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Haus & Grund Worms informiert zum Thema: 

ÖR:  Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
1 1 . 0 1 5  

 

Neues Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) verabschiedet  
 

Das ab Dezember 2008 in Kraft getretene Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im 

Schornsteinfegerhandwerk (SchfHwG) bringt erst ab 2013 den vollen Wettbewerb und erfüllt damit die 
Vorgaben der Dienstleistungsfreiheit der Europäischen Kommission. Eigentümer werden bereits durch 
die bisher für den Kehrbezirk zuständigen Schornsteinfeger kontaktiert, um Verträge für die Zukunft 
abzuschließen. 
 

Bis zum 31.12.2012 (Ablauf der Übergangsfrist) ändert sich im Grunde genommen nichts, denn 

 die Kehrbezirke mit den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeistern (BSM) bleiben in 
ihrer jetzigen Form und Größe bestehen und 

 eine freie Wahl zwischen den im Amt befindlichen Bezirksschornsteinfegermeistern ist bis 
zum 31.12.2012 nicht möglich. 

 

Daraus folgt für alle Eigentümer ab dem 1. Januar 2013: 

 Es besteht die Eigenverantwortung des Eigentümers, kehr- und überprüfungspflichtige 
Anlagen fristgerecht kehren und prüfen zu lassen. 

 Dabei können Sie sich den Schornsteinfegerbetrieb, der die Schornsteinfegerarbeiten 
(entsprechende Kontrollaufgaben ausgenommen) ausführt, frei wählen. 
Achtung: Der Betrieb muss in die Handwerksrolle der BAFA (Schornsteinfegerregister) 
eingetragen sein, so dass Sie diese Voraussetzung abfragen müssen! 

 Für alle hoheitlichen Aufgaben (Feuerstättenschau, Bauabnahme, feuerungstechnische 
Beratung) ist der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger auch weiterhin verantwortlich 
und zuständig und nicht frei wählbar. 

 Ab 2010 stellt der zuständige Schornsteinfeger einen Feuerstättenbescheid automatisch 
regelmäßig aus,der alle drei Jahre nach einer Feuerstättenschau erneuert wird. In diesem 
Bescheid ist genau dokumentiert, wann welcher Schornstein, Abgasleitung und 
Feuerstätte, wie oft und zu welchem Termin, gereinigt bzw. geprüft werden muss. 

 Der Hausbesitzer ist an die Vorgaben des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers ge-
bunden und für die fristgerechte Durchführung der Arbeiten verantwortlich. 

http://www.schornsteinfegermeister.de/schornsteinfeger-glossar-lexikon-begriffserklaerungen/32-Schornstein.html#32
http://www.schornsteinfegermeister.de/schornsteinfeger-glossar-lexikon-begriffserklaerungen/33-Abgasleitung.html#33
http://www.schornsteinfegermeister.de/schornsteinfeger-glossar-lexikon-begriffserklaerungen/128-Feuerst%C3%A4tte.html#128
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 Die Durchführung der im Feuerstättenbescheid festgesetzten Arbeiten lassen Sie sich auf 
dem Formblatt "Formblatt zum Nachweis der Durchführung von Schornsteinfegerarbei-
ten" (gibt es beim zuständigen Schornsteinfeger) bescheinigen und müssen spätestes zu 
dem im Feuerstättenbescheid genannten Termin mit dem Formblatt dem zuständigen 
BSM die Erledigung der Arbeiten schriftlich anzeigen. 

 

Fazit: Ab dem 01. Januar 2013 stehen somit alle Schornsteinfeger-Fachbetriebe Deutschlands im 

freien Wettbewerb mit anderen Schornsteinfeger-Fachbetrieben. Ab diesem Zeitpunkt werden sie als 
Hauseigentümer aber auch stärker in die Verantwortung und Haftung genommen. Sie sind als Eigen-
tümer dafür verantwortlich, dass alle Schornsteinfegerarbeiten in ihrem Gebäude pünktlich und nach-
vollziehbar erledigt werden. Der zuständige BSM muss darauf achten, dass die Arbeiten durchgeführt 
wurden und hat gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. 
 
Wenn Sie mit dem Bezirksschornsteinfegermeister Ihres Kehrbezirks in der Vergangenheit zufrieden 
waren, und ihn für die Zukunft beauftragen wollen, erkundigen Sie sich, ob eine Eintragung in die 
Handwerksrolle der BAFA bereits erfolgt ist. Achten Sie darauf, dass Sie den Auftrag nur in dem Um-
fang der notwendigen Kehr- und Überprüfungsintervalle erteilen. 
 

Gesetzliche  Regelungen des SchfHwG  (Auszug): 

§ 10 Bestellung 

(1) Die Bestellung ist auf sieben Jahre befristet. ………. 

(2) … 
 

§ 14 Durchführung der Feuerstättenschau und Erlass des Feuerstättenbescheids durch bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger 

(1) Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger besichtigen persönlich zweimal während des Zeitraums ihrer 
Bestellung sämtliche Anlagen in den Gebäuden ihres Bezirks, in denen Arbeiten nach den Rechtsverordnungen 
nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie nach der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen oder nach 
den landesrechtlichen Bauordnungen durchzuführen sind, und prüfen die Betriebs- und Brandsicherheit der Anla-
gen (Feuerstättenschau). Eine Feuerstättenschau darf frühestens im dritten Jahr nach der jeweils vorhergehen-
den Feuerstättenschau durchgeführt werden. 

(2) Bei der Feuerstättenschau setzen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger gegenüber den Eigentümern 
durch schriftlichen Bescheid fest, welche Schornsteinfegerarbeiten nach den Rechtsverordnungen nach § 1 Abs. 
1 Satz 2 und 3 oder der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen durchzuführen sind und innerhalb 
welchen Zeitraums dies zu geschehen hat (Feuerstättenbescheid). Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
den Feuerstättenbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. 

(3) … 

 

§ 17 Aufgaben der Bezirksschornsteinfegermeister 

(1) Für die Aufgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters gilt im Übrigen § 13 des Schornsteinfegergesetzes mit 
der Maßgabe, dass der Bezirksschornsteinfegermeister bei der Feuerstättenschau (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 des 
Schornsteinfegergesetzes) einen Feuerstättenbescheid nach § 14 Abs. 2 erlässt. § 14 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Für kehr- und überprüfungspflichtige Anlagen, bei denen bis zum 31. Dezember 2012 keine Feuerstätten-
schau mehr durchzuführen ist, haben die Bezirksschornsteinfegermeister den Feuerstättenbescheid auf der 
Grundlage der Daten des Kehrbuchs zu erstellen und den Eigentümern zuzustellen. 

http://www.schornsteinfegermeister.de/schornsteinfeger-gesetze-und-verordnungen/gesetz-ueber-das-berufsrecht-und-die-versorgung-im-schornsteinfegerhandwerk-schornsteinfeger-handwerksgesetz-schfhwg/-1-95.html#14
http://www.schornsteinfegermeister.de/schornsteinfeger-gesetze-und-verordnungen/gesetz-ueber-das-berufsrecht-und-die-versorgung-im-schornsteinfegerhandwerk-schornsteinfeger-handwerksgesetz-schfhwg/-1-95.html#14
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