
 
   

Hallbergmoos, Dezember 2021      
 

                                
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Geschäftspartnerinnen, 
Liebe Geschäftspartner, 
 
bestimmt haben Sie in den letzten Wochen schon einiges über die kommende Änderung der 
„Ableitbedingungen der 1. BImSchV bei der Neuerrichtung von Feuerungsanlagen  für Feste 
Brennstoffe“ gehört. Diese neue Verordnung wurde am 18. Oktober 2021 im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht und tritt zum 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
Gerne hätten wir Sie schon früher über diese neue Verordnung informiert, allerdings gibt es noch sehr 
viele offene Fragen die aus der momentanen Gesetzgebung nicht eindeutig hervorgehen und noch von 
den Ministerien geklärt bzw. klar definiert werden müssen. 
 
Im BDH (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie), in dem auch wir als Hersteller von 
keramischen Schornsteinen Mitglied sind, wurde in den letzten Wochen viel diskutiert und 
beratschlagt, wie man mit der neuen Verordnung im Tagesgeschäft umgeht. Auf Wunsch von allen 
Beteiligten, aus der Schornstein- und Heizkesselindustrie, sowie dem Bundesverband des 
Schornsteinfegerhandwerks, wurde durch den BDH nun eine einheitliche Vorabinformation erstellt, 
die wir Ihnen auf den folgenden Seiten zukommen lassen. 
 
Uns war es wichtig, dass es eine einheitliche Marktaussage gibt und nicht jeder beteiligte 
Industriebetrieb sein eigenes Informationsschreiben verfasst, um mit unterschiedlichen 
Marktaussagen für noch mehr Unklarheiten sorgen. Selbstverständlich wird das nicht das letzte 
Informationsschreiben sein, dass wir Ihnen zu diesem Thema zukommen lassen werden. Allerdings 
müssen zuerst noch offene Fragen geklärt werden. 
 
Grundsätzlich wird es bei neuen Planungen noch wichtiger sein, sich mit dem Thema Schornstein im 
Haus frühzeitig zu befassen. Die Option nachträglich einen Schornstein in oder an einem Haus zu 
realisieren, dessen Abstand von First weit entfernt ist, wird zukünftig nur noch schwer möglich sein. 
Sich die Möglichkeit zu bewahren, die Energieversorgung durch einen Schornstein autark zu anderen 
Energiequellen zu halten, wird eine ganz entscheidende Rolle in den zukünftigen Energieplanungen 
spielen. 

 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Kurzinformation einen ersten Leitfaden an die Hand 
geben zu können und dadurch das Bewusstsein für die Relevanz eines Schornsteins im 
Gebäude zu schärfen. Für eine Beratung steht Ihnen unser Vertriebsteam im Außen- 
und Innendienst jederzeit gerne zu Verfügung.  
 
Lassen Sie uns gemeinsam, die Weichen für die Zukunft stellen! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Markus Riedl 
Vertriebsleiter 
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  Seite 2    Neue Ableitbedingungen in der 1. BImSchV bei der Neuerrichtung von Feue-rungsanlagen für feste Brennstoffe zum 1. Januar 2022  Die Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) ist zum 18. Oktober 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden (siehe Ver-ordnungstext in der Anlage). Die Verordnung tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung werden in § 19 der 1. BImSchV geänderte Ab-leitbedingungen für Abgase von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe eingeführt. Dies betrifft ausschließlich Feuerungsanlagen, welche ab dem 1. Januar 2022 neu errichtet werden, sei es, wenn die Feuerungsanlage zusammen mit dem Gebäude neu errichtet oder in einem beste-henden Gebäude erstmalig eingebaut wird.  Bei einer wesentlich geänderten Feuerungsanlage für feste Brennstoffe, z. B. bei einem Aus-tausch einer bestehenden Holzfeuerungsanlage gegen eine neue Holzfeuerungsanlage, gelten auch weiterhin die bisherigen Ableitbedingungen aus der 1. BImSchV vom 26. Januar 2010 (Überragung des Firsts um 40 cm oder ein Abstand von der Dachfläche von mindestens 1 m bei einer Dachneigung bis 20 ° bzw. ein horizontaler Abstand von 2,3 m bis zur Dachfläche bei ei-ner Dachneigung > 20°). Dies trifft auch zu, wenn eine Feuerungsanlage für flüssige und gasför-mige Brennstoffe, die bis zum 31. Dezember 2021 errichtet und in Betrieb genommen wurde, gegen eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe ausgetauscht wird.  Wie sind die neuen Ableitbedingungen definiert? Der Schornstein einer neu errichteten Feuerungsanlage für feste Brennstoffe ist ab dem 1. Januar 2022 so auszuführen, dass die Austrittsöffnung  
• firstnah angeordnet ist und 
• der First um mindestens 40 cm überragt wird. Firstnah angeordnet ist die Austrittsöffnung, wenn  1. ihr horizontaler Abstand vom First (A) kleiner ist als ihr horizontaler Abstand von der Traufe (B) und 2. ihr vertikaler Abstand vom First (C) größer ist als ihr horizontaler Abstand vom First (A).  



  Seite 3    In der Abb. 1 sind die Kriterien der firstnahen Anordnung für ein Gebäude mit einem symmetri-schen Satteldach dargestellt. Das grüne Feld im rechten Bild zeigt den Bereich, in dem die Mündung des Schornsteins platziert sein muss. Tabelle 1 gibt für verschiedene Dachneigungen und Abstände zwischen First und Mündung (a) die sich ergebenden Schornsteinhöhen oberhalb der Dachhaut des Gebäudes an.   
 Abb. 1 Firstnahe Anordnung der Schornsteinmündung nach § 19 der 1. BImSchV (Quelle ZIV)  

 Tabelle 1 Errechnete Höhe des Schornsteins oberhalb der Dachhaut für ein Gebäude mit   einem symmetrischen Satteldach  Bei einer Dachneigung von weniger als 20° ist die Höhe der Austrittsöffnung auf einen fiktiven Dachfirst zu beziehen, dessen Höhe unter Zugrundelegung einer Dachneigung von 20° zu be-rechnen ist. Dieses Verfahren gilt auch für Flachdächer. 



  Seite 4    Optional zu dem zuvor beschriebenen Verfahren kann die Höhe der Austrittsöffnung des Schornsteins auch für das Einzelgebäude nach Abschnitt 6.2.1 der Richtlinie VDI 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017) bestimmt werden. Nach dieser Methode ergeben sich oftmals niedrigere Schornsteinhöhen. Außerdem können mit dieser Richtlinie neben einem symmetrischen Sattel-dach und einem Flachdach auch weitere Dachformen erfasst werden (unsymmetrisches Sattel-dach, Pultdach, versetztes Pultdach, Walmdach, Sheddach, Mansarddach).  In der Abb. 2 ist das Rechenverfahren nach Kapitel 6.2.1 der VDI 3781 Blatt 4 für ein Gebäude mit einem symmetrischen Satteldach erläutert. Tabelle 2 gibt hierzu für verschiedene Dachnei-gungen und Abstände zwischen First und Mündung die sich ergebenden Schornsteinhöhen oberhalb der Dachhaut des Gebäudes an.    
   Abb. 2 Berechnung der Höhe der Schornsteinmündung nach Kapitel 6.2.1 der   VDI 3781 Blatt 4 (mit Hü = 0,4 m für Anlagen bis 400 kW)    Tabelle 2 Errechnete Höhe des Schornsteins oberhalb der Dachhaut für ein Gebäude mit   einem symmetrischen Satteldach nach Kapitel 6.2.1 der VDI 3781 Blatt 4  



  Seite 5    Ausnahmeregelung bei der Neuerrichtung einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe in einem Bestandsgebäude Bei der Errichtung von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe in einem Gebäude, das vor dem 1. Januar 2022 errichtet wurde oder für das vor dem 1. Januar 2022 eine Baugenehmigung er-teilt worden ist, gelten auch die bisherigen Ableitbedingungen aus der 1. BImSchV vom 26. Ja-nuar 2010 weiter, wenn die Umsetzung der neuen Ableitbedingungen im Einzelfall unverhältnis-mäßig ist. Über die Anwendung dieser Ausnahmeregelung entscheidet der zuständige Bezirks-schornsteinfeger. Bisher sind die Kriterien zur Anwendung dieser Ausnahmeregelung noch nicht definiert. Es ist davon auszugehen, dass über Bekanntmachungen der Bund/Länder-Arbeitsge-meinschaft für Immissionsschutz LAI kurzfristig Kriterien veröffentlicht werden.  Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger Die Umsetzung der neuen Ableitbedingungen bedeutet in der Praxis, dass die Austrittsöffnun-gen der Schornsteine für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe möglichst nahe am First an-geordnet werden müssen. Dies ist bei der Planung eines neuen Gebäudes und bei der Nach-rüstung einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe in einem Bestandsgebäude unbedingt zu beachten. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die maximale Höhe des Schornsteins über Dach bzw. oberhalb der obersten Befestigung aus statischen und baurechtlichen Gründen nach der DIN V 18160-1 auf 3 m begrenzt ist. Bei einer Überschreitung dieses Längenmaßes sind andere Lösungen zu finden. Dies könnte - sofern möglich - über die Verlagerung des Aufstel-lorts der Feuerstätte in Richtung Gebäudemitte oder die seitliche Versetzung der Abgasführung über ein waagerechtes Verbindungsstück oder eine Schrägführung des Schornsteins erfolgen. Wichtig ist, dass man vor der Errichtung der Feuerstätte den zuständigen Bezirksschornsteinfe-ger informiert und die möglichen Lösungswege der Abgasabführung mit ihm bespricht.       
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