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Brennstoffe und Schadstoffemissionen 

Die Umwelt wird bei der Verbrennung durch jeden Brennstoff belastet. Dabei werden viele 
verschiedene Schadstoffe freigesetzt. Vor allem Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, 
Kohlenstoffmonooxid, unverbrannte Kohlenwasserstoffe sowie Ruß und Staub. Die 
Hauptverbrennungsprodukte sind Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf. Kohlenstoffdioxid 
zählt zwar nicht zu den klassischen „Schadstoffen“, ist aber doch eine der Ursachen des 
Treibhauseffekts. 

 Je nach Brennstoff ist die 
freigesetzte Menge CO2 
unterschiedlich. Die 
Wärmemenge ist aber 
gleich.  

Bei der Braunkohle ist die 
freigesetzte Menge CO2 
sehr hoch. Dabei werden 
pro Kilowattstunde 0,4 kg 
Brennstoff freigesetzt. Bei 
Erdgas ist diese Menge nur 
halb so hoch. Steinkohle 
setzt bei der Verbrennung 
0,33 kg pro Kilowattstunde frei. Bei schwerem Heizöl beträgt die Freisetzung 0,28 kg pro 
Kilowattstunde. Diese wird am häufigsten in Kraftwerken verwendet. Leichtes Heizöl 
verwendet man meist bei größeren Zentralheizungen.  

Seit 15 Jahren ist besonders in Österreich von leichtem auf extra leichtes Heizöl umgestiegen 
worden. Durch diese Veränderung sind besonders die Stickstoffemissionen vermindert 
worden.  

Energieverbrauch und Umweltbelastung 

a. Einzelstehende ältere Gebäude ohne ausreichende Wärmedämmung verursachen die 
meisten Schadstoffe und die höchsten Kosten, da viel Heizöl verbraucht wird. 
Die Heizölkosten bei diesem Beispiel betragen 2800€ pro Jahr. 
 



b. Wird dieses Haus nach der Wärmeschutzverordnung von 1982 gedämmt, so verringern 
sich Stickstoff-, Schwefeldioxid- und Kohlenstoffdioxidausstoß merklich. Die Heizkosten 
sinken auf 1750€ pro Jahr. 
 
c. Bei einer Energiesanierung, das bedeutet, dass ein Gebäude nachträglich gedämmt wird, 
sinken Schadstoffausstoß und Ölverbrauch erneut.  
In diesem Falle betragen die Heizkosten 1260€ pro Jahr. 
 
d. Ein sogenanntes Niedrig-Energie-Haus ist von seiner Umweltbilanz am Besten. Es 
produziert etwa nur ein Drittel der Schadstoffe, die ein älteres einzelstehendes Haus mit 
unzureichender Dämmung produziert. Die Heizkosten belaufen sich hierbei auf 840€. 
 
Man könnte Haus a und b z.B.: mit einer Solaranlage ausstatten, diese kostet zwischen 
10.000€ und 22.000€ und würde sich bei Haus b nach ca. 6 - 12 Jahren rechnen. Im Falle von 
Haus a sogar schon nach 3,5 -7 Jahren. 
 
Eine weitere Möglichkeit um Geld zu sparen ist eine Wärmepumpe. Diese eignet sich als 
umweltfreundliche und wartungsarme Heizungsanlage in vielen Gebäuden. Fürs Heizen 
nutzt sie die gespeicherte Energie aus der Umwelt: Entweder Wärmeenergie aus der Erde, 
aus Wasser oder aus der Luft. 
[Wärmepumpen können mit unterschiedlichen Energiequellen betrieben werden, 
funktionieren aber alle nach demselben Prinzip. Die Funktionsweise einer Wärmepumpe 
lässt sich mit der eines Kühlschranks vergleichen. Während ein Kühlschrank den 
Nahrungsmitteln Wärme entzieht und diese nach außen abgibt, entzieht eine Wärmepumpe 
der Umwelt Wärme und gibt diese an das Haus ab.] 
 
Ökobilanzen 
 
In den sogenannten Ökobilanzen werden die Auswirkungen eines Produktes auf die Umwelt 
zusammengefasst. Eine Ökobilanz kann immer nur für ein bestimmtes Produkt erstellt 
werden, zum Beispiel für einen Joghurt der Firma X oder Bierverpackungen wie in der 
nebenstehenden Abbildung. 
Die Ergebnisse gelten dann nur für 
dieses eine Produkt. Mit diesen 
Bilanzen können ähnliche Dinge gut 
verglichen werden, wie 
Einkaufstüten aus Plastik und 
Papier, obwohl auch da eine 
objektive Entscheidung manchmal 
nicht so offensichtlich klar wie bei 
der nebenstehenden Abbildung ist. 
Hier erkennt man, dass die 
Verwendung von Mehrwegflaschen 
deutlich weniger Umwelt belastend 
ist als die Nutzung von Blechdosen. 
 



Ein weiteres Beispiel für hohen Resourcenverbrauch sind Tageszeitungen: Jeden Tag werden  
in Deutschland ca. 465 800 Tageszeitungen produziert. Das sind 108520 kg Papier und bei 
der Produktion werden 130411 l Wasser verbraucht.  
In einer Tageszeitung in Hannover werden pro Jahr 40 000 Tonnen Papier bedruckt, 49 
Millionen Liter Trinkwasser und 17700 Megawattstunden Erdgas verbraucht. Diese 
Papiermenge könnte man 13-mal als 1,60 m breite Bahn um den Äquator wickeln.  
 

Energie sparen im Haushalt 

Wer Energie sparen möchte, muss nicht 
direkt sein ganzes Leben umkrempeln.  
Meistens reicht es aus, alltägliche 
Gewohnheiten zu minimieren. 

Am meisten Energie verbraucht ein 
Deutscher Haushalt in der Kategorie 
„Heizung“. Deshalb lohnt es sich, dort zu 
sparen, indem zum Beispiel einfach die 
Heiztemperatur eines Raumes von 23 Grad 
auf 21 Grad absenkt. So werden direkt 12% 
Energie und sogar noch Heizkosten gespart.  

Auch Warmwasser wird gerne und häufig genutzt. Zum Beispiel bei einem Bad in der 
Badewanne. Auch wenn dies ziemlich gemütlich sei, spart es, wenn stattdessen sechs 
Minuten lang geduscht wird, 33% des Energieverbrauches beim Baden. 

Beim alltäglichen Kochen wird die drittmeiste Energie verbraucht. Um diese Mengen zu 
minimieren kann man beim nächsten Mal Kochen mit einem Topf darauf achten, dass der 
Deckel geschlossen ist, damit die Wärme nicht nach oben entweichen kann und es länger 
dauert. 

Um bei der Beleuchtung zu sparen, lohnt es sich, von Glühbirnen auf LED Lampen 
umzusteigen. Von ca. 300 Kilowattstunden pro Jahr für die Beleuchtung lassen sich bei der 
Benutzung von LED Lampen etwa 80% sparen. Das heißt, dass LED Lampen 80% weniger 
Strom bei derselben Lichtstärke als Glühbirnen benötigen. 

Quellen: Wikipedia, Info-/Arbeitsblätter (Schroedel Verlag), www.bauen.de 


