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Heizen mit Holz – Umweltschutz ist wichtig: 

Moderne Holzfeuerungen erfüllen strenge Vorschriften

Umweltschutz ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit – für die Industrie, die

Politik, den Gesetzgeber und für alle Verbraucher. Studien renommierter Wissenschaftler

bestätigen die Auswirkungen verschiedenster Luftschadstoffe auf die Gesundheit des 

Menschen. Die Belastung unserer Umwelt mit Schadstoffen, wie zum Beispiel 

Kohlendioxid (CO2), Stickstoffoxid (NOX) und Feinstaub, muss weiter nachhaltig reduziert 

werden. Die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte ist äußerst wichtig, um die 

hochgesteckten Ziele zu erreichen. 

Erneuerbare Energien reduzieren Treibhausgas-Emissionen

Der Ausbau erneuerbarer Energien – dazu zählen auch biogene Brennstoffe wie Holz – 

trägt wesentlich zur Erreichung der Klimaschutzziele bei. Dies zeigt die „Emissionsbilanz 

erneuerbarer Energieträger“ des Umweltbundesamtes – berechnet und veröffentlicht im 

Auftrag der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat). Nach den 

vorläufigen Ergebnissen konnten 2014 durch den Ausbau erneuerbarer Energien 

Treibhausgas-Emissionen von insgesamt 148 Mio. Tonnen Kohlendioxid-Äquivalenten 

vermieden werden, davon allein rund 34 Mio. Tonnen im Wärmesektor. Der 

nachwachsende Brennstoff Holz verbrennt CO2-neutral, er setzt bei seiner Verbrennung 

nur soviel CO2 frei, wie zuvor während der Wachstumsphase des Baumes bei der 

Photosynthese aus der Atmosphäre aufgenommen und im Holz gebunden wurde. Die 

energetische Nutzung von Holz – zum Beispiel in einem modernen Kachelofen, 

Heizkamin oder Kaminofen, der den gesetzlichen Umweltanforderungen entspricht – trägt

deshalb zum Klimaschutz bei. 

Positiver Trend bei Feinstaub – unterschiedliche Verursacher

Das Thema Feinstaub wird sehr unterschiedlich bewertet. Folgende Fakten stehen 

jedoch fest: Laut Bundesumweltamt sanken in Deutschland die Feinstaub-Emissionen 

seit 1995 deutlich. Die PM10-Emissionen (Partikel-Durchmesser von 10 Mikrometer und 



weniger) sanken von 1995 bis 2013 um 27 %. Die PM2,5-Emissionen (Partikel-

Durchmesser von 2,5 Mikrometer und weniger) sanken von 1995 bis 2013 sogar um 41 

%. 

Feinstaub kann natürlichen Ursprungs sein (z.B. Gesteins-Erosion, Wüstenstaub, 

Pflanzenpollen, Vulkanausbrüche) oder vom Menschen erzeugt – in Wirtschaft und 

Industrie, durch Straßenverkehr u.a. mit Emissionen von Diesel- und Benzinmotoren, mit 

Reifen-, Bremsen-, Straßenbelagabrieb und Aufwirbelungen, durch Luft-, Schiffs- und 

Schienenverkehr, durch Heizungen von Privathaushalten und Kleinverbrauchern, 

Elektrizitäts- und Fernheizwerke sowie wesentliche Anteile durch die Landwirtschaft. 

Laut Umweltbundesamt (Daten zur Umwelt 2015, Stand Juni 2015) stammen in 

Deutschland 39 % der PM10-Emissionen aus Produktionsprozessen, vorwiegend aus 

Schüttgutumschlägen (z.B. Sand, Kohle, Getreide) und der Herstellung mineralischer 

Produkte. Aus der Landwirtschaft stammen 22 %, Haushalte und Kleinverbraucher 

verursachen etwa 15 %, der Straßenverkehr (inklusive Reifenabrieb und weiteren 

mobilen Quellen) ebenfalls 15 %. Bei den PM2,5-Emissionen stammen etwa zwei Drittel 

aus Verbrennungsvorgängen – durch den Straßenverkehr (einschließlich 

Abriebemissionen) sowie durch Haushalte und Kleinverbraucher. Weitere relevante 

Mengen stammen aus Produktionsprozessen (vor allem aus Schüttgutumschlägen), der 

Anwendung lösemittelhaltiger Produkte und der Landwirtschaft. 

Das von den Parteien der Genfer Luftreinhaltekonvention (darunter auch die EU-

Mitgliedsstaaten) beschlossene „Göteborg-Protokoll“ schreibt vor, dass Deutschland 

seine PM2,5-Emissionen bis 2020 gegenüber 2005 um 26 % senken muss. Schärfere 

Grenzwerte für Industrie, Kraftwerke, Kraftfahrzeuge und Heizungen sowie innovative 

Technologien werden dazu beitragen, die Emissionen in den kommenden Jahren weiter 

zu reduzieren. So hat zum Beispiel Prof. Dr. Heinz Kohler vom Institut für Sensorik und 

Informationssysteme (ISIS) der Hochschule Karlsruhe ein Sensor- und Verbrennungsluft-

Regelungssystem entwickelt, das den Verbrennungsprozess in Pelletöfen optimiert und 

die Emissionen minimiert. Geforscht wird zudem an einem Mess- und Regelsystem für 

Scheitholzöfen, das Gassensoren einsetzt, um die Verbrennungsluftzufuhr zu regeln. „Bei



der Feinstaub- und Schadgasverringerung aus Scheitholzöfen sind wir schon sehr weit 

gekommen. Im Labor haben wir teilweise fantastisch geringe Werte gemessen“, so 

Professor Kohler.

Strengere Grenzwerte der 2. Stufe der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung

(1. BImSchV) 

Die Bundesimmissionsschutzverordnung regelt, welche Anforderungen kleine und 

mittlere Feuerungsanlagen erfüllen müssen. Seit 01.01.2015 gelten die verschärften 

Grenzwerte der Stufe 2 (1. BImSchV) für neue Holzfeuerstätten 

(Einzelraumfeuerungsanlagen wie Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen, Herd). Aber auch 

bestehende Einzelraumfeuerstätten müssen in Abhängigkeit von Alter und Qualität des 

Heizeinsatzes nachgerüstet oder ausgetauscht werden, wenn sie die für sie geltenden 

Grenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid nicht erfüllen. Der Gesetzgeber möchte damit 

den Einsatz modernster Ofentechnik stufenweise vorantreiben. Oft ist der Austausch 

eines alten, ineffizient arbeitenden Gerätes wirtschaftlicher als eine Nachrüstung. 

Moderne Systeme arbeiten deutlich umweltfreundlicher mit hohen Wirkungsgraden, 

verbrauchen weniger Brennstoff und sparen Kosten. 

Fachmann gefragt

Besitzer älterer Holzfeuerstätten sollten sich bei ihrem Kachelofen- und 

Luftheizungsbauer nach den Fristen für den Austausch oder die Nachrüstung erkundigen.

Der Fachmann weiß, was zu tun ist und berät individuell. Wer ab 1. Januar 2015 einen 

modernen Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen oder Herd erworben hat oder plant, eine 

Holzfeuerstätte anzuschaffen, braucht sich keine Gedanken zu machen. Bei einem Kauf 

beim Ofen- und Luftheizungsbauer kann man sicher sein, dass die Qualität den neuen, 

strengeren Vorschriften entspricht. Der Fachmann empfiehlt nur ausgereifte effiziente 

und brennstoffsparende Technik mit hohem Komfort, zum Beispiel mit automatischer 

Verbrennungsluftdosierung für schadstoffarmen Abbrand. Er zeigt die richtige Bedienung 

der Heiztechnik, informiert über die Brennstoffwahl und ist auch für die Wartung und den 

Service der richtige Ansprechpartner. Moderne Kachelöfen, Heizkamine, Pellet- oder 

Kaminöfen lassen sich heute problemlos mit moderner Speicher- und Solartechnik 



kombinieren. Wenn der Ofen dabei auch noch über einen Wasser-Wärmetauscher 

verfügt, kann man das ganze Jahr mit regenerativen Energien heizen. 

Heizen mit Holz hat Zukunft – es spart nicht nur Heizkosten und sorgt für 

Unabhängigkeit, sondern leistet auch einen aktiven Beitrag, um fossile Brennstoffe und 

die Umwelt zu schonen. Wer das Potenzial einer modernen Holzfeuerung nutzen möchte,

wendet sich am besten an einen Ofen- und Luftheizungsbauer. Adressen qualifizierter 

Ofenbauer-Fachbetriebe und weitere Infos gibt es bei der AdK, der Arbeitsgemeinschaft 

der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V., unter www.kachelofenwelt.de
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