
Klimafreundlicher Rohstoff
Ist Holz ein regional gewonnener Rohstoff, hat er 
ökologische Vorteile gegenüber anderen Formen 
von Heizenergie:

  Er ist ein stetig nachwachsender Rohstoff, der 
lokal gewonnen werden kann und gegen
wärtig im Überfluss vorhanden ist.

  Er benötigt wenig Energie für Gewinnung, 
Verarbeitung und Transport.

  Das Risiko grösserer Umweltbelastungen 
durch einen Unfall o. ä. ist relativ gering (im 
Vergleich zu Tankerhavarien, Gasleitungs
explosionen).

  Verbrennt Holz vollständig, entstehen nur 
drei Stoffe: CO2, Asche und Wasser(dampf).

Dabei ist die CO2-Bilanz fast neutral: Der Baum hat 
Zeit seines Lebens so viel CO2 aus der Atmosphäre in 
Holz gebunden, wie er beim Verfeuern wieder frei-
setzt. Dazu kommt nur der Aufwand für die Gewin-
nung, die Verarbeitung und den Transport. In die-
sem Sinne ist Holz ein klimafreundlicher Rohstoff.

Schädlicher Rauch
Bei unsachgemässem Betrieb verursachen kleine 
Holzfeuerungen jedoch relativ viel Feinstaub, der 
sich als Rauch in der Luft und Russ im Ofen zeigt.
Feinstaub (PM 10) ist lungengängig und kann zu 
chronischen Entzündungen der Atemwege führen. 
Bestandteile wie polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK) gelten als krebserregend.

Der Feinstaub-Anteil der kleinen Holzfeuerungen bis 
70 kW liegt schweizweit bei durchschnittlich 16 Pro-
zent (PM 2.5), lokal im Winter aber um ein Vielfaches 
höher. 

Zusammenfassend spielen folgende Luftschadstoffe 
bei unsachgemässem Betrieb einer Holzfeuerung 
die Hauptrollen:

 Kohlenmonoxid (CO)
  Feinstaub (PM) und Russ (unsichtbar und 

sichtbar)
 Flüchtige organische Verbindungen (VOC)

Diese Stoffe sind für Mensch und Umwelt schädlich, 
zum Teil auch direkt giftig. Sie entstehen vor allem 
beim (unsachgemässen) Anfeuern oder wenn zu 
wenig Verbrennungsluft vorhanden ist. 
Wer unsachgemäss mit Holz heizt, belästigt und 
schädigt über die Luftschadstoffe vor allem die  
nähere Nachbarschaft.

Umso wichtiger ist deshalb die regelmässige War-
tung und Kontrolle durch Fachleute. Deshalb wurde 
die Sichtkontrolle bei regelmässig genutzten Anla-
gen im Jahr 2018 neu in die Luftreinhalte-Verord-
nung (LRV) aufgenommen. Damit soll die langjähri-
ge Praxis vieler Kantone schweizweit zum Standard 
werden.

Praktische Argumente
Drei Argumente dazu für den Berufsalltag in der Be-
ratung von Betreiberinnen und Betreibern von klei-
nen Holzfeuerungen:

  Die CO2Bilanz des Brennstoffes Holz ist fast 
neutral. Doch bei unsachgemässem Betrieb 
der kleinen Holzfeuerung verursacht er viel 
Feinstaub, der sich als Rauch in der Luft und 
Russ im Ofen zeigt.

  Zu viel Holzrauch kann Asthma, Herzkrank
heiten, Lungenentzündungen noch verstär
ken. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere 
Menschen, Personen mit Lungen oder Herz
problemen und Schwangere.

  Für saubere Luft braucht es den Beitrag jeder 
und jedes Einzelnen. Mit Blick auf die eigene 
Gesundheit liegt es im Interesse von uns  
allen, die Schadstoffbelastung beim Verbren
nen von Holz ab sofort so tief wie möglich zu 
halten.
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Energie aus dem Schweizer Wald
Die 2017 vom Volk angenommene Energiestrategie 
2050 sieht eine deutliche Erhöhung der Holzenergie-
nutzung vor. Wer auf Holzenergie setzt, liegt voll auf 
der energiepolitischen Linie unseres Landes.

Die gegenwärtig genutzte Holzenergiemenge könnte 
problemlos deutlich erhöht werden, ohne dass des-
wegen unser Wald geplündert oder andere, höher-
wertige Verwendungszwecke konkurrenziert wür-
den. Mehr Holzfeuerungen bedeuten also nicht 
weniger Wald!

Holzenergienutzung ist ‹Waldpflege durch den 
Ofen», da sie Anreize für eine nachhaltige Wald-
pflege schafft. Denn die energetische Nutzung ist 
häufig die einzige Möglichkeit, sogenannt minder-
wertige Holzsortimente, wie sie bei der Waldpflege 
und bei der Wertholzproduktion anfallen, einiger-
massen wirtschaftlich zu nutzen.

Unabhängigkeit von ausländischem Öl und Gas
Ist Holz ein regional gewonnener Rohstoff, hat er 
verschiedene Vorteile gegenüber anderen Formen 
von Heizenergie:

  Er unterstützt die regionale Wertschöpfung, 
oftmals auch die Landwirtschaft.

  Es gibt kaum unberechenbare Abhängigkei
ten in der Versorgung (Kriege, Devisen, Ver
kehrswege).

  Die Preise für Energieholz sind vergleichs
weise stabil, besonders wenn es sich um re 
gional gewonnene Rohstoffe handelt (keine 
an Börsen gehandelte Ware).

  Die jährlichen Betriebskosten für einen  
modernen Ofen sind (auch bei tiefem Ölpreis) 
tiefer als jene für Öl und Gas. Die Anschaf
fungskosten für die Anlage sind ca. 50 %  
höher.

Trockenes Holz ist leichter zu spalten und zu tragen. 
Nach 2 Jahren Lufttrocknung beträgt die Feuchte 
etwa 15 %. Eine Zwischenlagerung im Innenraum  
reduziert die Feuchte weiter.

Je sauberer die Verbrennung, desto höher ist der 
thermische Wirkungsgrad des Feuers und damit die 
Heizleistung des Ofens. Saubere Verbrennung 
heisst: Weniger Putzen im Ofen.

Eine saubere Verbrennung reduziert die Gesund-
heitsbelastung des/der Kaminfeger/in und den  
Reinigungsaufwand – was sich in günstigeren Kos-
ten niederschlagen kann.

Praktische Argumente
Drei Argumente dazu für den Berufsalltag in der Be-
ratung von Betreiberinnen und Betreibern von klei-
nen Holzfeuerungen:

  15 Minuten nach anfeuern rauchfrei: Bei opti
malem Betrieb raucht das Feuer von Stück
holzfeuerungen mit Abbrand von oben nach 
15 Minuten nicht mehr. Ist kein Rauch sicht
bar und sind keine Gerüche festzustellen, ist 
die Verbrennung optimal.

  Gründe für einen schwarzen Brennraum mit 
Russ und Pech können sein: zu feuchtes Holz, 
zu wenig Holz, zu kleines Feuer oder zu wenig 
Luftzufuhr.

  Das Geld bleibt bei uns. Holz aus dem Schwei
zer Wald ist ein besonders nachhaltiger Ener
gieLieferant. Auch unsere Wirtschaft profi
tiert davon: 100 % der in Holzenergie 
eingesetzten Investitionen bleiben in der 
Schweiz.

Point-of-fire.ch: Eine Kampagne des Bundesamtes 
für Umwelt (BAFU) bafu.admin.ch für Kaminfeger/
innen, Feuerungskontrolleur/innen und Installateur/
innen in Kooperation mit kaminfeger.ch, vsfk.ch, 
feusuisse.ch.
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