Über „Clean Heat“

Wir setzen uns europaweit dafür ein, Feinstaub- und Rußemissionen
aus Holzfeuerungsanlagen zu senken. Dazu informieren wir
Verbraucher und beteiligen uns daran, technische
und politische Lösungen voranzubringen.
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Ein wachsender Anteil gesundheits- und umweltschädlicher Partikel
stammt aus den Holzöfen privater Haushalte. Daher haben DUH
und DEC die Kampagne „Clean Heat“ gestartet.

Wir möchten:
• Verbraucher und Politiker auf das Problem
aufmerksam machen

• Emissionen durch Informationen
zum richtigen Betrieb von Öfen senken
• Alternativen zum Heizen mit Holz aufzeigen
und fördern
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• Ambitionierte gesetzliche Vorgaben auf
den Weg bringen

• Entwicklung von Anlagen mit geringeren
Emissionen anstoßen
• Aussagekräftige Label und Messverfahren
voranbringen, die saubere Anlagen
kennzeichnen

Projektpartner

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) ist ein gemeinnütziger Verband, der sich seit
1975 für den Schutz von Umwelt und Natur einsetzt. Zusätzlich engagiert sich die
Organisation als klageberechtigter Verbraucherschutzverband.
www.duh.de

»Det Økologiske Råd« (Danish Ecological Council) ist eine dänische
Umweltorganisation, die 1991 gegründet wurde. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in
den Bereichen Luftreinhaltung, nachhaltige Mobilität und Klimaschutz.
www.ecocouncil.dk

Förderer
Die Informationskampagne Clean Heat wird vom LIFE-Programm der
EU gefördert und läuft bis Anfang 2019. LIFE finanziert seit 1992
Projekte, die zur Umsetzung, Aktualisierung und Weiterentwicklung
der europäischen Umwelt- und Klimapolitik beitragen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clean-heat.eu
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Feinstaub aus Öfen und Co.
Holz kann als nachwachsender Brennstoff eine gute Alternative zu Wärme aus Erdöl,
Gas und Kohle sein. Verbrennt man Holz, werden allerdings auch große Mengen von
gesundheitsschädlichen Ruß- und Feinstaubpartikeln freigesetzt. Falsche Bedienung
und veraltete Ofentechnik verschärfen das Problem. Vor allem kleine Anlagen wie
Kaminöfen tragen überproportional zur Feinstaubbelastung bei. Heizen mit Holz ist
daher nur mit Anlagen sinnvoll, die einen vergleichbar niedrigen Feinstaubausstoß wie
andere Heizquellen aufweisen.
Arten und Auswirkungen von Feinstaub
Feinstaub

< 10 µm

< 2,5 µm

< 0,1 µm

Quelle: DUH

Feinstaub inhalierbar
Straßenstaub, Abrieb
» Atemwegserkrankungen
» Verschlechterung der Lungenfunktion
Feinstaub lungengängig
Industriestaub, Abgase
» Hauterkrankungen
» erhöhtes Lungenkrebsrisiko
Ultrafeinstaub blutgängig
Ruß (Diesel, Holz), Abgase
» erhöhtes Herzinfarktrisiko
» erhöhtes Krebsrisiko

Feinstaub (PM) bezeichnet Partikel mit einem Durchmesser von weniger als
10 Mikrometern (µm). Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von
ca. 50 µm. Rund 90 Prozent der Partikel, die bei der Holzverbrennung entstehen, sind
sogar kleiner als 1 µm. Sie dringen besonders tief in die Lunge und den Blutkreislauf ein.
Rußquellen in Europa (2015)

22%

22%

Straßenverkehr
Heizungen in Haushalten
(hauptsächlich Holzfeuerung)

56%

Andere Quellen
(u.a. Industrie, Kraftwerke)

Quelle: DUH, basierend auf Daten von IIASA (Gains-Modell 2014)

Feinstaub und die darin enthaltenen Rußpartikel machen krank. Sie lösen HerzKreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte, Atemwegserkrankungen und sogar Krebs aus
oder verstärken diese Krankheiten. Die Europäische Umweltbehörde geht davon aus,
dass Feinstaub jährlich für rund 400.000 vorzeitige Todesfälle in der EU verantwortlich
ist. In Europa verursachen Feuerungsanlagen in Haushalten weit mehr Ruß als der
Straßenverkehr.
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Ist das Heizen mit Holz klimaneutral?
Heizen mit Holz gilt als klimafreundlich, weil angenommen wird, dass beim Verbrennen
nur so viel Kohlendioxid (CO2) freigesetzt wird, wie der Baum während seiner gesamten
Lebenszeit aufgenommen hat. Schaut man aber genau hin, zeigt sich, dass Heizen mit
Holz keineswegs ohne Wirkung auf das Klima ist:
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• Ruß: Beim unvollständigen Verbrennen
von Holz entstehen so genannte kurzlebige
Klimaschadstoffe – allen voran Ruß. Die
dunklen Partikel absorbieren das Sonnenlicht
und erwärmen so direkt die unmittelbare
Umgebung. Ruß lagert sich auf Eisund Schneeflächen ab. Das Eis schmilzt
dadurch schneller. Die Partikel verbreiten
sich weitläufig – auch fernab von ihrem
Entstehungsort. Sie schädigen empfindliche
Ökosysteme wie die Arktis.

• Ineffizient: Vielfach werden Holzfeuerungsanlagen lediglich aus Komfortgründen
oder als Zusatzheizung genutzt. Dies gilt insbesondere für Kaminöfen, deren
Wärmeleistung oft zu hoch ist und sich schlecht regeln lässt. Besitzt der Ofen keinen
Speicher, verpufft überschüssige Wärme ungenutzt.
• Falsche Anreize: Da Holz vergleichsweise kostengünstige Wärme verspricht,
verzichten Eigenheimbesitzer mitunter auf die energetische Sanierung des Hauses.
• Abholzung: Falls die Wiederaufforstung nicht mit dem wachsenden Bedarf an
Brennholz Schritt hält, führt Holzfeuerung zu einem Anstieg von CO2 in der
Atmosphäre. Wälder speichern große Mengen von Kohlenstoff. Daher ist ihr Erhalt
wichtig für den Klimaschutz.
• Herkunft: Wird Holz über weite Distanzen transportiert, müssen auch die dabei
entstehenden CO2-Emissionen berücksichtigt werden. Gleiches gilt für die benötigte
Energie, wenn das Holz technisch getrocknet wird.

Ein Projekt von:

Gefördert durch:

Weitere Informationen finden Sie unter www.clean-heat.eu

© sasel77/Fotolia

© auremar/Fotolia

© Ingo Bartussek/Fotolia

Umweltfreundliche Wärme
Rund 65% der in Haushalten benötigten Energie wird für das Heizen aufgewendet.
Oberstes Gebot ist, den Wärmebedarf zu senken und sicherzustellen, dass das Haus
optimal gedämmt ist.
Entscheidung für eine emissionsarme Heizquelle:
• Prüfen Sie, ob es Alternativen zur Holzfeuerung gibt bzw. Maßnahmen, die in
Kombination mit einer Holzfeuerungsanlage in Betracht kommen: z.B. eine
Wärmepumpe oder eine solarthermische Anlage auf dem Dach.
• Sprechen Sie vor dem Kauf mit dem Schornsteinfeger. Er berät Sie, welche
Anforderungen Ofen und Schornstein erfüllen müssen und gibt Tipps zur Bedienung.
• Je stärker die Verbrennung automatisiert bzw. unterstützt von einer Ofensteuerung
abläuft, desto weniger Schadstoffe entstehen. Dies ist ein Grund, warum
Pelletfeuerungen in der Regel emissionsärmer sind als Öfen, die mit Scheitholz
befeuert werden.
• Achten Sie auf die richtige Leistungswahl: Mit einem überdimensionierten Ofen, der
keinen Wärmespeicher besitzt, heizen Sie buchstäblich „zum Fenster hinaus“.
• Falls Sie einen alten Ofen besitzen, sprechen Sie Ihren Schornsteinfeger an, ob Ihre
Anlage von der gesetzlichen Pflicht zur Stilllegung bzw. Nachrüstung betroffen ist.
Was bei der Auswahl und der Lagerung des Brennstoffes zu beachten ist:
• Holz und Pellets aus Deutschland sowie nachhaltig bewirtschafteten Wäldern nutzen.
• Lagern Sie das Holz gut belüftet und gegen Feuchtigkeit geschützt.
• Qualität: Der Wassergehalt sollte zwischen 15 und 20 Prozent liegen – dies kann
mit einem Holzfeuchtemessgerät ermittelt werden. Nur Holz verfeuern, das nicht
verschmutzt oder schimmelig ist.
• Größe: Die Scheite sollten einen Durchmesser von ca.
6-12 cm aufweisen. Kleinere Scheite nur zum Anheizen
verwenden.
• Pelletanlagen: Nutzen Sie Pellets der höchsten
Güteklasse.
• Wichtig: Auf gar keinen Fall behandeltes Holz oder
Abfälle verbrennen!

Z

© TF

Ein Projekt von:

Gefördert durch:

Weitere Informationen finden Sie unter www.clean-heat.eu

© Thomas Mucha/Fotolia

© Herby (Herbert) Me/Fotolia

© Erik Schumann/Fotolia

Emissionsarm heizen mit Holz
Nicht nur die Außenluft wird durch
Holzfeuerung beeinträchtigt. Viele
wissen nicht, dass das Heizen mit
Holz auch die Luft in den eigenen
vier Wänden belasten kann.

mehr als 5.000

3
mg/m

durchschnittlich:

ca. 100 mg/m3

Insbesondere bei Kaminöfen sind die realen
Emissionen deutlich höher als vom Hersteller
angegeben. Großen Einfluss hat die Bedienung des
Ofens: Bei falscher Betriebsweise können die
Emissionen erheblich ansteigen.

Feinstaub aus
Kaminöfen:
Im Durchschnitt
und bei falscher
Betriebsweise

Das 1x1 des Heizens mit Kaminöfen:
Anzünden
• Professionelle Anzündhilfen: z.B. wachsgetränkte Holzwolle anstelle
von Papier.
• Bei den meisten Anlagen empfiehlt sich das „Anzünden von oben“.
• Luftklappen vollständig öffnen und Luftzufuhr erst reduzieren,
wenn die Verbrennung in vollem Gange ist.
Z
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Nachlegen
• Wenn die sichtbaren gelben Flammen kurz vorm Erlöschen sind und noch ausreichend
Glut vorhanden ist (meist ca. alle 30 Minuten).
• Ofentür langsam öffnen, um Rauch im Innenraum zu vermeiden. Nicht überladen!
• Saubere Verbrennung benötigt Sauerstoff: Luftzufuhr nicht schließen oder stark
drosseln.
Wartung
• Asche und Ruß: Vollständig abgekühlt mit dem Hausmüll entsorgen.
• Schornsteinfeger: Regelmäßige Reinigung des Schornsteins.
• Ofen regelmäßig warten: Türdichtungen, Feuerraumauskleidung und Rost auf
defekte Teile prüfen.
Wichtig: Detaillierte Informationen zur Handhabung
des eigenen Ofens verrät die Bedienungsanleitung!
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Weitere Hinweise zur richtigen Bedienung
finden Sie auf unserer Webseite.
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Dafür setzen wir uns ein:
• Verbesserung von Verbraucherinformation und Transparenz durch anspruchsvolle
Umweltzeichen, verpflichtenden Herkunftsnachweis für Brennholz und lokale bzw.
nationale Informationskampagnen.
• Strenge Grenzwerte für neue Holzfeuerungsanlagen. Existierende gesetzliche
Vorgaben müssen zügig umgesetzt werden. Zudem müssen mehr Kapazitäten und
wirksame Strukturen für die Marktüberwachung geschaffen werden.
• In hoch belasteten Gebieten sollte die Installation und das Betreiben von
Feuerungsanlagen, die mit Biomasse (Holz) betrieben werden, auf nachweislich
saubere Anlagen beschränkt oder verboten werden.
• Strenge Standards für die Luftqualität, die sich an den Empfehlungen der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) orientieren.
• Realitätsnäheres und EU-weit harmonisiertes Messverfahren bei der Typprüfung von
Öfen und Kesseln, das die tatsächlichen Emissionen aufzeigt.
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• Anforderungen und ökonomische Anreize für die energetische Sanierung und
Dämmung des Gebäudebestandes müssen ausgebaut werden. Gleiches gilt für
Programme zur Förderung von Geo- und Solarthermie sowie für Pelletanlagen,
sofern diese einen vergleichbar niedrigen Feinstaubausstoß wie andere Heizquellen
aufweisen.

Herzlichen Glückwunsch!
Dies sind die Gewinnerfotos aus unserem
Fotowettbewerb „Heizen mit Holz“.
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