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Holzfeuerungen

Verordnungen und 
 Fördermöglich keiten 
Für Holzfeuerungen und die durch sie verursachten Emissionen gelten seit 
Jahresbeginn neue Verordnungen. Je nach Art und Leistung des Wärme
erzeugers, dessen Einsatzzweck und Emissionswerten gibt es unterschiedliche 
Fördermittel, Möglichkeiten und Regeln.

Blauer Engel für Kaminöfen
Das Umweltzeichen Blauer Engel für Ka-
minöfen wurde mit Beginn des Jahres 2020 
eingeführt. Die Vergabekriterien beinhal-
ten u.  a. besonders strenge Emissions-
grenzen für Staub und Kohlenmonoxid. 
Während etwa die 2.  Stufe der 1.  BImSchV 
Staubgrenzwerte für Einzelraumfeuerun-
gen von bis zu 0,04  g/m³ vorsieht, liegt 
der Höchstwert nach den Kriterien für den 
Blauen Engel bei nur 0,015  g/m³. Ab dem 
1.  Januar 2022 wird nicht mehr der Mas-
segehalt zur Ermittlung der Staubemis-
sionen ermittelt, sondern die Partikelzahl. 
Für Staubabscheider gilt zudem, dass diese 
einen Mindestabscheidegrad der Staub-
masse von 75  % und ab 2022 von 90  % der 
Partikelzahl nachweisen müssen. Sowohl 
der Massegehalt als auch die Partikelzahl 
sind nach DIN SPEC 33999 zu bestimmen.
Die Vergabekriterien für das Umwelt-
zeichen sehen zwar keine ausdrückliche 
Pflicht zur Installation von Partikelabschei-
dern vor. Allerdings ist von einer faktischen 
Partikelabscheiderpflicht auszugehen, da 
die Werte in der Praxis kaum ohne derar-
tige Abscheider eingehalten werden kön-
nen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) be-
zeichnet elektrostatische Abscheider als 
das kosteneffizienteste Mittel zur Redu-
zierung der Emissionen von mit Holz be-
triebenen Kleinfeuerungsanlagen. 
Der Blaue Engel für Kaminöfen kann auf 
mehreren Wegen praktische Relevanz er-
halten: 
•	Bundesländer und Städte haben die Mög-

lichkeit, den Blauen Engel als Mindest-
kriterium für Öfen vorzuschreiben. Berlin 
hat die Umsetzung im Rahmen eines 
Luftreinhalteplans bereits angekündigt. 

•	Städte aus dem C40-Bündnis (u.  a. Hei-
delberg) haben erklärt, bis 2030 die – 
deutlich über die deutschen Vorgaben 
hinausgehenden – WHO-Richtwerte ein-
zuhalten. Die Kommunen, die den Klima-
notstand ausgerufen haben, haben sich 
in besonderer Weise verpflichtet, den 
Ausstoß von klimaschädlichen Schad-
stoffen zu reduzieren. Die Deutsche 
Umwelthilfe bemüht sich daher um 

 einen „intensiven Austausch“ insbeson-
dere mit diesen Kommunen. 

•	Die geplante Änderung der 1.  BImSchV 
im Hinblick auf die Ableitbedingungen 
wird in den nächsten Jahren auch ca. 
3,7 Mio. Bestandsanlagen betreffen. Für 
Anlagen mit Blauem Engel könnte eine 
Ausnahmeregelung gelten. Ersetzt der 
Anwender seinen bisherigen Ofen durch 
einen neuen, gelten für ihn die baulichen 
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Auf einen Blick: Aktuelles Marktanreizprogramm (MAP) mit Fahrplan der Vorordnungen für 
Biomassefeuerungsanlagen

1. BImSchV: Grundöfen
m. gemauerten Einsätzen
Abscheider oder Stilllegung
bei Datum auf Typenschild
bis 31.12.2010*

1. BImSchV: 
Einzelraumfeuerungen:
0,15 g/m3

bei Datum auf Typenschild
bis 21.03.2010*

1. BImSchV: Heizkessel:
0,10 g/m3

(Pellets 0,06 g/m3)
bei Datum auf Typenschild
bis 21.03.2010**¡
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Bundes-
förderung 
für effiziente
Gebäude (BEG)
geplant, soll
MAP u. a.
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Blauer Engel
für Kaminöfen:
Vergabe-
kriterien
veröffentlicht

geplante
Änderung
1. BImSchV.
insb. bzgl.
Ableit-
bedingungen

Blauer Engel:
verschärfte
Anforderung:
Abscheidegrad
90 %
(Partikelzahl)

1. BImSchV:
Einzelraumfeuerungen:
0,15 g/m3

bei Datum auf Typenschild
bis 31.12.1994*

1. BImSchV: Grundöfen
m. gem. Einsätzen
Abscheider oder Stilllegung
bei Datum auf Typenschild
bis 31.12.1994

EU-Verordnung
2015/185: ERF***
• offene Brennkammer:
 50 mg/m3

•  geschl. Brennkammer:
 40 g/m3

(20 mg/m3 bei Pellets)

EU-Verordnung
2015/1189
(Ökodesign,
Anforderungen 
an Festbrenn-
stoffkessel)

44. BImSchV: 
Anlagen 1 bis 5 MW
30/35/50 mg/m3

Die hier angegebenen Grenzwerte beziehen sich auf 
Staubemissionen von Feuerungsanlagen für feste Biomasse,
andere grenzwerte sind nicht berücksichtigt.
* bei Nichteinhaltung der Grenzwerte: Stilllegung oder 
 Nachrüstung mit Abscheider
** Messung durch Schornsteinfeger
*** ERF: Einzelraumfeuerungsanlage

… …
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Anforderungen („firstnahe Ausführung“) 
an die Schornsteinanlage möglicher-
weise nicht, wenn ein Kaminofen mit 
Blauem Engel installiert wird.

1. BImSchV
Ab dem 01. 01. 2021 gelten für Einzelraum-
feuerungen sowie für Grundöfen mit ge-
mauerten Einsätzen, die bis Ende 1994 er-
richtet wurden, strengere Grenzwerte für 
Staub. Feuerungen, die die Werte nicht ein-
halten, müssen dann entweder stillgelegt 
oder mit einem Abscheider ausgestattet 
werden. Eine Messung ist übrigens nicht 
vorgeschrieben; der Abscheider muss 
aller dings Anforderungen erfüllen. Ab 
01. 01. 2025 gilt dasselbe für Einzelraum-
feuerungen und Grundöfen mit gemauer-
ten Einsätzen, die bis zum 21. 03. 2010 er-
richtet wurden. Für ebenso alte Heizkes-
sel gelten dann auch strengere Grenz-
werte. Hier ist bei einer Nachrüstung mit 
einem Abscheider allerdings eine Messung 
durch den Schornsteinfeger erforderlich. 

BAFAFörderung für das Heizen 
mit erneuerbaren Energien 
Am 01. 01. 2020 trat die geänderte Richt-
linie zum Marktanreizprogramm (MAP) in 
Kraft. Das BAFA fördert weiterhin Anlagen 
zur Wärme- und Kältebereitstellung aus 
erneuerbaren Energien, neben Biomasse-
anlagen u.  a. auch Solarthermieanlagen, 
Wärmepumpen oder Hybridheizungen. 
Dieser Beitrag befasst sich mit dem Zu-
schuss für Biomasseanlagen. Das Pro-
gramm gilt jetzt für Biomasseanlagen ab 
5  kW und schließt auch größere Anlagen 
ein. Die bisherige Beschränkung auf Anla-
gen bis 100  kW ist weggefallen. Zu den 
förderfähigen Biomasseanlagen zählen:
•	Kessel zur Verbrennung von Biomasse-

pellets und -hackschnitzeln
•	Pelletöfen mit Wassertasche
•	Kombikessel zur Verbrennung von Pel-

lets bzw. Hackschnitzeln und Scheitholz

•	besonders emissionsarme Scheitholz-
kessel.

Die Förderung umfasst zudem:
•	sekundäre Bauteile zur Brennwertnut-

zung 
•	Abscheider, z.  B. elektrostatische Ab-

scheider
•	Als „Erweiterung einer Biomasseanlage“ 

ist auch die „bloße“ Nachrüstung mit 
einem solchen sekundären Bauteil von 
der Förderung eingeschlossen.

Im Gebäudebestand wird sowohl die Er-
richtung als auch die Erweiterung von Bio-
masseanlagen bezuschusst. Der Bonus für 
Anlagen mit Partikelabscheider ist aller-
dings weggefallen.
Im Neubau wird die Förderung nur ge-
währt, wenn es sich entweder um eine An-
lage mit Brennwertnutzung oder um eine 
Anlage mit sekundärer Partikelabschei-
dung handelt. Funktion und Wirksamkeit 
des Abscheiders müssen geprüft und 
doku mentiert sein; der Abscheider muss 
 einen Abscheidegrad von mindestens 50  % 
erreichen. 
Die Förderung beträgt bis zu 35  % der för-
derfähigen Kosten. Die bisher geltende un-
übersichtliche Staffelung fällt weg. Wird eine 
Ölheizung durch eine förderfähige Hybrid-
heizung, Biomasseanlage oder Wärme-
pumpenanlage ersetzt, erhöht sich die För-
derung um 10 Prozentpunkte auf bis zu 45  %.
Die Höhe der Förderung ist begrenzt auf 
50.000  € pro Wohneinheit bei Wohn-
gebäuden und auf 35  Mio.  € bei Nichtwohn-
gebäuden. Antragsberechtigt sind u.  a. 
 sowohl Privatpersonen als auch Unter-
nehmen. 
Biomasseanlagen sind nur förderfähig, 
wenn ein Emissionsgrenzwert für Kohlen-
monoxid von 200  mg/m³ eingehalten wird. 
Der Grenzwert für Staubemissionen be-
trägt 15  mg/m³ bei Scheitholzanlagen und 
20  mg/m³ bei allen anderen Anlagen. Vor-
zulegen ist auch ein hydraulischer Hei-
zungsabgleich.

MAP wird abgelöst durch BEG
Das Marktanreizprogramm (MAP) wird ab 
dem 01. 01. 2021 voraussichtlich abgelöst 
durch die Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG). Einzelheiten zum Förder-
programm finden sich in den Richtlinien zur 
Förderung von Maßnahmen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien im Wärmemarkt. 
Eine Förderung für Biomasseanlagen über 
100  kW ist weiterhin möglich über das Pro-
gramm „Erneuerbare Energien Premium“ 
(KfW  271). Hier gewährt die KfW Kredite 
mit Tilgungszuschüssen bis zu 20  € pro 
kW installierter Nennwärmeleistung. Für 
Anlagen mit besonders niedrigen Staub-
emissionen (15  mg/m³) gibt es einen 
 Bonus bis zu 20  € und bei Errichtung be-
stimmter Pufferspeicher einen weiteren 
Bonus von bis zu 10  €, jeweils pro kW in-
stallierter Nennwärmeleistung. Für KMU 
kann der Zuschuss um 10  % des gesam-
ten Zuwendungsbetrags erhöht werden.

KfW 295: Energieeffizienz und 
Prozesswärme aus Erneuerbaren
Biomasseanlagen können auch über 
 Modul  2 des Programms Energieeffizienz 
und Prozesswärme aus erneuerbaren Ener-
gien (KfW  295) gefördert werden. Für den 
Ersatz oder die Neuanschaffung von An-
lagen zur Bereitstellung von Wärme be-
trägt der Zuschuss 45  %, KMU erhalten 
sogar 55  %. Allerdings muss es sich um 
Anlagen handeln, deren Wärme zu über 
50  % für Prozesse, das heißt zur Herstel-
lung, Weiterverarbeitung oder Veredelung 
von Produkten oder zur Erbringung von 
Dienstleistungen erbracht wird. Hier ist 
etwa an Gärtnereien zu denken, die die 
Wärme zur Beheizung von Gewächshäu-
sern nutzen oder an Sägewerke, die Pro-
zesswärme zur Holztrocknung erzeugen. 
Anlagen über 100  kW müssen zudem mit 
einem Wärmetauscher ausgestattet sein. 
Im Rahmen der jetzt veröffentlichten Über-
arbeitung des Förderprogramms hat die 
KfW klargestellt, dass die dabei eingesetz-
ten Wärmetauscher den Vorgaben der je-
weiligen Landesbauordnung entsprechen 
und über die notwendigen Zulassungen ver-
fügen müssen. Durch diese Klarstellung ist 
jetzt auch ausgeschlossen, dass als Wär-
meübertrager lediglich ineffektive Kompo-
nenten installiert werden, mit denen allen-
falls eine minimale Wärmeübertragung und 
Effizienzsteigerung möglich wäre.
Die Förderung erfolgt entweder durch zins-
günstige Kredite der KfW in Verbindung 
mit Tilgungszuschüssen oder über einen 
reinen Investitionszuschuss mit Abwick-
lung über das BAFA. 

Das Umweltzeichen Blauer Engel  
für Kaminöfen beinhaltet u.  a. strenge 
Emissions grenzen für Staubemissionen. 
Elektrostatische Abscheider unterstützen 
und reduzieren die Emissionen.
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