Ihre Anfrage zum Gas-Check
Kunden-Anfrage an den Fachverband Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Klempnertechnik Niedersachsen
Hallo sehr geehrte Damen und Herren,
der Schornsteinfeger hat mir ein Schreiben/Flyer zu gesendet, das ich meine Gasleitung angeblich jedes Jahr nach
TGRI Stand 2008 überprüfen lassen muss.
Dieser Gas-Check kostet jährlich beim Schornsteinfeger ca. 14,90Euro und laut meinem Installateur muss ich den
Gas-Check nur alle 12 Jahre durchführen lassen und dieser kostet dann um die 150.- Euro.
Was ist jetzt richtig ?
Wer macht was ?
Danke für Ihre Mühe
Antwort:
Von: "J. Engelhardt FVSHK Nds." <j.engelhardt@fvshk-nds.de>
Gesendet: 30.04.2010
Betreff: Ihre Anfrage zum Gas-Check
Sehr geehrte Damen und Herren,
danke für Ihre Anfrage.
Da ich den Flyer Ihres örtlichen Schornsteinfegers nicht kenne, jedoch in den vergangenen Wochen oft mit diesen oder
ähnlichen konfrontiert wurde, nehme ich wie folgt Stellung.
Das was mit großer Wahrscheinlichkeit von dem betreffenden Schornsteinfeger angeboten wurde, wird üblich vom
Gasversorgungsunternehmen und den SHK-Betrieben als "Hausschau" bezeichnet und ist vom Betreiber selbst
durchzuführen, da es sich dabei lediglich um eine optische Kontrolle der Gasinstallation handelt.
Mit anderen Worten gesagt dürfen Sie als Betreiber der Gasinstallation oder auch jeder andere diese jährliche Kontrolle
selbst durchführen, da es sich dabei nur um "angucken" handelt. Hand an die Gasinstallation anlegen dürfen weder Sie
noch der Schornsteinfeger.
Dies darf ausschließlich ein beim Versorgungsunternehmen dafür eingetragenes Installationsunternehmen (VIU) oder
der Gasversorger selbst.
Das, was Ihnen Ihr Installateur unter "Gas-Check" angeboten hat, ist eine sehr umfangreiche optische Kontrolle der
Gasinstallation inkl. einer anschließenden "Leckmengenmessung" oder auch "Gebrauchsfähigkeitsprüfung".
Diese wird von allen Betreibern einer Erdgasinstallation im 12-jährigen Rhythmus gefordert. Siehe unter:
http://www.gas-check-nds.de/html/hintergrunde.html
Der Gas-Check, wie vom Installateur angeboten, ist sehr umfänglich und zeitaufwendig, liefert aber eine technische
Expertise mit den entsprechenden Vorteilen zum sicheren Betrieb Ihrer Gasinstallation.
Deshalb sind Sie gerade dabei "Äpfel mit Birnen zu vergleichen", um auf Ihre Ausgangsfrage zurück zu kommen. Daher
kommt auch dieser eklatante Preisunterschied.
(Wenn Sie die angegebenen 14,90 Euro mal 12 nehmen, ist die 12-jährige Überprüfung sogar noch günstiger.)
Wenn Sie Ihrer "Betreiberpflicht" wie vom Regelwerk verlangt nachkommen wollen, sehen Sie sich jedes Jahr einmal
selbst Ihre Gasinstallation an, lassen das Gasgerät einmal jährlich (oder nach Herstellervorgaben) von einem VIU warten
(der Installateur wird das "Anschauen" der Leitungen dort auch vornehmen) und lassen alle 12 Jahre eine
Gebrauchsfähigkeitsprüfung (Gas-Check) durchführen.
Weitere Informationen zur Hausschau finden Sie unter dem Link:
http://www.gas-check-nds.de/html/hausschau.html
Sprechen Sie mit Ihrem Installateur über diese Mail.
Sie können sich jedoch gern nochmals bei mir melden.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Engelhardt
Referat Technik
Telefon: 0511 - 87973 31
Allgemein: Telefon: 0511 - 87973 0

Fachverband Sanitär-, Heizungs-, Klima- und
Klempnertechnik Niedersachsen
Birkenstraße 28
30880 Laatzen
www.fvshk-nds.de

Prüfplakette
Weist Ihre Hausgasleitung keine relevanten Mängel auf, erhalten Sie die Prüfplakette “GASCheck”. Damit wird sichtbar dokumentiert, daß Ihre Gasanlage überprüft wurde und wann Sie
überprüft wurde (Monat und Jahr der Überprüfung sind durch ein Loch in dem jeweiligen Feld
gekennzeichnet).
Der GAS-Check ist laut TRGI alle 12 Jahre wiederkehrend durchzuführen. Auf Ihrer Prüfplakette
können Sie das Datum der letztmaligen Prüfung ablesen. Dort ist bei der entsprechenden
Jahreszahl und der Monatszahl jeweils ein Loch eingestanz

