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Der Workshop findet statt im Rahmen des Forschungsprojektes 

"Erneuerbare Energien aus holzartiger Biomasse: Versorgungspotenziale, 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeits- und Biodiversitätsziele, 

Waldbaumodelle und Unternehmensstrategien", gefördert durch das 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 

(MWK) sowie den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
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Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde am 20.11.2014 der Projektworkshop 

„Nachhaltiges Waldmanagement und regionale Wertschöpfung“ durchgeführt, auf dem mit 

Vertretern aus der Forst- und Energieholzwirtschaft, der Politik und der Wissenschaft die 

Projektergebnisse sowie die Beiträge anderer Forschungsprojekte bzw. von Forstakteuren 

diskutiert wurden. Im Zentrum des Workshops stand eine nachhaltige 

Energieholzproduktion und –nutzung. Dabei wurden ökologische, ökonomische und soziale 

Ebenen einer nachhaltigen Nutzung von Energieholz beleuchtet. Als eine übergeordnete 

Fragestellung des Workshops wurde insbesondere behandelt, in wieweit Synergien oder 

Konflikte zwischen der Energieholznutzung und dem Schutz der biologischen Vielfalt 

bestehen. 

 

ÖKOLOGISCHE BEWERTUNG DER ENERGIEHOLZNUTZUNG  

Im Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit wurde von den Referenten die 

Notwendigkeit herausgestellt, die Produktionskraft und Funktionsfähigkeit des Ökosystems 

Wald zu erhalten. Im Zentrum stehen dabei der Schutz der biologischen Vielfalt, der Erhalt 

der Bodenfruchtbarkeit und der Wasserhaushalt. Auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen 

kommt der Nutzungsintensität eine zentrale Rolle zu. Eine gedrosselte Holzentnahme kann 

zu einer Erhöhung des Totholzanteils und der Anzahl alter Bäume führen. Aktuell werden 

deutschlandweit mehr als 50 % des Holzeinschlags energetisch genutzt. Eine energetische 

Nutzung ist vor allem für Waldrestholz und Industrieholzanteile (insb. minderwertige  

Holzqualitäten) von Bedeutung. Eine zunehmende Energieholznutzung stellt einen erhöhten 

Nutzungsdruck auf diese Sortimente dar. 

Von den Referenten wurde herausgestellt, dass für eine Aufrechterhaltung der 

Bodenfruchtbarkeit die Rückführung von Nährstoffen in den Boden durch Belassen des 

Waldrestholzes (insbesondere des Reisigs) auf der Fläche eine entscheidende Bedeutung 

besitzt. Dabei ist nach der Nährstoffversorgung der Standorte zu differenzieren. Während 

auf nährstoffreichen Standorten eine hohe Nutzungsintensität ohne negative Auswirkungen 

auf den Nährstoffhaushalt des Bodens möglich ist, kann auf nährstoffarmen Standorten 

bereits die Entnahme von Rinde und Stammholz kritisch sein.  

Im Hinblick auf den Wasserhaushalt im Wald kommt dem Humus, der auch durch 

Totholz aufgebaut wird, eine wichtige Rolle zu, aber auch Totholz selbst kann als 

Wasserspeicher fungieren. 

Für den Erhalt der biologischen Vielfalt sind Ansprüche an ein nachhaltiges 

Waldmanagement so divers wie die biologische Vielfalt selbst. Als naturschutzfachliche 

Ziele in Wäldern wurden beispielhaft Erhalt/Förderung heimischer und seltener Baumarten 

und Baumartenmischungen sowie Bestandsstrukturen, Förderung seltener Arten und 

seltener Waldgesellschaften, der Erhalt von Althölzern, Habitatbäumen, Totholz und 

Sonderstrukturen sowie die Einrichtung von Prozessschutzflächen genannt. Zwischen 

diesen Zielen und einer Energieholznutzung können Konflikte entstehen, wenn 

Waldflächen gänzlich aus der Nutzung genommen werden, es zu einer verstärkten Nutzung 

von Althölzern, Habitatbäumen, Totholz, Pionierarten und zuvor extensiv genutzter 

Waldflächen und verbundener Erschließungsmaßnahmen oder zur Absenkung von 

Zieldurchmessern kommt. Beispielsweise wird für den verlässlichen Erhalt von seltenen 
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Totholzspezialisten in Deutschland ein Totholzanteil von 50-60 fm/ha angenommen. 

Derzeit liegt dieser Wert im Mittel inklusive Wurzelstöcken lediglich bei ca. 20 fm/ha. 

Synergien zwischen der Energieholznutzung und dem Schutz der biologischen Vielfalt 

können vor allem dann erreicht werden, wenn eine Vorratsabsenkung als strukturfördernde 

Auflichtung (Aufwertungen von Waldrändern und im Übergangsbereich zu 

Sonderstrukturen) vorgenommen wird, eine Nutzung von Jungbeständen unter Förderung 

von Strukturen, Lichtbaumarten und Pionierbaumarten erfolgt, oder ein Baumartenwechsel 

hin zu standortheimischen Arten stattfindet. Diese möglichen Synergien und Konflikte 

wurden für die Schutzziele der bestehenden Schutzgebietskulisse nach Einschätzung der 

Forstbetriebe bezüglich relevanter Maßnahmen für eine verstärkte Energieholznutzung in 

den drei Modellregionen des WEW-Projekts bewertet. In der Diskussion wurde der 

Umfang an Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt erörtert. Bei der Ausweisung 

von Waldschutzflächen ohne Nutzung (Prozessschutz) wird oft vernachlässigt, dass bereits 

bei der bestehenden forstlichen Nutzung hohe Naturschutzstandards – insbesondere im 

internationalen Vergleich – bestehen. Allerdings handelt es sich bei der Forderung nach 

diesen Waldschutzflächen (5 %) um einen Beschluss des deutschen Bundestages, also einer 

demokratisch bzw. gesellschaftlich legitimierten Zielsetzung. Als Konsequenz treten 

betriebswirtschaftliche Einbußen auf, die von der Gesellschaft als Gesamtes getragen 

werden sollten. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass bei einer Reduktion der inländischen 

Holzproduktion der Bedarf an Holz in Deutschland nicht sinkt. Dies führt zwangsläufig zu 

höheren Holzimporten, die – je nach Herkunftsland – zu deutlich negativeren 

Auswirkungen führt, als Verbesserungen in Deutschland erreicht werden. Weitere wichtige 

Punkte, die diskutiert wurden, sind eine möglichst hohe Effizienz von 

Naturschutzmaßnahmen, eine Berücksichtigung vieler Artengruppen beim Schutz statt der 

Fokus auf wenige Arten und Möglichkeiten der Unterstützung von Förstern bei der 

Identifizierung von Strukturen im Wald, die besonders schützenswert sind (z.B. Totholz mit 

seltenem Pilzbesatz).  

Für einen Großprivatwaldbetrieb in Baden-Württemberg wurden mit Hilfe des forstlichen 

Entscheidungsunterstützungssystem „WaldPlaner“ Szenarien berechnet, die 

unterschiedliche Annahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt abbilden. Aufbauend 

auf ein Basisszenario wurden für einen Planungszeitraum von 30 Jahren vier Szenarien 

umgesetzt: (1) eine Änderung des Verhältnisses an Laub- und Nadelholzbaumarten, (2) 

eine Erhöhung des Anteils stärkerer bzw. älterer Buchenbestände, (3) eine Anreicherung 

von Bäumen mit Habitatstrukturen und (4) die Ausweisung von Flächen mit einer 

natürlichen Walddynamik mit Flächenanteilen von 4 - 9 %). Die Ergebnisse führen – im 

Vergleich zum Basisszenario – zu einer Abnahme der verfügbaren Energieholzmengen von 

1 % - 13 %. Wichtige Variablen sind dabei die Bezugsfläche, Baumartenanteile, 

Altersklassenstruktur und die Vermarktungsstrategie des Betriebes. Allein bei der 

Steigerung des Nadelholzanteils im Szenario 1 kommt es durch eine forcierte Nutzung von 

beigemischten Laubhölzern zu einem Anstieg der Energieholzmengen um 10 %. In der 

Diskussion zu den Szenarien wurde angeregt, für eine betriebswirtschaftliche Betrachtung 

auch die Mengen an stofflich genutztem Holz darzustellen, auch wenn es nicht im Fokus 

des Projektes stand. Interessant wäre es auch, die Ergebnisse zum Energieholz nicht in 

Erntefestmeter sondern nach dem Energiegehalt darzustellen, da Nadel- und Laubhölzer 
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unterschiedliche Dichten aufweisen. Kritisch angemerkt wurde die begrenzte Umsetzung 

von Habitatbaumgruppen im Rahmen des Modells, die nur gleichmäßig über die Fläche 

verteilt darzustellen waren, wobei der Untersuchungsbetrieb derzeit ausschließlich 

Einzelbäume und keine Gruppen ausweist. 

Als ein weiterer Aspekt der nachhaltigen Energieholznutzung wurden die Treibhausgas- 

und Luftschadstoffemissionen durch die Energieholznutzung in verschiedenen 

Holzheizanlagen im Vergleich zu Öl- und Gasheizungen betrachtet. Dabei zeigt sich, dass 

Holzheizungen eine THG-Reduktion von mehr als 80 % gegenüber Öl- und Gasheizungen 

erreichen. Lustschadstoff-Emissionen (Staub, CO, Methan, NMVOC) von Hackschnitzel-

Heizungen (50 kW, 1 MW) und Pelletheizungen sind meist höher bis deutlich höher als 

Emissionen aus Gas- und Öl-Heizungen. Bei Stückholzheizungen sind die Emissionen der 

Luftschadstoffe sehr hoch (Staub, Methan) bzw. extrem hoch (CO, NMVOC) und 

schneiden im Vergleich zu fossilen Heizanlagen sehr schlecht ab. Auch das 

Luftschadstoffkataster 2010 des Landes Baden-Württemberg zeigt, dass 

Holzfeuerungsanlagen die genannten Luftschadstoffemissionen dominieren. 

Holzvergaserheizungen zeigen hingegen sehr niedrige Luftschadstoffemissionen, die meist 

unter denen einer Gas- oder Öl-Heizung liegen. In der Diskussion wurde herausgestellt, 

dass die aufgezeigten Defizite bei den Luftschadstoffemissionen von Holzheizanlagen aktiv 

verbessert werden müssen. Zum einen erreichen neue, hochwertige Holzheizanlagen 

inklusive Stückholzheizungen deutlich bessere Emissionswerte als der Anlagenbestand. 

Durch die Umsetzung des neuen Bundesemissionsgesetzes sollte die Nutzung von 

Holzheizanlagen mit schlechten Emissionswerten ab 2015 abnehmen. Auch eine 

Verbesserung der Holzbrennstoffqualität (Feuchtegehalt, geringer Rindenanteil) kann die 

Luftschadstoffemissionen verringern. Nicht zuletzt spielt das Nutzerverhalten beim 

Anfeuern von Scheitholzheizungen eine große Rolle für die Luftschadstoffemissionen, die 

insbesondere im Hinblick auf die gesundheitlichen Risiken (kritische Werte) betrachtet 

werden sollten. 

 

ÖKONOMISCHE BEWERTUNG DER ENERGIEHOLZNUTZUNG 

UND SOZIALE ASPEKTE 

In drei Modellregionen in Baden-Württemberg wurden anhand von Akteursbefragungen 

(Waldbesitzer, Energieholzhändler und Heizanlagenbetreiber) regionale Stoffströme bei der 

Energieholzproduktion und –nutzung erhoben und typische Wertschöpfungsketten 

identifiziert. Die Modellregionen im Kalk (Schwäbische Alb) und im Keuper (Neckarland) 

zeigen eine Stückholznutzung (SH) von 22 % bzw. 31 % und eine Hackschnitzelnutzung 

(HS) von 6 % bzw. 3 % am Holzeinschlag. In der Modellregion im Silikat (Schwarzwald) 

liegt der Anteil am Holzeinschlag bei 7 % (Stückholz) und 5 % (Hackschnitzel). Die 

niedrigen Energieholzanteile in der Modellregion im Silikat lassen sich mit dem hohen 

Nadelholzanteil (hoher Anteil an wertvollem Stammholz) und der geringen 

Bevölkerungsdichte erklären. Möglicherweise erfolgt ein großer Anteil der 

Brennholzversorgung auch über kleine und mittlere private Waldbesitzer, die nicht im 

Fokus der Befragung standen.  
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Die Analyse der Regionalität der Stoffströme von Stückholz und Hackschnitzel zeigen, 

dass große Holzanteile aus einer Modellregion auch in der Modellregion genutzt wird. 

Unter Einbeziehung des direkten Umlandes wird Energieholz aus einer Modellregion stets 

regional verwertet. Die Analyse von regionalen Wertschöpfungseffekten für typische Value 

Chains zeigt, dass hohe Effekte vor allem für Mitarbeiter (SH 28 %, HS 20 %), 

Waldbesitzer (SH 23 %, HS 50 %) und Staat und Gesellschaft (SH 27 %, HS 35 %) 

entstehen. Effekte für Händler (insb. HS), Lohnunternehmer und Fremdkapitalgeber sind 

hingegen deutlich geringer. Beim Vergleich der Wertschöpfung durch Stückholz und 

Hackschnitzel ist insbesondere hervorzuheben, dass die Netto-Wertschöpfung der gesamten 

Value Chain für Scheitholz mit 108 EUR/Fm o.R. deutlich höher ist als für Hackschnitzel 

mit 25,19 EUR/Fm o.R. Zudem ist keine Konkurrenz zwischen der Scheitholz- und 

Hackschnitzelnutzung zu erwarten, da für HS vorwiegend Restholz und für SH vor allem 

Buchenstammholz genutzt wird. Konkurrenzen können aber zwischen der Scheitholz- und 

Industrieholznutzung auftreten. In der Diskussion wurden die Ergebnisse der 

Akteursanalyse als realistisch bestätigt. Die Produktion von Hackschnitzel ist relativ 

unattraktiv und findet vor allem dann statt, wenn eine Vermarktung z.B. aus 

Forstschutzgründen oder zur Flächenvorbereitung für die Verjüngung  nötig ist. Die Vor- 

und Nachteile der Vermarktung von Scheitholz im Vergleich zu Industrieholz wurden 

unterschiedlich diskutiert. Scheitholz ist zwar monetär interessanter als Industrieholz, aber 

bei einer Vollkostenrechnung (Werbung bis Rechnungsstellung) kann eine 

Scheitholzvermarktung unattraktiv sein. Zudem erscheint ein Erhalt der stofflichen 

Holznutzung mit Quellen aus Deutschland volkswirtschaftlich sinnvoll. Im Gegensatz 

hierzu lagen im Auditorium positive Erfahrungen mit dem Scheitholzverkauf an große 

Händler vor, was durchaus attraktiver ist als der Verkauf von Industrieholz für Zellstoff. 

Zudem wurde von großen Aufwendungen mit der Zellstoffindustrie (späte Abfuhr im Wald, 

Massendiskrepanz) berichtet. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Holz als Industrieholz 

verkauft wird und später doch der energetischen Nutzung zugeführt wird, ohne sie als 

solche zu erfassen. 

In einer Modellregion in Bayern (Landkreis Weilheim-Schongau) wurde für den Privat- 

und Körperschaftswald eine Potentialerhebung des Energieholzes durchgeführt (hoher 

Fichtenanteil). Die Analyse ergab ein theoretisches Potenzial von 17,9 m³/ha*a. Abzüglich 

von Restriktionen (nicht-erschlossene Gebiete, Naturschutzflächen, 

Nährstoffnachhaltigkeit, Totholz und Ernteverluste) umfasst das technisch-ökologische 

Potenzial 12,0 m³/ha*a. Abzüglich bereits genutzter Holzmengen (Stammholz, 

Industrieholz, Energieholz) verblieb ein zusätzliches Nutzungspotenzial von 2,9 m³/ha*a. 

Dieses Potenzial ist hoch, jedoch ist zu berücksichtigen, dass der Totholzanteil in den 

Wäldern aktuell gering ist. Eine Analyse der Scheitholznutzung und dem Eigenverbrauch  

in Abhängigkeit von der Besitzgröße zeigt, dass bei kleinen Besitzgrößen ein hoher Anteil 

an Scheitholz produziert wird, der zum größten Anteil in den Eigenverbrauch geht. Bei 

größeren Besitzgrößen (über 10 ha) sinken der Scheitholzanteil deutlich und ebenso der 

Anteil des Eigenverbrauchs. Im Rahmen der Diskussion wurde herausgestellt, dass zum 

einen die Altersstruktur der Waldbesitzer im Mittel bei 55 Jahren liegt und zum anderen 

Landwirte einen hohen Anteil bei den Kleinprivatwaldbesitzern ausmachen. Je nach der 

Änderung von Nutzungsgewohnheiten bei einem Generationenwechsel der Besitzer kann es 
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in den nächsten 10-20 Jahren zu deutlichen Veränderungen der Ergebnisse hin zu einer 

geringeren Nutzungen im Kleinprivatwald kommen. Zudem wurde herausgestellt, dass – je 

nach Bestand – eine Nutzung von Fichtenbeständen ein Plus für den Naturschutz darstellt. 

Im Hinblick auf kommunale Anforderungen wurde das Bereitstellungskonzept für 

Holzhackschnitzel vom Forstamt Zollernalbkreis vorgestellt. Kernelemente dieses 

Konzepts sind die verlässliche Bereitstellung von Hackrohholz und Holzhackschnitzeln aus 

den betreuten Betrieben, Kooperationsmodelle zur Integration der Bereitstellungswege in 

die Holzhackschnitzelproduktion und die Förderung der Energieholzverwendung. 

Insbesondere die Gewährleistung der erforderlichen Produktqualität und eine hohe 

Liefersicherheit sind von besonderer Bedeutung für eine langfristige Darstellbarkeit des 

Konzepts. Durch die räumliche Nähe von Bereitstellung und Verwendung werden die 

ökologischen Vorzüge des Energierohstoffs Holz schlüssig zur Geltung gebracht. Zudem 

verbleibt nahezu die gesamte Wertschöpfung in der Region. 

Im Rahmen von ökonomischen Entscheidungen der wirtschaftlichen Akteure wurde 

herausgestellt, dass nicht allein das Paradigma der „rationalen Wahl“ (insbesondere nach 

Preisen) eine Rolle spielt. Es wurde am Beispiel der Konkurrenz zwischen einer 

energetischen oder stofflichen Nutzung von Holz herausgearbeitet, dass für 

Unternehmensentscheidungen der Akteure neben Punkten der Wirtschaftlichkeit (interne 

Faktoren) und der gesellschaftlichen bzw. politischen Rahmenbedingungen (Governance, 

externe Faktoren) weitere relationale Faktoren hinzukommen. Hier spielen Punkte wie 

Vertrauen und persönliche Bindung, Macht und Abhängigkeiten, das regionale Umfeld und 

Kooperationen eine Rolle. Von besonderer Bedeutung sind bei den relationalen Faktoren 

Schlüsselakteure, die in einem hohen Maße an der Meinungsbildung mitwirken. 

 

FAZIT DES WORKSHOPS 

Der Projektworkshop „Nachhaltiges Waldmanagement und regionale Wertschöpfung“ 

ermöglichte einen intensiven Austausch von Akteuren im Bereich der Energieholznutzung. 

Durch Betrachtung zahlreicher Facetten der Energieholznutzung von ökologischen, 

ökonomischen bis hin zu sozialen Aspekten konnte das Thema breit diskutiert werden. 

Die Diskussionen zeigten, dass Probleme und Herausforderungen von den 

unterschiedlichen Akteuren in ähnlicher Weise gesehen wurden. Im Sektor der 

Energieholznutzung besteht eine hohe Sensibilität zum Erreichen hoher 

Nachhaltigkeitsanforderungen. Dies ist zum einen durch das Selbstverständnis einer 

nachhaltigen Forstwirtschaft bedingt, aber auch durch die Sorge, dass das negative 

öffentliche Image der Biokraftstoff- und der Biogasnutzung auf die Energieholznutzung 

übertragen werden könnte. 

Im Hinblick auf die übergeordnete Fragestellung des Workshops, in wieweit Synergien 

oder Konflikte zwischen der Energieholznutzung und dem Schutz der biologischen Vielfalt 

bestehen, konnten durchaus Konflikte festgestellt werden (z.B. Einkommensrückgang bei 

Unterschutzstellung). Es wurde aber sowohl von den Wirtschaftsakteuren als auch von 

Seiten der Naturschutzverbände eine hohe Bereitschaft deutlich, im Bereich der 

Energieholznutzung an den gesellschaftlichen Herausforderungen des Erhalts der 

biologischen Vielfalt gemeinsam zu arbeiten. 


