
Fachbereich Umwelt

Informationen zum 
Schornsteinfeger-
wesen

Wer ist in der Stadt Krefeld für die 
Durchsetzung des Schornsteinfeger-
handwerkgesetzes zuständig?
Seit dem 01.01.2013 ist der Fachbereich Umwelt für 
ordnungsbehördliche Maßnahmen und die Aufsicht über 
die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zuständig.
Wenn Sie Fragen zum neuen Schornsteinfegerrecht 
haben oder einfach nur wissen wollen, welcher bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfeger für Ihren Kehrbezirk 
zuständig ist, wird Ihnen im Fachbereich Umwelt gerne 
weitergeholfen:

Ihre Ansprechpartner im 
Fachbereich Umwelt

Frau Hake
Tel.: 3660  24 57
renate.hake@krefeld.de

Frau Jödicke
Tel.: 3660  24 55
baerbel.joedicke@krefeld.de

Herr Ehm
Tel.: 3660 24 52
sascha.ehm@krefeld.de

Stadt Krefeld Fachbereich 
Umwelt Elbestraße 7 
47800 Krefeld

Weitere Informationen und viele links erhalten Sie unter 
www.krefeld.de/schornsteinfegerwesen

Auf 100 % Recycling-Papier gedruckt!

Nachweispflicht der Durchführung der 
im Feuerstättenbescheid vorgeschrie-
benen Tätigkeiten
Haben Sie einen zugelassenen Schornsteinfegerbetrieb 
mit der Durchführung der im Feuerstättenbescheid 
vorgeschriebenen Tätigkeiten beauftragt, so haben Sie 
als Eigentümer die Pflicht, diese Tätigkeiten fristgerecht 
zu veranlassen und die Durchführung mittels Formblatt 
(wird vom Schornsteinfeger ausgefüllt und ausgehän-
digt) dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
pünktlich nachzuweisen.

Wenn Sie Ihren zuständigen bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfeger mit der Erledigung der vorgeschrie-
benen Arbeiten beauftragt haben, sind Sie von der 
Nachweispflicht entbunden.

Folgen der Nichtdurchführung der 
Feuerstättenschau bzw. notwendiger
Arbeiten
Wird dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger die 
Feuerstättenschau nicht ermöglicht oder vorgeschrie-
bene Arbeiten werden nicht durchgeführt, können 
Ersatzvornahmen bzw. Zwangsmaßnahmen durch die 
Behörde erfolgen. Darüber hinaus drohen den Betrof-
fenen Geldbußen bis zu 5.000 Euro. 
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Schornsteinfegerwesen
Am 01.01.2013 ist das Gesetz über das Berufsrecht und 
die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schorn-
steinfegerhandwerksgesetz – SchfHwG) vollständig in 
Kraft getreten. Bereits seit 2008 haben die Eigentümer 
von Feuerungsanlagen die Handlungspflicht, Kehr-, Über-
prüfungs- und Messarbeiten an diesen Anlagen in eigener 
Verantwortung zu veranlassen.

Seit dem 01.01.2013 ist nun auch der Wettbewerb im 
Schornsteinfegerhandwerk eröffnet, schließlich durften in 
der Vergangenheit die vorgenannten Arbeiten ausschließ-
lich durch den Bezirksschornsteinfegermeister durchge-
führt werden. Die Preise für Kehrungen, Messungen, 
etc. können zwischen Eigentümer und Schornsteinfeger 
nunmehr frei verhandelt werden, einen Gebührenrahmen 
gibt es nicht mehr.

Für die hoheitlichen Tätigkeiten des bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegers (z.B. Feuerstättenschau und 
Erlass des Feuerstättenbescheides) fallen weiterhin Ge-
bühren an, diese richten sich nach der Verordnung über 
die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und 
Überprüfungsordnung - KÜO).

Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger ist ein mit 
hoheitlichen Aufgaben beliehener Unternehmer, der für 
einen bestimmten (Kehr-)Bezirk zuständig ist. Die Be-
stellung zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
erfolgt durch die Bezirksregierung Düsseldorf für die 
Dauer von sieben Jahren. Bis zum 31.12.2012 führte 
er die Bezeichnung Bezirksschornsteinfegermeister. Die 
hoheitlichen Aufgaben wie z.B. die Durchführung der 
Feuerstättenschau und die Ausstellung des Feuerstätten-
bescheides sind ausschließlich ihm vorbehalten.

Feuerstättenschau 
und Feuerstättenbescheid
Die Feuerstättenschau wird ausschließlich durch den be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfeger durchgeführt. Sie 
findet zweimal innerhalb der siebenjährigen Bestellung des 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers statt, jedoch 
nicht vor Ablauf von drei Jahren seit der letzten Feuer-
stättenschau. Diese Feuerstättenschau ist eine Gesamtbe-
gutachtung der in einem Haus befindlichen Schornsteine, 
Feuerstätten und Verbindungsstücke.

Nach der Begutachtung stellt der bevollmächtigte Be-
zirksschornsteinfeger dem Eigentümer der Feuerstätte 
einen Feuerstättenbescheid aus. Durch den Feuerstät-
tenbescheid wird festgesetzt, welche Schornsteinfeger-
arbeiten an welchen Anlagen nach der Kehr- und Über-
prüfungsordnung (KÜO) und der Ersten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanla-
gen – 1. BImSchV) durchzuführen sind und innerhalb 
welchen Zeitraumes dies zu geschehen hat.

 Eigentümer und Besitzer (in der Regel Mieter) 
sind verpflichtet, dem bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger für die Durchführung 
der Feuerstättenschau Zutritt zu betroffenen 
Grundstücken und Räumen zu gestatten!

Wer darf Schornsteinfegerarbeiten 
durchführen?
Eigentümer von Feuerstätten haben nunmehr die freie 
Auswahl: einerseits können sie den bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger mit den Arbeiten beauftragen 
und überlassen ihm die Terminüberwachung hinsicht-
lich der fälligen Arbeiten. Andererseits können sie mit 
den – im Feuerstättenbescheid festgesetzten – Kehr-, 
Überprüfungs- und Messarbeiten einen anderen zuge-
lassenen Schornsteinfegerbetrieb beauftragen.

Um festzustellen, wer – neben dem bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger – Schornsteinfegertätigkeiten 
ausüben darf, wird beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle ein Schornsteinfegerregister geführt. 
Dieses Register und weitere Links finden Sie unter 
www.krefeld.de/schornsteinfegerwesen
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