
Merkblatt Holz als Brennstoff 
 
Holz ist einer der ältesten Energielieferanten. In Zeiten steigender Preise für Heizöl und 
Erdgas wird Holz als Brennstoff zunehmend interessanter. 
Hinsichtlich der Emission des Treibhausgases Kohlendioxid gilt Holz als emissionsneutral, 
weil bei seiner Verbrennung nur soviel Kohlendioxid entsteht, wie der Baum während seines 
Wachstums aus der Atmosphäre aufgenommen hat. 
Keineswegs ist jedoch die Verbrennung von Holz völlig emissionsfrei. 
 

Verbrennung in mehreren Etappen 
 
Holz ist kein so homogener Brennstoff wie Heizöl oder Erdgas. 
Im Gegensatz zu flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen unterscheidet man bei der 
Verbrennung von Holz mehrere Phasen: 
 
   •  In der ersten Phase der Verbrennung wird das Holz im Brennraum durch Erwärmung  
      getrocknet. 
 
   •  In der zweiten Phase werden bei Brennraumtemperaturen über 250°C ca. 80 % der     
      Holzsubstanz in brennbare Gase umgewandelt und verbrannt. Der Rest bleibt als 
      Holzkohle zurück. 
 
   •  In der dritten Phase geht bei Brennraumtemperaturen über 500°C auch die Holzkohle 
      in brennbares Gas über und verbrennt. 
 

Exakte Dosierung der Verbrennungsluft 
 
Damit dieser komplizierte Verbrennungsprozess optimal abläuft, müssen die Mengen an 
Primär- und Sekundärluft sorgfältig aufeinander abgestimmt sein. Die Primärluft führt dem 
Brennraum die Sauerstoffmenge zu, die für die Verbrennung des Holzes notwendig ist und 
ermöglicht dessen Entgasung. Die Sekundärluft vermischt sich auf Grund der konstruktiven 
Gestaltung des Brennraums intensiv mit den Entgasungsprodukten und sorgt dafür, dass sie 
bei hohen Temperaturen möglichst vollständig an Sauerstoff gebunden (oxidiert) werden. 
 
Zu wenig Sekundärluft führt zu unvollständiger Verbrennung der produzierten  Schwelgase, 
zu viel senkt die Flammtemperatur und kühlt den Brennraum stark aus. In beiden Fällen 
nimmt der Wirkungsgrad ab und die Schadstoffkonzentration im Abgas zu. Auch ein zu 
hoher Wassergehalt des Holzes vermindert den Wirkungsgrad, weil das verdampfende 
Wasser dem Feuer Wärme entzieht. 
 

Holz benötigt Zeit zum Trocknen 
 
Alle Scheitholzkessel stellen hohe Ansprüche an die Trockenheit des Holzes, damit sie die in 
ihm gespeicherte Energie möglichst vollständig zur Wärmegewinnung ausnutzen können 
und keine Geruchsbelästigungen verursachen. Deshalb muss frisch geschlagenes Brennholz 
mindestens 2 Jahre regengeschützt und gut durchlüftet zum Trocknen gelagert worden sein.  
 

Feuerungsanlagen für Holz 
 
Eine Vielzahl von Anlagenherstellern bieten Kessel an, die für die Verbrennung von Holz 
(Scheitholz, Holzpellets) geeignet sind. 
Auskünfte zu geeigneten und förderfähigen Anlagen erteilt das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de, Rubrik „Energie“, Unterpunkt: „Erneuerbare Energien“). 



Für die Holzverbrennung nicht geeignete Feuerungskessel 
 
Damit die Verbrennung von Holz effizient und schadstoffarm verläuft, dürfen nur Kessel 
eingesetzt werden, die konstruktiv für die Verbrennung von Holz ausgelegt sind. Kessel für 
kurzflammige Brennstoffe wie Kohle, Koks oder Anthrazit sind für einen ständigen Betrieb mit 
Holz ungeeignet. 
 
 

Nutzung Gliederkessel aus DDR Produktion 
 
(GK 21, GGL 5, Harzer Werke Blankenburg, Schönebecker Heizkesselwerk u. ä.)  
 
Für Gliederkessel aus DDR-Produktion bescheinigte der Hersteller lediglich die Eignung für 
Koks oder Braunkohlenbriketts. Für Holz als Dauerbrennstoff liegt keine 
Eignungsbescheinigung des Herstellers vor. Sofern die Anlagen vor dem 03.10.1990 
errichtet wurden und die Nennwärmeleistung kleiner als 22 KW ist, genießen diese Anlagen 
hinsichtlich der Anforderungen aus der 1. BImSchV  Bestandsschutz, sofern sie mit den vom 
Hersteller bestätigten Brennstoffen betrieben werden. 
 
Stellen Betreiber derartiger Altanlagen jedoch den Dauerbetrieb von Kohle auf Holz um, liegt 
eine wesentliche Änderung vor. In diesem Fall ist eine Einzelfallzulassung bei der 
zuständigen Behörde zu beantragen. Im Rahmen der Einzelfallzulassung muss durch einen 
Sachverständigen oder den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister u.a. nachgewiesen 
werden, dass bei Dauerbetrieb mit Holz die in der 1. BImSchV vorgeschriebenen 
Anforderungen und Emissionsgrenzwerte eingehalten werden.  
 
Dies wird jedoch bei den für sogenannte kurzflammige Brennstoffe wie Kohle und Koks 
ausgelegten Kesseln in aller Regel nicht möglich sein, so dass nur ein Austausch der alten 
Kesselanlage gegen eine neue, für den Brennstoff Holz zugelassene Anlage übrig bleibt.  
 
Forster Etagenheizungen sind hingegen laut alten Herstellerbescheinigungen auch für den 
Dauerbetrieb mit Holz zugelassen. Im Zweifelsfall sollte der zuständige Schornsteinfeger 
oder das Umweltamt des Landkreises Harz befragt werden 
 
 

Heizen mit altem Holz aus Bau- und Abbruch oder sonstigen Holzresten 
 
Auch wenn es finanziell sehr lukrativ ist, kostengünstig erstandenes Altholz aus dem Bau- 
oder Abbruch von Gebäuden (Dachlatten, Dachbalken, Deckenbalken u. ä.) als 
Brennmaterial einzusetzen, bewegt man sich hierbei jedoch sehr schnell im Bereich einer 
Ordnungswidrigkeit, die mit erheblichen Geldbußen belangt werden kann. Der scheinbare 
finanzielle Vorteil kann dadurch sehr schnell dahin schmelzen. 
 
Die 1. BImSchV bestimmt, dass nur naturbelassenes stückiges Holz einschließlich 
anhaftender Rinde als Scheitholz (manuelle Brennstoffzufuhr) oder Holzhackschnitzel 
(mechanische Brennstoffzufuhr) sowie Preßlinge aus naturbelassenem Holz in Form von 
Holzbriketts oder Holzpellets nach der dafür geltenden DIN 51731 eingesetzt werden dürfen. 
Als naturbelassen gelten nur solche Hölzer, die ausschließlich einer mechanischen 
Behandlung ausgesetzt waren. 
Grundsätzlich ausgeschlossen sind Hölzer, die mit Holzschutzmitteln behandelt sind, also 
Mitteln, die das Holz vor Zerstörung durch Insekten (Holzwurm), Pilze (Holzschwamm) oder 
holzverfärbende Pilze (Blaufäule) schützen sollen bzw. solche Mittel, welche die 
Entflammbarkeit des Holzes herabsetzen. 
 



Derartige Hölzer gelten als gefährliche Abfälle und dürfen nur über zugelassene 
Entsorgungsfirmen speziellen Abfallverbrennungsanlagen zugeführt werden.  
 
Für gestrichene, lackierte oder sonst beschichtete Hölzer, Spanplatten, Sperrholzplatten 
oder sonst verleimte Hölzer gilt nach der 1. BImSchV, dass diese nur in holzverarbeitenden 
Betrieben und in speziellen Kesselanlagen mit einer Nennwärmeleistung größer 50 kW als 
Brennstoff eingesetzt werden dürfen. Hierfür gelten auch strengere Emissionsgrenzwerte. 
Außerdem sind hier regelmäßige Abgasmessungen vorgeschrieben. 
 
Damit wird sehr schnell deutlich, dass folgende Holzsortimente kein geeigneter Brennstoff für 
den privaten Hausbrandbereich sind: 
- Spanplatten (V100, V100 G, V 20), Arbeitsplatten, Möbelbestandteile u.ä. 
- Sperrholz 
- Paneele aus HDF oder MDF (Hoch- oder Mitteldichte Faserplatten), Fußbodenlaminate 
- gestrichenes/lackiertes Holz von Fenstern und Türen, gestrichenes lackiertes 

Paneelholz o.ä.  
- Brettschichtholz (Arbeitsplatten, Leimbinderbalken u. ä.) 
 

Im Gegensatz zu diesen Holzsortimenten sind Behandlungen mit Holzschutzmitteln nicht 
immer leicht erkennbar. Eindeutige Zeichen einer Behandlung mit Holzschutzmitteln sind die 
grüne, braune oder orange Einfärbung von Dachlatten, Dachbalken u.ä. konstruktiven 
Hölzern aus dem Baubereich, die Kennzeichnung als „kesseldruckimprägniert“ bei neueren 
Gartenbauhölzern (Flechtzaunfelder, Palisaden, Stützen/Pfosten u. ä.). Sowohl an der 
Färbung als auch am Geruch erkennbar sind teerhaltige Holzschutzmittel (z. B. 
Eisenbahnschwellen). Hopfenstangen, ältere Leitungsmasten wurden und werden mit 
Holzschutzmitteln behandelt.  
 
Für Hölzer im tragenden und konstruktiven Bereich (Dachbalken, Deckenbalken, Stützbalken 
von Fachwerken) gab und gibt es technische Normen, die einen chemischen Holzschutz 
vorschrieben. Kann eine Holzschutzmittelbehandlung nicht zweifelsfrei ausgeschlossen 
werden, sollte von einem Einsatz derartiger Holzsortimente als Brennstoff Abstand 
genommen werden. 
 
Der Einsatz unzulässiger Holzsortimente stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einer 
erheblichen Geldbuße geahndet werden kann. Die Verwendung von teerölimprägnierten 
Bahnschwellen als Brennmaterial stellt einen Straftatbestand dar. 
   

  


