
KUNDENINFORMATION

Ihr Schornsteinfeger kommt zur
Immissionsschutzmessung 

Die Immissionsschutzmessung dient in erster Linie dem Umweltschutz. Der Schornsteinfeger er-
mittelt im Rahmen dieser Messung den Abgasverlust bei Öl- und Gasheizungen und kontrolliert, 
ob und in welchen Mengen umweltbelastende Partikel über Heizabgase in die Umwelt gelangen. 
Dabei orientiert er sich an gesetzlichen Grenzwerten.

Abgasverlust: Der Schornsteinfeger errechnet auf Basis der von ihm erhobenen Messdaten 
den Wärmeverlust über die Heizabgase in Prozent. Ist dieser Wert zu hoch, arbeitet die Anlage 
ineffizient und unwirtschaftlich, da zu viel Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. 
Der Gesetzgeber schreibt bestimmte Grenzwerte für den Abgasverlust vor: Je nach Nennwär-
meleistung der Anlage darf der Wert bei 9 Prozent (über 50 kW), 10 Prozent (über 25 bis 50 kW) 
und 11 Prozent (von 4 bis 25 kW) liegen. Die Abgasverlustmessung gibt dem Besitzer wichtige 
Hinweise zur Energieeinsparung und zum umweltfreundlichen Heizen. 

Rußzahl und Ölderivate: Neben der Abgasverlustmessung kontrolliert der Schornsteinfeger bei 
Ölheizungsanlagen die Heizabgase auch auf Rußablagerungen und Ölrückstände (=Ölderivate). 
Dabei entnimmt er Proben aus dem Abgasstrom zur Auswertung und vergleicht das Filterergeb-
nis mit den vorgeschriebenen Grenzwerten. Die dabei ermittelte Rußzahl dient als Maß für die 
Rußkonzentration. Erhöhte Mengen an Ruß oder Ölrückstände geben 
häufig Hinweise auf einen fehlerhaften Betrieb der Anlage. Defekte An-
lagen belasten die Umwelt mit schädlichen Emissionen und treiben den 
Brennstoffverbrauch in die Höhe. Daher prüft der Schornsteinfeger das 
Emissionsverhalten von Heizungsanlagen und weist die Besitzer gleich-
zeitig auf mögliche Mängel der Anlage hin.  

CO und Staub: Bei Heizungsanlagen für feste Brennstoffe (Scheitholz, 
Pellets, Kohle usw.) kontrolliert der Schornsteinfeger die Menge an um-
weltbelastenden Staubpartikeln sowie die Kohlenmonoxid (CO)-Konzen-
tration in den Heizabgasen. Auch bei diesen Anlagen gibt es bestimmte 
Grenzwerte für CO und Staub, die nicht überschritten werden dürfen. 
Die Menge der ausgestoßenen Partikel ermittelt der Schornsteinfeger 
über eine Probe des Abgasstroms.
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Ihr Schornsteinfeger kommt zur
Abgaswegeüberprüfung / Reinigung und Überprüfung 

Verschiedene Faktoren haben Einfluss auf die Sicherheit beziehungsweise den Betrieb einer Hei-
zungsanlage und stehen daher auf der Checkliste des Schornsteinfegers. 

Kehren und reinigen / Abgaswegeüberprüfung
Bei der Verbrennung von Holz und Kohle entsteht Ruß. Da Ruß leicht entzündlich ist (Rußbrand im 
Schornstein!), müssen Ablagerungen regelmäßig entfernt werden. Je nach Nutzungs- und Heiz-
verhalten prüft und reinigt der Schornsteinfeger die Abgasanlage von Kaminöfen und anderen 
Heizsystemen für feste Brennstoffe mehrmals im Jahr. Moderne Gas- und Ölheizungsanlagen 
produzieren bei einwandfreier Funktionsweise deutlich weniger Rückstände. 

In diesem Fall prüft der Schornsteinfeger die Abgaswege auf mögliche Beeinträchtigungen oder 
Verunreinigungen wie z. B. durch Staub oder Korrosionsablagerungen. Der Querschnitt der Abgas-
anlage muss komplett frei sein, damit Heizabgase ungehindert abgeführt werden können. Abgase, 
die nicht vollständig nach außen abgeleitet werden, stören den Verbrennungsprozess. Dies kann 
nicht nur zu einem erhöhten Brennstoffverbrauch und damit zu höheren Kosten für den Besitzer 
führen, sondern zur verstärkten Entstehung von Kohlenmonoxid (CO). Treten Abgase mit erhöhter 
CO-Konzentration in den Aufstellraum aus, ist dies gefährlich für die Bewohner. Aus diesem Grund 
prüft der Schornsteinfeger, ob eine ungehinderte, vollständige Ableitung der Abgase möglich ist.

Verbrennungsluft prüfen
Auch die Luftzufuhr ist wichtig. Um den Verbrennungsprozess in Gang zu bringen und aufrecht zu 
erhalten, brauchen Heizungsanlagen Sauerstoff. Raumluftunabhängige Anlagen beziehen die not-
wendige Verbrennungsluft beispielsweise durch eine dichte Zuluftleitung von außen. Raumluftab-
hängige Anlagen entnehmen sie dem Raum, in dem sie aufgestellt sind. Beide Heizsysteme be-
nötigen eine kontinuierliche Versorgung mit Frischluft. Kann aufgrund einer luftdichten Bauweise 
oder durch versperrte bzw. verengte Zuluftleitungen nicht genügend Verbrennungsluft zugeleitet 
werden, verschlechtert sich die Verbrennungsqualität. Als 
Folge einer unvollständigen Verbrennung kann es auch 
hier zu einer erhöhten und gefährlichen Kohlenmonoxid-
Konzentration in den Abgasen kommen.

CO-Kontrolle
Der Schornsteinfeger prüft daher die Verbrennungsluftzu-
fuhr, die Verbrennungsqualität und dabei den CO-Gehalt 
im Abgas. Die CO-Konzentration in den Abgasen darf 
einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten, da sie 
für den Menschen gesundheitsschädlich und sogar töd-
lich sein kann. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, ge-
schmacks- und geruchloses, giftiges Gas und damit nicht 
direkt wahrnehmbar. 
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Energieberatung

Haben Sie einen hohen Energieverbrauch? 
Wird es in Ihrem Haus gleichmäßig warm?
Ein genaues Bild über den energetischen Zustand Ihrer Heizungsanlage und Ihres Ge-
bäudes kann Ihnen nur eine Energieberatung geben. Dabei wird Ihr Haus eingehend und 
ganzheitlich auf Energieverluste und Einsparmöglichkeiten hin untersucht. Wussten Sie, 
dass viele Bezirksschornsteinfegermeister auch Energieberater des Handwerks sind? Ihr 
Schornsteinfeger ist nicht nur Experte in Energiefragen, er kennt Ihre Heizungsanlage, 
die er bereits über Jahre betreut, darüber hinaus auch in- und auswendig. Außerdem ist 
Ihr Schornsteinfeger unabhängig in seiner Beratung von Produkten und Installationen. 
Er berät sie kompetent und zeigt Ihnen alle Maßnahmen auf, die in Ihrem Fall zu Ener-
gieeinsparungen führen. An konkreten Beispielen zeigt er Ihnen, wie hoch die möglichen 
Einsparungen sind und welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um diese nutzen zu 
können. Entscheiden Sie selbst, ob Sie Modernisierungen an Ihrer Gebäudedämmung, 
den Fenstern oder Ihrer Heizungsanlage durchführen wollen. Die Energieberatung des 
Schornsteinfegers orientiert sich nur an Tatsachen und nicht an Umsatzzahlen – einen 
besseren Partner in Energiefragen können Sie nicht finden.
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Bevollmächtigte Bezirkschornsteinfeger

Ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger - was ist das überhaupt? 
Mit Wirkung vom 29.11.2008 ist das neue Schornsteinfeger-Handwerksgesetz in Kraft 
getreten. Wesentliche Neuerungen in diesem Gesetz sind die Lockerung des Kehrmo-
nopols, die Vergabe der Kehrbezirke auf Zeit, sowie die Übertragung der Verantwortung 
und Haftung auf die Hauseigentümer. Bisher versorgte Sie alleine Ihr zuständiger Bezirks-
schornsteinfegermeister innerhalb seines Kehrbezirks mit sämtlichen Leistungen rund 
um Feuerstätte und Abgasanlage. Das neue Schornsteinfeger-Handwerksgesetz sieht 
nun vor, dass Sie ab 2013 jeden zugelassenen Schornsteinfegerbetrieb mit Reinigungs-, 
Mess- und Überprüfungsaufgaben beauftragen können. Die so genannten „hoheitlichen“ 
Aufgaben wie Brandschutz und die Abnahme von Feuerungsanlagen sind dem „bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfeger“ vorbehalten. Im Wesentlichen werden alle Bezirks-
schornsteinfegermeister zu bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern, die Sie dann in 
gewohnter Weise zuverlässig und kompetent rund um Ihre Feuerstätten und Abgasanla-
gen betreuen werden.

Warum ist der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger die allererste Wahl?
Aufgrund der Lockerung des Kehrmonopols können Sie sich zwar auch andere Schorn-
steinfeger für die Durchführung der nicht hoheitlichen Dienstleistungen wie Reinigungs-, 
Mess- und Überprüfungsarbeiten anbieten. Dennoch bleibt Ihr bevollmächtigter Bezirks-
schornsteinfeger für Sie immer allererste Wahl, denn:

1. Als Schornsteinfegerinnungsbetrieb ist er den handwerklichen Ausführungsregeln und 
Qualitätsstandards des Schornsteinfegerhandwerks verpfl ichtet. Jeder unserer Mitglieds-
betriebe ist darüber hinaus nach DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifi ziert und wird regel-
mäßig von unabhängiger Stelle überwacht.
2. Ein lückenloses Aus- und Weiterbildungssystem im Schornsteinfegerhandwerk sorgt 
dafür, dass alle bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger immer auf dem aktuellen Wissensstand 
bzgl. Neuerungen in Sachen Sicherheit, Umwelt 
und Energieeinsparung sind.
3. Durch seine langjährige Betreuung, kennt nie-
mand sonst Ihre Heizungsanlage besser. Auf 
Basis einer lückenlosen Dokumentationen Ihrer 
Anlagentechnik kann er Sie verlässlich und unab-
hängig in allen Fragen rund um Ihre Feuerstätten 
und Abgasanlagen beraten. 
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Feuerstättenbescheid

Ihr Fahrplan für ein sicheres, warmes Zuhause
Alle 5 Jahre bzw. nach 2013 zweimal alle 7 Jahre führt der für Sie zuständige Bezirks-
schornsteinfegermeister, später bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger genannt, eine 
Feuerstättenschau in Ihrem Gebäude durch. Diese Begutachtung aller Feuerungsanla-
gen (Feuerstätte einschließlich Abgasanlage) dient dem vorbeugenden Brandschutz. Nur 
mit betriebs- und brandsicheren Feuerungsanlagen lässt sich ein warmes Zuhause auch 
unbetrübt genießen, denn keine Feuerstätte ist eigensicher, und selbst unbedeutende 
Baufehler oder Verschleißerscheinungen können zu Hausbränden oder Gefahren für Leib 
und Leben führen. Niemand als Ihr Schornsteinfeger weiß besser, worauf zu achten ist, 
um Gefahren zu vermeiden. Daher hat ihn der Gesetzgeber trotz weitgehender Liberali-
sierung der Schornsteinfegerarbeiten alleine mit dieser wichtigen Aufgabe betraut. Ihre 
Sicherheit, für die wir persönlich haften, ist uns wichtig. Nach jeweils erfolgter Feuerstät-
tenschau erhalten Sie zukünftig einen Feuerstättenbescheid. Dieser gibt Ihnen als Eigen-
tümer Auskunft darüber, welche Reinigungs-, Überprüfungs- und Messarbeiten an den in 
Ihrem Gebäude betriebenen Feuerungsanlagen durchzuführen sind und verzeichnet die 
jeweils einzuhaltenden Fristen. Nach dem neuen Schornsteinfeger-Handwerksgesetz wird 
Ihnen nun die Verantwortung dafür übertragen, dass alle auf dem Feuerstättenbescheid 
vermerkten Tätigkeiten an Ihren Feuerungsanlagen durchgeführt werden. Die Ausführung 
können Sie ab 2013 frei an dafür zugelassene Schornsteinfeger übertragen, die Ihnen 
die ordnungsgemäße Durchführung nach Abschluss der Arbeiten auf dafür vorgesehenen 
Formularen bestätigen müssen. Diese müssen Sie dann an 
Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister bzw. be-
vollmächtigen Bezirksschornsteinfeger weiterleiten. Dieser 
kontrolliert die Durchführung der vorgeschriebenen Arbeiten 
und die Einhaltung der Fristen und löst ggf. Mahnungen bzw. 
Ersatzvornahmen aus. Von der Verantwortung, die Ihnen der 
Gesetzgeber übertragen hat, können wir Sie leider nicht ent-
binden. Sofern Sie jedoch Ihren zuständigen Bezirksschorn-
steinfegermeister bzw. bevollmächtigten Bezirksschornstein-
feger in gewohnter Weise auch weiterhin mit der Ausführung 
der notwendigen Arbeiten beauftragen, können wir Ihnen den 
lästigen und zeitraubende Formularkrieg ersparen. Weitere 
Informationen finden Sie unter: www.schornsteinfeger.de
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BImSchV und KÜO: Zwei Gesetze, zwei Aufgaben

Die Arbeiten des Schornsteinfegers basieren im Wesentlichen auf zwei Rechts-
grundlagen. Hier ein kurzer Überblick:

1. Sicherheit : KÜO
Die Bundes-Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) regelt das ureigenste Auf-
gabengebiet des Schornsteinfegerhandwerks: die Betriebs- und Brandsicherheit. 
Im Rahmen dieser regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung kontrolliert der Schorn-
steinfeger beispielsweise den Kohlenmonoxid (CO)-Gehalt und den ungehinder-
ten Abzug der Abgase. Außerdem prüft und reinigt er Schornsteine und Abgaslei-
tungen. Die neue KÜO gilt seit Januar 2010 bundesweit. 

2. Umweltschutz: 1. BImSchV
Die in der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (1. BImSchV) erfassten Aufgaben dienen dem Umweltschutz. Der Schorn-
steinfeger ermittelt zum einen den Wärmeverlust über die Abgase von Öl- und 
Gasheizungen und zum anderen Rußmenge bzw. Ölrückstände. Neuerdings wird 
auch der CO-Gehalt bei Ölheizungsanlagen erfasst. Die Ergebnisse geben Hin-
weise darauf, ob eine Anlage effizient und umweltschonend arbeitet. Für jeden 
Messwert gelten bestimmte Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. 
Bei Heizkesseln für feste Brennstoffe (z.B. Pellet- oder Hackschnitzelheizungen) 
werden Staubemissionen und der CO-Gehalt überprüft.
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Sicherheit

Sicherheitscheck für Ihre Heizungsanlage

Moderne, energieeffiziente Heizungsanlagen leisten eine Menge. Sie sparen Heizkosten 
und schonen die Umwelt. Allerdings ist Sicherheit auch bei diesen Anlagen kein Selbstläu-
fer. In regelmäßigen Abständen kommt daher der Schornsteinfeger zu Ihnen, um Schorn-
steine, Abgasleitungen und Feuerstätten zu überprüfen. Beim Sicherheitscheck geht es in 
erster Linie um die Betriebs- und Brandsicherheit Ihrer Anlage, aber auch um Energieef-
fizienz. Verschmutzte Abgasleitungen zum Beispiel sind nicht nur gefährlich, sie treiben 
auch den Brennstoffverbrauch und damit die Heizkostenabrechnung in die Höhe. Welche 
Aufgaben der Schornsteinfeger im Rahmen des Sicherheitschecks übernimmt und in wel-
chen zeitlichen Abständen, ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) gesetzlich 
festgeschrieben. Seit 1. Januar 2010 gilt eine neue, bundesweit einheitliche Verordnung  
(Bundes-KÜO). Sie ersetzt die bislang geltenden Länderverordnungen und führt deren 
Inhalte zusammen. Nun gelten im gesamten Bundesgebiet die gleichen Tätigkeiten, Fris-
ten und Gebühren für die Sicherheitsüberprüfung durch den Schornsteinfeger. Je nach 
Art des Heizungssystems übernimmt der Schornsteinfeger verschiedene sicherheitstech-
nische Aufgaben.

Dazu zählen beispielsweise:

• Überprüfung der Abgaswege und des Abzugs 
der Abgase
• Bei Bedarf Reinigung der Abgasanlage
• Überprüfung der Verbrennungsluftversorgung
• Überprüfung der Verbrennung
• Überprüfung des äußeren Zustands der Anlage
• Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen.
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Umweltschutz

Feuer und Flamme für Sicherheit, Umwelt und Energieeinsparung

Nun liegt die kalte Jahreszeit unmittelbar vor uns und mit den fallenden Außentempera-
turen steigt auch wieder die Zahl der in Betrieb genommenen Kamin- und Kachelöfen. 
Je kühler und ungemütlicher es draußen wird, umso öfter kommt der Wunsch bei den 
Verbrauchern nach wohlig warmer Kaminfeueratmosphäre auf. Gut, wer schon frühzeitig 
an den kommenden Winter gedacht und seine Brennstoffvorräte bereits weit im Voraus 
aufgefüllt hat. Leider muss man aber immer wieder feststellen, dass nicht selten der Be-
darf an neuem Brennholz für den Ofen erst dann ins Bewusstsein der Ofenbesitzer rückt, 
wenn sie aufgrund der immer schlechter werdenden Witterung daran erinnert werden. 
Für eine ausreichende Lagerung frisch geschlagenen Holzes ist es dann natürlich zu spät 
und der Erwerb von bereits ausreichend gelagertem oder kammergetrocknetem Holz ent-
sprechend teuer. Und da man nicht alleine ist mit seiner Misere, zu spät an das Auffüllen 
des Brennstoffl agers gedacht zu haben, steigt die Nachfrage nach Brennholz kurz vor der 
Heizperiode sprunghaft an. Die Folge ist, dass Versorgungsengpässe entstehen können 
und die Preise sich der gestiegenen Nachfrage anpassen. Kurzum, wer auf den letzten 
Drücker an Brennholz kommen will, muss tief in die Tasche langen und nehmen, was er 
kriegen kann. Da wird dann auch schon mal aus Kosten- oder Verfügbarkeitsgründen ein 
Kompromiss eingegangen und vielleicht noch nicht ganz trockenes Holz 
genommen. Und wenn das Brennholz, was man noch günstig kriegen 
konnte, auch nicht über den Winter reichen wird, man hat ja noch einiges 
an Holzabfällen vom letzten Umbau. So oder so ähnlich läuft es vielerorts 
von Jahr zu Jahr ab.
Die Emissionen von Holzfeuerungen z.B. Feinstäube hängen ganz ent-
scheidend vom Betreiberverhalten ab. 

Achten Sie daher auf:

- Zugelassene Brennstoffe (Torf, Braun- und Steinkohle 
  und naturbelassenes, unbehandeltes Holz),
- Ausreichend trockenes Brennholz (lufttrocken, Wassergehalt von
  weniger als 20 Gew. %),
- Vorgeschriebenen Füllmengen (Herstelleranleitung)
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