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§§ Baurechtt §§
bauaufsichttlichen Verffahren sind in Abstimm
mung mit kommunalen V
Vertretern die
d
Vordrucke anlässlich
a
de
er Neufassu
ung der Landesbauordn
nung (LBO) vom 22. Ja
anuar
rarbeitet wo
orden.
er Änderung
g an der Feuerungsanl age sollten Sie Ihren zuständigen
z
n
schornsteinffegermeiste
er informiereen.
cke die Ände
erungen an der Feueru
ungsanlage betreffen:
ck für Feuerrungsanlage
en (Anlage 5
5)
eis des Verb
brennungslu
uftverbundees für raumluftabhängig
ge Feuerstäätten <=35 KW
ärmeleistung
g (Anlage 6),
6
nigung der Bezirksscho
ornsteinfegeermeisterin//des Bezirkssschornstei nfegermeisters
(Anlage 7 – Schlussa
abnahme)
§79 Abs.3, Satz 2 LBO
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nsteinsanie
erung:
bs.1 Nr. 2 Bu
uchst. a LBO
O – Verfahrrensfrei gesstellte Feuerrungsanlageen
uherrin/de
er Bauherrr hat zehn Werktage
e vor Baubeg
ginn auf deem Vordruck
k für
ngsanlagen (Anlage 5)
5 eine Besccheinigung des
d zuständ
digen
schornsteinffegermeiste
ers (BSFM) e
einzuholen
n, dass die Feuerungsaanlage so
nder abgesttimmt ist, dass
d
unzumu
utbare Belä
ästigungen oder
o
Gefahrren nicht au
uftreten
.
st vom Fach
hunternehm
mer oder deem Bauherre
en der Vord
druck für Feeuerungsanlagen
e 5) in zweiffacher Ausfe
ertigung zu erstellen. Zusätzlich
Z
isst eine
hnittsberech
hnung nach DIN 13384
4 beizulegen
n; ggf. kann
n es notwenndig werden
n den
eis des Verb
brennungslu
uftverbundees (Anlage 6)
6 beizufüge
en.
SFM hat de
en Vordruc
ck für Feue
erungsanla
agen (Anla
age 5) zu b
bearbeiten
n und
usfertigun
ng an den Bauherrn
B
zzu übersen
nden.
uherrin/der Bauherr
B
mu
uss im Zugee des Bauforrtschritts für die Fertig stellung (§7
79
Satz 2 LBO)) die Besche
einigung gem
mäß LBO eiinholen.
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tung von Schornstein
S
nen in ode
er an beste
ehenden Gebäuden:
G
:
bs.1 Nr. 2 Bu
uchst. a LBO
O – Verfahrrensfrei gesstellte Feuerrungsanlageen
der Schorn
nsteinsanierung ist die Errichtung von Schornsteinen in ooder an
enden Geb
bäuden niccht genehm
migungspflichtig durch die
d untere
sichtsbehörd
de. Im Zuge
e des Geneh
erfahrens durch den zuuständigen
hmigungsve
schornsteinffegermeiste
er (BSFM) h
hat die Bauh
herrin/der Bauherr diesselben Anträ
äge wie
er Schornste
einsanierung
g zu stellen
n.
men:
ung von Sch
hornsteinen in oder an bestehende
en Gebäude
en in sogenaannten
dsflächen (G
Grenzbebauung, Abstan
nd zur Gren
nze)
hende Schorrnsteine,
steine bis zu
ur Grenze der Genehm igungsbedü
ürftigkeit na
ach dem B
Bundesionsschutzg
gesetz:
Feuerungsa
anlagen für feste Brenn
nstoffe mit weniger
w
als 1 MW
ngswärmele
eistung
ngsanlagen für Heizöl EL
E bis wenig
ger als 5 MW
W Feuerung
gswärmeleisstung
ngsanlagen für gasförm
mige Brennsstoffe bis we
eniger als 10
1 MW
ngswärmele
eistung und
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tung von Schornstein
S
nen in neu
u zu erstellenden Ge
ebäuden:
ngsanlagen im Rahmen
n des Geneh
hmigungsve
erfahrens (§
§67 LBO), im
m Rahmen der
migungsfreisstellung (§6
68 Abs.10 LB
BO) und im vereinfachten Genehm
migungsverffahren
bs.10 LBO)
O – Genehm
migungsverffahren
ehrfamilienh
häuser, Geb
bäude mit m
mehr
als
a zwei Volllgeschossenn)
s.10 LBO An
nzeigeverfah
hren der Baaufreistellun
ng
alb des räum
mlichen Gelltungsbereicches eines Bebauungsp
B
planes)
bs.10 LBO ve
ereinfachtes Genehmig
gungsverfah
hren
gebäude gerringer Höhe
e < zwei ob
berirdischen Geschossen)
uerungsan
nlagen im Rahmen
R
d
des Genehm
migungsve
erfahrens (§67 LBO)) hat die
rin/der Bauh
herr den au
usgefüllten V
Vordruck für Feuerungsanlagen (A
Anlage 5) de
em
digen Bezirkksschornsteinfegermeisster (BSFM) 4-fach zu übersenden
ü
. Dem Vord
druck für
ngsanlagen (Anlage 5) ist eine kom
mplette Zeicchnung, ein
ne Querschnnittsberechn
nung
IN 13384 bzzw. eine Berechnung n
nach den Ta
abellen des Herstellers und ggf. de
er
eis des Verb
brennungslu
uftverbundees (Anlage 6)
6 beizufüge
en.
arbeitete Vo
ordruck für Feuerungsa
F
anlagen (Anlage 5) ist dann
d
der Baauaufsichtsb
behörde
gen sowie im
m Zuge dess Baufortsch
hritts die Be
escheinigung für die Feertigstellung
g
s.3, Satz 2 LBO).
L
uerungsan
nlagen im Anzeigeve
A
erfahren de
er Baufreis
stellung g emäß §68
8
0 LBO und im vereinffachten Ge
enehmigun
ngsverfahren gemäß
ß §69 Abs.10
at die Bauhe
errin/der Ba
auherr den aausgefüllten
n Vordruck für
f Feuerunngsanlagen (Anlage
zuständigen BSFM 3-fa
ach zu überrsenden. De
em Vordruck für Feuerrungsanlage
en
e 5) ist eine komplette Zeichnung, eine Quersschnittsbere
echnung nacch DIN 13384 bzw.
rechnung nach den Tabellen des Herstellers und ggf. de
er Nachweiss des
nnungsluftve
erbundes (A
Anlage 6) beeizufügen.
arbeitete Vo
ordruck für Feuerungsa
F
anlagen (Anlage 5) ist dann
d
zehn W
Werktage vor
v
inn der Feu
uerungsanlage der Bauaaufsichtsbe
ehörde vorzu
ulegen. Die Bauherrin//der
r muss im Zuge
Z
des Ba
aufortschrittts die Besch
heinigung fü
ür die Fertiggstellung
s.3, Satz 2 LBO)
L
die Be
escheinigun gen gemäß
ß LBO einholen und ebeenfalls der
sichtsbehörd
de vorlegen
n.
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uerungsanlagen mit öffentliche
er Gasvers
sorgung :
stellung von
n Gasfeuersstätten und deren Anscchluss an be
estehende SSchornsteine
e in und
andenen Ge
ebäuden – Anmeldung
A
g einer Gasa
anlage (Gasantrag) und
d Anlage 5 und
hnittsberech
hnung nach DIN 13384
4
stellung von
n Gasfeuersstätten und deren Anscchluss an Ab
bgasleitungeen - Anmeld
dung
asanlage (G
Gasantrag) und
u
Anlag e 5 und Qu
uerschnittsb
berechnung nach DIN 13384
1
stellung von
n Gasfeuersstätten und deren Anscchluss an Sc
chornsteine,, die im
menhang mit der Aufstellung der FFeuerstätte saniert werrden sollen - Anmeldun
ng einer
age (Gasanttrag) und Anlage
A
5 un
nd Querschnittsberechnung nach DIN 13384
stellung von
n Gasfeuersstätten, die zusammen mit der Verrbrennungssluftzu- und
bführung eiine Einheit bilden
b
- Anm
meldung ein
ner Gasanla
age (Gasanttrag).

