Oberösterreich hat einen neuen Tarif

Jeweils im Dezember 2006 und 2009 gab es nur kleine prozentuelle Tarif-Erhöhungen, einer
Änderung in der Tarifstruktur hat das Land OÖ. aber nie zugestimmt.
Die Zeit verlangt aber nach einer Umstrukturierung, denn geändertes Heizverhalten und
Kehrhäufigkeiten, neue Bauweisen und Heizformen und drastische Verteuerungen bei Sprit, Post,
Versicherungen… stellen die RFK in Zukunft vor die Frage: Wie decke ich meine Fixkosten ab?. Für
diese Frage musste beizeiten eine Lösung gefunden werden, um für die Zukunft gewappnet zu sein.
Im Jänner 2010 begannen unsere Verhandlungen mit den wichtigen Entscheidungsträgern, wurden
durch die Forderung des Landes OÖ. nach einer Arbeitszeitanalyse unterbrochen und nach Vorliegen
der ausgearbeiteten Daten durch die Brandverhütungsstelle wieder voll aufgenommen.
Aufgrund dieser Arbeitszeitanalyse konnte der Meister- und Gesellen-Stundenlohn neu definiert
werden und wir ernteten sofort Verständnis beim großen Sozialpartner, nämlich der Kammer für
Arbeiter und Angestellte, denn dieser lag weit unter dem Durchschnitt aller Fachkräftelöhne.
Mit Hilfe der innovativen Ideen des Herrn Ing. Dobersberger, gut vorbereiteter Gesprächsunterlagen und kleiner Zugeständnisse, gelang das vorerst unmöglich Geglaubte:
Mit 1.5.2012 erließ das Land OÖ. mit Landesgesetzblatt Nr. 33 v. 30.4.2012 die neue Verordnung
des Landeshauptmannes von OÖ, mit der Höchsttarife für Leistungen des Rauchfangkehrergewerbes geregelt werden.

Dieser neue Tarif
wurde
am
Freitag, 11. Mai,
allen RFK durch
Ing.
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Dobersberger in
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Ein
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voller Europasaal
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Interesse.

Innungsmeister
Deutsch
konnte auch LIM Peter
Engelbrechtsmüller von NÖ
als Ehrengast begrüßen.
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vielfach
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Verrechnungsmuster
zu
hinterfragen und als Dienstleister
am
Kunden
aufzutreten.
Gleichzeitig bedankte er sich
bei allen, die dazu beigetragen
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Tarifstruktur
zu
verwirklichen, im Besonderen
bei Ing. Harald Dobersberger
und
LIMStv.
Viktor
Wegscheider.

Eckpunkte des neuen Tarifes:
Marktgerechte Stundenlöhne bzw. Erhöhung der Tarife durch Valorisierung und Umstrukturierung
Tarife in Netto-Version
Keine Zuschläge für Streusiedlungen und Gerätebeistellungen
Indexanpassung mit dem letzten verlautbarten Index v. Jänner 2012
Unterscheidung von selten und gelegentlich benützten Feuerstätten

Überprüfungstarif: für Überprüfung, erforderliche Reinigung von Fang und Verbindungsstück (soweit
dies in einem Zeitraum von 20 Minuten möglich ist) sowie Entleerung Fangsohle.
Wenn nur Überprüfung nötig, weil keine brennbaren Rückstände vorhanden sind, gebührt trotzdem
der Überprüfungstarif.
Objekttarif: pro Betreuung einer Wohn-, Geschäfts- oder Betriebseinheit. Bei landwirtschaftlichen
Objekten wird beim nebenstehenden „Auszugshaus“ dann kein Objekttarif fällig, wenn dieses durch
Betriebsinhaber selbst oder Familienangehörige genutzt wird. Ist dieses an Dritte vermietet, dann
kommt auch für diese Objekte der Objekttarif zur Verrechnung.
Gasfeuerstätten: es gibt einen eigenen „Gastarif“ (§2), der auch nach den bisherigen Leistungsgruppen und nach Privat- und Gewerbetarif gestaffelt ist. Bei Gas kommt nach wie vor auch der
Sondertarif für Sonderfänge (100% Zuschlag) zur Anwendung – ausgenommen der Fang wird nur mit
einfachen Methoden (Spiegeln) überprüft.

Feste und Flüssigbrennstoffe: es gibt eine Dreiteilung in Privat-, Gewerbe- und „Großanlagen“(über
50 kW). Innerhalb dieser Gruppen ist der Tarif nicht mehr nach Leistung, sondern nach der Anzahl
der Überprüfungen pro Jahr gestaffelt. 50 %iger Zuschlag-Verrechnung bei Sonderfängen.
Sind an einen Fang mehrere Feuerstätten mit festen oder flüssigen Brennstoffen angeschlossen,
erhöht sich der Überprüfungstarif je Verbindungsstück (nicht für direkt, ohne Verbindungsstück
angeschlossene Feuerstätten) bei „Privat“ um € 5,58 bei „Gewerbe“ um € 6,30 und bei „Großanlagen“ um € 7,92.
Bei Feuerstätten, die ohne Verbindungsstück direkt an den Fang angeschlossen sind, reduziert sich
der Überprüfungstarif bei Gas um € 2,88 (inkl. MWSt) und allen anderen unabhängig von der
Tarifklasse (Privat-, Gewerbe- oder Großanlage) um € 5,58, € 6,30 oder € 7,92.
Feuerstätten über 120kW: zum „Gewerbetarif“-Zuschlag von € 9,65 je 1/4 Stunde und Arbeitskraft
Verbindungsstück Überprüfung / Reinigung und Entleerung der Fangsohle: wenn das länger wie 20
Minuten dauert, darf Zuschlag von € 9,65 je 1/4 Stunde und Arbeitskraft zugeschlagen werden.
Überprüfung mit Kamera: Kehrtarif sowie 1/4 Std Zuschlag
Zusätzliche Überprüfungen Verbindungsstück: Überprüfungstarif zuzügl. bei „Privat“ um € 5,58 bei
„Gewerbe“ um € 6,30 und bei „Großanlagen“ um € 7,92.
Bezüglich der Novelle zum OÖ. Luftreinhaltegesetz 2012 v. 30.3.2012, 29. Stück, informiert Ing.
Dobersberger, dass man im § 26 jetzt von einer personenbezogenen Überprüfungs-Nr. abgegangen
ist, jetzt gibt es eine Überprüfungs-Nr. für den „Betrieb“.
Für automatisch bestückte Pellets-Feuerstätten gilt jetzt eine drei- statt viermalige Überprüfung
innerhalb der Heizperiode.

