
          

         Ort, Datum 

An den Bundestagsabgeordneten Name / Landtagsabgeordneten Name 

 

Betreff: Bis zum Himmel ragende Schornsteine helfen weder dem Nachbarn noch dem 

Klima 

 

Sehr geehrter Herr Name / Frau Name 

als Innung Sanitär Heizung Klima in Ihrem Wahlkreis (Name der Innung) möchten wir Sie 

über die geplante Änderung des Paragrafen §19 der ersten 

Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) seitens des Bundesumweltministeriums 

informieren. Es handelt sich um die so genannten „Ableitbedingungen für kleine und mittlere 

Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe“. Wir sind der Meinung, dass dieser Entwurf nicht 

zur Verbesserung der Luftqualität, sondern zu einer Verschlechterung und sogar zu einer 

Verringerung der Sanierungsrate alter Feuerstätten führt. Deswegen bitten wir Sie, sich dafür 

einzusetzen, dass der vorliegende Entwurf des Bundesumweltministeriums in der jetzigen 

Form in den Bundesgremien abgelehnt wird. 

Sollte der Referentenentwurf wie veröffentlicht verabschiedet werden, würde dies nach 

Schätzungen des Industrieverbandes Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) dazu führen, 

dass ca. 2 – 2,5 Mio. alte Einzelfeuerstätten nicht ausgetauscht werden. Im 

Zentralheizungsbereich würden viele Anlagen nicht ausgetauscht werden können, da die 

vorhandenen Schornsteine die neuen geplanten Ableitbedingungen nicht einhalten können, 

eine Nachrüstung bestehender Abgasanlagen entweder nicht möglich oder viel zu teuer ist 

(je nach Randbedingungen können hier Mehrkosten von bis zu 8.000 € entstehen). Zudem 

würde der Austausch alter Ölheizungen gegen z. B. Pelletanlagen drastisch eingeschränkt 

und dadurch die sehr gute „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ konterkariert 

werden. 

Um dem Vorhaben des Bundesumweltministeriums zur Änderung des § 19 der 1. BImSchV 

entgegenzutreten, hat der Zentralverband SHK in Kooperation mit anderen 

Bundesverbänden, wie z. B. dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), 

dem HKI oder dem Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) eine Stellungnahme 

erstellt, die wir diesem Schreiben beigefügt haben. 

Wir möchten Sie bitten, die geplante Änderung des § 19 der 1. BImSchV kritisch zu 

hinterfragen. 

Für Fragen stehen wir, sowie die Referenten der Abteilung Technik beim Fachverband 

Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Name, Position, Institution  

Anlage 1 Verbände-Position 1.BImSchV 2021 der Verbände BDH, DEPV, HKI und ZVSHK. 

Anlage 2 ZVSHK-Postkarte Ofen aus 


