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Begründung 
 
A. Allgemeines 
 
I. Ausgangslage und wesentlicher Inhalt des Verordnungsentwurfes 
 
1. Problem und Ziel 
 

Der angestrebte Ausbau der energetischen Nutzung von Holz und anderen bi-
ogenen Brennstoffen ist unter Klimaschutzaspekten eindeutig positiv zu bewer-
ten. Er kann dazu beitragen, im ländlichen Raum neue Einkommensquellen zu 
schaffen und Arbeitsplätze zu sichern. Außerdem ist er notwendig, um die Zie-
le der Bundesregierung zu erreichen,  
- den Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch bis 2010 

auf 4,2 %, bis 2020 auf 10 % und danach kontinuierlich entsprechend der 
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zu steigern und 

- den Biomasseanteil am Primärenergieverbrauch mittelfristig deutlich aus-
zuweiten. 

 
Kleine und mittlere Festbrennstofffeuerungsanlagen der Haushalte und Klein-
verbraucher sind jedoch eine bedeutende Quelle für besonders gesundheitsge-
fährdende Stoffe wie Feinstaub und polyzyklische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK). Vor allem mit Holz befeuerte Kleinfeuerungsanlagen tragen zu 
diesen Emissionen maßgeblich bei. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt in 
Deutschland  der Bestand an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe bei mehr 
als 15 Mio. Über 14 Mio. davon sind Einzelraumfeuerstätten, die zumeist als 
Zusatzheizung zu den zentralen Öl- und Gasheizungen in den Haushalten auf-
gestellt sind. Rund 1 Mio. Feuerungsanlagen sind zentrale Heizungsanlagen die 
mit festen Brennstoffen betrieben werden. Hier handelt es sich um Scheitholz-
anlagen, Holzpelletsanlagen und Hackschnitzelanlagen sowie noch in geringem 
Umfang um Kohleheizungsanlagen.  
 
Hauptquelle der Emissionen sind Einzelraumfeuerstätten. 50 % dieser Anlagen 
sind älter als 20 Jahre und verantwortlich für rund 2/3 der Gesamtstaubfracht. 
Das Emissionsverhalten der bestehenden Einzelraumfeuerungsanlagen ver-
schlechtert sich in Abhängigkeit des Alters. Aufgrund des zu stetig steigenden 
Holzeinsatzes ist weiterhin von einem Emissionsanstieg auszugehen. 
 
Der angestrebte Ausbau der energetischen Nutzung von Biomasse kann jedoch 
nur dann eine breite und umweltpolitisch positive Akzeptanz finden, wenn er 
unter Einsatz moderner Anlagentechnik möglichst umweltverträglich erfolgt. 
Als flankierendes Instrument hierzu sind anspruchsvolle, am Stand der Technik 
ausgerichtete Umweltanforderungen an den Betrieb der Anlagen zu stellen, um 
eine effiziente und emissionsarme Energieumwandlung zu gewährleisten. 
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Aus diesen Gründen ist eine umfassende Überarbeitung der Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen dringend notwendig. 
 
Hinzu kommt, dass der Regelungsbereich der 1. BImSchV von verschiedenen 
EG-Richtlinien zur Luftreinhaltung berührt wird, z.B. der Richtlinie 96/62/EG 
über die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität (Luftqualitäts-
Rahmenrichtlinie) und deren Tochterrichtlinien (unter anderem zur Begren-
zung der Feinstaubimmissionen).  
 

 
2. Lösung 
 

Bei der Novellierung gilt es vorrangig, die Anforderungen an den verbesserten 
Stand der Technik der Emissionsminderung anzupassen, um den technischen 
Weiterentwicklungen seit 1988 Rechnung zu tragen. Im Vordergrund stehen 
Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe.  
 
Eine nachhaltige Reduzierung der Staubbelastung aus Kleinfeuerungsanlagen 
der 1. BImSchV ist nur mit einer Regelung zur deutlichen Senkung der Emissi-
onen aus bestehenden Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe und anspruchs-
vollen Grenzwerten für neue Anlagen erreichbar:  
 
Der Entwurf der Novelle der 1. BImSchV sieht deshalb als wesentliches Element 
bei Einzelraumfeuerungsanlagen vor: 
• Bescheinigung des Herstellers, dass die weniger strengen Grenzwerte der 

Stufe 1, die unmittelbar nach Inkrafttreten der Verordnung gelten sollen, auf 
dem Prüfstand eingehalten werden 

• Nachweis über eine Vor-Ort-Messung, dass Grenzwerte der Stufe 1 ver-
gleichbar auf dem Prüfstand eingehalten werden 

• nachträglicher Einbau eines bauartzugelassenen Filters 
 
Bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen, die diesen Vorgaben entsprechen, 
können zeitlich unbegrenzt weiterbetrieben werden. Wenn nicht, sind nach 
langen Übergangsfristen die Anlagen außer Betrieb zu nehmen. Die Übergangs-
regelung ist langfristig angelegt und ermöglicht einen Betrieb der bestehenden 
Anlagen von 20 bis zu 40 Jahren. Im individuellen Fall kann ein Betreiber daher 
über einen ausreichend langen Zeitraum einen Austausch planen. 
 

 
II. Alternativen 
 

Um das Ziel einer nachhaltigen Reduzierung der Staubbelastung in den nächs-
ten Jahren zu erreichen sind Alternativen nicht zielführend.  
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Der Verzicht auf eine Neureglung unter Beibehaltung des Ist-Zustandes würde 
die Feinstaubbelastung aus Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe kontinuier-
lich ansteigen lassen. Nach ersten Prognosen würde die Gesamtstaubfracht  von 
derzeit 24000 Tonnen bis 2025 auf 31000 Tonnen ansteigen. Eine notwendige 
Entlastung würde zu keinem Zeitpunkt stattfinden.  
Eine ausschließlich auf Neuanlagen basierende Regelung würde das Problem 
ebenfalls nicht langfristig lösen. Bis 2015 müsste von einem Anstieg der Ge-
samtfeinstaubfracht ausgegangen werden. Ab 2015 würde jährlich ein leichter 
Rückgang eintreten bis 2025 etwa das heutige Niveau (24 Kilotonnen) wieder 
erreicht wäre.  
 
Selbstverpflichtungen der Industrie, hinsichtlich Einhaltung von Grenzwerten 
würden nur den Neuanlagenbereich betreffen. Die für eine nachhaltige Redu-
zierung der Gesamtstaubfracht einzubeziehenden Altanlagen würden nicht be-
rücksichtigt. Das Ziel, die Staubbelastung nachhaltig zu senken, würde mit ei-
ner gesellschaftlichen Selbstregulierung nicht erreicht werden können.  
 

 
III. Gender-Mainstreaming 
 

Bezüglich der geschlechterdifferenzierten Gesetzesfolgenabschätzung besitzt 
die vorliegende Verordnung gemäß dem unter I. dargestellten Zweck keine 
unmittelbar oder mittelbar unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und 
Frauen. Die in der Verordnung festgelegten Pflichten beim Betrieb von Anlagen 
sind für alle Betreiber gleich. 

 
IV. Gesetzesfolgen 
 
1. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 
 
 a) finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt 

Die öffentlichen Haushalte sind berührt, soweit der Bund Anlagen betreibt, die 
in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen. Die in den Liegenschaften be-
triebenen Heizungsanlagen sind überwiegend öl- bzw. gasbefeuert. Für Öl- und 
Gasheizungen sieht die Novelle materiell nur geringfügige Änderungen vor, 
die keine finanziellen Auswirkungen haben werden. Dagegen wird die Verlän-
gerung des Überwachungsintervalls von 1 Jahr auf 3 Jahre zu einer Entlastung 
der Überwachungskosten führen. Heizungsanlagen für feste Brennstoffe sind 
erst in den letzten Jahren installiert worden und hier kann davon ausgegangen 
werden, dass diese Anlagen über eine moderne Feuerungstechnik verfügen, so 
dass die Altanlagenregelung für bestehende Anlagen kaum Auswirkungen ver-
ursachen wird. 
In Fällen wo Einzelraumfeuerungsanlagen in Liegenschaften betrieben werden 
kann es im Einzelfall zu zusätzlichen, aber sehr geringen Kosten kommen. Die 
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Übergangsregelungen für bestehende Anlagen sind langfristig und mit ausrei-
chendem Zeithorizont planbar. Spürbare Kostenfolgen sind nicht zu erwarten. 
Im Ergebnis wird die Verlängerung des Überwachungsintervalls bei öl- und 
gasbefeuerten Heizungsanlagen zu einer Entlastung der Haushalte führen und 
die Zusatzkosten für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe kompensieren.  
 

 b) finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte der Länder und Kommunen 
Die öffentlichen Haushalte sind berührt, soweit Länder oder Kommunen Anla-
gen betreiben, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen. Die in den 
Liegenschaften betriebenen Heizungsanlagen sind überwiegend öl- bzw. gasbe-
feuert. Für Öl- und Gasheizungen sieht die Novelle materiell nur geringfügige 
Änderungen vor, die keine finanziellen Auswirkungen haben werden. Dagegen 
wird die Verlängerung des Überwachungsintervalls von 1 Jahr auf 3 Jahre zu 
einer Entlastung der Überwachungskosten führen. Heizungsanlagen für feste 
Brennstoffe sind erst in den letzten Jahren installiert worden und hier kann da-
von ausgegangen werden, dass diese Anlagen über eine moderne Feuerungs-
technik verfügen, so dass die Übergangsregelung für bestehende Anlagen 
kaum Auswirkungen verursachen wird. 
In Fällen wo Einzelraumfeuerungsanlagen in Liegenschaften betrieben werden 
kann es im Einzelfall zu zusätzlichen, aber sehr geringen Kosten kommen. Die 
Übergangsregelungen für bestehende Anlagen sind langfristig und mit ausrei-
chendem Zeithorizont planbar. Spürbare Kostenfolgen sind nicht zu erwarten. 
Im Ergebnis wird die Verlängerung des Überwachungsintervalls bei öl- und 
gasbefeuerten Heizungsanlagen zu einer Entlastung der Haushalte führen und 
die Zusatzkosten für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe kompensieren. 

 
 c) Vollzugsaufwand  
  

Die Überwachung der Feuerungsanlagen nach der 1. BImSchV wird von den 
Bezirksschornsteinfegermeistern durchgeführt. Der Verordnungsentwurf sieht 
die Verlängerung der Wartungsintervalle für öl- und gasbefeuerte Heizungsan-
lagen von derzeit einer jährlichen auf eine dreijährliche Überwachung vor. Die 
Zahl der jährlich zu überwachenden Anlagen reduziert sich von derzeit 15 Mio. 
auf rund 5 Mio. Heizungsanlagen. Für Festbrennstoffanlagen ab einer Nenn-
wärmeleistung von 4 kW werden zweijährliche Überwachungen notwendig. 
Dadurch sind rund 350 000 zusätzliche Anlagen pro Jahr in der Überwachung.  
 
Die rund 14 Mio. Einzelraumfeuerungsanlagen werden alle fünf Jahre vom Be-
zirksschornsteinfegermeister überprüft. Bei den rund 2,8 Mio. Anlagen, die pro 
Jahr zu überprüfen sind, werden jedoch keine Messungen durchgeführt. Die 
Überwachung wird im Rahmen der Feuerstättenschau nach dem Schornstein-
fegergesetz durchgeführt und dadurch hinsichtlich des Aufwandes auf ein Mi-
nimum reduziert.  
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Im Gesamtergebnis wird sich der Vollzugsaufwand erheblich verringern.  
 
Bei Feuerungsanlagen der Bundeswehr, die unter den Anwendungsbereich der 
Verordnung über Anlagen der Landesverteidigung – 14. BImSchV – fallen, er-
folgt die Überwachung durch die Stellen der zuständigen Verwaltung. Infolge 
der Verlängerung der Überwachungszyklen wird sich auch hier der Voll-
zugsaufwand verringern. 
 
 

 
2. Kosten für die Wirtschaft und Preiswirkungen 
 

Nach Inkrafttreten der Verordnungsnovelle dürfen neue Einzelraumfeuerungs-
anlagen nur noch betrieben werden, wenn für die Feuerstätten durch eine Be-
scheinigung des Herstellers belegt wird, dass unter Prüfbedingungen die An-
forderungen an bestimmte Emissionsgrenzwerte eingehalten werden. Die hier-
für erforderliche Prüfung der Anlage erfolgt in zugelassenen Prüfanstalten und 
wird für jeden Typ nur einmal erforderlich, unabhängig davon, wie oft die An-
lage hergestellt und verkauft wird.  
 
Eine Reihe von Hersteller lassen derzeit bereits auf freiwilliger Basis Produkte 
zertifizieren und können damit die schadstoffarme Verbrennung von festen 
Brennstoffen dokumentieren. So garantiert das vom Deutschen Institut für 
Normung (DIN) und dem TÜV Rheinland getragene Zertifizierungsprogramm 
DIN CERTCO die Einhaltung von Staubgrenzwerte. Die hiernach festgelegten 
Staubgrenzwerte werden die Grenzwerte der 1. Stufe, die unmittelbar nach In-
krafttreten der Verordnung gelten, einhalten, so dass viele Anlagentypen keiner 
neuen Typenprüfung bedürfen. Gleiches gilt für Anlagentypen die mit dem 
Umweltzeichen des Blauen Engels ausgestattet sind. Für Einzelraumfeuerungs-
anlagen die bisher hinsichtlich Feinstaubemissionen nicht geprüft wurden, und 
weiterhin auf dem Markt angeboten werden sollen, sind nachträgliche Prüfun-
gen erforderlich. Wie viele Anlagentypen hiervon betroffen sind, ist nicht quan-
tifizierbar. Nach Herstellerangaben entstehen je Typenprüfung Kosten von 
rund 6000 Euro. Durchschnittlich wird jeder Anlagentyp 10 bis 12 Jahre produ-
ziert bis eine Überarbeitung und neue Typenprüfung erforderlich wird.   
 
Um die ab dem 01.01.2015 geltenden Grenzwerte der Stufe 2 einzuhalten, wer-
den Weiterentwicklungen in der Feuerungstechnologie erforderlich. Der Um-
fang der zukünftigen Entwicklungsarbeit ist wesentlich abhängig von den Ent-
wicklungsarbeiten, die die Unternehmen bereits in der Vergangenheit in neue 
fortschrittliche und emissionsarme Feuerungstechnologien investiert haben. So 
sind einige Hersteller von Einzelraumfeuerungsanlagen bereits heute in der 
Lage Produkte anzubieten, die die Grenzwerte der Stufe 2 einhalten.  
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Die zuvor genannten Entwicklungskosten werden je nach Wettbewerbssituati-
on in die Einzelpreiskalkulation einfließen. Der Einzelpreis einer Einzelraum-
feuerungsanlage wird weniger durch die Feuerungstechnologie sondern viel-
mehr durch das äußere Erscheinungsbild, dem Design, bestimmt.  
 
Im Rahmen der Übergangsregelung für bestehende Einzelraumfeuerungsanla-
gen dürfen Anlagen die  

- durch Vorlage einer entsprechenden Herstellerbescheinigung die Einhaltung 
der Grenzwerte nach Anlage IV, Nr. 1 Stufe 1 auf dem Prüfstand nachgewie-
sen werden kann oder  

- durch eine Messung unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen 
der Anlage IV Nr. 3 durch den Bezirksschornsteinfegermeister der Nachweis 
geführt wird, dass die Anforderungen nach Anlage IV Nr. 1 Stufe 1 eingehal-
ten werden 

 
weiterbetrieben werden. Diesen Nachweis werden insbesondere Einzelraum-
feuerungsanlagen erbringen können, die nach DIN CERTCO zertifiziert bzw. 
mit dem Umweltzeichen des Blauen Engels ausgestattet sind. Nach Verbands-
informationen, kann davon ausgegangen werden, dass rund 1,5 Mio. Einzel-
raumfeuerungsanlagen den Nachweis führen können. Die Kosten für den 
Betreiber werden bei der Nachweisführung über eine Herstellerbescheinigung 
vernachlässigbar sein. Die Kosten für die Messung durch den zuständigen Be-
zirksschornsteinfegermeister werden zwischen 100 und 150 Euro betragen und 
nur einmalig anfallen.  
 
Gänzlich von der Übergangsregelung ausgenommen sind nicht gewerblich ge-
nutzte Herde und Backöfen, die ausschließlich der Zubereitung von Speisen 
dienen und eine Nennwärmeleistung von weniger als 15 kW besitzen. Ebenfalls 
von der Übergangsregelung ausgenommen sind private Badeöfen und offene 
Kamine. Auch Einzelraumfeuerungsanlagen, die vor dem 01.01.1950 hergestellt 
oder errichtet wurden, dürfen weiterbetrieben werden. In der Summe sind 
rund 2,9 Mio. Anlagen von der Übergangsregelung ausgenommen. Kosten für 
die Betreiber fallen somit nicht an. 
 
Rund 3,9 Mio. Grundöfen und eingemauerte Kamineinsätze, Kachelofeneinsät-
ze bzw. sonstige Einsätze, sind bis Ende 2014 mit einer bauartzugelassenen Ein-
richtung zur Reduzierung der Staubemissionen nach dem Stand der Technik 
nach zu rüsten. Entsprechende Filteranlagen werden vereinzelt auf dem Markt 
für rund 1200 Euro angeboten. Eine rechtliche Forderung zum Einbau von Fil-
teranlagen in Kleinfeuerungsanlagen gibt es bisher nicht,  so dass preisgünstige 
Entwicklungen unterblieben sind. Mit der nunmehr beabsichtigten Regelung 
wird sich ein Markt entwickeln, der im Wettbewerb zu kostengünstigen Tech-
nologien führen wird, die weit unter den bisherigen Marktpreis liegen. Je nach 
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Filtertyp und der individuellen Ofenkonstruktion werden sich die Anschaf-
fungskosten zwischen 200 bis 500 Euro bewegen. Einfachere Einzellösungen 
werden auch unter 200 Euro kosten.  
 
Von den rund 14 Mio. Einzelraumfeuerungsanlagen die derzeit in Deutschland 
aufgestellt sind werden nach Abzug der Anlagen die den Nachweis der 
Grenzwerteinhaltung führen können, von der Übergangsregelung ausgenom-
men sind und die per se einen Filternachrüstung benötigen, rund 6,5 bis 7 Mio. 
Anlagen wahlweise entweder mit einem Filter nachgerüstet oder müssen außer 
Betreib genommen werden. Derzeit ist nicht quantifizierbar in welchem Ver-
hältnis Betreiber einen Filter nachrüsten oder in eine neue Anlage investieren.  
 
Der Preis einer Einzelraumfeuerungsanlage wird vom äußeren Design be-
stimmt und hängt entscheidend von der Nennwärmeleistung der Anlage ab. 
Emissionsarme Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von 6 bis 8 kW, die be-
reits heute die Werte der Stufe 1 einhalten, werden für unter 1000 Euro angebo-
ten. Die Hersteller gehen davon aus, dass unter Wettbewerbsbedingungen ein 
Kaminofen mit 6 bis 8 kW Nennwärmeleistung, der die Grenzwerte der Stufe 2 
einhält, für rund 500 bis 700 Euro zu erwerben ist. Bei bereits heute im oberen 
Preissegment liegenden Einzelraumfeuerungsanlagen werden sich nach Ein-
führung der Grenzwerte der Stufe 1 und 2 keine Mehrkosten abzeichnen.  Hin-
sichtlich der Kosten zu den Filteranlagen gelten die gleichen Aussagen wie 
auch bei den Grundöfen.  
 
Die auf einen langen Zeitraum angelegte Altanlagenreglung berücksichtigt eine 
Vergleichmäßigung der Anlagenanzahl die entweder nachgerüstet oder gegen 
neue ausgetauscht werden. Mit einer frühzeitigen Information des Schornstein-
fegers an die Betreiber wird dieser frühzeitig über den Zustand seiner Anlage in 
Kenntnis gesetzt. Dies ermöglicht den Betreibern ausreichend Planungssicher-
heit.  
 
Mit der Möglichkeit bestehende Feuerungsanlagen mit Filter nachzurüsten 
wird sich ein neues Marktsegment entwickeln, verbunden mit der Chance auch 
internationale Märkte zu bedienen. So soll z.B. auch in den benachbarten Län-
dern Österreich und Schweiz der Einbau von Filtern zur Staubreduzierung 
rechtlich verbindlich eingeführt. werden.  Langfristig wird die Altanlagenrege-
lung positive  Auswirkungen auf die herstellende Industrie insbesondere bei 
den Einzelraumfeuerungsanlagen haben. Die Nachfrage nach neuen Feue-
rungsanlagen wird nach Inkrafttreten der Novelle steigen und langfristig zu-
sätzlich in der Zuliefererindustrie sowie im Handwerk Arbeitsplätze sichern 
und ausbauen. 
 
Eine Fortentwicklung der Anlagentechnik wird auch für Festbrennstoffhei-
zungsanlagen erforderlich werden, um die Grenzwerte der Stufe 2 einzuhalten. 
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Die Entwicklungskosten werden je nach Wettbewerbssituation in die Einzel-
preiskalkulation einfließen. 
 
Die für Heizungsanlagen vorgesehene Übergangsregelung sieht eine durch-
schnittliche, an der üblichen Lebensdauer orientierte Betriebszeit von 20 Jahren 
vor. Zusätzliche Kosten werden auf Grund der ohnehin anstehenden Neuan-
schaffung nicht entstehen. Neuere, emissionsarme Anlagen, die nach dem 
01.01.1995 und vor dem Inkrafttreten errichtet wurden, werden überwiegend 
die Grenzwerte der Stufe 1 einhalten und damit nicht zum Austausch anstehen. 
Vereinzelt werden jedoch einfache emissionsträchtige Anlagen, die die Grenz-
werte nicht einhalten, frühzeitig ausgetauscht werden müssen.  
 
Bei Öl- und Gasheizungen werden infolge der Ausweitung der regelmäßigen 
Überwachungspflicht auf bivalente Heizungen sowie der Herabsetzung der 
Nennwärmeleistung von 11 auf 4 kW rund 1 Mio. zusätzlich überwacht. 
Gleichzeitig wird das bisher jährliche Überwachungsintervall auf 3 Jahre ver-
längert und bei automatisch kalibrierenden Anlagen auf 5 Jahre.  
 
Je nach örtlichen Gegebenheiten betragen die Kosten für die Emissionsmessun-
gen bei Öl und Gas durchschnittlich zwischen 15 und 25 Euro. Für die bisher 
nicht in die Überwachungspflicht fallenden Anlagen fallen erstmals jährliche 
Kosten von 5 bis 8 Euro je Anlage an. Die 14 Mio. Betreiber von Öl- und Gas-
heizungen werden durch die Verlängerung der Überwachungsfristen jedoch 
kostenmäßig deutlich entlastet.  
 
Die Überprüfung an den Einzelraumfeuerungsanlagen wird angekoppelt an die 
alle fünf Jahre auf der Grundlage der Kehr- und Überprüfungsordnung durch-
zuführenden Feuerstättenschau. Derzeit sind hiervon rund 14 Mio. Anlagen be-
troffen. Je Anlage werden im Rahmen der Überprüfung durchschnittliche Kos-
ten von rund 20 Euro anfallen. Dies entspricht rund 4 Euro pro Jahr und Anla-
ge. Bei der bei Neuanschaffung oder Betreiberwechsel durchzuführenden Bera-
tung sind einmalige Kosten von rund 20 Euro zu erwarten. Die Zahl der Betrei-
ber die jährlich der Beratungspflicht unterliegen, ist abhängig von der Zahl der 
zukünftig neu in Betrieb zu nehmenden Anlagen. Im Jahre 2006 waren es rund 
600 000 neue Anlagen. 
 
Mit der geplanten Regelung werden rund 700 000 Heizungsanlagen für feste 
Brennstoffe neu in die Überwachungspflicht aufgenommen. Bei der alle zwei 
Jahre durchzuführenden Überwachung entstehen Kosten von rund 45 Euro im 
Jahr. Das derzeit angewandte Verfahren zur Staubmessung ist aufwändig und 
soll durch äquivalente Verfahren ersetzt werden, die weniger Zeit und Material 
in Anspruch nehmen. Dadurch werden in den nächsten 2 bis 3 Jahren die Kos-
ten für die Überwachung der Heizungsanlagen mit festen Brennstoffen deutlich 
sinken.  
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In der Summe werden die Betreiber von Kleinfeuerungsanlagen durch die Neu-
reglung bei der Überwachung entlastet. Die zusätzlichen Überprüfungen bei 
Einzelraumfeuerungsanlagen und Überwachungen bei Heizungskessel mit fes-
ten Brennstoffen werden durch die Verlängerung der Überwachungsintervalle 
bei Öl- und Gasheizungen kompensiert. Im Einzelfall werden Betreiber von Öl- 
und Gasheizungen, die eine Einzelraumfeuerungsanlage als Zusatzheizung 
betreiben, entlastet. Bei Betreibern von Heizungsanlagen mit festen Brennstof-
fen, die bisher nicht überwacht wurden, werden erstmals Kosten  anfallen. 
 

 
3. Bürokratiekosten 
 

(wird noch ergänzt) 
 
V. Befristung 
 

Die Möglichkeit einer Befristung der vorgesehenen Regelungen wurde geprüft. 
Im Ergebnis ist eine Befristung zu verneinen. Die geplanten Änderungen in der 
1. BImSchV dienen u.a. der Umsetzung von unbefristet geltendem Europäi-
schem Recht. 

 
VI. Änderungen zur geltenden Rechtslage 

 
Gegenüber der geltenden Rechtslage, wird der Anwendungsbereich für Öl- und 
Gasheizungen sowie für feste Festbrennstoffheizungsanlagen erweitert. Neu 
aufgenommen in den Anwendungsbereich werden Einzelraumfeuerungsanla-
gen. Die Überwachungsregelungen werden erweitert, gleichzeitig jedoch die In-
tervalle insbesondere für Öl- und Gasheizungen deutlich verlängert. Für Beste-
hende Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe werden Übergangsregelungen 
eingeführt. 



Entwurf 

10 von 24 

B. Einzelbegründungen 
 
In den nachfolgenden Einzelbegründungen wird ausschließlich auf Änderungen ge-
genüber der geltenden 1. BImSchV eingegangen. Bestehende, nicht veränderte Rege-
lungen werden nicht kommentiert. 
 
zu § 1 
In den Anwendungsbereich der Verordnung fallen – wie nach bisherigem Recht – 
grundsätzlich nur solche Feuerungsanlagen, die keiner Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes bedürfen. Die Anforderungen der §§ 4 bis 19 sind 
auf Feuerungsanlagen zugeschnitten, die klassisch in Haushalten und Gewerbe der 
Bereitstellung von Raumwärme oder Warmwasser dienen. Diese Voraussetzungen 
liegen bei den in Absatz 2 genannten Anlagen nicht vor.  

 
zu § 2 
Die Begriffsbestimmungen dienen der Klarstellung und der einheitlichen Anwen-
dung der Vorschriften im Vollzug. Folgende Änderungen werden vorgenommen: 

Die Ausnahmeregelung für bivalente Heizungen von der regelmäßigen Überwa-
chung nach § 15 wird gestrichen. Bivalente Heizungen sind in der gültigen 
1. BImSchV definiert als „Heizungen, bei denen Öl- oder Gasfeuerungsanlagen in 
Verbindung mit einer Wärmepumpe oder einem Solarkollektor betrieben werden, 
soweit die Wärmepumpe oder der Solarkollektor nicht ausschließlich der Brauch-
wassererwärmung dient.“ Diese Anlagen sind derzeit von der Pflicht zur wiederkeh-
renden Überwachung ausgenommen, obwohl besonders Solaranlagen zumeist für 
die Brauchwassererwärmung ausgelegt werden und nur einen unwesentlichen Bei-
trag zum Jahresheizwärmebedarf leisten. Wärmepumpen wiederum werden vielfach 
monovalent ausgelegt, das heißt, sie kommen ohne die Unterstützung einer Gas-  
oder Ölfeuerungsanlage aus. Eine sinnvolle Ausnahmeregelung für bivalente Anla-
gen müsste sich am Anteil der durch die Wärmepumpe oder die Solaranlage erzeug-
ten Raumwärme orientieren. Auf Grund der geringen Zahl betroffener Anlagen ist 
der mit der Überprüfung dieser Voraussetzung verbundene Aufwand nicht verhält-
nismäßig. Die Anforderungen der Überwachung gelten somit für alle Anlagen, ob bi- 
oder monovalent. Eine gesonderte Begriffsbestimmung für bivalente Anlagen ist so-
mit entbehrlich.  

Eine Definition für den Begriff „Einzelraumfeuerungsanlage“ wird ergänzt. Für Ein-
zelraumfeuerungsanlage werden gesonderte Anforderungen hinsichtlich Grenzwer-
te, Überwachung und Übergangsregelungen gestellt. Eine klare Abgrenzung zu den 
übrigen Feuerungsanlagen ist daher erforderlich. Einzelraumfeuerungsanlagen wer-
den im Gegensatz zu Zentralheizungskesseln zur Beheizung des Aufstellraumes be-
trieben, können aber auch angrenzende Räume mit beheizen. Die Nennwärmeleis-
tung der Einzelraumfeuerungsanlage muss sich am Wärmebedarf des Aufstellrau-
mes orientieren. Zu den Einzelraumfeuerstätten für feste Brennstoffe zählen Einzel-
raumöfen, wie Kamin-, Kachel- und Pelletöfen, Heizkamine, offene Kamine und 
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Herde.  Innerhalb der Kategorie der Einzelraumfeuerungsanlage sind zusätzlich die 
Grundöfen herauszustellen. Grundöfen sind keine industriell hergestellten Anlagen, 
sondern werden an Ort und Stelle aus mineralischen Speichermaterialien handwerk-
lich vom Ofenbauer zusammengesetzt.  

Weitere Änderungen dienen der Klarstellung sowie der Anpassung an die Recht-
schreibreform. 

 

Zu § 3 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine abschließende Aufzählung des Brennstoffe, die in Feuerungsan-
lagen nach Maßgabe der Vorschriften der Verordnung eingesetzt werden dürfen. Die 
Bezüge zu DIN- und EN-Normen werden zu Grill-Holzkohle, Presslinge aus Natur-
belassenem Holz und Heizöl EL aktualisiert. Die Anforderungen, die die bislang in 
der 1.BImSchV zitierte DIN 51731, Ausgabe Oktober 1996, an die Qualität von Holz-
pellets festlegt, sind mittlerweile in einigen Punkten überholt. Ein insgesamt höheres 
Qualitätsniveau wird derzeit durch andere Qualitätsstandards für Holzpellets, z.B. 
das Zertifizierungsprogramm DINplus „Holzpellets zur Verwendung in Kleinfeuer-
stätten“ oder die österreichische Ö-Norm M 7135, festgelegt. Durch den Bezug auf 
das DINplus-Zertifizierungsprogramm, das weitergehende Anforderungen an die 
Brennstoffbeschaffenheit, u.a. an den Asche- und Wassergehalt sowie an den Abrieb 
von Pellets festlegt als DIN 51371, soll sichergestellt werden, dass nur qualitativ 
hochwertige Holzpellets zum Einsatz kommen. Durch den Nebensatz „oder andere 
Holzpellets aus naturbelassenem Holz mit gleichwertiger Qualität“ sollen auch ver-
gleichbare Holzpellets, die nach anderen Qualitätsnormen, z.B. der österreichischen 
Ö-Norm M 7135 zertifiziert sind, für den Einsatz in Kleinfeuerungsanlagen zugelas-
sen werden. Holzpellets nach Ö-Norm M 7135 oder DINplus haben sich bereits am 
deutschen Markt etabliert. 

Torfbriketts und Brenntorf werden mit einer Übergangsfrist von 3 Jahren nach In-
krafttreten der Verordnung aus der Liste gestrichen. Der Einsatz von Torfbriketts 
und Brenntorf in kleinen und mittleren Feuerungsanlagen ist nicht mehr zeitgemäß 
und soll aus Gründen des Umwelt-, Gesundheits- und Naturschutzes untersagt wer-
den. Der Brennstoff Torf besitzt hohe Gehalte an Chlorverbindungen und kann bei 
der Verfeuerung zu erhöhten Emissionen, u.a. an Dioxinen und Furanen führen. 
Derzeit wird Torf nur noch in geringem Umfang in Feuerungsanlagen der 
1.BImSchV eingesetzt. Lediglich 100 TJ (0,005 %) der in Kleinfeuerungsanlagen ein-
gesetzten Energie stammte im Jahr 2005 aus Brenntorf (Quelle: Zentrales System E-
missionen, Stand: 31.10.06). Mit der Übergangsfrist von 3 Jahren soll den Betreibern 
von Anlagen der Wechsel auf andere Brennstoffe ermöglicht werden. Ebenso wird es 
dem Handel ermöglicht Restbestände zu vermarkten. 

Neu in die Brennstoffliste aufgenommen werden Getreideganzpflanzen, Getreide-
körner und -bruchkörner, Pellets aus Getreideganzpflanzen oder Getreidekörnern, 
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Getreideausputz, Getreidespelzen und Halmresten. Diese Brennstoffe werden jedoch 
in ihrer Anwendung  hinsichtlich des Betreiberkreises reglementiert.  

Mischungen einzelner Brennstoffe nach Absatz 1 sind möglich. Unabhängig vom 
Mischungsverhältnis sind bei festen Brennstoffen immer die weitergehenden Anfor-
derungen der eingesetzten Brennstoffe zu berücksichtigen. Beimischungen von bei-
spielsweise Bioheizölen zu Heizöl EL sind möglich, wenn eine gleichwertige Qualität 
vorliegt. 

Zu Absatz 3 

Mit der Festlegung von zulässigen Feuchtegehalten der genannten Brennstoffe wird 
der Begriff lufttrockener Zustand konkretisiert. Die bisherige Auslegung des Begriffs 
war nicht eindeutig. Vorgegeben wird ein maximaler Wert der nicht überschritten 
werden sollte. Der Feuchtegehalt des Holzes hat einen maßgeblichen Einfluss auf das 
Brennverhalten und damit auf die Schadstoffemissionen. Die Konkretisierung er-
laubt künftig eine Überwachung der eingesetzten Brennstoffe. Davon ausgenommen 
sind mechanisch beschickte Feuerungsanlagen, die nach Herstellerangaben für höhe-
re Feuchtegehalte ausgelegt sind. Der Feuchtegehalt z.B. von Hackschnitzel über-
schreitet vielfach die 25%. Die Hackschnitzel werden konstruktionsbedingt in der 
Heizungsanlage vor der Verbrennung auf den notwendigen Feuchtegehalt vorge-
trocknet. 

 

zu § 4 

Zu Absatz 1 

Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe sind nur mit den Brennstoffen zu betreiben, 
für deren Einsatz sie nach Angaben des Herstellers geeignet sind und wenn die An-
lagen sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Dies ist Voraussetzung für 
einen emissionsarmen Betrieb der Anlage. Entsprechende Angaben über die zugelas-
senen Brennstoffe enthalten in der Regel die Bedienungsanleitung. 

Zu Absatz 2 

Die Festlegung des Bezugssauerstoffgehaltes im Abgas von 13 % dient der Verein-
heitlichung und der besseren Vergleichbarkeit der Anforderungen. Die Anforderun-
gen mit bisher für Holz- und Kohlebrennstoffe unterschiedlichen Volumengehalten 
an Sauerstoff im Abgas werden in den nachfolgenden Abschnitten angepasst. 

Zu Absatz 3 

Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe sind maßgeblich an den Gesamt-
emissionen von kleinen und mittleren Feuerungsanlagen im Geltungsbereich der 
1. BImSchV beteiligt. In den ca. 14 Mio. installierten Einzelraumfeuerstätten (gegen-
über ca. 0,6 Mio. Heizkesseln) werden etwa 70 % des gesamten Energieeinsatzes an 
Festbrennstoffen im Bereich der Haushalte und Kleinverbraucher verfeuert. Entspre-
chend groß ist ihr Anteil am Emissionsaufkommen. 
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Bei dichter Bebauung führt der Betrieb von Einzelraumfeuerstätten infolge niedriger 
Schornsteinhöhen häufig zu erheblichen Schadstoffbelastungen in der näheren Um-
gebung dieser Feuerstätten und damit zu Nachbarschaftsbelästigungen durch Ab-
gas- und Geruchsemissionen. Eine Minderung der Emissionen aus diesen Feuerstät-
ten ist aus Gründen des Gesundheits- und Umweltschutzes erforderlich.  

Neue Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe, mit Ausnahme von Grund-
öfen, die nach Inkrafttreten der Verordnung errichtet werden, dürfen nur betrieben 
werden, wenn für die Feuerstätten durch eine Bescheinigung des Herstellers belegt 
wird, dass unter Prüfbedingungen die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte 
und den Mindestwirkungsgrad gemäß Anlage IV der Verordnung eingehalten wer-
den. Die Regelungen zur Typprüfung sollen sicherstellen, dass künftig nur Feuerstät-
ten errichtet werden, die konstruktionsbedingt emissionsarm und energieeffizient 
betrieben werden können.  

Die  nach Inkrafttreten gültig werdenden Anforderungen entsprechen dem Stand der 
Technik der jeweiligen Feuerstättenart und orientieren sich wo möglich an den An-
forderungen des Gütesiegels DINplus. Sie gelten für Prüfstandsmessungen nach den 
einschlägigen Feuerstättennormen oder, soweit diese keine Vorschriften zur Staub-
messung enthalten, nach den Messvorschriften für das Gütesiegel DINplus. Sie wer-
den bereits heute von verschiedenen Feuerstätten eingehalten.  

Vom Jahr 2015 an müssen neue Einzelraumfeuerstätten bei der Typprüfung die auf-
geführten Emissionsgrenzwerte der Stufe 2 einhalten. Diese Werte sind deutlich an-
spruchsvoller. Sie werden bereits heute vereinzelt von Einzelraumfeuerungsanlagen 
eingehalten, für eine sichere und flächendeckende Unterschreitung der Werte sind 
aber bei einigen Feuerungstypen weitere Entwicklungsarbeiten nötig. Deshalb ist ein 
großzügiger Übergangszeitraum bis zum Inkrafttreten der Grenzwerte vorgesehen. 
Damit ist sichergestellt, dass die Anlagenhersteller die Planungssicherheit erhalten, 
die nötig ist, um die Weiterentwicklung der Anlagentechnik unter gesicherten Rand-
bedingungen voranzutreiben.  

Eine Einhaltung der zweiten Grenzwertstufe wird nach heutigen Erkenntnissen ü-
berwiegend ohne den Einsatz nachgeschalteter  Techniken, z.B. von Staubabschei-
dern und Katalysatoren, möglich sein.  

Im Betrieb einzuhaltende Grenzwerte werden für Einzelraumfeuerungsanlagen nicht 
festgelegt, weil bei diesen Anlagen keine reproduzierbaren Ergebnisse bei Überwa-
chungsmessungen zu erwarten sind. 

Zu Absatz 4 

Offene Kamine führen auf Grund des schlechten Emissionsverhaltens zu Rauch- und 
Geruchsbelästigungen. Zudem ist ein energiesparendes Heizen mit diesen Einrich-
tungen wegen ihrer vergleichsweise geringen Wirkungsgrade nicht möglich. Der 
Betrieb offener Kamine kann daher nicht ständig, sondern, wie bisher, nur gelegent-
lich zugelassen werden.  

Zu Absatz 5 
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Grundöfen, die nach dem 01.01.2012 errichtet werden, sind mit nachgeschalteten 
bauartzugelassenen Einrichtungen zur Staubminderung nach dem Stand der Technik 
auszustatten. Bei Grundöfen ist die Messung der Emissionen auf dem Prüfstand 
nicht immer möglich. Um auch bei diesen Anlagen einen emissionsarmen Betrieb 
sicherzustellen, müssen gezielte Maßnahmen zur Minderung der Staub- und CO-
Emissionen getroffen werden. Sofern Messungen an dem Grundofen vor Ort kon-
struktionsbedingt möglich sind, kann über eine Messung entsprechend den Anforde-
rungen für die Typenprüfung nach Anlage IV Nr. 3 der Nachweis geführt werden, 
dass die Anforderungen nach Anlage IV Nr. 1 eingehalten werden.  

Zu Absatz 6 

Feuerungsanlagen, in denen Brennstoffe nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 (z.B. Stroh und Getrei-
de) eingesetzt werden, dürfen nur betrieben werden, wenn für die Feuerstätten 
durch eine Bescheinigung des Herstellers belegt wird, dass unter Prüfbedingungen 
Anforderungen an die Emissionen von Dioxinen und Stickstoffoxiden gemäß der 
Anlage IV Nr. 2 eingehalten werden.  

Mit der Verbrennung von Stroh und Getreide in Kleinfeuerungsanlagen sind in der 
Regel erheblich höhere Schadstoffemissionen verbunden als mit der Verbrennung 
von Holz. Dies gilt unter anderem für die Emission an Stickstoffoxiden, Chlorwas-
serstoff (HCl) und Staub, aber auch für besonders kritische Schadstoffe wie etwa Di-
oxine und Feinstaub. Die zusätzlichen, auf dem Prüfstand einzuhaltenden Emissi-
onsbegrenzungen bei Einsatz von Stroh oder ähnlichen pflanzlichen Stoffen in Anla-
gen kleiner 100 kW Nennwärmeleistung sind wegen des erhöhten Schadstoff-
bildungspotenzials dieser Brennstoffe, aus Gründen des Gesundheits- und Umwelt-
schutzes angezeigt und notwendig.  

Unterschiede in den Emissionen der Brennstoffe Holz, Stroh und Getreide beruhen 
in erster Linie auf unterschiedlichen Gehalten an emissionsrelevanten Inhaltsstoffen 
z. B. an Stickstoff und Chlor. Bei der Verbrennung von Stroh und Getreide ist daher 
mit deutlich höheren Emissionen von Dioxinen und Stickstoffoxiden zu rechnen. 

Zu Absatz 7 

Das Emissionsverhalten einer Feuerstätte für feste Brennstoffe ist in sehr hohem 
Maße vom Betreiber und vom eingesetzten Brennstoff abhängig. Zur Vermei-
dung von Bedienungsfehlern muss der Betreiber einer handbeschickten Feue-
rungsanlage für feste Brennstoffe sich innerhalb eines Jahres nach der Errich-
tung oder nach einem Betreiberwechsel hinsichtlich der sachgerechten Bedie-
nung der Feuerstätte, der ordnungsgemäßen Lagerung des Brennstoffes sowie 
der Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen beraten lassen. 

 

Zu § 5 

Hinsichtlich der Anforderungen wird zwischen Heizungsanlagen und Einzelraum-
feuerungsanlagen unterschieden. Einzelraumfeuerungsanlagen bedürfen grundsätz-
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lich einer Typenprüfung (§ 4 Absatz 3) bei der die Grenzwerte der Anlage IV ein-
gehalten werden müssen.  

Zu Absatz 1  

Durch eine Senkung der Leistungsgrenze für Emissionsanforderungen und deren 
Überwachung von 15 kW auf 4 kW Nennwärmeleistung  sollen künftig alle Heizkes-
sel der privaten Haushalte von den Emissionsanforderungen erfasst werden können. 
Dies ist notwendig, weil infolge des gesunkenen Heizenergiebedarfs z.B. von Nied-
rigenergiehäusern eine zunehmende Anzahl von kleinen Holzheizungskesseln mit 
Leistungen von knapp unter 15 kW installiert sind.  

In Abhängigkeit der Brennstoffe werden in der Stufe 1 Grenzwerte festgelegt, die 
bereits von guten Heizungsanlagen heute erreicht werden können. Insbesondere 
Holzpelletheizungen, die mit dem Umweltzeichen des Blauen Engels ausgezeichnet 
sind, können die geforderten 60 mg/m³ Staub einhalten und sogar unterschreiten. 
Aber auch für die übrigen Brennstoffe wie Scheitholz oder Hackschnitzel sind diese 
Grenzwerte ohne zusätzlich Sekundärmaßnahmen zu erreichen.  

Die Anforderungen der Stufe 2 setzen voraus, dass zusätzliche Entwicklungsarbeit 
für bestimmte Brennstoffe erforderlich wird. Hierzu steht den Herstellern ein ausrei-
chender Zeitrahmen zur Verfügung. Vereinzelt werden die geforderten Grenzwerte 
bereits eingehalten. Pelletheizungen mit dem Blauen Engel erreichen die Werte im 
Betrieb vielfach schon heute. Bei Scheitholz- und Hackschnitzelanlagen wird zusätz-
liche Entwicklungsarbeit erforderlich sein. Es ist zu erwarten, dass bei Scheitholz- 
und Pelletanlagen die Grenzwerte ohne Sekundärmaßnahmen zu erreichen sind. 
Beim Einsatz von Hackschnitzel, die aus wirtschaftlichen Gründen überwiegend im 
höheren Nennwärmebereich liegen, können Sekundärmaßnahmen erforderlich wer-
den um die Grenzwerte zu erreichen.  

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift schränkt die Verfeuerung der in § 3 Abs. 1 Nr. 6 und 7 genannten 
Holzbrennstoffe ein. Diese Holzbrennstoffe fallen insbesondere in Bau- oder Möbel-
schreinereien an und weisen auf Grund zusätzlicher emissionsrelevanter Inhaltsstof-
fe ein erhöhtes Emissionspotential gegenüber naturbelassenes Holz auf. Der Umgang 
erfordert hohe Sachkenntnis, die im Allgemeinen nur in Betrieben der Holzbearbei-
tung- oder Holzverarbeitung vorhanden ist. Eine ausreichend emissionsarme 
Verbrennung kann bei Ihnen im Allgemeinen nur in Feuerungsanlagen mit einer 
Nennwärmeleistung von mindestens 50 kW erreicht werden. 

Zu Absatz 3 

Mit der Aufnahme von Getreide in die Regelbrennstoffliste wird die Nutzung von 
Getreide als Brennstoff zunächst den Betrieben ermöglicht, die Getreide anbauen o-
der verarbeiten. Aufgrund der im Vergleich zu Holz erhöhten Elementargehalte an 
Stickstoff und Chlor muss mit einem erhöhten Emissionspotenzial u.a. in Bezug auf 
Stickstoffoxide, HCl und PCDD/PCDF gerechnet werden. Deshalb ist in einer Über-
gangsphase eine Begrenzung des Einsatzes von Getreide auf solche Betriebe vorge-
sehen, die über hinreichende Kenntnisse bezüglich der Qualität des zu verbrennen-
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den Getreides verfügen. Hierzu zählen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, des 
Gartenbaus und Betriebe des agrargewerblichen Sektors, die mit Getreide umgehen 
(z.B. Mühlen  und Getreidehändler). Erst wenn sichergestellt ist, dass die Emissionen 
an Dioxinen, Furanen und Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen von 
Getreidefeuerungen im realen Betrieb mit denen von Holzfeuerungsanlagen ver-
gleichbar sind, kann eine Freigabe der Getreideverbrennung für sonstige Betreiber 
erfolgen. Dies soll frühestens nach 4 Jahren geschehen können. Die Vergleichbarkeit 
wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz und den für den Immissionsschutz zuständigen Ministerien der 
Länder hergestellt. Die Freigabe für andere Betreiber ist im Gemeinsamen Ministeri-
alblatt bekannt zu machen. 

Zu Absatz 4 

Handbeschickte Heizkessel für feste Brennstoffe werden während der Übergangszei-
ten zu Beginn und am Ende der Heizperiode oder aufgrund einer häufig vorliegen-
den Überdimensionierung der Anlage sowie verminderter Wärmeabnahme bei Teil-
last betrieben. Dieser ungünstige Betriebszustand führt zwangsläufig zu hohen E-
missionen durch unvollständige Verbrennung. Zur Reduzierung dieser erhöhten 
Emissionen, sollen bereits jetzt grundsätzlich alle Kessel mit einem „ausreichend be-
messenen“ Wärmespeicher (Pufferspeicher) ausgestattet werden. Eine nähere Kon-
kretisierung fehlt bisher. 

Durch Festlegung eines Mindestspeichervolumens von 12 Liter je Liter Brennstoff-
füllraum mindestens jedoch von 55 l/kW NWL wird der Begriff „ausreichend be-
messen“ erstmals konkretisiert; dieser Wert entspricht dem aktuellen Kenntnisstand. 
Derart mit Wärmespeicher ausgestattete Kessel können weitgehend bei Volllast be-
trieben werden und die überschüssige Wärme speichern; dadurch werden erhöhte 
Emissionen bei Teillast vermieden und zusätzlich wird der Nutzungsgrad der Anla-
ge verbessert. Automatisch beschickte Heizungsanlagen sind in der Brennstoffzufuhr 
regelbar und können somit die Lastbereiche regeln. Ein Pufferspeicher von 25 Liter je 
Nennwärmeleistung zur Verhinderung des Betriebs bei sehr kleiner Teillast und zur 
Vermeidung häufiger An- und Abfahrvorgängen ist bei diesen Anlagen ausreichend. 

 

Zu § 6 

Eine Reduzierung der NOx-Emissionen ist aufgrund verschiedener EU-Richtlinien 
(NEC-Richtlinie (Richtlinie 2001/81/EG), 1. Tochterrichtlinie zur Luftqualitätsrah-
menrichtlinie (Richtlinie 1999/30/EG)) dringend erforderlich. Aus diesem Grund 
werden die Grenzwerte für NOx bei Öl- und Gasfeuerungsanlagen dem aktuellen 
Stand der Technik angepasst.  

Anlagen bis 120 kW 

Vorliegende Daten zeigen, dass der angegebene Wert von modernen Gas- und Öl-
feuerstätten eingehalten werden kann.   
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Anlagen über 120 kW 

Derzeit bestehen Grenzwerte für NOx-Emissionen für Feuerungsanlagen in Hei-
zungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger für Anlagen bis zu 120 kW NWL (Einhal-
tung auf dem Prüfstand) sowie in Abhängigkeit von der Kesseltemperatur gestaffelte 
Grenzwerte für Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung über 10 MW (Einhal-
tung der Grenzwerte im Betrieb). 

Die Vorgabe für Feuerungen zwischen 120 kW und 10 MW, die NOx-Emissionen ent-
sprechend dem Stand der Technik zu mindern, ist derzeit nicht durch Grenzwerte 
unterlegt. Für diesen Leistungsbereich werden künftig Werte festgelegt, die bei der 
Typenprüfung einzuhalten sind. 

Die neuen Grenzwerte entsprechen dem Stand der Technik. Es wird davon ausge-
gangen, dass sich dieser Stand der Technik in den letzten Jahren konsolidiert, aber 
nicht wesentlich weiterentwickelt hat. NOx-Minderungstechniken sind nur bedingt 
aus dem kleineren Leistungsbereich auf größere Anlagen übertragbar. Möglich ist 
aber die Festlegung der oben genannten gestuften Grenzwerte. 

Die Grenze von 400 kW wurde aus Gründen der Konsistenz mit den Nutzungsgrad-
anforderungen und mit den Anforderungen der EG-Wirkungsgradrichtlinie 
(92/42/EG) gewählt. 

 

Zu § 7 

Eine zu Beginn  gut funktionierende Anlage kann sich im Laufe des Betriebes ver-
schlechtern und zu höheren Abgasverlusten führen. Der zusätzlich einzuhaltende 
CO-Wert ist ein Indikator für das Verbrennungsverhalten einer Heizungsanlage. Da-
durch lässt sich frühzeitig eine mögliche Verschlechterung erkennen. Die Messung 
wird parallel zur Abgasverlustmessung durchgeführt und keine Mehrkosten verur-
sachen.  

 

Zu § 8 

Eine zu Beginn  gut funktionierende Anlage kann sich im Laufe des Betriebes ver-
schlechtern und zu höhere Abgasverlusten führen. Der zusätzlich einzuhaltende CO-
Wert ist ein Indikator für das Verbrennungsverhalten einer Heizungsanlage. Da-
durch lässt sich frühzeitig eine mögliche Verschlechterung erkennen. Die Messung 
wird parallel zur Abgasverlustmessung durchgeführt und keine Mehrkosten verur-
sachen. 

 

Zu § 9 

Zweistoffanlagen die sowohl mit Öl und Gas betrieben werden, entstehen konstruk-
tionsbedingt höhere NOx-Werte im Abgas. Der geforderte Grenzwert für NOx ent-
spricht dem Stand der Technik. 
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Zu § 10 

Die derzeit geltenden Abgasverluste entsprechen noch heute dem Stand der Technik. 
Weitere Änderungen dienen der redaktionellen Anpassung.  

 

Zu § 11 

Die vorgenommen Änderungen dienen der Anpassung. 

 

Zu § 12 

Für die in den §§ 14 und 15 geforderten Messungen ist das Vorhandensein einer ge-
eigneten Messöffnung eine notwendige Voraussetzung. Die vorgenommen Ände-
rungen dienen der redaktionellen Anpassung. 

 

Zu § 13 

Messungen zur Feststellung der Emissionen sollen unter Einsatz von Messverfahren 
und Messeinrichtungen durchgeführt werden, die dem Stand der Messtechnik ent-
sprechen. Dadurch wird sichergestellt, dass alternative und kostengünstige Messver-
fahren und Messeinrichtungen in der Praxis eingesetzt werden können. Messungen 
sind grundsätzlich nur mit geeigneten Messgeräten durchzuführen. Dies wird per se 
vorausgesetzt, wenn sie eine Eignungsprüfung bestanden haben. Die Grundlagen 
der Eignungsprüfung werden vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit gemeinsam mit den obersten Landesbehörden festgelegt und 
im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht. Die regelmäßige Überprüfung der 
Messgeräte soll dazu beitragen, dass die Geräte in technisch einwandfreien Zustand 
betrieben werden. Anerkannte Prüfstellen werden von den obersten Landesbehörden 
bestimmt. 

 

Zu § 14 

Zu Absatz 1 

Anforderungen an die Schornsteinhöhen und die Mindestabstände zu Lüftungsöff-
nungen, Fenstern oder Türen sind im § 19 dieser Verordnung geregelt. Eine Überwa-
chung der Ableitbedingungen ist bisher nicht geregelt.  

Zu Absatz 2 

Mit der Überwachung neuer oder wesentlich geänderter Feuerungsanlagen soll si-
chergestellt werden, dass Feuerungsanlagen im Hinblick auf geringe Schadstoffemis-
sionen und hohe Energieausnutzung ordnungsgemäß installiert und wesentliche 
Änderungen ordnungsgemäß durchgeführt werden.  

Zu Absatz 3 

Auch weiterhin sind von der Überwachung ausgeschlossen 
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- Einzelraumfeuerungsanlagen für den Einsatz von flüssigen Brennstoffen mit 
einer Nennwärmeleistung von 11 kW und weniger, 

- Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 11 kW oder weniger, die 
ausschließlich der Warmwasserbereitung dienen,  

- Feuerungsanlagen, bei denen Methanol, Ethanol, Wasserstoff, Biogas, Klärgas, 
Grubengas, Stahlgas, Hochofengas oder Raffineriegas eingesetzt werden, so-
wie Feuerungsanlagen, bei denen naturbelassenes Erdgas oder Erdölgas je-
weils an der Gewinnungsstelle eingesetzt werden und 

- Feuerungsanlagen, die als Brennwertgeräte eingerichtet sind, soweit die An-
forderungen an die Begrenzung der Abgasverluste festgestellt werden soll. 

Die Ausnahme bei den Brennwertgeräten bezieht sich nur auf die Feststellung der 
Einhaltung der Grenzwerte für die Abgasverluste. Die Überwachung anderer über-
wachungspflichtiger Anforderungen wie die Anforderungen an Ölderivate bei den 
Ölheizungen bleiben davon unberührt.  

Zu Absatz 4 

Über die Durchführung der Überwachungstätigkeit hat der Bezirksschornsteinfe-
germeister dem Betreiber der Anlage eine Bescheinigung auszustellen. Die Angaben 
die mindestens in der Bescheinigung enthalten sein müssen, sind in der Anlage II Nr. 
4 und 5 aufgelistet. Dem Bezirksschornsteinfegermeister ist jedoch freigestellt in wel-
cher Form die Bescheinigung ausgestellt wird. Das bisher vorgeschriebene Formular 
ist nicht mehr Gegenstand der Verordnung. So sind elektronische Lösungen ebenso 
denkbar wie Computerausdrucke vergleichbar bei der ASU-Untersuchung am PKW, 
bei der ein Ausdruck der Messdaten unmittelbar nach Messung ausgedruckt und 
dem Betreiber ausgehändigt werden kann.  

 

Zu § 15 

Feuerungsanlagen verändern während des Betriebes das Emissionsverhalten und 
eine zu Beginn im Emissionsverhalten gut eingestellte Anlage kann sich verschlech-
tern und erhöhte Emissionen verursachen. Die Anlagen bedürfen daher einer regel-
mäßigen Überwachung bzw. Überprüfung. Gegenüber der geltenden Regelung sind 
folgende Änderungen geplant: 

Zu Absatz 1 

Alle Feuerungsanlagen unter 15 kW und mechanisch beschickte Anlagen mit mehr 
als 15 kW für feste Brennstoffe sind derzeit nicht in die regelmäßige Überwachung 
eingebunden. Der ordnungsgemäße Betrieb und die Einhaltung der Grenzwerte sind 
für die Reduzierung der Staubbelastung von Bedeutung. Mit der Überwachung, die 
alle zwei Jahre vom Bezirksschornsteinfegermeister zu erfolgen hat, soll sicherge-
stellt werden, dass diese Anlagen gewartet und schadstoffarm betrieben werden.  

Zu Absatz 2 
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Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe sind bisher nicht in der Überwa-
chungs- und Überprüfungspflicht. Einzelraumfeuerungsanlagen sind jedoch wesent-
lich für die hohe Feinstaubbelastung  verantwortlich. Eine regelmäßige Überprüfung 
der Anlagen alle 5 Jahre durch den Bezirksschornsteinfegermeister soll sicherstellen, 
dass die Feuerstätten ordnungsgemäß gewartet und betrieben werden. Diese Über-
prüfung soll in Verbindung mit der ohnehin auf der Grundlage des Schornsteinfe-
gergesetzes stattfindenden Feuerstättenschau stattfinden.  

Zu Absatz 3 

Der Schwellenwert von 11 kW für eine wiederkehrende Überwachung wurde ur-
sprünglich unter dem Gesichtspunkt gewählt, dass die Haupt-Heizungsanlage einer 
Wohneinheit der regelmäßigen Überwachung unterliegen sollte. Aufgrund des ge-
ringeren Heizwärmebedarfs von modernen Niedrigenergiehäusern werden nun zu-
nehmend Feuerungsanlagen mit geringerer Nennwärmeleistung, aber gleichem 
technischen Aufbau wie bei größeren Geräten als alleinige Heizungsanlagen einge-
setzt. Für diese Geräte besteht ohne die Pflicht zur regelmäßigen Überwachung auch 
kein Anreiz zur Wartung.  

Die Messintervalle werden bei Öl- und Gasheizungen dahingehend verändert, dass 
Messungen nur noch alle drei Jahre stattfinden. Die Technologieentwicklung bei den 
Öl- und Gasheizungen hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Anlagen im 
Emissionsverhalten stabiler geworden sind. Anlagen mit kalibrierender kontinuierli-
cher Regelung sind in der Lage Veränderungen im Brennverhalten selbst zu justieren 
und damit Emissionen zu vermeiden. Diese Anlagen sind nur noch alle 5 Jahre zu 
überwachen. 

 

Zu § 19 

Zum Schutz insbesondere vor Geruchsbelästigungen, sind ausreichende Schorn-
steinhöhen und Mindestabstände zu Öffnungen bei Feuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe erforderlich. Mit den zusätzlichen Anforderungen, die auch von den 
Schornsteinfegermeistern überprüft werden (siehe § 14), kann eine ausreichende Ab-
leitung der Abgase erreicht werden. 

 

Zu § 23 

Die Tatbestände zu den Ordnungswidrigkeiten werden ergänzt und den Anforde-
rungen angepasst. Die Regelung bewehrt verschiedene, der durch die Vorschriften 
der Verordnung konkretisierten Rechtspflichten des Betreibers mit Bußgeld. 

 

Zu § 24 

Zu Absatz 1 

Die im § 5 enthaltenen Anforderungen gelten grundsätzlich nur für neue Anlagen. 
Vorhandene Feuerungsanlagen müssen in Abhängigkeit der Errichtung ab einem 
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bestimmten Zeitpunkt die Grenzwerte des § 5 Absatz 1 der Stufe 1 einhalten. Feue-
rungsanlagen, die vor dem 31.12.1995 errichtet wurden, müssen ab dem 01.01.2015 
diese Grenzwerte einhalten. Feuerungsanlagen, die unter diese Regelung fallen, sind 
dann 20 Jahre und älter. Feuerungsanlagen, die nach dem 01.01.1995 und bis zum 
Inkrafttreten der Verordnung errichtet wurden müssen ab dem 01.01.2019 die 
Grenzwerte einhalten. Hier ist davon auszugehen, dass ein Teil der Anlagen die 
Werte einhält. Emissionsträchtige bestehende Feuerungsanlagen sollen bis zu den 
genannten Zeitpunkten gegen neue, emissionsarme Feuerungsanlagen ausgetauscht 
oder aber mit nachgeschalteten Einrichtungen zur Staubminderung nachgerüstet 
werden. 

Zu Absatz 2 

Bis zu den in Absatz 1 genannten Zeitpunkten, in denen die Grenzwerte nach § 5 
Absatz 1, Stufe 1 einzuhalten sind, müssen die Feuerungsanlagen ab Inkrafttreten 
der Verordnung die bereits heute geltenden brennstoffspezifischen Grenzwerte der 
1. BImSchV einhalten. Abweichend hiervon sind beim Einsatz des Brennstoffes Pel-
lets schärfere Grenzwerte einzuhalten, da diese Anlagen ein besseres Emissionsver-
halten besitzen. Diese Regelung gilt nur für Feuerungsanlagen ab 15 kW, da auch die 
derzeitige 1. BImSchV bei festen Brennstoffen Anforderungen ab 15 kW stellt. Für 
Anlagen kleiner 15 kW gelten bis zum Ablauf der Übergangsfristen keine Emissions-
grenzwerte. 

Zu Absatz 3 

Feuerungsanlagen, die nach dem Inkrafttreten der Verordnung und vor dem 
31.12.2014 errichtet werden, können auch nach dem 01.01.2015 mit den Grenzwerten 
der Stufe 1 weiterbetrieben werden. Die Stufe 2 gilt nur für nach dem 01.01.2015 er-
richtete neue Feuerungsanlagen. 

Zu Absatz 4 

Die erstmalige Überprüfung der Feuerungsanlage durch den Schornsteinfegermeis-
ter bis spätestens zum 31.12.2009 soll sicherstellen, dass die Betreiber frühzeitig über 
den Zustand der Anlage informiert ist, damit bei Nichterreichen der Grenzwerte aus-
reichend Planungs- und Umsetzungszeit besteht. 

 

Zu § 25 

Rund 50% der vorhandenen Einzelraumfeuerungsanlagen sind älter als 20 Jah-
re. Diese Anlagen sind verantwortlich für rund 2/3 der Gesamtstaubemissio-
nen. Vor allem ältere Kaminöfen, Kachelöfen oder Heizeinsätze, die zum Teil 
über eine unzureichende Feuerungstechnologie verfügen, tragen hierzu bei. Im 
Unterschied zu Heizungsanlagen, die in aller Regel nach Überschreitung der 
technischen Betriebsdauer ausgetauscht werden, können alte Einzelraumfeue-
rungsanlagen mit gleich bleibend hohen oder aufgrund unzureichender War-
tung noch steigenden Emissionen betrieben werden. Für eine nachhaltige Min-
derung der Staubemissionen aus den Feuerungsanlagen im Geltungsbereich 
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der 1. BImSchV sind neben Neuanlagen auch die bestehenden Anlagen einzu-
beziehen.  

Bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe bei denen 

• durch Vorlage einer entsprechenden Herstellerbescheinigung die Einhal-
tung der Grenzwerte nach Anlage IV, Nr. 1 Stufe 1 auf dem Prüfstand 
nachgewiesen werden kann oder  

• durch eine Messung unter entsprechender Anwendung der Bestimmun-
gen der Anlage IV Nr. 3 durch den zuständigen Bezirksschornsteinfe-
germeister der Nachweis geführt wird, dass die Anforderungen nach 
Anlage IV Nr. 1 Stufe 1 eingehalten werden 

dürfen auch nach Inkrafttreten der Verordnung weiterbetrieben werden. Diese 
Regelung wird insbesondere für Einzelraumfeuerungsanlagen gelten, die in 
den letzten Jahren auf der Grundlage nach DIN CERTCO oder des Umweltzei-
chens Blauer Engel zertifiziert wurden. Etwa 1,5 Mio. Einzelraumfeuerungsan-
lagen werden den Nachweis über eine Herstellerbescheinigung bzw. einer Mes-
sung führen können.  

Einzelraumfeuerungsanlagen, die einen entsprechenden Nachweis nach Absatz 
1 nicht führen können, sind in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Typenprüfung 
außer Betrieb zu nehmen oder mit einer bauartzugelassenen Einrichtung zur 
Reduzierung der Staubemissionen nach dem Stand der Technik nach zu rüsten.  

Von der Übergangsregelung ausgenommen sind  

1. nicht gewerblich genutzte Herde und Backöfen die ausschließlich der 
Zubereitung von Speisen dienen mit jeweils einer Nennwärmeleistung 
unter 15 kW, 

2. Badeöfen, 

3. offene Kamine, 

4. sowie für Einzelraumfeuerungsanlagen, bei denen der Betreiber gegen-
über dem Bezirksschornsteinfeger glaubhaft machen kann, dass sie vor 
dem 01.01.1950 hergestellt oder errichtet wurden. 

Mit der Ausnahmeregelung von nicht gewerblich genutzten Herden und Back-
öfen sowie Badeöfen, die in aller Regel eine Nennwärmeleistung unter 15 kW 
besitzen, sollen vor allem die in ländlich strukturierten Gebieten vorhandenen 
Anlagen sozialverträglich weiterbetrieben werden können. Bei den Einzelraum-
feuerungsanlagen, die vor dem 01.01.1950 errichtet wurden, handelt es sich vor 
allem um so genannte historische Öfen, die in Museen, alten historischen oder 
denkmalgeschützten Gebäuden noch erhalten sind. Diese Anlagen werden, 
wenn überhaupt nur noch gelegentlich genutzt, ihr Anteil an den Emissionen 
ist vernachlässigbar. Dies gilt auch, wenn die Anlagen zum Zweck der Restau-
rierung oder Reparatur abgebaut und anschließend wieder aufgebaut werden. 
Insgesamt sind rund 2,9 Mio. Anlagen von der Übergangsregelung ausgenom-
men.  
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Die Zeitpunkte zur Nachrüstung mit bauartzugelassenen Einrichtungen zur 
Reduzierung der Staubemissionen bzw. Außerbetriebnahme erlauben eine 
durchschnittliche Betriebsdauer der Einzelraumfeuerungsanlagen von 20 bis 30 
Jahren. Anstelle der Außerbetriebnahme der Einzelraumfeuerungsanlage be-
steht die Möglichkeit einen nachgeschaltete Einrichtung zur Reduzierung der 
Staubbelastung zu installieren. Derzeit werden vereinzelt Filteranlagen für 
Kleinfeuerungsanlagen angeboten. Mit der Novelle wird sich eine Vielfalt von 
Filtertypen entwickeln, die entweder an der Feuerungsanlage oder im Kamin 
installiert werden. Von einer Nachrüstung bzw. von einem Austausch sind 
rund 6,5 bis 7 Mio. Einzelraumfeuerungsanlagen betroffen. 

Der Betreiber der Anlage kann die für ihn kostengünstigste Variante auswäh-
len.  

Auf Grund ihrer Bauweise sind Grundöfen nicht auszutauschen. Grundöfen, 
die vor dem 01.01.2012 errichtet wurden, sind daher spätestens bis zum 
01.01.2015 mit nachgeschalteten bauartzugelassenen Einrichtungen zur Staub-
minderung nach dem Stand der Technik auszustatten. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass die Grundöfen weiterbetrieben werden können. Kamineinsätze, Ka-
chelofeneinsätze oder vergleichbare Ofeneinsätze die eingemauert sind, sind 
hinsichtlich der Austauschbarkeit wie Grundöfen zu behandeln und müssen 
daher mit nachgeschalteten bauartzugelassenen Einrichtungen zur Staubmin-
derung nach dem Stand der Technik ausgestattet werden. Nicht alle Kaminein-
sätze, Kachelofeneinsätze oder vergleichbare Ofeneinsätze sind herausnehmbar 
und gegen einen emissionsarmen Einsatz austauschbar. Vielfach sind diese Ein-
sätze fest mit der Kacheloberfläche oder tragenden Ofenbauteilen verbunden. 
Eine Herausnahme des Einsatzes wäre ohne eine zumindest teilweise Zerstö-
rung des Ofens nicht möglich. In Deutschland werden rund 3,9 Mio. Grundöfen 
und eingemauerte Kachelofeneinsätze, Kamineinsätze oder vergleichbare Ofen-
einsätze betrieben.  

Die Betreiber der Einzelraumfeuerungsanlagen sollen im Rahmen der Feuer-
stättenschau rechtzeitig, spätestens jedoch bis zum 31.12.2012 von den Bezirks-
schornsteinfegermeistern, über den Zeitpunkt der Typenprüfung ihrer Anlagen 
informiert. Sofern über das Typenschild die Typenprüfung nicht mehr feststell-
bar ist, kann hilfsweise auch das Aufstellungsjahr oder das Baujahr des Gebäu-
des, in dem die Einzelraumfeuerungsanlage errichtet wurde, herangezogen 
werden. 
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Zu Anlage I 

Die Einhaltung eines bestimmten Grauwertes in der Abgasfahne ist ein optisches 
Messverfahren um staubförmige Emissionen zu beurteilen.  Das Verfahren ist insbe-
sondere im Grenzbereich der Grauwerte nicht zweifelsfrei. In der Novelle wird das 
Überwachungsinstrument durch die Staubmessung ersetzt. Die Ringelmann-Skala 
kann somit entfallen. Die Anlage zu den Messöffnungen wird nunmehr Anlage 1. 
Inhaltliche Änderungen erfolgen nicht.  

 

Zu Anlage II 

Die Anlage II dient zur näheren Bestimmung der in den §§ 14 und 15 festgelegten 
Messaufgaben. Damit soll die Vergleichbarkeit der Messungen und damit die 
Gleichbehandlung der Betreiber weitgehend sichergestellt werden. 

Mit der Ermächtigung an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit in Abstimmung mit den zuständigen oberen Landesbehörden Mess- 
und Überwachungsverfahren nach dem Stand der Technik zu veröffentlichen, wird 
die Möglichkeit eröffnet weniger aufwändige, äquivalente Verfahren für die Über-
wachung zu zulassen, die im Ergebnis zu geringeren Vollzugkosten führen.  

Gemäß den §§ 14 und 15 hat der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister dem 
Betreiber eine Bescheinigung auszustellen, in der Informationen entsprechend der 
Nr. 4 und 5 enthalten sein müssen. Auf detaillierte Vorgaben hinsichtlich Form und 
Gestaltung der Bescheinigung wird verzichtet. Dadurch wird erheblich Verwal-
tungsaufwand reduziert. Mögliche Lösungen wären die Informationen durch Aus-
drucke der Messprotokolle unmittelbar nach der Messung oder auf elektronischem 
Wege im Rahmen der Kehrbuchführung dem Betreiber zur Verfügung zu stellen.   

Die weiteren Änderungen dienen der Anpassung an den Stand der Technik, der Ak-
tualisierung der zu berücksichtigenden Regelwerke sowie der Anpassung an die 
Rechtschreibreform.  

 

Zu Anlage III 

Die Änderungen dienen der Aktualisierung der zu berücksichtigenden Regelwerke 
und der Anpassung an die Rechtschreibreform.  

 

Zu Anlage IV 

Anlage 4 enthält die Grenzwerte für die Typenprüfung für Einzelraumfeuerungsan-
lagen, Grenzwerte für die Typenprüfung für Anlagen mit den in § 3 Abs. Nr. 8 ge-
nannten Brennstoffen sowie die Regeln zur Durchführung der Messungen und Be-
stimmung des Wirkungsgrades. 
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