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mmer mehr bundesdeutsche Heizkessel
sind völlig überaltert. Ein Grund: Die
letzte Verschärfung der BundesImmissi
onsschutzverordnungen (BImSchV), der
Rechtsverordnung zum Schutz vor schäd
lichen Umwelteinwirkungen durch Luft
verschmutzung und Lärm, ist überholt
und inzwischen nahezu ohne Wirkung.
Das bundesdeutsche Kesselalter steigt
permanent, besonders im Bereich 50 bis
100 KW, vor allem bei Ölheizungen.

Jährlich grüßt das Murmeltier:
der Modernisierungsstau

Blättert man zurück ins Jahr 2007, kann
man folgendes, veröffentlicht anlässlich
der Fachmesse ISH, lesen (Auszug): Die
klassischen Öl und Gasheizkessel mit
Niedertemperaturtechnik sind weiter auf
dem Rückzug ... die Branche hofft auf
ein Anziehen des Modernisierungsmark
tes. In zehn bis fünfzehn Jahren werden
Solarenergie, Biomasse und Geothermie
über die Hälfte des heutigen Wärmebe
darfs in Deutschland abdecken können.
Mindestens zwei Mio. Heizungsanlagen
in Deutschland sind technisch veraltet
und müssten dringend durch moderne,
energiesparende Wärmetechnik ersetzt
werden. Es sollte schon mit dem Teufel
zugehen, wenn der Modernisierungsstau
in den deutschen Heizungskellern nicht
aufzulösen sei ...
Vier Jahre später, heißt es dann (Aus
zug): Der Modernisierungsstau in deut
schen Heizkellern bleibt weiter bestehen:
2011 wurden 16 Prozent weniger ener
giesparende Heizungen eingebaut als
noch 2006. 78 Prozent der Heizanlagen
in Deutschland sind weiterhin nicht auf
dem aktuellen Stand der Technik und
verbrauchen zu viel Energie. Gleichzeitig
ist in Deutschland weiterhin viel zu häu
fig veraltete Heiztechnik in Betrieb. Statt
die Fahrt in Richtung Energiewende zu
beschleunigen, sind wir mit angezogener
Bremse unterwegs. Der Klima und Res
sourcenschutz benötigt eine Verdopp
lung des Modernisierungstempos ...
Offensichtlich hat sich in Sachen Mo
dernisierung über die letzten Jahre nichts
getan. Die Anzahl der dringend zu sa
nierenden Heizungsanlagen erhöht sich
weiter. Analysiert man die jährlichen
„Erhebungen des Schornsteinfegerhand

werks“ für die Jahre 2006 bis 2011 wird
dies deutlich (siehe Tabelle 1, Bild 1). Die
ganze Misere ist auch der Politik bekannt.
Alljährlich werden sie schließlich gemäß
BImSchV vom Schornsteinfegerhandwerk
den jeweiligen für den Immissionsschutz
zuständigen obersten Landesbehörden,
sowie dem Bundesumweltministerium
vorgelegt. Neben den Messungen und
Statistiken bezüglich der Mängel an Feu
erungs und Lüftungsanlagen ist in den
Erhebungen eine detaillierte Erfassung
der Altersstruktur von Feuerungsanlagen
enthalten.
Das Problem: Ältere Heizkessel sind
häufig überdimensioniert. Eine solche
Überdimensionierung war zu Zeiten ge
ringer Energiekosten – also vor der 1. Öl
preiskrise 1973/74 und vor der 2. Ölpreis
krise 1979/80 – aber zum Teil auch noch
in den achtziger Jahren üblich. Bei alten
Kesseln führt sie zusammen mit einer
konstant hohen Kesselwassertemperatur,
einer mangelhaften Regelungstechnik
und der nach heutigen Maßstäben un
zureichenden Wärmedämmung der Heiz
kessel zu erheblichen Verlusten.

(hinter) gründe

Die Verordnung zur Durchführung
des BundesImmissionsschutzgesetzes –
kurz 1. BImSchV, auch Kleinfeuerungs
anlagenverordnung genannt, gilt für
kleine und mittlere Feuerungsanlagen.
Das sind alle Heizungen im häuslichen
Bereich und mittlere Heizungsanlagen bis
1 MW Leistung. Die novellierte BImSchV
gilt seit dem 22. März 2010. Der Fokus
der Novelle lag vor allem den Emissions
grenzwerten für Heizungen mit festen
Brennstoffen wie Holz und Pellets.

Das fatale: Für Öl und Gasheizungen
gelten großzügige Überprüfungsfristen.
Durch diese muss kein Ofen oder Kessel
kurzfristig stillgelegt oder ausgetauscht
werden. Selbst Anlagen, die vor dem 31.
Dezember 1994 errichtet wurden, kön
nen bis Ende 2020 unverändert weiter
betrieben werden. Anlagen, die zwischen
dem 31. Dezember 2005 und 22. März
2010 errichtet wurden, dürfen sogar bis
zum 1. Januar 2025 weiterlaufen. Erfül
len sie die Stufe1Grenzwerte, können
sie auch darüber hinaus weiter betrieben
werden. Weitere Ausnahmeregelungen
erlauben es beispielsweise gar Einzelfeu
erstätten oder eingemauerte Feuerstätten
mit Baujahr vor 1950 uneingeschränkt
weiter laufen zu lassen.

was kommt von Seiten der Politik

Leider fordern die Vorschriften bei wei
tem nicht den Stand der Technik. Es ist
müßig darüber zu spekulieren aufgrund
welcher Interessen diese Stagnation
entstanden ist. Sowohl Hausbesitzerver
bände, aber auch die Heizungsbranche
arbeiten gegen eine zu „rasche“ Verände
rung an. Es sind womöglich weniger die
laxen Bestimmungen, die den Fortschritt
im Wärmesektor behindern. Die Gesetze
spiegeln nur das verkrüppelte Bewusst
sein des Konsumenten wider. Statisch auf
allen Ebenen. Feind jeglicher Optimierung
und Veränderung. Letztendlich profitiert
lediglich die Mineralölwirtschaft von die
ser Situation.
Die aktuell geplanten Änderungen des
BImSchG (nicht der 1. BImSchV) sowie
einiger Verordnungen sind ein guter
Anlass, das Thema Verschärfung der Ab
gasgrenzwerte aufzugreifen und somit

Tabelle 1: Erfassung der altersstruktur von feuerungsanlagen
von den überprüften ölfeuerungsanlagen
2007 waren fast
> 24 Jahre

> 28 Jahre

0,8 Mio. (12,7%)

0,5 Mio. (7,6%)

von den wiederkehrenden ölfeuerungs2011 anlagen sind
> 20 Jahre

von den überprüften raumluftabhängigen
Gasfeuerungsanlagen waren fast
> 24 Jahre

> 28 Jahre

0,5 Mio. (7,0%)

178.000 (2,6%)

von den wiederkehrenden raumluftabhängigen Gasfeuerungsanlagen sind

> 28 Jahre

> 20 Jahre

> 28 Jahre

ca. 1,3 Mio. (22,6%) fast 0,6 Mio. (9,6%) ca. 1,4 Mio. (15,5%) fast 0,4 Mio. (5,3%)
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Eine der möglichen Ursachen könnte die
zum 22. März 2010 in Kraft getretene
Novellierung der 1. BImSchV (BundesImmissionsschutzverordnung) sein. Dort
wurde das Überwachungsintervall deutlich reduziert. Öl- und Gasfeuerungsanlagen, deren Inbetriebnahme oder
wesentliche Änderung zwölf Jahre und
weniger zurückliegt, müssen nicht mehr
jährlich, sondern nur noch jedes dritte
Jahr überprüft werden. Bei Anlagen,
deren Inbetriebnahme oder wesentliche
Änderung mehr als zwölf Jahre zurückliegt, wurde das Intervall von einem auf
zwei Jahre gestreckt. Auch wenn Heizungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung zwischen 4 und 11 kW nun der
wiederkehrenden Messpflicht unterliegen, müssen Feuerungsanlagen für feste
Brennstoffe statt jährlich seit 2010 nur
noch alle zwei Jahre überwacht werden.
Diese Änderungen können fatale Folgen
haben. Denn erfahrungsgemäß trägt das
Schornsteinfegerhandwerk maßgeblich
zu der Entscheidungsfindung bei, ob ein
Kessel stillgelegt werden sollte, oder ob
er weitere zwei bis drei Jahre im Keller
verweilen darf.

Erneuerbare Energien beim
Heizungstausches nicht die Regel

Wird der Heizkessel schließlich ausgetauscht, geht dies leider immer noch zu
selten mit einem Wechsel des Brennstoffs
einher. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) konstatiert: Bis heute ist
es nicht gelungen, Erneuerbare Energien
im Falle eines Heizungstausches oder im
Neubau zum Regelfall zu machen. Das
Fazit des BSW: „Von einer Energiewende
im Wärmesektor kann bislang leider in
Deutschland kaum die Rede sein“. Die
Interessenvertretung der deutschen Solarbranche beklagt zudem, dass im Jahr
2012 Deutschland beim Pro-Kopf-Zubau
von Solarwärmeanlagen im EU-Vergleich
mittlerweile nur noch auf Platz 6 rangiert

– deutlich abgeschlagen hinter Zypern,
Österreich, Griechenland, Dänemark und
Malta. Die Folge: Das Erreichen der Ziele,
die von der Bundesregierung im Nationalen Aktionsplan für Erneuerbare Energien
festgelegt wurden, wird immer schwieriger.

Heizungsbestand contra
Energiewende

Eine gemeinsame Studie von Shell
und BDH in Zusammenarbeit mit dem
Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut
(HWWI) und dem Institut für Technische
Gebäudeausrüstung (ITG) unter dem Titel „Klimaschutz im Wohnungssektor –
Wie heizen wir morgen?“ bringt es auf
den Punkt: Durch eine beschleunigte
Heizungsmodernisierung, neue Heiztechniken und die verstärkte Nutzung
Erneuerbarer Energien ließen sich die
Treibhausgasemissionen des deutschen
Wohnungssektors bis 2030 um rund
30 % reduzieren (siehe Bild 1 und 2). Das
machte auch Dr. Jörg Adolf, Chefvolkswirt, Shell Deutschland deutlich: „Ohne
Effizienzgewinne im Hauswärmebereich
können die Energie- und Klimaziele nicht
erreicht werden und ist die Energiewende
nicht zu schaffen“. Philipp Vohrer, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare
Energien, pflichtet dem bei: „Je schneller
der Umstieg auf Erneuerbare-EnergienWärmeanlagen gelingt, umso besser für
das Klima. So lange der Heizungsbestand
in Deutschland veraltet und noch stark
auf fossile Energieträger ausgelegt ist
wird das nicht gelingen.“

Aktuell: Bis 2015 müssen Öl- und Gasheizungen, die vor 1985 eingebaut wurden, ausgetauscht werden. Bisher galt
eine Austauschpflicht nur für Heizungen, die vor dem Jahr 1978 eingebaut
worden sind. Diese Verordnung muss
allerdings noch von der Bundesregierung in Kraft gesetzt werden.

Quelle: www.bdh-koeln.de

Der Zentralinnungsverband (ZIV) stellt für
2012 fest, dass von den wiederkehrend
messpflichtige Ölfeuerungsanlagen etwa
1,2 Millionen (20,6 %) älter als 21 Jahre
und fast 0,5 Millionen (8,5 %) älter als 29
Jahre sind. Von den raumluftabhängigen
Gasfeuerungsanlagen sind etwa 1,3 Millionen (14,3 %) älter als 21 Jahre und fast
0,4 Millionen (4,7 %) älter als 29 Jahre.
Ähnliche Zahlen veröffentlichte kürzlich
auch die Agentur für Erneuerbare Energien. Nach ihrer Berechnung sind nach wie
vor gerade einmal ein Viertel der rund 18
Millionen Feuerungsanlagen in Deutschland jünger als zehn Jahre und damit auf
dem Stand der Technik. Mehr als 70 %
der Öl- und Gasheizungen sind sogar älter als 15 Jahre. Das bestätigt auch der
Bundesindustrieverband
Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik
(BDH), seine Ergebnisse sind ähnlich. Sein
Resümee: „Bei über fünf Millionen alten
Heizanlagen entweicht jeder dritte Cent
ungenutzt durch den Schornstein“.

Reduzierung der Überwachungsintervalle in der BImSchV

Bild 1: Anzahl und Struktur der Heizungen im Trendszenario

Quelle: www.bdh-koeln.de

ZAHNlOSER tIGER BIMSCHv, WENIG KONtROllE uND pOlItISCHE StAGNAtION:
WARuM IM HEIZuNGSKEllER NICHtS pASSIERt

Keine Trendwende bei der Heizungsmodernisierung
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MODERNISIERUNGSSTAU

Bild 2: Anzahl und Struktur der Heizungen im Alternativszenario
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