
AWEL-Standard
Holzfeuerungen

1. Kurzfassung
Mit dem Holz aus der Waldwirtschaft, das als Energie-
holz genutzt werden kann, könnte knapp 5 Prozent des
kantonalen Wärmebedarfs abgedeckt werden. Die Holz-
heizungen im Kanton Zürich decken zur Zeit nur 2,5
Prozent des Wärmebedarfs ab. Ohne dass auf eine
nachhaltige Waldbewirtschaftung verzichtet werden
müsste, könnte die Wärmeproduktion aus Holz also
verdoppelt werden, zumal dadurch der CO2-Ausstoss im
Kanton Zürich um rund 1,5 Prozent reduziert würde.
Dies wiegt den Nachteil der gegenüber Öl- und Gashei-
zungen höheren anderen Schadstoffemissionen auf. Ne-
ben den grossen automatischen Schnitzelfeuerungen
sorgen auch die neuen kleinen, vollautomatischen Pel-
lets-Feuerungen für einen guten Ausbrand und setzen
dadurch viel weniger Schadstoffe frei.

2. Bedeutung für Energie und Luft
Holz ist CO2-neutral: Beim Verbrennen oder Vermo-
dern setzt es gleichviel CO2 frei, wie fürs Nachwachsen
des Waldes wieder gebraucht wird. Holzfeuerungen er-
zeugen grössere Mengen Stickoxide (NOx) und Staub-
partikel (PM10) als Öl- und Gasheizungen, dafür aber
weder Schwefeldioxid (SO2) noch Schwermetalle und
vor allem keine zusätzlichen CO2-Emissionen, was
umweltmässig höher zu gewichten ist. Weil grosse CO2-
Belastungen den Treibhauseffekt verstärken, fördert der
Kanton Holzheizungen - bevorzugt in grossen Bauten
oder in Heizzentralen mit einem bestehenden Wärme-
netz. Gemäss energiepolitischen Zielen von Bund und
Kanton muss auch der CO2-Ausstoss bis zum Jahr 2010
um 10 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Im Ge-
bäudebereich stehen primär eine gute Wärmedämmung
und optimale Haustechnik im Vordergrund, anzustreben
ist der MINERGIE-Standard für Neubauten und Sanie-
rungen. Weiter sind vermehrt die vorhandenen Abwär-
mequellen und erneuerbare Energien zu nutzen,  eine
vollständige Energieholznutzung würde beispielsweise
den CO2-Ausstoss im Kanton Zürich um rund 1,5 Pro-
zent reduzieren.

3. Wichtig für den Anwender
Gut ein Zehntel der Luftbelastung stammt von häus-
lichen Heizungsanlagen. Besonders kleine Holzfeue-
rungen wie Cheminées oder Holzöfen erreichen nicht
immer die für einen guten Ausbrand nötigen hohen
Verbrennungstemperaturen und setzen dadurch grössere
Schadstoffmengen frei. Grössere Feuerungsanlagen

können dagegen die hohen Verbrennungstemperatur
eher konstant halten. Ein optimaler (= rauchfreier)
Holzverbrennungsvorgang wird erreicht, wenn die
Temperatur im Verbrennungsraum an jeder Stelle min-
destens 700°C beträgt und die Verbrennung bei zügi-
gem Vollbrand stattfindet. Bei kleinen Öfen wie Che-
minées etc. ist ein rauchfreier Betrieb meist nur mit viel
Geschick erreichbar. Voraussetzung ist, dass das Holz
absolut dürr ist und nur als kleine Scheiter – und nicht
als ganze Spältenstücke – regelmässig in die heisse Glut
nachgelegt wird. Ein weisser Rauch (nicht oxidiertes
Holzgas!) darf den Scheiten nicht entweichen, bei Tem-
peraturen über 700°C passiert das auch nicht (Flamme =
glühendes Holzgas, eben in Oxidation!). In der Regel
soll 15 Minuten nach dem Anzünden ein rauchfreier
Betrieb möglich sein; wenn nicht, so ist das Feuer we-
gen übermässigen Emissionen und Immissionen
(Rauch!) wieder ausgehen zu lassen. Gemäss Vor-
schriften (Umweltschutzgesetz, Luftreinhalteverord-
nung) ist ein Betrieb mit Rauch nicht erlaubt.

Der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte ist bei Holz-
feuerungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Periodisch gemessen werden Feuerungen mit einer
Feuerungswärmeleistung über 70 kW; darunter erfolgt
in der Regel periodisch eine visuelle Kontrolle durch
den Kaminfeger bei jeder Kaminreinigung. Bei moder-
nen automatischen Schnitzelfeuerungen mit neuester
und gestufter Verbrennungstechnik können die Grenz-
werte problemlos eingehalten werden; ältere Öfen und
handbeschickte Feuerungen müssen oft beanstandet
werden. Für grössere Feuerungen (ab ca. 1 MW) sind
Massnahmen (Gestaltung des Brennraums bis hin zu
Entstickungsanlagen mit Eindüsung von Ammoniak)
vorgeschrieben, damit der NOx-Wert von 150 mg/m3

nicht überschritten wird.

Für gewerbliche Restholzfeuerungen (Spanplatten, Bau-
stellenholz, Holz aus Schreinereien oder Zimmereien)
gelten strengere CO-Grenzwerte, weil dieser Brennstoff
gegenüber naturbelassenem Forstholz lufthygienisch
ungünstiger ist. Periodische Emissionsmessungen wer-
den hier auch bei Feuerungen unter 70 kW verlangt. Die
noch strengeren Grenzwerte für Altholzfeuerungen
(Holz aus Gebäudeabbrüchen, Umbauten, Holzmöbeln)
können nur mit Elektrofiltern und Entstickungsanlagen
eingehalten werden. Um auch eine allfällige Dioxinbil-
dung zu unterdrücken ist für die Verbrennung von Alt-
holz eine besonders hohe Verbrennungstemperatur nö-
tig, welche nur in Anlagen über 350 kW erreicht wird,
daher die LRV-Abgrenzung von 350 kW für Altholz.
Problematische Holzabfälle wie druckimprägnierte oder
mit teerölhaltigen Holzschutzmitteln behandelte Hölzer
dürfen nur in einer KVA oder in Zementwerken ver-
brannt werden.

AWEL  Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft



Seite 2

Pelletsheizungen sind  Holzheizungen, die vollautoma-
tisch beschickt werden können. Die aus Sägemehl ge-
pressten etwa 20mm langen Pellets können mit Tank-
wagen transportiert und über einen Schlauch in den
Pellets-Bunker geblasen werden. Solche Pellet-Feue-
rungen eignen sich auch für kleine Einfamilienhäuser.
Messungen des AWEL im Frühjahr 2000 haben gezeigt,
dass mit modernen Pelletheizungen im Vergleich zu an-
deren Holzfeuerungen sehr tiefe Emissionswerte errei-
chen werden können.

Die spezifischen Investitionen von Holzschnitzelheizun-
gen liegen mit 700 bis 3000 Fr./kW um 400 bis 2000
Fr./kW höher als bei Ölfeuerungen. Mit zunehmender
Leistung nehmen sie allerdings deutlich ab. Deshalb
stehen Holzheizungen vor allem für leistungsintensive
Wärmeverbunde mit hoher Anschlussdichte im Vorder-
grund. Die untere Leistungsgrenze für eine sinnvolle
Holzschnitzelfeuerung liegt je nach Jahresvolllaststun-
denzahl bei 100 bis 200 kW. Einem Ölpreis von 50
Fr./100 Liter entspricht ein Schnitzelpreis von rund 50
Fr./Schnitzel-m3. Liegen die Investitionskosten tief,
können Anlagen bei günstigen Schnitzellieferbedingun-
gen wirtschaftlich betrieben werden. Dies ist der Fall,
wenn die Feuerungswärmeleistung gross ist, die Feue-
rungen knapp dimensioniert und in der Nähe von zahl-
reichen bzw. grossen Wärmebezügern realisiert werden
(letzteres erlaubt es mit kurzen und damit finanziell
günstigeren Fernwärmeleitungen auszukommen). Übli-
cherweise sind für die Installationen allerdings Subven-
tionen notwendig, die der Kanton aufgrund des Ener-
giegesetzes gewähren kann. Werden Anlagen subven-
tioniert, deren Investitionskosten tief und deren Jahres-
volllaststundenzahl hoch ist, so lösen sie durch eine Er-
höhung des wirtschaftlichen Nutzens des Waldes eine
Verminderung der Walddefizite in der Grössenordnung
der Subventionen aus. Zudem bleiben die Subventionen
im Unterschied zu den Ölausgaben vollumfänglich im
Inland.

In Neubaugebieten für Einfamilienhäuser sind zentrale
Anlagen aufgrund der geringen Wärmedichte kaum
sinnvoll. Die Investitionen für den Bau eines Wärme-
verteilnetzes können in der Regel nicht amortisiert wer-
den; wenn die Bauten den MINERGIE-Standard errei-
chen, schon gar nicht. Zudem würden die Verteilver-
luste relativ gross. In solchen Gebieten sind dezentrale
Pelletheizungen wirtschaftlich und energetisch gün-
stiger.

4. Gesamtbeurteilung
Holzfeuerungen moderner Bauart nutzen eine erneuer-
bare einheimische Energie und können mithelfen, die
Kosten der Waldbewirtschaftung zu decken. Holzfeue-
rungen stossen zwar im Vergleich zum Öl und Gas
mehr Stickoxide und mehr Staub aus, sind demgegen-
über jedoch CO2-neutral. Sie tragen damit nicht zum
Treibhauseffekt bei. Im Vergleich zu Öl- und Gasfeue-

rungen ist die Holzenergie heute für den Anwender in
der Regel (trotz Subventionierung) teurer; aus volks-
wirtschaftlicher Sicht ist sie allerdings wirtschaftlich
sinnvoll.

Feuerungen für naturbelassenes Holz sind vor allem in
waldreichen Gemeinden als eine sinnvolle und ausge-
reifte Technik zu fördern.

5. AWEL-Strategie
Weil Holzfeuerungen mehr Stickoxid als Öl- oder Gas-
feuerungsanlagen ausstossen und weil in städtischen
Gebieten der Verkehr bereits übermässige Schadstoff-
belastungen verursacht, sind aus lufthygienischer Sicht
vor allem automatische Schnitzelfeuerungen ausserhalb
von Stadtzentren sinnvoll. Anstelle von zahlreichen
Einzelfeuerungen strebt die Abteilung Lufthygiene
grosse Wärmeheizzentralen an: Denn je grösser die
Wärmeheizzentralen sind, desto konstanter sind die
Ausbrandverhältnisse, was zusätzlich den Einsatz von
speziellen Verbrennungstechniken zur wirksameren Re-
duktion von NOx- und PM10-Emissionen ermöglicht.

Die Holzenergienutzung wird wie folgt gefördert:
In der Energieplanung:
• Ausscheidung von Gebieten zur Wärmeversorgung

mit Holzenergie und Überführung in die kommunale
Richt-/ Nutzungsplanung

• Subventionen für zentrale Anlagen ab 300 kW, bei
Beteiligung der öffentlichen Hand (finanziell oder als
Wärmebezüger zu mindestens 30 %) schon ab
150 kW.

In der Luftreinhaltung:
• Bei Pelletheizungen ist mit Informationsmitteln darauf

hinzuwirken, dass potentielle Bauherrschaften die
lufthygienisch guten Heizkessel kennen.


