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Damit Sie exakt über Ihre
Feuerstätte Bescheid wissen

®

Amtliche Bescheinigung
dokumentiert Sicherheit 
der Feuerungsanlagen 
Europa hat ein neues Schornsteinfeger-
handwerksgesetz für Deutschland ge-
fordert. Jetzt ist es beschlossen. Und das 
hat Folgen für uns als Bezirksschornstein-
feger- und Bezirkskaminkehrermeister, 
aber auch für Sie als unsere Kunden. Als 
Haus- bzw. Wohnungseigentümer werden 
sie nun deutlich stärker in die Verantwor-
tung genommen. Positiv für Sie: Als „be-
vollmächtigte Bezirksschornsteinfeger“ 
– so werden wir Bezirksschornsteinfeger-
meister künftig genannt – bleiben wir Ihr 
unparteiischer Ansprechpartner und be-
raten Sie kompetent in allen Fragen des 
Brandschutzes, des Umweltschutzes und 
der Energieeinsparung.
Am 15. Mai 2009 hat der Bundesrat der 
ersten bundeseinheitlichen Kehr- und 
Überprüfungsordnung (Bundes-KÜO) zu-
gestimmt. Damit gelten ab 2010 bundes-
weit einheitliche Tätigkeiten, Fristen und 
Gebühren für alle Schornsteinfegerarbei-
ten an kehr- und überprüfungspflichtigen 
Feuerungsanlagen. Was wird sich dadurch 
für Sie ändern?

Zweimal in sieben Jahren
Ich bin zunächst für sieben Jahre als Ihr 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
bestellt. Im Laufe dieser Zeit werde ich Ihre 
Feuerungs- und Lüftungsanlagen zweimal 
besichtigen und die Betriebs- und Brand-
sicherheit prüfen. Diese Besichtigung 
nennt sich Feuerstättenschau. Zwischen 
den beiden Feuerstättenschauen müssen 
mindestens drei Jahre liegen.

Die Feuerstättenschau gibt mir Aufschluss 
darüber, welche Reinigungs- und Kon-
trollarbeiten nach der – ebenfalls neuen – 
Kehr- und Überprüfungsordnung  an Ihren 
Anlagen vorgenommen werden müssen, 
damit diese weiterhin sicher arbeiten. Was 
wann zu tun ist, schreibe ich im Feuerstät-
tenbescheid nieder, der nach der Feuer-
stättenschau von mir erlassen wird. In 
diesem Bescheid wird exakt festgehalten, 
wann welcher Schornstein bzw. welche 
Heizung wie oft und zu welchem Termin 
gereinigt bzw. geprüft werden muss. 
Bitte beachten Sie: Dieser Bescheid ist ein 
Verwaltungsakt. Bei Fragen oder Proble-
men  sollten Sie Kontakt zu mir aufnehmen. 
Solange Sie die aus dem Feuerstätten-
bescheid resultierenden Arbeiten weiter-
hin durch mich ausführen lassen, sind Sie 

von allen bürokratischen Verpflichtungen 
entbunden. Alles läuft wie bisher. Das 
Schornsteinfegerhandwerksgesetz gibt 
Ihnen jedoch die Möglichkeit, einen nicht 
deutschen Schornsteinfegerbetrieb aus 
der Europäischen Union mit den Arbeiten 
zu beauftragen, der die handwerksrecht-
lich erforderliche Qualifikation besitzt und 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle registriert ist. In diesem Fall 
sind Sie aber in der Verantwortung, dass 
die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt 
und mir als Bezirksschornsteinfegermeis-
ter frist- und formgemäß nachgewiesen 
werden. Eine Fremdbeauftragung setzt 
die Erteilung eines Feuerstättenbeschei-
des durch mich als den für Ihre Sicherheit 
Verantwortlichen voraus.  

Wichtig: Das Formblatt
Der Fremdbetrieb muss Ihnen auf einem 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie ausgearbeiteten Form-
blatt bestätigen, welche KÜO-Arbeiten er 
wann und mit welchem Ergebnis ausge-
führt hat. Dieses Formblatt müssen Sie an-
schließend mir zum Nachweis fristgerecht 
zusenden. Insbesondere im Fall von Män-
geln dürfen Sie es nicht versäumen, die 
Beseitigung zu veranlassen und wieder-
um entsprechende Nachweise zu erbrin-
gen. Wenn Sie Fristen versäumen, bin ich 
gesetzlich verpflichtet, dieses sofort der 
zuständigen Behörde zu melden.
Wenn Sie ein Gebäude kaufen oder ver-
kaufen, behält der aktuelle Feuerstätten-
bescheid seine Gültigkeit.
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Was wird bei einer 
Feuerstättenschau getan?
Die Feuerstättenschau gehört zu meinen 
ureigensten Aufgaben, denn sie gewähr-
leistet die absolute Betriebs- und Brand-
sicherheit Ihrer Anlagen. 
Ich überprüfe die Feuerstätte, die Abgas-
anlage (den Schornstein, die Abgasleitun-
gen und Verbindungsstücke) sowie die 
Lüftungseinrichtungen auf Betriebs- und 
Brandsicherheit. Um jegliche Gefahr für 
Sie und Ihre Familie auszuschließen, wer-
den von mir auch sämtliche neben den 
Feuerungsanlagen angebrachten Bauteile 
in Augenschein genommen. Ebenso wird 
die Aktualität der Dachskizzen und Bele-
gungspläne von mir überprüft.
Um Zeit und Geld zu sparen, schreibt die 
Bundes-KÜO vor, die Feuerstättenschau-
en – soweit möglich und vom Kunden 
gewollt – gemeinsam mit den Emissions-
messungen sowie den Kehr- und Über-
prüfungsarbeiten durchzuführen.

Der Wartungsvertrag des Schornsteinfegers
ist Ihr Rundum-Sorglos-Paket

Verpflichten Sie mich, jederzeit konsequent für Ihre Sicherheit zu sorgen
Meine Empfehlung: Gehen Sie auf Num-
mer sicher und schließen Sie mit mir 
einen Wartungsvertrag für alle regel-
mäßig anfallenden Schornsteinfeger-
arbeiten ab.
Mein Angebot: Ich erledige für Sie 
sämtliche nach der Kehr- und Über-
prüfungsordnung sowie der Bundesim-
missionsschutzverordnung (BImSchV) 
vorgeschriebenen Schornsteinfeger-
arbeiten und Sie brauchen sich um 
nichts zu kümmern.
Ist der Feuerstättenbescheid für Ihr Ge-
bäude erlassen, sorge ich dafür, dass 
alle notwendigen Arbeiten fristgerecht 
erledigt werden, die die Betriebs- und 
Brandsicherheit ihrer Feuerungs- und 
Lüftungsanlagen gewährleisten. Darü-
ber hinaus trage ich dafür Sorge, dass 

die Ausführung dieser Arbeiten im Kehr-
buch notiert werden. Habe ich Mängel 
an der Anlage entdeckt, können Sie si-
cher sein, dass diese innerhalb kürzes-
ter Zeit beseitigt werden. Für Sie entfällt 
dadurch selbstverständlich auch jegli-
cher bürokratischer Aufwand. 
Was kostet Sie diese Sicherheit? 
Wir müssen darüber nicht verhandeln, 
denn die Gebühren für diese Tätigkei-
ten ist in der Kehr- und Überprüfungs-
gebührenordnung detailliert geregelt. 
Im Rahmen meiner Arbeiten für Sie ken-
ne ich Ihr Haus und Ihre Anlagen natür-
lich sehr genau. Dementsprechend bin 
ich natürlich in der Lage, Ihnen nützli-
che Tipps z.B. zum weiten Feld der Ener-
gieberatung zu geben.
Mit dem Energieausweis oder dem Hei-

zungs-Check erhalten Sie von mir eine 
solide Grundlage bezüglich des ener-
getischen Zustands Ihres Hauses sowie 
der Wirtschaftlichkeit Ihrer Heizungs-
anlage. Selbstverständlich ist auch je-
derzeit eine umfassende Energiebera-
tung lohnend.

Ihr
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