Kein Spiel mit dem Feuer
Seit 1. Januar liegt im Kanton Thurgau die Verantwortung zur Sicherstellung der Kontrolle und Reinigung wärmetechnischer Anlagen
bei der Hauseigentümerschaft.

stellten Feuerungsaggregaten Verbrennungsrückstände. Deshalb müssen
Feuerungsaggregate mit flüssigen, gasförmigen und festen Brennstoffen, wie
Heizungen oder Cheminées periodisch
durch den Kaminfeger kontrolliert und
gereinigt werden. Zur Gewährleistung
der Betriebssicherheit und VerhindeBis 31. Dezember 2020 standen die Gemeinden in der Pflicht, die regelmässige
rung von Brandfällen hat die GebäudeKontrolle sowie Reinigung der wärmeversicherung Thurgau den Reinigungstechnischen Anlagen durch den Kaminintervall festgelegt. Zu beachten gilt,
feger sicherzustellen. Dafür wurde ein
dass Wartungs- und Serviceaufträge die
Kaminfegerbetrieb für vier Jahre gewählt.
Kontrolle und Reinigung durch den KaSeit 1. Januar gilt eine Neuerung des
minfeger nicht ersetzen. Möchte ein
Immobilien müssen obligatorisch bei der kantonalen Gebäudeversicherung Gebäudebesitzer den Kaminfeger wechThurgauer Feuerschutzgesetztes.
gegen Feuer- und Elementarschäden versichert sein. Bild: Kaminfeger Schweiz seln, kann er dies nun tun.

Verantwortung liegt bei
den Gebäudebersitzern

Die Verantwortung liegt nun bei den Gebäudebesitzern. Sie sind gesetzlich verpflichtet, sicherzustellen, dass wärmetechnische Anlagen, Abzug- und
Rauchabzugsanlagen sowie Rauchkammern regelmässig durch einen Kaminfeger geprüft und gereinigt werden. Eigentümer müssen jedoch nicht selbst aktiv
werden. Die Kaminfegerbetriebe im
Thurgau betreuen ihre Kunden weiterhin.

Gemäss der Thurgauer Gebäudeversicherung sieht das neue Gesetz keine systematische Prüfung vor. Die zuständige
politische Gemeinde kann jedoch die
Einhaltung prüfen und im Unterlassungsfall Massnahmen anordnen.

Versicherungsmonopol
nicht abgeschafft
Im Kanton Thurgau besteht nach wie vor
ein Versicherungsmonopol durch die Ge-

bäudeversicherung. Alle Immobilien
müssen obligatorisch bei der kantonalen
Gebäudeversicherung gegen Feuer- und
Elementarschäden versichert sein. Im
Schadenfall deckt die Gebäudeversicherung die entstandenen Kosten, nimmt jedoch Regress auf den Versicherten.

Kontrolle und Reinigung
Bei der Verbrennung zur Wärmeerzeugung entstehen auch in optimal einge-

Kaminfeger führen nicht nur
Kontrollen und Reinigungen aus
Kaminfeger sind, nebst ihrer traditionellen Rolle, die praxisorientierten und versierten Heizungs- und Energieberater. Sie
betreuen und beraten die Kundschaft,
wenn es um die Wahl der richtigen Feuerung, das Brennstofflager, das Ersetzen
und Optimieren einer Heizungsanlage
oder um Brandschutzangelegenheiten
geht. 
Kaminfeger Schweiz

