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Erlass einer Düsseldorfer Festbrennstoffverordnung
Begründung
Rund 20.000 Düsseldorfer Kamine und Öfen werden mit Holz oder Kohle betrieben. Werden Holz
und Kohle verbrannt, entsteht um ein Vielfaches mehr Feinstaub, als bei der Verbrennung von Öl
oder Gas. Die sogenannten Einzelraumfeuerungsanlagen verursachen jedes Jahr 31 Tonnen
Feinstaub und damit fünf Prozent der Feinstaub-Emissionen in Düsseldorf.
Die Stadt will die Feinstaub-Emissionen aus Einzelraumfeuerungsanlagen begrenzen und beabsichtigt den Erlass einer Düsseldorfer Festbrennstoffverordnung.
Mit der Düsseldorfer Festbrennstoffverordnung sollen die auf dem Markt bereits verfügbaren
technischen Möglichkeiten zur Reduzierung von Feinstaub besser ausgeschöpft werden.
Dabei werden neu zu installierende Anlagen verschärften gesetzlichen Anforderungen unterworfen.
Von der Festbrennstoffverordnung werden in erster Linie die überwiegend privaten Betreiber von
Kaminen mit einem geschlossenen Brennraum, Kaminöfen, Kachelöfen und andere Öfen zur
Verbrennung von Holz und Kohle betroffen sein. Es handelt sich meist um Kamine und Öfen, die
zusätzlich zu der ansonsten vorhandenen Heizung betrieben werden.
Lufthygienische Beurteilung der Feinstaub-Belastung
Die in den Jahren 2009 und 2010 von der Stadt Düsseldorf und der zuständigen Landesbehörde
durchgeführten lufthygienischen Messungen zur Beurteilung der Feinstaub-Belastung in Düsseldorf zeigen, dass
-

der gültige Immissionsgrenzwert für den Jahresmittelwert von 40 µg/m³ PM10 an allen
Messstationen eingehalten wird,

-

der gültige Immissionsgrenzwert für den Tagesmittelwert von 50 µg/m³ PM10 im Jahr 2009
an den drei bzw. im Jahr 2010 an zwei von drei maßgeblich verkehrlich belasteten Messstellen weiterhin an mehr als 35 Tagen pro Jahr überschritten wird.

Die Ergebnisse für das Jahr 2011 sind noch nicht abschließend ausgewertet. Sie werden sich
jedoch voraussichtlich nicht wesentlich von den Ergebnissen der Vorjahre unterscheiden.
Damit zeigt sich, dass die bisherige Umsetzung der vielfältigen Maßnahmen des Luftreinhalteplans aus dem Jahre 2008 noch nicht ausreichend war, um die zulässige Überschreitungshäufigkeit des Feinstaubgrenzwertes einzuhalten.
Feinstaub-Belastung aus Feuerungsanlagen
In Düsseldorf gibt es nach Auskunft des Schornsteinfegerhandwerks rd. 20.000 Feuerungsanlagen, die aus festen Brennstoffen – meist Holz – Heizenergie gewinnen. Diese Feuerungsanlagen
verursachen nach den Berechnungen des Landesumweltamtes bzw. den Angaben im Luftreinhalteplan Düsseldorf rund 31 Tonnen Feinstaub im Jahr. Dies entspricht 5 % der FeinstaubEmissionen im Stadtgebiet.

Seite 1/3

Bundesgesetzliche Regelung
Am 22.03.2010 trat die novellierte Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1.
BImSchV – Kleinfeuerungsanlagenverordnung) in Kraft.
Die heute geltenden Anforderungen an neu zu installierende Feuerungsanlagen werden in einer
2. Stufe zum 01.01.2015 verschärft.
Anforderungen an Altanlagen (vor dem 22.03.2010 installierte Anlagen) werden zeitlich gestaffelt
nach dem Alter der Anlagen erst ab 2015 bis 2025 gestellt.
Die Bundesregierung geht in ihrer Begründung zum Erlass der novellierten 1. BImSchV davon
aus, dass durch die Umsetzung der darin formulierten Anforderungen die derzeitigen FeinstaubEmissionen aus Kleinfeuerungsanlagen bis 2025 halbiert werden können.
Rechtliche Vorgabe zum Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung
Aufgrund des § 5 Landes-Immissionsschutzgesetz NRW kann die Stadt Düsseldorf eine ortsrechtliche Vorschrift erlassen, in der im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemeindegebietes im
Hinblick auf die besondere Schutzbedürftigkeit des Gebietes (hier PM10-Überschreitungshäufigkeit):
-

bestimmte Anlagen nicht oder nur beschränkt betrieben,
bestimmte Brennstoffe allgemein oder zu bestimmten Zwecken nicht verbrannt oder
bestimmte Tätigkeiten nicht oder nur beschränkt ausgeübt

werden dürfen, soweit und solange das zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen geboten ist.
Regelungen der Düsseldorfer Festbrennstoffverordnung
Im Zuge der Weiterentwicklung des Luftreinhalteplans werden von städtischer Seite weitere
Maßnahmen geprüft, die geeignet erscheinen, die Gesamtbelastung an Feinstaub im Stadtgebiet
zu reduzieren. In die Überlegungen sind grundsätzlich alle vorhandenen Verursachergruppen
einzubeziehen. Betrachtet werden dabei auch kleinere Quellen wie Einzelraumfeuerungsanlagen
(Öfen und Kamine).
Die derzeit für Neuanlagen nach der 1. BImSchV – Kleinfeuerungsanlagenverordnung geltenden
Emissionsgrenzwerte (1. Stufe der 1. BImSchV, nach Art der Anlage: 30 – 75 mg/m³ Staub und
400 – 3.500 mg/m³ Kohlenmonoxid CO) nutzen allerdings nicht den auf dem Markt erhältlichen
Stand der Technik. Wie Marktrecherchen zeigen, gibt es bereits heute in allen Preisklassen
moderne und effiziente Festbrennstoff-Feuerungsanlagen, die in der Lage sind, bereits die
niedrigeren Grenzwerte der 2. Stufe der 1. BImSchV (nach Art der Anlage: 20 – 40 mg/m³ Staub
und 250 – 1.500 mg/m³ Kohlenmonoxid CO); gelten ab 01.01.2015) einzuhalten.
Mit dem Erlass der Düsseldorfer Festbrennstoffverordnung werden über das Maß der
bundesgesetzlichen Regelungen hinaus vorzeitig die Emissionen aus Einzelraumfeuerungsanlagen reduziert.
Die Düsseldorfer Festbrennstoffverordnung gilt für alle Einzelraumfeuerungsanlagen für feste
Brennstoffe im gesamten Stadtgebiet von Düsseldorf.
Der Geltungsbereich der Verordnung entspricht dem Geltungsbereich des Luftreinhalteplanes.
Die in § 2 Abs. 2 der Festbrennstoffverordnung aufgeführten Brennstoffe sind die Brennstoffe, die
in der Positivliste nach § 3 Abs. 1 der 1. BImSchV für Einzelraumfeuerungsanlagen als zugelassene Brennstoffe aufgeführt sind.
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Die in der Positivliste enthaltenen Brennstoffe „naturbelassenes nicht stückiges Holz, insbesondere in Form von Sägemehl, Spänen und Schleifstaub, sowie Rinde“ werden aufgrund der davon
ausgehenden hohen staubförmigen Emissionen ausgenommen.
Zusätzlich wird klargestellt, dass Rindenpresslinge keine zugelassenen Brennstoffe darstellen.
Mit der Düsseldorfer Festbrennstoffverordnung für Einzelraum-Feuerungsanlagen zur Verbrennung von Feststoffen (§ 2 Abs. 4) wird die Errichtung und der Betrieb von neu installierten Anlagen untersagt werden, sofern nicht für sie die Einhaltung der Grenzwerte nach Anlage 4 Nr. 1
Stufe 2 der 1. BImSchV nachgewiesen werden kann.
Mit dieser Regelung wird der bereits jetzt am Markt vorhandene hochwertige technische Standard
für neu errichtete Anlagen sofort eingefordert.
Neben den Grenzwerten für Staub werden auch die Grenzwerte für Kohlenmonoxid CO entsprechend den Werten der 2. Stufe der 1. BImSchV verschärft.
Die Emissionen an Staub und Kohlenmonoxid aus neu errichteten Anlagen werden hier durch um
ein Drittel bis zu mehr als die Hälfte reduziert.
Von den o.g. Regelungen sind Grundöfen und offene Kamine ausgenommen.
Die Ausnahme von Grundöfen basiert auf der Regelung in § 4 Abs. 3 der 1. BImSchV und wurde
unverändert übernommen. Für diese vergleichsweise seltenen Feuerstätten gelten die besonderen Anforderungen nach § 4 Abs. 5 und 6 der 1. BImSchV.
Für offene Kamine sind keine Einschränkungen vorgesehen, da sie ohnehin nur gelegentlich
(nach vorherrschender Rechtsprechung: max. an 8 Tagen pro Monat für jeweils 5 Stunden) betrieben werden dürfen.
Durch die Festbrennstoffverordnung wird in die Belange der Anlagenbetreiber nur moderat eingegriffen.
Moderne und effiziente Einzelraumfeuerungsanlagen, die die Anforderungen der Düsseldorfer
Festbrennstoffverordnung einhalten, werden bereits heute in allen Preisklassen auf dem Markt
angeboten.
Der Ausschluss des Brennstoffes „naturbelassenes nicht stückiges Holz, insbesondere in Form
von Sägemehl, Spänen und Schleifstaub, sowie Rinde“ stellt keine besondere Erschwernis für
die Anlagenbetreiber dar. Es verbleibt ihnen eine genügend große Auswahl an anderen Brennstoffarten. In den Einzelraumfeuerungsanlagen werden heute fast ausschließlich die zulässigen
Brennstoffe Scheitholz, Holzbriketts und Presslinge als regenerative und in dafür besonders ausgerüsteten Ofentypen (Öfen mit Rost und Aschebehälter) vereinzelt auch Braunkohlebriketts als
fossile Brennstoffe verfeuert.
Weitere Absichten
Die Schornsteinfeger erfassen derzeit den Bestand an Einzelraumfeuerungsanlagen im Rahmen
der Feuerstättenschau. Die Einzelraumfeuerungsanlagen zur Verbrennung von Feststoffen wurden bisher aufgrund des Fehlens von konkreten Anforderungen in der alten 1. BImSchV nicht
detailliert erfasst.
Die Verwaltung wird nach Abschluss der Datenerhebung prüfen, ob auf Grundlage der detaillierten Daten zum Anlagenbestand weitere über die gesetzlichen Regelungen hinaus gehende Anforderungen sinnvoll sind.
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