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den mehrere Umstellbezirke mit sich unter-
scheidender Kennzeichnung im Gebiet eines 
Vertragsinstallationsunternehmens (VIU) 
oder eines Schornsteinfegers. 

Wie in DVGW-Arbeitsblatt G 680 angegeben, 
sollte für das im Umstellbezirk aktive Installa-
teur- und Schornsteinfegerhandwerk eine Infor-
mationsveranstaltung durch den betroffenen 
Netzbetreiber durchgeführt werden, in der über 
die bevorstehende Anpassung der Gasgeräte in-
formiert wird. In diesem Rahmen sollte neben 
der Vorstellung der am Prozess beteiligten Fach-
firmen (Anpassungs-, Engineerings- und Quali-
tätsüberprüfungsfirma) und den einzelnen Pro-
zessschritten der Gasgeräteanpassung auch die 
Kennzeichnung des Umbaustatus mittels Auf-
kleber sowie die Mängelkarte vorgestellt werden. 
Zudem sollten die möglichen Auswirkungen auf 
die Gasgeräte infolge der Anpassung vermittelt 
werden, damit diese von den Installateuren bzw. 
Schornsteinfegern im Zeitfenster der Gerätean-
passung richtig bewertet werden können.

DVGW-Arbeitsblatt G 680 fordert in Ab-
schnitt 5.7 die Kennzeichnung der bearbeite-
ten Gasgeräte. Danach sind „die für Erdgasbe-
trieb eingestellten Geräte vom Umbauunter-
nehmen im Bereich des Typschilds deutlich 
und in dauerhafter Form mit nachfolgenden 
Angaben zu kennzeichnen:

•	 	Umbau	auf	Erdgas	der	Gruppe	…	am	…
•	 	ggf.	Umstellmethode	(SRG)
•	 	Name	des	Umbauunternehmers“

Die im Arbeitsblatt vorgegebene Kennzeich-
nung gilt allerdings nur für das umgebaute 
Gasgerät. Die Angabe des aktuellen Umbausta-
tus, wie z. B. Gerät erhoben, Gerät gesperrt 
oder Gerät angepasst, wird nicht explizit ge-
fordert, allerdings vom DVGW zur Informa-
tion aller betroffenen Kreise empfohlen. Zu 
diesen Kreisen gehören neben den Umbaufir-
men auch die im jeweiligen Umstellbezirk 
arbeitenden Vertragsinstallationsunterneh-
men sowie Schornsteinfeger, Gerätebetreiber, 
Netzbetreiber, aber auch Qualitätsüberprü-
fungsfirmen. Durch die Einführung einer 
einheitlichen Kennzeichnung der Gasgeräte 
mit Angabe des aktuellen Umbauprozesses 
werden mögliche Fehlinterpretationen, z. B. 
durch eine nicht einheitliche Farbkodierung 
der Aufkleber, vermieden (Abb. 1). Hierzu ist 
anzumerken, dass beispielsweise in einem 
Umstellbezirk voneinander unabhängige Um-
baufirmen unterschiedliche Aufkleber zur 
Kennzeichnung des Umbaustatus verwenden 
könnten. Des Weiteren liegen unter Umstän-

Empfehlung für die  
Kennzeichnung von Gasgeräten  
in Abhängigkeit des Umbaustatus

Im Rahmen der Marktraumumstellung wird vom DVGW eine einheitliche Kennzeichnung des Umbaustatus eines 

Gasgerätes empfohlen. Diese einheitliche Kennzeichnung erfolgt in Form von Aufklebern, die am Gehäuse des 

Gasgerätes angebracht werden. Der folgende Beitrag stellt den Inhalt, den Aufbau und die Anforderungen an diese 

Aufkleber vor. Des Weiteren wird beispielhaft der Aufbau der sogenannten Mängelkarte aufgezeigt, die der Betreiber 

eines Gasgerätes mit Mängeln vom Bestandserfasser erhält, um diese von seinem Installateur abstellen zu lassen. 

von: Dr. Maik Dapper (DVGW e. V.)

Abb. 1: Bereits erhobenes 
und gekennzeichnetes 
Gasgerät
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Stufe/Aktivität 

Gasgerät erhoben, 
Anpassung erfolgt 
später 
 
 
 

nach erfolgtem Umbau 
des Gasgerätes / 
gelber Aufkleber  
„Gasgerät erhoben“ 
wird entfernt 
 

nach erfolgtem Umbau 
des Gasgerätes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

erfolgte  
Bestandserfassung 
 
 
 
 

erfolgte  
Bestandserfassung 
 
 
 
 

erfolgter Umbau mit 
Nachbearbeitung nach 
Gasschaltung 
 
 
 

erfolgte  
Qualitätskontrolle

empfohlene Position, 
Größe, Farbe des Aufkleber

•	 gut	sichtbar	auf	dem	 
 Gehäuse des Gasgerätes 
•	 50	x	25	mm² 
•	 Farbe:	gelb 
 
 

•	 gut	sichtbar	auf	dem	 
 Gehäuse des Gasgerätes 
•	 50	x	25	mm² 
•	 Farbe:	grün 
 
 

•	 im	Bereich	des	Typschilds	 
 deutlich und in  
	 dauerhafter	Form 
•	 24	x	50	mm² 
•	 Farbe:	silber 
 
 
 
 
 
 

•	 gut	sichtbar	auf	dem	 
 Gehäuse des Gasgerätes 
•	 50	x	25	mm² 
•	 Farbe:	rot 
 
 

•	 gut	sichtbar	auf	dem	 
 Gehäuse des Gasgerätes 
•	 50	x	25	mm² 
•	 Farbe:	orange	 
 
 

•	 gut	sichtbar	auf	dem	 
 Gehäuse des Gasgerätes 
•	 50	x	25	mm² 
•	 Farbe:	dunkelorange 
 
 

•	 gut	sichtbar	auf	dem	 
 Gehäuse des Gasgerätes 
•	 50	x	25	mm² 
•	 Farbe:	weiß

 

 
 
 
 
 
 

Gasgerät erhoben
Anpassung  

erfolgt später

 
 
 
 
 
 

Gasgerät  
angepasst auf: 

Erdgas Gruppe H

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umbau auf 

Erdgas  
der  

Gruppe H

Anpassungs-

firma

am

Datum

 
 
 
 
 
 

Gasgerät nicht  
angepasst!

Benachrichtigung erfolgt durch 
Ihren Netzbetreiber

 
 
 
 
 
 

Gasgerät gesperrt!
Inbetriebnahme nur  

durch Vertragsinstallations- 
unternehmen

 
 
 
 
 
 

Gasgerät angepasst!
aus technischen Mängeln nicht eingestellt 

muss noch einreguliert werden auf ___ mbar 
___ L/min

Inbetriebnahme nur durch  
Vertragsinstallationsunternehmen

 
 
 
 
 
 

Qualitätsüberprüfung

Anpassungs- Datum: ______
firma Prüf-Nr.: _____

 

Gasgerät	erfüllt	Anforderungen	 
für	Anpassung	nach	Gasgeräte-
erhebung 
 
 
 

Gasgerät erfolgreich angepasst 
 
 
 
 
 

zusätzliche Kennzeichnung am 
Typschild	des	Gasgerätes	nach	
erfolgtem Geräteumbau 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasgerät	erfüllt	derzeit	nicht	die	
Anforderungen	für	den	Umbau.	Eine	
Benachrichtigung an den Betreiber 
des Gasgerätes erfolgt durch den 
Netzbetreiber oder ein von ihm 
beauftragtes Unternehmen. 

Gasgerät entspricht nicht den 
sicherheitstechnischen Anforde-
rungen	und	wurde	gesperrt.	Eine	
Benachrichtigung an den Betreiber 
des Gasgerätes erfolgt durch den 
Netzbetreiber oder ein von ihm 
beauftragtes Unternehmen.

Gerät wegen technischer Mängel 
noch nicht einreguliert 
 
 
 
 

nach erfolgreicher  
Qualitätsüberprüfung

Tabelle 1: Empfohlene Aufkleber für die Kennzeichnung in Abhängigkeit des aktuellen Umbaustatus

Kennzeichnung am Gasgerät und Erklärung 
(Aufklebergrößen sind im Maßstab 1:1 dargestellt)
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  o  obere und untere Lüftungsöff-
nungen/Lüftungsverbund

  o Abgasanlage
•  Hinweis, dass die bei der Bestand-

serfassung identifizierten Mängel 
in einer vorgegebenen Frist durch 
den Gasgerätebetreiber (oder Ver-
mieter) auf dessen eigene Kosten 
behoben werden müssen. Des Wei-
teren, dass die Mängelbehebung 
vom Installateur dem Gasbüro mit-
geteilt wird.

•  Datum und Unterschrift des Gerä-
tebetreibers und des Ausstellers (Be-
standserfasser)

Die Kennzeichnung der Gasgeräte so-
wie die Mängelkarte ergänzen somit 
das bereits vorhandene DVGW-Regel-
werk. W

le, die auf einer Mängelkarte erfasst 
sein sollten, sind im Folgenden aufge-
listet. Die Auflistung erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit.

•  Name und Adresse des Gerätebetrei-
bers

• Belegnummer
• Art des bemängelten Gasgerätes 
 − Herd
 − Wasserheizer
 − Heizkessel
• Welche Mängel liegen vor?
 −  defekte Sicherheits- und Regel-

einrichtungen
  o  thermoelektrische Zündsiche-

rung
  o Gas-/Wassermangelsicherung
  o Sicherheitsthermostat
 − undichte Kundenanlage
  o Absperreinrichtung
  o Zündgasleitung
  o Gasarmatur
  o Verbindungsstelle
 −  geräte- u. installationstechnische 

Beanstandungen
  o Abgasanlage
  o  Lamellenblock ausgebrannt/ 

verschmutzt
  o  Brenner verbrannt/ 

verschmutzt
  o Gasanschlussschlauch
  o zulässige ppm überschritten
 −  baurechtliche Hinweise (Hinweis 

an Schornsteinfeger zur Prüfung)
  o Größe des Aufstellraumes

Tabelle 1 führt die empfohlenen Aufkle-
ber für die Kennzeichnung in Abhängig-
keit des aktuellen Umbaustatus des Gas-
gerätes auf. Nach jeder Aktivität am Gas-
gerät sollte vom Anpassungsunterneh-
men eine Kennzeichnung am Gerätege-
häuse angebracht werden, um den aktu-
ellen Umbaustatus des Gerätes leicht 
ersichtlich wiederzugeben. Es gilt hier 
aber zu beachten, dass das Gasgerät beim 
Fehlen eines Aufklebers entweder noch 
nicht durch die Anpassungsfirma aufge-
sucht worden sein oder der Gasgerätebe-
treiber diesen unerlaubt vom Gerät ent-
fernt haben könnte.

Mängelkarte

Sofern Mängel am Gasgerät bei der Be-
standserfassung bzw. bei den Aufstell-
bedingungen aufgedeckt werden, er-
hält der Betreiber des Gerätes eine so-
genannte Mängelkarte, auf der die Be-
anstandungen aufgelistet sind. Diese 
Mängel hat der Gerätebetreiber mit 
dem Installationsunternehmen seines 
Vertrauens in einem vorgegebenen 
Zeitfenster (z. B. vier bis sechs Wochen) 
auf eigene Kosten abzustellen; dies liegt 
nicht im Aufgabenbereich des Umbau-
monteurs. Das ausführende Installati-
onsunternehmen gibt dann eine Rück-
meldung über die Abstellung der Män-
gel am Gasgerät an die Koordinierungs-
stelle der Gasgeräteanpassung, das 
sogenannte Gasbüro. Mögliche Beispie-
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