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Nachträgliche Errichtung eines Kamins   

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sie möchten einen Kamin nachträglich erstellen?  
Sie denken evtl. über einen Außenkamin nach? 
 
Ich möchte Ihnen vorab einige Informationen und Hinweise geben. Dies wird wahrscheinlich nicht alle 
Ihre Fragen beantworten, jedoch sollte es als eine Art Hilfestellung gelten. 
 
Ein im Außenbereich errichteter Kamin weist gegenüber einem im Inneren eines Gebäudes errichte-
ten Kamins erhebliche Nachteile auf – hier wären die wichtigsten –  

- Nachteil mit der ausreichenden Befestigung, gerade wenn bereits an den Wänden eine  
 Wärmedämmung aufgebracht ist 

- Kaminmündung muss i.d.R. mindestens 50 cm über Dachfirst geführt werden, manchmal ist  
dies nur sehr schwer zu verwirklichen bzw. mit großem Aufwand 

- Die Kaminmündung muss mindestens 1 Meter über alle zu öffnenden Fenster – auch beim  
Nachbarn – überragen, dies betrifft einen Mindestumkreis von 15 Metern 

- Schwieriger Zugang zur Kaminmündung zur Kaminreinigung 
- Ständige Bewitterung des Kamins, Hagel, Sturmschäden und ggf. Blitz 
- Durch die große Abkühlungsfläche weil im Freien stehend, starker Kondensatausfall im Abgas 

und Austritt von Schmutzwasser an der Kaminsohle  
- Oftmals große Schwierigkeiten bei den Wanddurchführungen und ggf. der Dachdurchführung                         

 
Ein im Gebäudeinneren errichteter Kamin hat hingegen die meisten o.g. Schwierigkeiten nicht bzw. 
nicht in diesem Umfang. Es ist nur ein geeigneter Platz für den Kaminfestzulegen bzw. zu suchen, um 
dann möglichst nahe am Dachfirst mit dem Kamin auszutreten.  
Natürlich müssen dann meist einige Deckendurchbrüche  gemacht werden, aber diese sind meist in ei-
nem Tag erstellt. In der Regel sind auch die Abmessungen eines Innenkamins, der zudem auch noch 
viel stabiler ist als ein Außenkamin, mit ca. 35 x 35 cm Seitenlänge doch recht klein.  
 
Sollten Sie sich trotzdem für einen Außenkamin aus verschiedenen Gründen entscheiden wollen, so 
beachten Sie bitte, dass i.d.R. für die Kaminreinigung über Dach bzw. von der Mündung aus aufwendi-
ge Sicherheitseinrichtungen – siehe Bilder – erstellt werden müssen. 
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Am unteren Ende des Kamins / der Kamine muss eine gut zugängliche und zugelassene  
Reinigungsöffnung vorhanden sein, es ist darauf zu achten, dass im Bereich der  
Kaminreinigungsöffnung kein brennbarer Bodenbelag  
(mindestens 50 cm nach vorne und jeweils 20 cm lins und rechts der Kamintüre) vorgesehen wird.  
 
Standflächen vor Kaminen - 

Standflächen an der Mündung der Abgasanlage dürfen nicht tiefer als 1,10 m unterhalb der Mündung 
liegen. Sie müssen mindestens die Maße von 25 cm x 40 cm aufweisen. Standflächen dürfen nicht 
mehr als 3° gegenüber der Waagerechten geneigt sein.  
 
Elektrische Abluftgeräte -  Sollten elektrische Lüftungsgeräte wie z.B. Ablufteinrichtungen,  
Raumlufttechnische Lüftungseinrichtungen ( RLT-Anlagen), Ablufttrockner, Abluftdunstabzüge etc. 
erstellt werden, so ist vorher wegen der Problematik mit mir Rücksprache zu halten! 
 

Küchendunstabzugsanlagen - Häufig werden in Küchen Dunstabzugsanlagen gewünscht, die  
die Küchendämpfe ins Freie wegblasen. Abgesehen von der großen Energievergeudung  
(viel warme Hausluft wird ins Freie weggeblasen und muss durch ungeheizte Frischluft ausgetauscht 
werden!!) Besteht auch ein großes Gefahrenpotential.  
Wenn dann noch eine Feuerstätte - z.B. Kachelofen, Schwedenofen, offener Kamin etc.  
geplant / vorgesehen / errichtet werden soll, so sind Gesundheitsgefährdungen durch austretendes Ab-
gas nicht auszuschließen, mit CO - Einwirkung wäre zu rechnen, diese können im schlimmsten Fall 
sogar tödlich sein. 
 
Um hier eine sichere Betriebsweise zu erreichen, ist es unumgänglich, dass eine der folgenden 

Vorkehrung getroffen werden -  

 



 
 

 
a; den Küchendunstabzug als Umluftdunstabzug 
    Umluftbetrieb verwendet werden)
    wärmegedämmt z.Bsp. mit Bauschaum, verschließen 
    oder -  
b; es muss ein geeigneter Fensterkontaktschalter ( Näherungsschalter ) im Küchenfenster so eingebaut         
     werden, dass der Dunstabzug nur dann in Funktion genommen we
     Fenster mindestens vollständig gekippt wurde. Der Anschluss ist fachmännisch zu erstellen.
     oder -  

c;  bei nur einer Feuerstätte kann auch ein Rauchgasfühler nach DIN 3440 im Rauchgasrohr nach 
     Herstellervorschrift eingebaut werden, er muss dann elektrisch mit der Dunstabzugshaube verbun                             
     den werden.  
     oder -  

d;  es muss ein TÜV-Geprüftes Drucküberwachungsgerät nach Herstelleranleitung eingebaut werden,         
     das bei gefährlichen Druckverhältnissen den Dunstabzug ausschaltet. 
 
Sollten sie eine RLT - Anlage ( Raumlufttechnische Anlage )

ebenfalls eine Feuerstätte ( Kachelofen, Schwedenofen, offener Kamin ) erstellen wolle
entweder wie unter  „Küchendunstabzugsanlagen“ zu verfahren bzw. mit mir Rücksprache zu halten.
 

 

Abnahmen ( BayBO Art. 78 Abs. 3)

 
Sobald der / die Kamine erstellt aber
schon steht, bitte ich um Benachrichtigung, damit ich die 
Tauglichkeit feststellen kann.  

 
Ich hoffe Ihnen mit dieser Auflistung bereits eine Hilfe für Ihr geplantes Bauvorhaben gegeben zu 
haben, für Rückfragen stehe ich gerne
 

Bitte sehen Sie sich auch die ausführlichen Informationen unter dem Menüpunkt 
„Bauliche Anforderungen“ an.           
 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

   
      
 
Franz Oellinger, Bezirkskaminkehrermeister u. Energieberater 
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Umluftdunstabzug ausführen (jeder Dunstabzug kann auch im                   
werden), ggf. bereits schon vorhandene Wanddurchführung                    

wärmegedämmt z.Bsp. mit Bauschaum, verschließen -  

es muss ein geeigneter Fensterkontaktschalter ( Näherungsschalter ) im Küchenfenster so eingebaut         
werden, dass der Dunstabzug nur dann in Funktion genommen werden kann, wenn vorher das                 
Fenster mindestens vollständig gekippt wurde. Der Anschluss ist fachmännisch zu erstellen.

bei nur einer Feuerstätte kann auch ein Rauchgasfühler nach DIN 3440 im Rauchgasrohr nach 
stellervorschrift eingebaut werden, er muss dann elektrisch mit der Dunstabzugshaube verbun                             

Geprüftes Drucküberwachungsgerät nach Herstelleranleitung eingebaut werden,         
das bei gefährlichen Druckverhältnissen den Dunstabzug ausschaltet.  

Anlage ( Raumlufttechnische Anlage ) für Ihr neues Haus planen, und 
ebenfalls eine Feuerstätte ( Kachelofen, Schwedenofen, offener Kamin ) erstellen wolle
entweder wie unter  „Küchendunstabzugsanlagen“ zu verfahren bzw. mit mir Rücksprache zu halten.

Abnahmen ( BayBO Art. 78 Abs. 3)- 

aber noch unverputzt und unverkleidet sind und
bitte ich um Benachrichtigung, damit ich die neu erstellten Kamine begutachten und die 

Ich hoffe Ihnen mit dieser Auflistung bereits eine Hilfe für Ihr geplantes Bauvorhaben gegeben zu 
haben, für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

Bitte sehen Sie sich auch die ausführlichen Informationen unter dem Menüpunkt 
            

Franz Oellinger, Bezirkskaminkehrermeister u. Energieberater HWK 

Dunstabzug kann auch im                                                                                               
, ggf. bereits schon vorhandene Wanddurchführung                                  

es muss ein geeigneter Fensterkontaktschalter ( Näherungsschalter ) im Küchenfenster so eingebaut          
rden kann, wenn vorher das                  

Fenster mindestens vollständig gekippt wurde. Der Anschluss ist fachmännisch zu erstellen. 

bei nur einer Feuerstätte kann auch ein Rauchgasfühler nach DIN 3440 im Rauchgasrohr nach  
stellervorschrift eingebaut werden, er muss dann elektrisch mit der Dunstabzugshaube verbun                             

Geprüftes Drucküberwachungsgerät nach Herstelleranleitung eingebaut werden,            

für Ihr neues Haus planen, und  
ebenfalls eine Feuerstätte ( Kachelofen, Schwedenofen, offener Kamin ) erstellen wollen, so ist  
entweder wie unter  „Küchendunstabzugsanlagen“ zu verfahren bzw. mit mir Rücksprache zu halten. 

und der Dachstuhl auch 
neu erstellten Kamine begutachten und die 

Ich hoffe Ihnen mit dieser Auflistung bereits eine Hilfe für Ihr geplantes Bauvorhaben gegeben zu  

Bitte sehen Sie sich auch die ausführlichen Informationen unter dem Menüpunkt  


