entsprechende Klas-
seneinteilungen der Gebrauchsfähigkeit. 
Außerdem wird der Qualitätspass Erd-
gas übergeben und eine Prüfplakette an 

Den Qualitätspass Erdgas gibt es zum günstigen Pauschalpreis:
Einfamilienhaus mit einem Gaszähler   135,– Euro 

(125,– Euro für PlusCard-Inhaber)
Mehrfamilienhaus mit bis zu acht Gaszählern nach Absprache
Großimmobilie mit neun und mehr Gaszählern – Unsere Mitgliedsbetrie-
be erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
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PILOTPROJEKT VON STADT, 
STADTWERKEN UND HANDWERK

WÄRME UND 
STROM AUS DER 
BRENNSTOFFZELLE

Hightech im Kindergarten: Was aussieht wie 
ein Kühlschrank, beherbergt in Wirklichkeit 
eine moderne Brennstoffzellen-Heizung, 

die umweltfreundlich Wärme und Strom für 
die städtische Kindertageseinrichtung „Am 
 Gievenbach“ erzeugt. 

„Mit dieser Pilotanlage erproben wir eine 
innovative Technik: Eine Heizung, die auch 
Strom erzeugt ist ein sinnvolles Konzept, das 
Ressourcen schonend einsetzt. Ganz norma-
les Erdgas wird in Wasserstoff umgewandelt, 
aus dem in der Brennstoffzelle Strom gewon-
nen wird. Die dabei entstehende Abwärme 
wird zum Heizen und für Warmwasser ge-
nutzt“, erklärt Dr. Dirk Wernicke, technischer 
Geschäftsführer der Stadtwerke. „Ähnlich 
wie in unserem großen Kraftwerk am Hafen 
werden so die Emissionen reduziert – nur 
eben im ganz kleinen Maßstab in einem 
Wohnhaus.“ 

Die Anlage ist so ausgelegt, dass sie den 
Grund-Strombedarf der vier Kindergarten-
gruppen abdeckt. Der darüber hinausge-
hende Verbrauch wird wie gewohnt von 
den Stadtwerken geliefert. Die Abwärme 
wird gespeichert und bei Bedarf genutzt. Im 
Sommer zum Beispiel für das warme Wasser 
in den Bädern und der Küche der Kinderta-
gesstätte. Um Verbrauchsspitzen und den 
erhöhten Heizbedarf im Winter decken zu 
können, enthält die Anlage zusätzlich ein 
herkömmliches Brennwertgerät, das eben-
falls das Erdgas nutzt.

„Für die Stadt Münster hat das The-
ma  Klimaschutz eine herausragende Be-
deutung. Daraus resultiert auch die um-
weltfreundliche Energieversorgung unser 
städtischen Gebäude, sowie die Vielzahl der 
erfolgten energetischen Sanierungen“, sagt 
 Christoph Gerdemann vom Amt für Immo-
bilienmanagement der Stadt Münster. „Eine 
Möglichkeit, zukünftig weitere Reduzierun-
gen des CO2-Ausstoßes zu erreichen, ist in 
dem Einsatz von gasbetriebenen Brennstoff-
zellen zu sehen. Bestehende Gasanschlüsse 
können für Brennstoffzellen genutzt werden, 
die erforderliche Infrastruktur ist somit viel-
fach bereits vorhanden. Wir freuen uns sehr, 
dass die Pilotanlage nun installiert ist und 
erhoffen uns viele Rückschlüsse für künftige 
Anlagen.“ 

Die Stadtwerke haben die Brennstoff-
zellenheizung Mitte Juni in Betrieb genom-
men. Im Probebetrieb sammeln die Stadt-
werke Erkenntnisse über Emissions- und 
Kostenersparnisse der neuen Technik. Dafür 
muss sie allerdings erst einmal einige Monate 
laufen und auch bei niedrigen Außentempe-
raturen zum Heiz-Einsatz kommen. 

Die Installation haben die Stadtwerke ge-
meinsam mit der Firma Heinze & Rincke aus 
Roxel durchgeführt. „Für uns ist das Pilotpro-
jekt eine gute Möglichkeit, bereits früh Erfah-
rungen mit der neuen Technik zu gewinnen. 
Aufgrund der Förderung solcher Anlagen für 
Privathaushalte und Gewerbebetriebe wer-
den wir sie in Zukunft wohl häufiger einbau-
en“, sagt Geschäftsführer Matthias Rincke.

In der Kita Am Gievenbach wird jetzt effizient mit Wasserstoff (H2) geheizt. Matthias Rincke (l.), 
Geschäftsführer von Heinze & Rincke, zeigt Dr. Dirk Wernicke (r.), technischer Geschäftsführer der 
Stadtwerke Münster, die neue Hightech-Anlage. Foto: Heiner Witte
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KONNEKTIVITÄT IST  
KEINE ZUKUNFTSMUSIK

SMARTE 
HEIZUNGSSTEUERUNG 
LIEGT IM TREND

Der Trend zu smarten Technologien wächst 
eindeutig auch in der Haustechnik. Alle nam-
haften Hersteller bieten Wärmeerzeuger 
mit integrierter Internet-Schnittstelle an. So 
ein interaktives Netzwerk steigert den Heiz-
komfort in vielerlei Hinsicht. So ermöglichen 
die Apps der Hersteller, die Heizungsan-
lage  flexibel zu regeln und zu überwachen 
– wann und wo Sie das möchten. Sind An-
lagenparameter und Betriebsstörungen dank 
Internetanbindung des Heizsystems rechtzei-
tig bekannt, lassen sich Steuerung, Wartung 
und Optimierung effizienter erledigen.

Für den Kunden liegt der Vorteil auf der 
Hand: Die Heizungsanlage lässt sich vom 
Wohnzimmer oder auch von unterwegs 
bedienen und an das eigene Verhalten an-
passen. Oft kann der Nutzer so auch Ener-
gie sparen. Bei längerer Abwesenheit kann 
die Heizung per Fernzugriff bequem in den 
Urlaubsmodus versetzt werden, ausgeschal-
tet werden oder auch schon in Betrieb ge-
nommen werden ehe der Nutzer zuhause 
ankommt. 

Fachbetriebe garantieren Datenschutz
Die Fachhandwerksbetriebe können das 
Heizsystem des Kunden mit der darauf aus-
gelegten Technik schnell mit dem Internet 
verbinden. Die Hersteller haben ein Sicher-
heitskonzept ausgearbeitet, das den Zugriff 
auf die Heizungsanlage steuert. Fürs Ver-
schlüsseln von Passwörtern und zum Erstellen 
von Zertifikaten wird ein sicheres Authentifi-
zierungsverfahren eingesetzt. Der Endkunde 
kann dann mit seinem Smartphone oder Ta-
blet über einen speziell abgesicherten Zugriff 
auf die Heizungsanlage zugreifen.

Bei einer herkömmlichen zentralen Hei-
zungssteuerung bleibt dem Nutzer die stän-
dige Aufgabe, über die Thermostate die Tem-
peratur in den Räumen zu regeln. So ist etwa 
beim Heimkommen das Wohnzimmer zu kalt 
und nach Verlassen des Hauses wird das Bade-
zimmer weiterhin mit höchster Stufe geheizt. 

Oder der Bewohner frühstückt morgens 
schnell in einer kalten Küche, weil er sich den 
Aufwand spart, die Heizkörperventile von 
Hand aufzudrehen. Ein Smarthome-System 
kann dagegen beispielsweise die morgens 
genutzten Räume wie Bad und Küche auto-
matisch kurz vorher auf die persönliche, vor-
eingestellte Wohlfühltemperatur aufwärmen.

Fachhandwerker 
bieten Betriebs-
sicherheit
Die Heizungsfern-
steuerung bietet 
auch große Vorteile 
für den Handwerks-
betrieb, der für die 
Anlage verantwort-
lich ist und die War-
tung durchführt. Bei 
Störmeldungen kann 
der Fachmann sofort 
reagieren und ist gut 
informiert, bevor er 
die Anlage in Augen-
schein nimmt. Und 
oft weiß er dann an-
hand der angezeig-
ten Fehlerdiagnose 
auch schon, welches 
Ersatzteil er mit-
nehmen muss. Das 

Haustechniker Jörg Diekmann(l.), Paul Möllers (r.) und Detlef Frevert (2. v. r.) 
Verwalter und Miteigentümer (LWF Frevert & Co.) prüfen den freigeschalte-
ten Zugang zur Kesselanlage. Fotos: Ralf Emmerich

Haustechniker Jörg Diekmann und Paul Möllers 
kontrollieren die Heizungsfernsteuerung.

spart Zeit, vermeidet zusätzliche Wege und 
auch Geld. Die grundsätzlichen Vorteile für 
die Heizungsfernsteuerung im Ein- und Zwei-
familienhausbereich gelten erst recht bei den 
großen Anlagen im Objektmanagement. Hier 
ist eine Störung oder gar ein Ausfall deutlich 
gravierender und oft mit hohen Folgekosten 
verbunden. Dieses Risiko lässt sich mit der 
Fernsteuerung minimieren. Über automati-
sche Updates kann der Fachhandwerker via 
Internet alle Parameter der Anlage ändern 
und optimieren.

Smart Home auf dem Vormarsch
Jeder vierte Deutsche hat laut einer Umfrage 
mindestens eine Smart-Home-Anwendung 
im Haushalt installiert. Dabei ist die Hei-
zungssteuerung sehr beliebt. So meldet zum 
Beispiel der smarte Tür- oder Fensterkontakt 
ein offenes Fenster über die zentrale Steu-
ereinheit an den Heizkörperthermostat. Der 
Energieverbrauch wird dann in diesem Raum 
automatisch reduziert. Zu bedienen ist das 
System auch von außerhalb.
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SAUBERES LEITUNGSWASSER  
IST GARANTIERT

TRINKWASSERFILTER 
REGELMÄSSIG REINIGEN

Wasser ist ein Lebensmittel, das uns alle je-
den Tag begleitet. Aber nur wenige Men-
schen machen sich wirklich Gedanken um 
das Trinkwasser und darum, ob es wirklich 
sauber aus dem heimischen Hahn fließt. Zu-
nächst aber muss klargestellt werden, dass 
das von den Stadtwerken Münster gelieferte 
Wasser absolut unbedenklich in den Haus-
wasserleitungen ankommt. Aber bedeutet 
das, dass wir uns keine Gedanken um unser 
Trinkwasser machen müssen? Leider nein.

Die Trinkwasserhygiene im Haus oder in 
der Wohnung ist in erster Linie Sache des 
Eigentümers. Die öffentlichen Wasserversor-
ger wie etwa die Stadtwerke Münster tragen 
die Verantwortung für die Trinkwasserquali-
tät nur bis zur Übergabestelle in das haus-
eigene Leitungssystem. Und danach sind die 
jeweiligen Eigentümer dafür verantwortlich, 
dass dem Wasser nichts „zustößt“ und die 
Trinkwasserhygiene eingehalten wird.

Sauberes Leitungswasser  
aus dem Wasserhahn
Moderne Trinkwasserleitungen sind hinter 
dem Wasserzähler mit einem Feinfilter aus-
gerüstet. Der Filter hat die Aufgabe dafür 
zu sorgen, dass keine Partikel wie etwa ein 

Sandkorn oder Bestandteile von Ablage-
rungen aus den Rohren unter der Straße in 
die Hausleitungen gelangen. Solche Fremd-
stoffe können Wasserhähne tropfen lassen 
und Thermostatarmaturen an Wanne und 
Dusche beschädigen. Mit der Zeit sammelt 
sich hier allerhand an. Deshalb sind eine re-
gelmäßige Kontrolle der Verschmutzung des 
Filters und seine rechtzeitige Reinigung erfor-
derlich. Wird diese „vergessen“, können sich 
im verunreinigten Filter Bakterien einnisten. 
Wie aufwändig die Reinigung ist, hängt von 
der Art des Filters ab. 

Ist ein sogenannter Rückspülfilter instal-
liert, ist die Reinigung einfach. Hier wird spä-
testens alle zwei Monate einmal der Rück-
spülvorgang von Hand oder automatisch 
ausgelöst. Damit wird die Fließrichtung des 
Wassers im Filter umgekehrt und die Fremd-
stoffe vom Filter gelöst und ausgespült.

Filterwartung muss sein
Wenn ein nicht rückspülbarer Filter eingebaut 
ist, muss man spätestens alle sechs Mona-
te nachschauen, wie verschmutzt dieser ist. 
Man kann das Filtergewebe entweder durch 
eine durchsichtige Filtertasse sehen oder man 
kann den Wasserdruck vor und nach dem 

Filter ablesen. Wird eine bestimmte Distanz 
erreicht, muss der Filtereinsatz erneuert wer-
den. Eine Erneuerung ist – unabhängig vom 
Grad der Verschmutzung – in jedem Falle 
alle sechs Monate notwendig. Problematisch 
sind dabei die Demontage der Filtertasse, der 
sterile Austausch des Filterelements und die 
anschließende Wiederinbetriebnahme. Diese 
Schritte sollte der Hausbesitzer unbedingt 
einem erfahrenen Installateur überlassen. 
Dann kann er sich allenfalls den regelmäßi-
gen Filtereinsatzwechsel vom Fachmann zei-
gen lassen.

Wartungsvertrag gibt Sicherheit
Wasserfilter helfen nur dann, wenn sie auch 
akkurat betrieben und gereinigt werden. 
Leider geraten die Wasserfilter oft in Ver-
gessenheit und die nötige Reinigung unter-
bleibt. Oft wird der verschmutze Filter erst 
entdeckt, wenn der Wasserdruck stark ver-
ringert ist. Ein „vergessener“ Wasserfilter ist 
eine Brutstätte für Bakterien und hat Einfluss 
auf die optimale Wasserqualität. Besonders 
für die nicht rückspülbaren Filter, die nur 
mittels Montagearbeiten gereinigt werden 
können, sollte der Hausbesitzer – und das 
gilt besonders für vermietete Mehrfamilien-
häuser – immer einen Wartungsvertrag mit 
einem SHK-Meisterbetrieb abschließen. Das 
gibt Sicherheit für die Technik und die Men-
schen, die das Wasser nutzen.

In Häusern mit Wasserrohren aus Metall 
– Kupfer oder Stahl – ist häufig ein fester 
Hauswasserfilter installiert. Dieser Filter kann 
die Wasserqualität deutlich verbessern, wenn 
eine regelmäßige Wartung des Filters statt-
findet. Ein Wasserfilter ist immer nur so gut 
wie seine Wartung und Instandhaltung.

 Foto: Fachverband SHK NRW

 Illustration: Fachverband SHK NRW



Eine Karte für alles und alles ist drin 
Alle Informationen zur münstercard, 
Partner und Bestellung unter:

 www.muenstercard.de
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MÜNSTERCARD

GANZ MÜNSTER  
FÜR 20 EURO

London hat sie, Amsterdam, Paris und Barce-
lona auch: Mit Touristenkarten sind Besucher 
entspannt und kostengünstig in den Metro-
polen der Welt unterwegs. Neben Tickets für 
die öffentlichen Verkehrsmittel sind oft auch 
Vergünstigungen für Museen und ausge-
wählte Attraktionen inklusive. Doch warum 
in die Ferne schweifen? Auch Münster hat 
sie: die münstercard. 

Nicht nur für Gäste!
Auch Münsteraner können sich mit der Tou-
ristenkarte einen bunten Urlaubstag in der 

Heimatstadt machen. Die münstercard bringt 
Besucher und Einheimische entspannt zu den 
Sehenswürdigkeiten der Domstadt. Ein Muse-
umsbesuch, „Sightseeing“ im Doppeldecker-
Bus oder lieber eine Tour mit dem Mietfahrrad 
zur Burg Hülshoff? Das Angebot ist groß, so 
dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. 

Wie wäre es zum Beispiel mit der solarbe-
triebenen Solaaris kostenlos über den Aasee 
zum vergünstigten Zoobesuch zu schippern? 

Oder vielleicht auch etwas Neues über Münster 
zu lernen? Bei einer anderthalbstündigen Gra-
tis-Stadtführung beispielsweise erfahren auch 
eingefleischte Münsteraner noch interessante 
Fakten über ihre Heimatstadt. Die münstercard 
macht es möglich. Sie ist zugleich Eintrittskarte 
für Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, Busti-
cket und Schlüssel zum Leihfahrrad.

Einmal zahlen, (fast) alles drin
Mit der orangenen Karte können Einheimi-
sche wie Besucher 16 touristische Angebote 
ganz ohne zusätzlichen Eintritt nutzen. In den 
Allwetterzoo geht es mit der münstercard 
zum halben Preis. Die Tageskarte gibt es für 
20,00 Euro, die Zweitageskarte für 30 Euro. 
Kinder ab sechs und Jugendliche bis 17 Jah-

Die Partner der münstercard:
• Friedenssaal im  

Historischen Rathaus
• Kunstmuseum Pablo Picasso
• LWL Museum für Kunst und Kultur
• LWL-Museum für Naturkunde
• Museum für Lackkunst
• Westfälischer Kunstverein
• Mühlenhof-Freilichtmuseum
• Burg Hülshoff und Haus Rüschhaus
• Allwetterzoo Münster  

(Eintritt ermäßigt)
• MÜNSTERBUS-Doppeldecker
• Radstationen am Bahnhof
• Solarschiff SOLAARIS  

auf dem Aasee
• Bus und Bahn in Münsters 

Nahverkehr
• StattReisen Münster
• Stadt Lupe Münster
• k3 stadtführungen Münster

re zahlen einen reduzierten Preis von 12 (ein 
Tag) bzw. 16 Euro (zwei Tage). Die münster-
card gibt es online zum selbst Ausdrucken und 
übers Smartphone mit der münstercard:app. 
Sie ist außerdem erhältlich in der Münster In-
formation (Heinrich-Brüning-Straße 9), in der 
Rathaus-Information am Prinzipalmarkt sowie 
bei den Stadtwerken am Hafenplatz, im City-
Shop (Salzstraße) und mobilé am Hauptbahn-
hof. Auch zahlreiche Hotels und Partner vor 
Ort haben die Karte im Angebot.

Mit dem Bus zur Kultur.  Fotos: Stadtwerke Münster

Mit der münstercard können sich Touristen und Münsteraner einen erlebnisreichen Tag in der Stadt 
machen.
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INITIATIVE  
WARTUNGSQUALITÄT  
SANITÄR/HEIZUNG/KLIMA 
MÜNSTER E.V.

WIR SIND DABEI

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Gefördert durch

Liebigstraße 10, 48301 Nottuln

Schlering GmbH
Göttendorfer Weg 2–4, 48317 Rinkerode 

02538 9311-0 
www.schlering.de

Heinz Richters GmbH
Hansestraße 10 

02501 22 22 
www.heinz-richters.de

DIE NEUE MASSEINHEIT FÜR
WASSER, WÄRME, WOHLBEFINDEN


