
DER SCHORNSTEINFEGER
IHR SICHERHEITS-, UMWELT- UND ENERGIEEXPERTE

INFOBRIEF Ihres Bezirkskaminkehrermeisters

ErklÄrungen zum FeuerstÄttenbescheid
Warum bekomme ich einen FeuerstÄttenbescheid ?

Dieser von uns ausgestellte FeuerstÄttenbescheid gibt Ihnen als EigentÅmer Auskunft darÅber, welche 
gesetzl. vorgeschriebenen Reinigungs-, ÇberprÅfungs- und Messarbeiten an den in Ihrem GebÄude 
betriebenen Feuerungsanlagen zu erledigen sind und in welchen ZeitrÄumen dies zu erfolgen hat.

Ich habe diesen Bescheid nicht bestellt !

Das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz schreibt den FeuerstÄttenbescheid fÅr jeden EigentÅmer einer kehr-
und ÅberprÅfungspflichtigen Anlage vor. Deshalb bin ich verpflichtet, jedem EigentÅmer diesen kostenpflichtigen
Bescheid zu erstellen. Selbst wenn ein Kunde ab 2013 seinen Schornsteinfeger frei wÄhlen kann, muss 
der zustÄndige Bez. Kaminkehrermeister weiterhin diesen Bescheid ausstellen und die FeurstÄttenschau 
alle 3 1/2 Jahre durchfÅhren.

Was geschieht, wenn die vorgeschriebenen Arbeiten nicht im genannten Zeitraum erledigt werden ?

Der EigentÅmer ist verantwortlich, dass die Ergebnisse der ÇberprÅfung (bei Vergabe der Arbeiten an 
Fremdfirmen) bis spÄtestens 14 Tage nach Fristende dem zustÄndigen Bezirksschornsteinfeger zugesendet 
werden. Wenn die AusfÅhrung der Arbeiten nicht bestÄtigt wird, erhalten Sie von der zustÄndigen Unteren 
VerwaltungsbehÉrde einen kostenpflichtigen Zweitbescheid mit nochmaliger Fristsetzung.

Was muss ich tun, damit mein bisheriger Schornsteinfeger die Arbeiten weiterhin erledigt ?

Dies ist der einfachste Weg, da fÅr Sie keinerlei Aufwand entsteht, d.h. ich betreue wie gewohnt, kompetent 
und neutral, Ihr Anwesen und Sie mÅssen sich keine Sorgen um die Einhaltung der Termine machen.
Ich werde Ihnen 2012 ein entsprechendes Angebotsschreiben zukommen lassen.

Was sind die Pflichtaufgaben des Bez. Kaminkehrermeisters ?

Die FeuerstÄttenschau sowie alle AbnahmetÄtigkeiten (z.B. bei Neubauten, Einbau bzw. Austausch von 
FeuerstÄtten) bleiben ohne WahlmÉglichkeit im sog. Vorbehaltsbereich des zustÄndigen Bez. 
Kaminkehrermeisters.

Warum hat man das Schornsteinfegerhandwerk reformiert ?

Das Ziel der Politik ist, im Schornsteinfegerhandwerk mehr Wettbewerb einzufÅhren, ohne dabei die 
Betriebs- und Brandsicherheit von Feuerungsanlagen und den Umweltschutz zu vernachlÄssigen.
Diese von der Ñffentlichkeit gewollten VerÄnderungen sind mit viel BÅrokratismus und damit auch mit 
Mehrkosten verbunden. Man will dem EigentÅmer gewisse Entscheidungsfreiheiten geben. Diese sind aber 
auch mit hÉherer Verantwortung verbunden, da fÅr die fristgerechte AusfÅhrung ab 2013 dann 
nicht wie bisher der Bezirksschornsteinfeger, sondern allein der EigentÅmer zustÄndig ist.

Vertrauen Sie auch weiterhin auf mich !

In der Hoffnung, dass Sie auch Åber das Jahr 2013 hinaus meine Leistungen in Anspruch nehmen, 
versichere ich Ihnen, dass schon jetzt, aber auch in Zukunft, alle notwendigen Arbeiten von mir 
fachmÄnnisch und preiswert durchgefÅhrt werden. Wenn Sie ab dem Jahr 2013 neben den hoheitlichen 
TÄtigkeiten auch die so genannten Pflichtarbeiten von mir erledigen lassen, erhalte Sie alle 
notwendigen Arbeiten kostengÅnstig aus einer Hand
( Beachten Sie auch unsere Dienstleistungs - und Serviceangebote auf der Homepage ).
Dadurch ersparen Sie sich Mehrarbeit und BÅrokratie. Sie haben nur einen Ansprechpartner fÅr 
Ihre Feuerungs anlagen und Sie kÇnnen sich weiterhin auf meine neutrale und kompetente Beratung 
verlassen.


