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Position zur geplanten Änderung von 

§19 Ableitbedingungen der 1. BImSchV 
 

 
05.12.2019 

Der aktuelle BMU-Vorschlag sieht vor die Schornsteinmündung bei Neuerrichtung und wesentlicher 

Änderung der Feuerungsanlage auf den Stand der Technik anzupassen. Dieser soll gemäß Kommentar 

zur Verordnung durch die Anwendung der VDI 3781 Blatt 4 von 07/2017 (nachfolgend kurz VDI 

genannt) eingehalten sein. Mit der VDI lässt sich die erforderliche Höhe der Schornsteinmündung in 

Abhängigkeit der Lage des Schornsteins ermitteln, um den ungestörten Abtransport der Abgase in die 

freie Luftströmung und eine ausreichende Verdünnung der Abgase zu gewährleisten. Erklärte Ziele 

sind der vorsorgliche Schutz der Nachbarn vor Rauchbelästigung und der Immissionsschutz. Diese Ziele 

dürfen jedoch nicht die übergeordneten Ziele der 1. BImSchV konterkarieren (Verringerung der 

Schadstoffemissionen und Herstellung von Rechtssicherheit für Verbraucher und Hersteller, 

Bundesratsbeschluss 712/9).  

Vergleicht man die Anforderungen der 1. BImSchV mit denen der VDI bzgl. der beiden Aspekte 

ausreichende Verdünnung und ungestörter Abtransport, lässt sich Folgendes feststellen: Die 

Anforderungen für die ausreichende Verdünnung der Abgase bei Einzelraumfeuerungsanlagen 

(< 50 kW Leistung) sind in VDI und 1. BImSchV deckungsgleich. Abweichende Anforderungen bestehen 

demnach ausschließlich beim ungestörten Abtransport der Abgase. Für Neuanlagen stützt sich das 

BMU hier einzig auf die Anforderung, die Schornsteinmündung in Firstnähe zu errichten (und diese 

mindestens 40 cm zu überragen). Bei firstferner Errichtung ist die Schornsteinhöhe gemäß VDI zu 

ermitteln, jedoch ohne Betrachtung der vorgelagerten Bebauung.  Die VDI geht in Gänze angewendet 

deutlich über diese eine Anforderung des BMU hinaus, da weitere strömungsmechanische Aspekte 

betrachtet werden, wie z.B. die Nachbarbebauung und die Topografie. Dabei lässt die VDI alle 

praxisrelevanten Aspekte aus, wie z.B. die absoluten Emissionen der Feuerungsanlage, den baulichen 

Aufwand und die wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit. 

Etwa 4 Mio. der 11,2 Mio. Einzelfeuerungen sind gemäß 1. BImSchV noch von der Nachrüst-

/Austauschpflicht betroffen und müssen Gesetz des Falls VDI konform sein. Erhebungen des 

Schornsteinfegerhandwerks und brancheninternen Schätzungen zufolge müssten mindestens 1/3 

dieser Anlagen die Mündungen so drastisch erhöhen, dass der Aufwand der Schornsteinnachrüstung 

im Vergleich zur Modernisierung der Feuerstätte als unverhältnismäßig einzustufen wäre. 

Wir lehnen die Verschärfung der Ableitbedingungen unter grundsätzlicher Anwendung der VDI 3781 

Blatt 4 mit folgender Begründung ab: 

1. Eine erhebliche Schornsteinerhöhung bei atmosphärisch betriebenen Feuerstätten verändert 

die Druckbedingungen im Schornsteinzug, was die Startphase der Verbrennung verlängert, 

den Wirkungsgrad mindert und eine Erhöhung der Feuerungsleitung erzwingt, also insgesamt 
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zur Erhöhung der Emissionen führt und somit dem Ziel der Emissionsminderung 

entgegenwirkt. 

2. Ein unverhältnismäßiger Planungs-, Bau- und Kostenaufwand bei der Schornsteinerhöhung 

hemmt die Nachrüstungsbereitschaft im Bestand langfristig und wirkt damit der 

Emissionsminderung entgegen. Gerade im Ein- und Zweifamilienhaus sind Schornsteinhöhen 

von mehr als 3 Meter frei über der Dachfläche baulich unzumutbar, da diese zusätzlich statisch 

gesichert sein müssen, um Windlasten standhalten zu können. In vielen Fällen müssten zudem 

zusätzliche Reinigungsmöglichkeiten und zugehörige Zugangsmöglichkeiten über Dach 

geschaffen werden. Derart weitgehende Anforderungen kommen einem Verbot der 

Neuerrichtung dieser Feuerungsanlagen gleich. Dem Betreiber wird damit jeder Anreiz für den 

Austausch gegen eine emissionsärmere und effizientere Feuerstätte genommen. Altanlagen 

werden so über jedes vernünftige Maß weiter betrieben werden. Die Anforderung hemmt die 

emissionsseitige Verbesserung des  Anlagenbestands und widerspricht damit der Zielsetzung 

der 1. BImSchV. 

3. Aktuell richten sich emissionsseitige Anforderungen an die Feuerstätte und nicht an die 

Abgasanlage. Bauliche Anforderungen an die Abgasanlage im Emissionsrecht verankern zu 

wollen, würde die sinnvolle Trennung beider Rechtsbereiche aufheben und würde 

unweigerlich zu Problemen in der Praxis führen, weil die Entscheidung bzgl. der Feuerstätte 

i.d.R. nicht in der Planungsphase des Gebäudes getroffen wird. Die baurechtlichen 

Anforderungen an die Abgasanlage müssen ausreichende Verlässlichkeit für die Nutzung des 

Wärmeerzeugers geben. 

4. Für die Erreichung des Ziels der firstnahen Ableitung ist die VDI ein ungeeignetes Werkzeug, 

da der Anwendungsbereich der VDI deutlich über diese Anforderung hinaus geht und die 

gesamte strömungsmechanische Situation betrachtet wird, was den Planungs-, Bau-, 

Genehmigungs-und Kontrollaufwand hierfür deutlich erhöht. 

5. Auf Grund der ausschließlich strömungsmechanischen Betrachtung ohne Berücksichtigung der 

praktischen Umsetzbarkeit hat der gesamte Wirtschaftskreis erheblichen Einspruch gegen die 

VDI erhoben, der jedoch gänzlich missachtet wurde. Die VDI ist somit keine allgemein 

anerkannte Regel der Technik, sondern wird lediglich im Gutachtenfall von Sachverständigen 

herangezogen, um Lösungsansätze in Streitfällen zu finden. 

6. Die Anwendung der VDI bedarf einer speziellen Software, die eine umfangreiche Dateneingabe 

(und Datenbeschaffung) erfordert, was Kosten und Aufwand für eine Schornsteinanpassung 

erheblich erhöhen. 

7. Der (damalige) Vorsitzende des VDI-Ausschusses arbeitet gleichzeitig auch für einen Hersteller  

für VDI-Berechnungssoftware. Solche privatwirtschaftlichen Interessen sind von einer 

Tätigkeit als  VDI-Obmann zu trennen, weil diese einem Vertrauensverlust bewirken.  

8. Bei der derzeit sehr geringen Anzahl an auswertbaren Nachbarschaftsbeschwerden lässt sich 

weder stichhaltig belegen, ob die Gesamtheit der heutigen Mündungssituationen überhaupt 

signifikant zu den bekannten Beschwerden geführt hat, noch ob ein zukünftiger Rückgang an 

Beschwerden, durch die Verschärfung von § 19 eintreten wird. 

9. Neue Erkenntnisse aus Strömungssimulationen deuten darauf hin, dass sowohl die  

Grundlagen der VDI bzgl. der Rezirkulationszonen als auch die vom BMU gezeigten Versuche 

im Strömungskanal nicht auf die realen Strömungsverhältnisse übertragbar sind. Vor der 

Einbindung der VDI über die Kommentierung der 1. BImSchV sollten die aus dem Jahr 1978 
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stammenden Grundlagen der VDI überprüft und mit neuen Erkenntnissen abgeglichen 

werden. 

 

Empfehlungen: 

1. Die Anwendung der VDI sollte ausschließlich dem konkreten Beschwerdefall vorbehalten sein, 

indem ebenfalls folgende Punkte geprüft werden sollten: 

 Klärung, ob weitere Beschwerden zu der Feuerungsanlage vorliegen 

 Erfassung des Technischen Zustandes und das Alter der Feuerstätte 

 Überprüfung der Brennstoffqualität und des Brennstofflagers 

 Überprüfung des Heizverhaltens des Betreibers und ggf. Unterweisung zum richtigen 

Heizen.  

 Bei Hinweis auf Missbrauch der Feuerstätte Überprüfung der Asche und ggf. 

Sanktionen 

2. Aufbau einer bundesweiten Datenbank zur Erfassung der Beschwerden über kleine und 

mittlere Feuerungsanlagen, um eine qualitative und quantitative Beurteilung von Ursachen 

vornehmen zu können und die Entwicklung aufzeigen zu können. 

3. Bauliche Anforderungen, wie die Position des Schornsteins und eine firstnahe Mündung, 

sollten über das Baurecht geregelt werden, nicht über das Emissionsrecht.  Eine Regulierung 

innerhalb der 1. BImSchV sollte – wenn überhaupt – nur für die Errichtung von Feuerstätten in 

neuen Gebäuden bzw. an neu geplanten Abgasanlagen erfolgen und nicht den gesamten 

Bestand an Abgasanlagen im Falle einer Nachrüstung betreffen. 

4. Zur weiteren Schadstoffminimierung sollte der gesamte Prozess „Holzfeuerung“ betrachtet 

und emissionstechnisch optimiert werden, d.h. nicht nur die Feuerstätte, sondern auch z.B. 

Brennstoff und Bedienung. 

5. Zur weiteren Schadstoffminimierung bei wesentlicher Änderung und Neuerrichtung von 

atmosphärischen Feuerstätten sollte der Funktionsnachweis (z.B. nach DIN EN 13384) für das 

Zusammenspiel von Feuerstätte und Abgasanlage verpflichtend vorgelegt werden. 

6. Jeder Betreiber sollte aussagefähiges Informationsmaterial zur richtigen Bedienung der 

Feuerstätte zur Vermeidung von Emissionen erhalten, wie z.B. einen Quick-User-Guide.  
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