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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/4208. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi-
richtlinien.de). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 
A catalogue of all available parts of this guideline 
can be accessed on the internet at  
www.vdi.de/4208. 

Einleitung 
Eigentümer von Grundstücken und Räumen sind 
verpflichtet, fristgerecht die nach der jeweils gel-
tenden Fassung der Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) vorge-
schriebenen Schornsteinfegerarbeiten zu veranlas-
sen. Die Überwachungsmessungen sind von Emis-
sionsprüfstellen mit Messgeräten, deren Eignung 
für die jeweilige Messaufgabe geprüft und bekannt 
gegeben wurde, so durchzuführen, dass eine vor-
schriftsmäßige Bestimmung der zu ermittelnden 
Messgröße gewährleistet ist. Die Emissionsprüf-
stellen sind verpflichtet, diese eingesetzten Mess-
geräte halbjährlich durch eine Stelle für wiederkeh-
rende Überprüfungen von eignungsgeprüften 
Messgeräten (Messgeräteprüfstelle) überprüfen zu 
lassen.  
Die Messgeräteprüfstelle wird nach § 13, Abs. 3 
der 1. BImSchV von einer nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde bekannt gegeben. Im Rahmen 
dieser Bekanntgabe wird die Einhaltung von ver-
schiedenen Anforderungen an die Messgeräteprüf-
stelle, beispielsweise an deren Zuverlässigkeit, 
Unabhängigkeit, Neutralität und Ausstattung, ge-
prüft, die in dieser Richtlinie festgelegt sind. Die 
Einhaltung dieser Anforderungen ist eine notwen-
dige, aber nicht hinreichende Bedingung zur Er-
langung der Bekanntgabe. 

 
Introduction 
Owners of property and rooms are committed to 
arrange in due time for the chimney sweeper work 
prescribed by the prevailing version of the German 
Ordinance on Small and Medium Firing Installa-
tions (1. BImSchV). Inspection measurements 
shall be performed by emission measuring bodies 
with measuring devices, which have been perform-
ance-tested and declared suitable for the intended 
application, in a way that ensures a determination 
of the measurand to be determined in accordance 
with the regulations. Emission measuring bodies 
are committed to have the applied measuring de-
vices tested half-yearly by a body for periodic test-
ing of performance-tested measuring devices 
(measuring device testing body).  
 
The measuring device testing body is notified ac-
cording to § 13, Para 3 of 1. BImSchV by an au-
thority, which is competent according to the fed-
eral state law. The meeting of different require-
ments on the measuring device testing body speci-
fied in this guideline, e.g. concerning reliability, 
independence, neutrality and equipment, is 
checked in the notification procedure. Meeting of 
these requirements is a necessary but not sufficient 
condition to obtain the notification.  
 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie legt Anforderungen an Stellen fest, 
die wiederkehrende Überprüfungen von eignungs-
geprüften Messgeräten für Messungen an Kleinfeu-
erungsanlagen nach 1. BImSchV oder der Kehr- und 
Überprüfungsordnung (KÜO) durchführen.  

 
1 Scope 
This guideline specifies requirements on bodies 
performing periodic testing of performance-tested 
measuring devices for emission measurements at 
small firing installations according to 1. BImSchV 
or the Order on Sweeping and Checking (KÜO). 
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Dies beinhaltet: 
• organisatorische Anforderungen 
• technische Anforderungen  
• Prüfung der Ausstattung  
• Dokumentation der Ergebnisse der Messgeräte-

prüfung 
• Qualitätsmanagementsystem  
Anmerkung:  Zu Kleinfeuerungsanlagen zählen nicht die in 
der 1. BImSchV geregelten Öl- und Gasfeuerungen mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 10 MW bis 20 MW (mittlere 
Feuerungsanlagen). 

This includes: 
• management requirements 
• technical requirements  
• equipment check  
• documentation of the results of the measuring 

device test  
• quality management system  
Note:  Small firing installations do not include oil and gas 
burners with a firing thermal capacity between 10 MW and 
20 MW (medium firing installations) regulated by 
1. BImSchV. 

2 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 
2.1 Emissionsprüfstelle  
Stelle, die die Emissionsmessungen an Kleinfeue-
rungsanlagen nach 1. BImSchV oder KÜO durch-
führt. 
2.2 Messgeräteprüfstelle  
Stelle, die wiederkehrende Überprüfungen von 
eignungsgeprüften Messgeräten für Emissionsmes-
sungen an Kleinfeuerungsanlagen nach 
1. BImSchV oder KÜO durchführt. 
2.3 Eignungsgeprüftes Messgerät 
Messgerät, dessen Eignung für eine festgelegte 
Messaufgabe in einer Eignungsprüfung nachge-
wiesen wurde. 
2.4 Eignungsprüfung  
Experimenteller Nachweis, dass die zur Überwa-
chung von Emissionen eingesetzten Messgeräte für 
den vorgesehenen Verwendungszweck die festge-
legten Mindestanforderungen unter Beachtung der 
entsprechenden Prüfprozeduren einhalten. 

 
2 Terms and definitions 
For the purposes of this guideline, the following 
terms and definitions apply: 
2.1 Emission testing body  
Body performing emission measurements at small 
firing installations according to 1. BImSchV or 
KÜO.  
2.2 Measuring device testing body  
Body performing periodic testing of performance-
tested measuring devices for emission measure-
ments at small firing installations according to 
1. BImSchV or KÜO. 
2.3 Performance-tested measuring device 
Measuring device proven suitable for a defined 
measurement objective in a performance test.  
 
2.4 Performance test  
Experimental demonstration that a measuring de-
vice used for monitoring emissions complies with 
the specified performance criteria for the intended 
application, taking into account the appropriate test 
procedures. 

3 Organisatorische Anforderungen 
3.1 Kompetenz 
Voraussetzung für die Tätigkeit als Messgeräte-
prüfstelle nach § 13, Abs. 3 der 1. BImSchV ist der 
Nachweis der Kompetenz. Die Kompetenz ist die 
festgestellte Fähigkeit, wiederkehrende Überprü-
fungen von eignungsgeprüften Messgeräten selbst-
ständig und eigenverantwortlich durchzuführen. 
Erforderlich ist hierzu neben dem Verständnis von 
fachspezifischen Fragestellungen und Zusammen-
hängen sowie der Fähigkeit, Prüfungen technisch 
einwandfrei und nachvollziehbar durchzuführen, 
vor allem eine entsprechende Erfahrung bei sol-
chen Prüfungen. Zur Kompetenz gehört auch die 
für die Prüfaufgaben erforderliche Geräteausstat- 
 

 
3 Management requirements 
3.1 Competence 
Proof of competence is a prerequisite for the activ-
ity as a measuring device testing body according to 
§ 13, Para 3 of 1. BImSchV. Competence is the 
certified ability to perform periodic testing of per-
formance-tested measuring devices independently 
and self-dependently. This requires especially, in 
addition to the understanding of subject-specific 
questions and relationships as well as the ability of 
performing tests technically correct and traceable, 
expert knowledge of such tests. Competence in-
cludes the technical equipment required for testing. 
The proof of competence to be provided by the 
measuring device testing body shall document 
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