
Wie Holzheizungen sicher betrieben werden können 
 
 
Holzheizungen haben in der Vergangenheit schon öfters zu erheblichen Brandschäden geführt. 
Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre Holzheizung sicher betreiben. Nachfolgend einige wichtige 
Punkte.  
 
1.  Bewilligungspflicht 

Alle Holzheizungen (Neu- oder Ersatz) sind bewilligungspflichtig.  
Wurde Ihre Heizung behördlich abgenommen?  

 
2. Räume für Holzheizungen  
 Wird im Heizraum nur ein Tagesbedarf an Brennholz gelagert, darf dieser auch anderen 

Zwecken dienen. Zum Beispiel als  
• Waschküche 
• Garderobe 
• Schmutzschleuse 
• Hobbywerkstatt 
• Büro usw.  

 
 Wird im Heizraum mehr als ein Tagesbedarf an Brennholz gelagert (Holzlager) darf der 

Heizraum keinen anderen Zwecken dienen. Eine weitere Nutzung ist in diesem Fall nicht 
gestattet.  

 
3. Holzlager im Heizraum 

Der minimal notwendige Abstand vom Holzlager zur 
Heizung beträgt einen Meter. Zur Sicherung des 
Minimalabstandes muss das Holz hinter einer 
Abschrankung gelagert werden.  
 
Mit dieser Art der Lagerung wird zusätzlich erreicht, dass 
das gelagerte Holz durch einen bei der Beschickung der 
Heizung möglichen Funkenflug nicht entzündet werden kann. 
  
Holzwolle, Zündwürfel, Papier und dergleichen, dürfen im Heizraum nur in verschlossenen, 
nichtbrennbaren Behältern aufbewahrt werden.  
 

4. Verbindungsrohr und Abgasanlage 
 Der einzuhaltende Sicherheitsabstand vom Verbindungsrohr zu brennbaren Materialien 

beträgt 20 cm. 

Die Abgastemperaturen bei Holzfeuerungen variieren je nach Heizkessel und Holzart 
zwischen 160°C bis 400°C. Zu nahe am Verbindungsrohr oder der Abgasanlage 
gelagertes, brennbares Material kann sich deshalb entzünden und einen Brand auslösen. 
Aus diesem Grund ist das Verbindungsrohr nicht für die Trocknung von Handschuhen, 
Überkleidern usw. geeignet. 

 
5. Heizraumtüre 

Steht eine Brandschutztüre offen oder wird sie mit Keilen usw. offen gehalten, kann sie 
ihren Zweck nicht erfüllen. Deshalb sind Türen zum Heizraum stets geschlossen zu halten!  
 
 
 

min. 1m 



6. Verbrennungsluft  
 Die für die Verbrennung notwendige Zuluft vom Freien muss jederzeit gewährleistet sein. 

Wie unter Punkt 5 angegeben, ist eine Verbesserung der Verbrennungsluftzufuhr über eine 
offengehaltene Heizraumtüre nicht gestattet.  

 
7. Ordnung im Heizraum  
 Das Heizgerät muss so aufgestellt und freigehalten werden, dass es jederzeit für die 

Bedienung, die Wartung und Reinigung (Kaminfeger) gut zugänglich ist und sich kein 
brennbares Material im direkten Bereich des Heizgeräts, der Abgasanlage und dem 
Verbindungsrohr befindet.  

 
8. Wartung 

Abgasanlagen von Holzheizungen müssen jährlich mindestens 2 x kontrolliert und bei 
Bedarf gereinigt werden.  

Im Kanton Schaffhausen dürfen diese Arbeiten nur von einem konzessionierten 
Kaminfegerbetrieb durchgeführt werden.  

Die Liste der im Kanton Schaffhausen zugelassenen Betriebe, wie auch die in 
Eigenverantwortung der Gebäudeeigentümer einzuhaltenden Reinigungsfristen, finden Sie 
unter www.feuerpolizei.sh.ch,  
 

9. Ansprechpartner 
Bei Fragen zum sicheren Betrieb Ihrer Holzheizung wenden Sie sich bitte ohne zu zögern 
an den von Ihnen beauftragten Kaminfeger, den verantwortlichen der Feuerpolizei Ihrer 
Wohngemeinde im Kanton Schaffhausen oder an uns von der Kantonalen Feuerpolizei. Wir 
unterstützen Sie gerne.  
 


