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Zielsetzung 

Heute werden im Kanton Schwyz ca. 130 grosse Holzfeuerungen mit einer Leistung über 70 kW betrieben. Das 

Bundesamt für Energie rechnet im Zuge der Verteuerung fossiler Energieträger kurz- bis mittelfristig mit einer 

Verdoppelung der Energieholznutzung. Diese erfreuliche Entwicklung wird vom Kanton aktiv unterstützt. Aller-

dings muss beachtet werden, dass heutige Holzfeuerungen ohne Staubabscheider im Vergleich zu Öl- und Gas-

feuerungen bis zu 300 Mal mehr Feinstaub ausstossen. Auch ist der Ausstoss von Stickoxiden bei Feuerungen  

im Bereich oberhalb von 1 MW bezüglich der Frachten erheblich. Das gleiche gilt für die stationären Verbren-

nungsmotoren oberhalb 200 kW elektrischer Leistung, welche bei Betrieb mit Biogas rund fünfmal mehr Stickoxi-

de emittieren dürfen als z.B. eine konventionelle Gasfeuerung oder eine Kehrichtverbrennungsanlage. Die Smog-

periode des Winters 2006 hat das Thema Feinstaubemissionen von Holzfeuerungen ins öffentliche Interesse ge-

rückt. Beim Amt für Umweltschutz gehen regelmässig Klagen wegen schlecht funktionierenden Holzfeuerungen 

ein. Die stagnierenden Stickoxidimmissionen sind ein Alarmsignal für die verantwortlichen Fachstellen, dass ne-

ben den Feinstaubemissonen die Stickoxidemission nicht aus den Augen verloren werden dürfen.  

 

Das Wachstumspotential des Energieträgers Holz kann nur ausgeschöpft werden, wenn die Gesamtemissionen 

der Holznutzung und insbesondere die Feinstaubemissionen trotz prognostizierter Verdoppelung der Nutzung 

wesentlich vermindert werden. Dieses Ziel soll erreicht werden, durch  

a) eine Verkürzung der ordentlichen Sanierungsfrist von grossen Holzfeuerungsanlagen über 70 kW von zehn 

auf fünf Jahre, 

b) Neue, grosse Holzfeuerungen mit mehr als 1 MW Leistung müssen, ungeachtet des Massanstromes, bezüg-

lich Staub und Stickoxiden mit der bestverfügbaren Emissionsminderungstechnologie ausgerüstet werden.  

Zielwerte 1MW und grösser: 10 mg/m³ Staub und 150 mg/m³ Stickoxide 

c) Neue stationäre Verbrennungsmotoren mit mehr als 200  kW elektrische Leistung müssen bezüglich Staub 

und Stickoxiden mit der bestverfügbaren Emissionsminderungstechnologie ausgerüstet werden. 

Zielwerte: 20 mg/m³ Staub und 250 mg/m³ Stickoxide 
 

Erwartete Wirkung 

a) Die vorgezogene Sanierung des Anlageparks bewirkt eine deutlich schnellere Absenkung der gesundheitlich 

schädigenden Feinstaub-Emissionen ab dem Jahr 2013 bis 2022 um rund 2.5 Tonnen Feinstaub pro Jahr.  

b) Die Wirkung hängt von der angenommenen Entwicklung ab. Rechnet man in den nächsten 5-10 Jahren mit 5 

neuen Anlagen mit einer gesamthaften Leistung von 20 MW  so resultiert eine Reduktion der Feinstaubemis-

sionen um 1 Tonne und eine Stickoxidreduktion um 10 Tonnen. 

c) Die Wirkung hängt von der angenommenen Entwicklung ab. Rechnet man in den nächsten 5-10 Jahren mit 

10 neuen Anlagen mit einer gesamthaften elektrischen Leistung von 5 MW  so resultiert eine Reduktion der 

Feinstaubemissionen um 1.5 Tonnen und eine Stickoxidreduktion um 20 Tonnen 
 

Beschreibung der Modellmassnahme 

a) Mit der Revision der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 1. September 2007 hat der Bund die Emissions-

vorschriften für Holzfeuerungen dem Stand der Technik angepasst. Sie treten für Neuanlagen abgestuft nach 

der Feuerungswärmeleistung (FWL) zwischen dem 1. September 2007 und dem 1. Januar 2012 in Kraft. Für 

bestehende grosse Holzfeuerungen sieht die LRV eine generelle Sanierungsfrist von 10 Jahren vor. Dadurch 

müssten Anlagen mit einer FWL zwischen 70 und 500 kW die heutigen Emissionsgrenzwerte für Feinstaub 



erst im Jahre 2022 einhalten. Diese Übergangsfristen werden als unverhältnismässig lang erachtet. Beste-

hende Holzfeuerungen sind daher gemäss Art. 10 Abs. 1 LRV in der Regel innerhalb der ordentlichen Sanie-

rungsfrist von fünf Jahren zu sanieren. 

 

b) Die Verbrennungs- und Abgasreinigungstechnologien sind schon heute soweit ausgereift, dass auch für mit-

telgrosse Anlagen Abgaswerte erreicht werden können, welche deutlich unter den Grenzwerten der LRV lie-

gen. Dank dem Boom bei diesen Anlagen wird die Technik zügig weiterentwickelt werden und es ist zu er-

warten, dass diese auch zu wirtschaftlich tragbaren Preisen angeboten wird. Ausserdem sind solche Emissi-

onsrelevanten  Anlageparameter  möglichst bei der Planung und beim Aufbau der Anlage zu berücksichtigen, 

da zu erwarten ist, dass ein nachträglicher Einbau technisch schwieriger und vermutlich auch deutlich teurer 

zu stehen kommt. Im Anbetracht der grossen Auswirkungen solcher Anlagen, die in der Regel über eine lan-

ge Lebensdauer verfügen und in Siedlungsnähe liegen, ist es gerechtfertigt, statt wie bisher den Stand der 

Technik den bestverfügbaren Stand der Technik zu verlangen. 

c) Hier gelten grundsätzlich dieselben Argumente wie unter b) vermerkt.  

 
 

Indikatoren 

- Anzahl installierter Holzfeuerungen über 70 kW 

- Anzahl neuer Holzfeuerungen über 1 MW Leistung, bzw neuer stationären Motoren über 200 kW elektrische 

Leistung. 
 

Rechtsgrundlagen 

- Umweltschutzgesetz (USG) SR 814.01 

- Luftreinhalte-Verordnung (LRV) SR 814.318.142.1 

- Vollzugsverordnung zur Kantonalen Verordnung zum Umweltschutzgesetz (USG-VV) 711.111 

 

Notwendige Schritte für die Einführung 

Die kantonale Luftreinhalte-Fachstelle wird beauftragt, ein Vollzugskonzept zu erarbeiten. Es sieht folgende Teil-

schritte vor: 

a) - Information der Gemeinden und Anlagebesitzer 

- Erlass von Sanierungsverfügungen 

b) - Berücksichtigung bei der Bewilligung von Neuanlagen 

c) - Berücksichtigung bei der Bewilligung von Neuanlagen 
 

Gesamtkosten  

a) - Direkte Kosten: Der Vollzug wird im Rahmen des Stellenetat im Amt für Umweltschutz durchgeführt. Es 

entstehen keine zusätzlichen Kosten durch Dritte. 

- Indirekte Kosten: Die Kosten der Anlagebetreiber für die Nachrüstung mit Entstaubungseinrichtungen (E-

lektrofilter, Gewebefilter usw.) hängen stark von der Anlagesituation und -grösse ab. Die Wärmegeste-

hungskosten von grösseren Holzfeuerungen steigen rund 7 - 10 %. Sie fallen als Zusatzkosten durch die 

um fünf Jahre vorgezogene Nachrüstung an. 

b) - Direkte Kosten: keine 

 - Indirekte Kosten: Je nach Anlagengrösse zwischen 0% (sehr grosse Anlagen sind bereits heute so geplant) 

bis  wenige Prozent der Anlagekosten 

c)     wie b) 
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