1474

Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 71 vom 23. November 2000

Anlage A zu Nr. 43.7 VV BauO NRW – Seite 1 –
@ Für die Bauherrin/den Bauherrn
Anschrift der Bezirksschornsteinfegermeisterin/des Bezirksschornsteinfegermeisters

@ Für die Bezirksschornsteinfegermeisterin/den
Bezirksschornsteinfegermeister
@ Für die untere Bauaufsichtsbehörde1)
Standort der Abgasanlage(n):

Anschrift der Bauherrin/des Bauherrn

......................................................................................................
(Straße, Hausnummer)

................................................................................................

......................................................................................................
(PLZ, Ort)

................................................................................................
(Straße)

Untere Bauaufsichtsbehörde:
Aktenzeichen:

................................................................................................
(PLZ, Ort)

Datum der Besichtigung:
Bescheinigungs-Nr.:

@ Bescheinigung2)
@ Mängelmitteilung
der Bezirksschornsteinfegermeisterin/des Bezirksschornsteinfegermeisters gemäß § 43 Abs. 7
der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
Sehr geehrte(r) Bauherrin/Bauherr,
ich habe in Ihrem Auftrag die Abgasanlage an dem oben genannten Standort überprüft.
Es handelt sich dabei um
1

@

einen Schornstein (= Abgasanlage für Feuerstätten für feste Brennstoffe),

@ 3) ..............................................................................................................................................................................................................
(nähere Angaben zur Lage des Schornsteins)

1.1 @

der errichtet wurde.

@

@ der geändert wurde.

Den Schornstein habe ich auch im Rohbauzustand besichtigt.

1.2 @

an den ................. Feuerstätte(n) für feste Brennstoffe und
(Anzahl)
4

@ )

................. Feuerstätte(n) für flüssige Brennstoffe
(Anzahl)

4

@ )

................. Feuerstätte(n) für gasförmige Brennstoffe
(Anzahl)

angeschlossen wurde(n).
1.3
@
@

Der Schornstein
wird durch Abgasventilator(en) mit Überdruck betrieben.
besteht innen aus
@ mineralischen Baustoffen
@ Stahl

@ ........................................................................
(sonstiger Baustoff)

2

@

5

eine Abgasleitung, )

@ 3) ..............................................................................................................................................................................................................
(nähere Angaben zur Lage der Abgasleitung)

2.1 @

an die ................. Feuerstätte(n) für flüssige Brennstoffe
(Anzahl)

@

................. Feuerstätte(n) für gasförmige Brennstoffe
(Anzahl)

angeschlossen wurde(n).
2.2
@
@

Die Abgasleitung
wird durch Abgasventilator(en) mit Überdruck betrieben.
besteht innen aus
@ mineralischen Baustoffen
@ Stahl

@ Kunststoff

@ ...............................................................................................................................................................
(sonstiger Baustoff)
1

) Übersendung an die untere Bauaufsichtsbehörde nur, wenn unter 3.2 Mängel aufgeführt sind und die ggfs. eingeräumte Frist (siehe 3.22) fruchtlos
verstrichen ist.
2
) Für jede Abgasanlage ist eine eigene Bescheinigung erforderlich.
3
) Nähere Angaben zur Lage sind nur erforderlich, wenn mehrere Abgasanlagen für ein Gebäude vorkommen.
4
) Nur bei gemischter Belegung mit Feuerstätten für feste Brennstoffe ankreuzen. Der Anschluss von Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe
ist sonst stets unter 2.1 zu vermerken.
5
) Um eine Abgasleitung handelt es sich auch dann, wenn Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe an eine Abgasanlage von der Bauart eines
Schornsteins angeschlossen werden.
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3

Ergebnis meiner Prüfung:

3.11 Ich bescheinige gemäß § 43 Abs. 7 Satz 1 BauO NRW, dass die Abgasanlage
@

sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und

@

für die angeschlossene(n) Feuerstätte(n) geeignet ist.

@

Die unter 3.2 aufgeführten Mängel sind inzwischen beseitigt worden.

Mit freundlichen Grüßen

.......................................................... , den .......................................

...................................................................................................
(Bezirksschornsteinfegermeisterin/Bezirksschornsteinfegermeister)

3.2

Ich habe festgestellt, dass die Abgasanlage wegen der nachfolgend beschriebenen Mängel
@

nicht betriebssicher

@ 6) in sonstiger Weise gefährlich

@ nicht brandsicher
@ unzumutbar belästigend

ist und deshalb eine Bescheinigung nach § 43 Abs. 7 Satz 1 BauO NRW noch nicht ausgestellt werden kann.
Mängelbeschreibung: (ggfs. auf besonderem Blatt ergänzen)

Sehr geehrte(r) Bauherrin/Bauherr,
ich empfehle Ihnen, die beschriebenen Mängel zu beseitigen oder beseitigen zu lassen.
7

3.21 @ ) Ich habe die beschriebenen Mängel gemäß § 43 Abs. 7 Satz 3 BauO NRW der unteren Bauaufsichtsbehörde
mitgeteilt und bitte Sie, die Abgasanlage wegen der von ihr ausgehenden Gefahren bis zur Beseitigung der
Mängel nicht zu betreiben.
3.22 @

Ich bitte, mir nach Beseitigung der Mängel Gelegenheit zur Nachprüfung bis zum
............................................................ zu geben. Nach Ablauf dieser Frist muß ich gemäß § 43 Abs. 7 Satz 3
(Frist)
BauO NRW die Mängel der unteren Bauaufsichtsbehörde mitteilen.

Mit freundlichen Grüßen

.......................................................... , den ......................................

...................................................................................................
(Bezirksschornsteinfegermeisterin/Bezirksschornsteinfegermeister)

6

) Hier auch ankreuzen, wenn die Abgasanlage für die angeschlossene(n) Feuerstätte(n) nicht geeignet ist.
) Nur ankreuzen, wenn eine Fristsetzung zur Mängelbeseitigung gemäß Nr. 3.22 nach der Art der Mängel nicht verantwortet werden kann oder keinen Erfolg
verspricht.

7

