
Feuern mit Holz -  

Vor– oder Nachteil? 

TIPP ZUM UMWELT-
FREUNDLICHEN HEIZEN 

 Feuern mit Holz aus nach-
haltiger Forstwirtschaft

 Verfeuern von ausschließ-
lich trockenem und 
geeignetem Brennholz

 Regelmäßige Wartung des 
Ofens und Heizkessels

 Reisig, dünne Äste und 
morsches Biotopholz als 
Lebensraum

 Niemals schädliche 
Materialien verbrennen 
(feuchtes Holz, lackiertes 
Holz, behandeltes Holz)

 Die Feuerscheite längs 
und quer aufeinander-
stapeln 

 Obenauf dünne ge-
spaltene Hölzchen stapeln 

 Das Feuer von oben 
anzünden;  um Feinstaub
– und 
Schadstoffbelastung zu 
vermindern 

 Nachlegen kurz bevor die 
Flammen erlischen 

 Nutzung moderner Öfen  

Wer genießt es nicht, an einem stürmischen und regnerischen Tag, am  

knisternden Feuer eines Kamins zu sitzen? Doch haben Sie dabei schon ein-

mal darüber nachgedacht, ob das Feuern mit Holz gut für unsere Umwelt 

ist?  

Unserer Umwelt zuliebe lohnt es sich darüber nachzudenken, denn nur unter 

bestimmten Bedingungen kann das schöne Knistern im Ofen und im Kamin 

auch unserer Natur und dem Klima einen Gefallen tun.  
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PHASEN DES HEIZENS 

Der Vorgang des Heizens mittels Holz, la sst sich in 3 verschiedene Phasen 

gliedern. 

Phase 1:  Erwärmungs– und Trocknungsphase 

 Das im Holz enthaltene Wasser verdampft

 Temperatur bis 100 °C

Phase 2: Entgasungsphase (Pyrolyse) 

 Temperaturen von 100 °C bis 300 °C

 Austreiben energiereicher, brennbarer Gase mit

unterschiedlicher Zusammensetzung (Kohlenwasserstoffe)

Phase 3: Ausbrandphase (eigentliche Verbrennung) 

 Verbrennen der Holzkohle

 Vergasung und Verbrennung der Holzkohlenglut bei

Temperaturen von 500 °C bis 800 °C



“Heizen mit Holz kann den Klimaschutz unterstützen. Dabei ist es wichtig, das Holz nachhaltig
zu nutzen .” 

Heizen mit Holz kann den Klima-

schutz unterstu  tzen.  Dabei ist es 

wichtig, das Holz nachhaltig zu  

nutzen. Dies bedeutet, dass nur so 

viel Holz verbraucht werden sollte, 

wie es auch wieder nachwachsen 

kann. Wenn man an einen nachhal-

tigen Umgang mit Holz denkt, ko  n-

nen allerdings nicht alle Haushalte 

mit Heizen durch Holz versorgt 

werden.  Wenn dies der Fall wa re, 

wu  rde man die Wa lder regelrecht 

ab roden.  

Eine gute Hausda mmung unter-

stu  tzt das umweltgerechte Heizen, 

da so der Bedarf an Heizenergie ge-

mindert wird.  

Um klima– und gesundheitsgerecht 

zu feuern, sollten ein paar  

wesentliche Dinge beachtet werden. 

 So sollte zum einen darauf

geachtet werden, die Feuerstätte

emissionsarm zu gestalten. Dafür

ist es wichtig, keine älteren

Öfen und Kamine zu nutzen, da

diese eine hohe

Emissionsbelastung nach-

weisen.

 Außerdem ist darauf zu

achten, nur mit Brennstoffen zu

heizen, die auch für die Öfen

gedacht sind. So sollte

beispielsweise ein Kohleofen

nicht mit Holz und ein

Scheitholzofen nicht mit zu

großen Scheiten beheizt werden.

 Zudem ist es wichtig, das

Holz richtig zu lagern, sodass

das Holz trocken verfeuert

werden kann.

KLIMASCHUTZ DURCH HEIZEN MIT HOLZ 

DEN RICHTIGEN KAMIN/OFEN WA HLEN 

Für die Ofen– oder Kaminbesitzer ist es wichtig, sich von alten Modellen zu 

trennen und sich für einen moderne Ofen zu entscheiden. Dabei ist es sehr 

wichtig, dass dieser eine gute Rauchgasreinigung besitzt. Es ist außerdem 

möglichst ein Ofen mit dem Gütesiegel „Blauer Engel“ zu kaufen. Dadurch 

werden Öfen mit geringerer Feinstaubbelastung gekennzeichnet.  
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Vorteile 

 Niedrige Energiepreise

 Nachwachsender Rohstoff

 Kurze Beschaffungswege (Versorgungs-

sicherheit)

 Hohe Umweltvertra glichkeit bei richtiger

Nutzung

 Entha lt keinen Schwefel

 Mo glichkeit der Kombination mit 

regenerativen Energien wie Solarthermie 

Nachteile 

 Hohe Anschaffungskosten

 Oftmals Verbrennung nicht  geeigneter

Stoffe

 Abgegebene Gase enthalten mehr

Kohlenstoff und  mehr Asche als  beim

Heizen mit Gas oder O l

 Abgabe von Feinstaub an die Umwelt

VOR– UND NACHTEILE HOLZHEIZUNG 




