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Liebe Leserinnen und Leser!

Sie halten eine Sonderausgabe der Forsttechnischen Informationen FTI in Hän-
den, in der es ausschließlich um nachhaltiges Handeln in der Forstwirtschaft geht. 
Aus unserer Sicht ist dies eine dringend notwendige Standortsbestimmung – wo 
stehen wir bei dem dynamischen Prozess der Umsetzung des Nachhaltigkeits-
gedankens in der Forstwirtschaft? Dabei sehen wir als Maßstab einer nachhalti-
gen Forstwirtschaft, dass die nachfolgenden Generationen denselben Nutzen aus 
dem Wald ziehen können, wie wir das tun. Das ist die klassische Definition, wie 
sie schon von Carlowitz vor mehr als 300 Jahren formuliert hatte, die aber heute 
vielfach von den verschiedenen Gesellschaftsgruppen einseitig umgedeutet wird.

Und genau deshalb ist eine forstliche Standortbestimmung heute so wichtig: wir 
müssen dieses Grundprinzip der Forstwirtschaft vor dem Hintergrund der deutlich vielfältigeren Anforderungen, die mitt-
lerweile an den Wald gestellt werden, zeitgemäß ausbalancieren. Ich freue mich sehr, dass dazu namhafte Vertreter aus der 
deutschen Forstwirtschaft ihre fachlichen Beiträge geliefert haben.

Warum aber hat ausgerechnet das KWF dieses Thema aufgegriffen? Gerade der Einsatz der forstlichen Großmaschinen 
ist ein Reizthema und führt immer wieder zu der Kritik, dass die deutsche Forstwirtschaft doch nicht mehr nachhaltig sei. 
Diese Kritik ist dann berechtigt, wenn der Maschineneinsatz unsachgemäß erfolgt, so dass z. B. der Waldboden irreversibel 
geschädigt oder kontaminiert wird. Um dies zu vermeiden, führt das KWF umfangreiche Untersuchungen zur Umweltver-
träglichkeit und zur Sicherheit sowie auch zur Wirtschaftlichkeit moderner Forsttechnik und Forstausrüstung durch, und 
entwickelt auf dieser Basis Best-Verfahren, die alle drei Säulen der Nachhaltigkeit entsprechend berücksichtigen.

Außerdem hat das KWF einen Bildungsauftrag: aus allen Untersuchungen, die beim KWF durchgeführt werden, werden 
deshalb die Ergebnisse entweder im Internet oder in Broschüren, aber auch in Workshops oder auf Messen und anderen 
Fachveranstaltungen präsentiert und zur Diskussion gestellt. Wir wollen damit einen Beitrag zur schnelleren Umsetzung 
neuer Erkenntnisse in der forstlichen Praxis leisten.

Und gerade beim Begriff der „Nachhaltigkeit“ scheint es große Wissenslücken zu geben. Dabei geht es uns nicht darum, die 
Forstwirtschaft als „Erfinderin“ dieses Grundprinzips ins rechte Licht zu rücken, sondern vielmehr darum, dass dieser An-
satz zum verantwortungsvollen Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht zur Beliebigkeit verkommt. 
Wenn heute jemand von „nachhaltig“ spricht, meint er im Deutschen oftmals einfach „dauerhaft“.

Mit diesem Heft leistet das KWF einen Beitrag, den Begriff der Nachhaltigkeit ausgewogen und lebendig zu gestalten – denn 
dass ein Kabarettist kürzlich die Frage nach dem Unwort mit „Nachhaltigkeit“ beantwortet hatte, sollte uns allen zu denken 
geben!

Im Hinblick auf das heutige Verständnis des Nachhaltigkeitsbegriffes in der deutschen Forstwirtschaft wollen wir es aller-
dings nicht einfach bei dieser Sonderausgabe der FTI belassen. Vielmehr haben sich einige der Autoren bereit erklärt, im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion den Dialog auf der KWF-Tagung fortzusetzen. Wir freuen uns sehr auf eine kritische und 
konstruktive Auseinandersetzung!

Herzliche Grüße 
Ihre 

Ute Seeling
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Liebe Freundinnen und Freunde der deutschen Forstwirtschaft,

vielen Menschen ist nicht bewusst, dass unsere nachhaltige multifunktionale 
Forstwirtschaft sowie Umwelt- und Naturschutz untrennbar miteinander ver-
bunden sind. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass nicht eine 
einzige obligate Wald-Pflanzenart durch die Waldbewirtschaftung verloren ge-
gangen ist. Im Gegenteil! Es gibt keine Pflanzenart, die auf unbewirtschafteten 
Wald angewiesen wäre. Umgekehrt bedarf eine große Zahl gefährdeter Arten der 
Bewirtschaftung. Zudem kann nicht verleugnet werden, dass die deutsche Forst- 
und Holzwirtschaft die deutsche Treibhausgasbilanz maßgeblich entlasten.

Unsere heimische Forstwirtschaft gewährleistet einen optimalen gesellschaftli-
chen Gesamtnutzen. Dabei verschieben sich – je nach aktuellen Bedürfnissen der 
Gesellschaft – die gesetzten Schwerpunkte. Diese Schwerpunkte dürfen nicht von Ideologien geprägt und diktiert werden. 
Alle Bürgerinnen und Bürger erhalten zahlreiche, meist unentgeltlich bereitgestellte, aber unschätzbar wertvolle (Dienst-) 
Leistungen aus unseren Wäldern. Helfen Sie mir, ins Bewusstsein zu rufen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Die 
Leistungen unserer Forstwirtschaft sind unentbehrlich. Seien Sie mit mir stolz darauf!

Herzlich
Ihr

Georg Schirmbeck
Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wir Waldeigentümer sind ein starker Pfeiler in unserer heutigen Gesellschaft. 
Mit unserer nachhaltigen Forstwirtschaft leisten wir einen vielfältigen Beitrag. 
Wir schaffen die Grundlage für einen vitalen und stabilen Wald in Deutschland. 
Wir tragen zum Klimaschutz bei und liefern den nachhaltigen Rohstoff schlecht-
hin: Aus dem Holz, das wir ernten, werden Holzhäuser, Möbel und Alltagspro-
dukte gebaut. Indem wir den Wald kultivieren, machen wir ihn zum Erholungs-
ort und zum Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen. Gleichzeitig 
ist das Cluster Forst und Holz – wie die Automobil- oder Elektroindustrie – eine 
wichtige Branche mit rund 1,2 Millionen Beschäftigten in fast 130.000 Betrieben 
und mit einem Umsatz von gut 180 Milliarden Euro pro Jahr.

So vielseitig unser gesellschaftlicher Beitrag ist, so reduziert ist der Blick auf unsere Branche. Dass wir in einer langen Tra-
dition stehen und der Nachhaltigkeitsbegriff aus der Forstwirtschaft stammt, wird in den politischen Debatten leider unter-
schlagen. Dass ein weltoffener Carl von Carlowitz dieses Prinzip vor über 300 Jahren erfunden hat, bleibt viel zu oft un-
erwähnt.

Zurzeit wird der Wald (wieder einmal) verklärt und mystifiziert. Das macht eine vernünftige und bodenständige Sicht auf 
seine Pflege und Bewirtschaftung schwierig. Unsere Branche hat mit einer geballten Ladung an Vorurteilen und Unwissen-
heit zu kämpfen. Dabei haben wir genug Schwierigkeiten (Stichwort: Orkane, Unwetter, Trockenheit), die wir in unserem 
Wirtschaftsalltag lösen müssen. Während andere Branchen subventioniert werden, damit sie überhaupt existieren können, 
werden wir mit einer Vielzahl von Auflagen konfrontiert – und stehen trotzdem auf eigenen Beinen.

Aus dieser Stärke sollten wir schöpfen. Wenn nicht wir von unseren starken Seiten, unserer gesellschaftlichen Leistung und 
jahrhundertealten Tradition berichten, macht es keiner. Günstig in dieser Gemengelage: Wir stoßen auf offene Ohren, da 
sich viele Menschen – auch in den Städten – dem Wald verbunden fühlen und Holz lieben. Lassen Sie uns den Wald in die 
Gesellschaft tragen und unsere Liebe für den Wald, die Verantwortung und das Engagement, das unsere Branche prägt, 
deutlich machen.

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik!
Ihr

Philipp Freiherr zu Guttenberg
Präsident der AGDW – Die Waldeigentümer
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Warum ein Sonderheft zu die-
sen Themen? Verfolgt man 
die Meldungen in den Me-

dien der letzten Jahre, so kann man 
zunehmend den Eindruck gewinnen, 
die deutsche Forstwirtschaft führe 
in erster Linie zu Waldzerstörungen, 
weil allein wirtschaftliche Ziele ver-
folgt würden. Dieses Sonderheft soll 
aufzeigen, dass dies keineswegs so ist 
und – beginnend bei den Rahmenbe-
dingungen über Konzepte bis hin zur 
operationalen Umsetzung  – wie um-
fassend, wie intensiv und auch wie 
selbstverständlich diese Aspekte als 
Grundprinzipien in sämtlichen Be-
reichen der Forstwirtschaft gelebt 
werden. Darüber hinaus soll es dazu 
dienen, all jenen, die an Inhalten und 
Sachargumenten interessiert sind, ein 
kleines Kompendium an die Hand zu 
geben mit weiterführenden Anknüp-
fungsmöglichkeiten zu allen enga-
gierten Autoren, Instituten und Orga-
nisationen.

Darüber hinaus wird das Sonderheft 
ergänzt durch das Forum „Natur-
schutz in der Deutschen Forstwirt-
schaft: Ist alles nachhaltig?“ am Frei-
tag den 10. Juni 2016 von 15.30 bis 
17.00 auf der KWF-Tagung in Roding 
/BY s. u.

Ausgangssituation

Medienkampagnen von Naturschutz-
organisationen, lautstarke Proteste 
verärgerter Bürgerinnen und Bürger, 
Konflikte mit anderen Wald-Nutzern 
und Wald-Schützern wie Mountain 
Bikern, Wanderern, Naturfreunden 
etc. Immer wieder kommt es zu Kon-
flikten, in denen die Wald nutzende 
Forstwirtschaft sich mit unterschied-
lichsten Interessen konfrontiert sieht. 
Daraus ist unter den im Wald Beschäf-
tigten viel Frustration erwachsen: Das 
Bild von den „Erfindern der Nachhal-
tigkeit“ ist in der Öffentlichkeit sogar 
oftmals negativ besetzt. In den Medien 

wird Forstwirtschaft immer öfter mit 
Begriffen wie „Baumfäller  – Waldzer-
störer“ in Verbindung gebracht. Die 
Darstellung ist dabei häufig falsch und/
oder aus dem Zusammenhang geris-
sen. Zugleich wächst der Wunsch, sich 
als Branche öffentlichkeitswirksamer, 
geschlossener und offensiver zu prä-
sentieren.

Dass die deutsche Forstwirtschaft 
nicht dem in den Medien erzeugte Bild 
entspricht soll anhand der Artikel in 
diesem Heft veranschaulicht werden. 
Dies kann jedoch nur ein Auftakt sein, 
ein erster Versuch, der schlaglichtartig 
die Situation in verschiedenen Berei-
chen aufzeigen soll, und der mitnich-
ten den Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt.

Aus diesem Grund findet der Le-
ser unter jedem Artikel Infoboxen mit 
Kontaktdaten zu den Autoren sowie im 
Anhang eine Liste mit vielen wichtigen 
Institutionen, Organisationen, Betrie-
ben und Verbandsgeschäfststellen für 
weiterführende Informationen. Darü-
ber hinaus gilt, dass in allen Waldbe-
sitzarten sowie allen Bundesländern 
derartige Informationen bereitgehal-
ten werden, sollte der geneigte Leser 
also Informationen hier vermissen, so 
empfehlen wir, sich an die Vertretung 
der jeweiligen Waldbesitzart im eige-
nen Bundesland zu wenden, dies kann 
das Ministerium, der Landesforstbe-
trieb oder die Waldbesitzervereinigung 
sein oder ein kommunales Forstamt.

Inhalte des Heftes

Schon die Grußworte und die Mithe-
rausgeberschaft durch den Deutschen 
Forstwirtschaftrat (DFWR) sowie die 
freundliche Unterstützung durch die 
„AGDW  – Die Waldeigentümer“ zei-
gen, dass das vorliegende Heft auf einer 
breiten Basis steht. Gleiches wird auch 
durch den Kreis der kompetenten Au-
toren vermittelt, so finden sich hier 
Autoren aus verschiedenen Waldbe-
sitzarten, aus unterschiedlichen wis-

senschaftlichen Disziplinen und natür-
lich aus der Praxis.

In den ersten einführenden und 
übergreifenden Artikeln (S. 8–24), soll 
das Spannungsfeld aufgezeigt werden, 
in dem sich die Thematik bewegt. Hier 
findet der Leser Artikel zum Klima-
wandel, der Nachhaltigkeit, der Euro-
päischen Forststrategie, Energiewende 
und generationsübergreifender Denk-
weise, dies schließt immer auch eine 
kritische Selbstreflexion mit ein. Wenn 
sich auch vieles in den richtigen Bah-
nen bewegt, so gibt es schon allein auf-
grund der sich permanent ändernden 
Rahmenbedingungen, seien es nun die 
veränderten naturgegebenen Produk-
tionsgrundlagen  – zum Beispiel auf-
grund des Klimawandels – oder der ge-
änderte Rechtsrahmen – neue Gesetze 
und Richtlinien  – die Notwendigkeit, 
sich laufend anzupassen und weiterzu-
entwickeln.

Der zweite Teil des Heftes befasst 
sich dann mit konkreten Lösungsan-
sätzen der Forstbranche zu den The-
men Nachhaltigkeit und Umweltschutz. 
Neben übergeordneten Konzepten fin-
det der Leser hier auch ganz konkrete 
Lösungen zu einzelnen Fragestellun-
gen aus den Bereichen Waldbau, Bo-
denkunde, Technik oder Betriebswirt-
schaft. Diese Einteilung wurde zur 
inhaltlichen Gliederung des Heftes 
vorgenommen, letztlich wird der Leser 
aber feststellen, dass für alle diejenigen, 
die ernsthaft von Nachhaltigkeit spre-
chen alle Teilbereiche stets untrenn-
bar miteinander verbunden sind – die 
Ökologie, die Ökonomie und das So-
ziale.

Im letzten Teil des Heftes findet 
der Leser eine Liste von verschiedenen 
Instituten, Organisationen und Ein-
richtungen, die sich mit den Themen 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit 
unterschiedlichem fachlichen Fokus 
intensiv beschäftigt haben und noch 
weiter beschäftigen. Diese Liste soll 
dem Leser Anknüpfungspunkte und 
Kontaktmöglichkeiten bieten für Fra-
gen, die nicht oder nicht erschöpfend 

EINE KURZE EINFÜHRUNG IN DIE BEWEGGRÜNDE  
ZUR ERSTELLUNG DIESES SONDERHEFTES
Bernd Heinrich
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in diesem Heft abgehandelt werden 
konnten. Darüber hinaus finden sich 
in dieser Liste Kontakte zu allen Bun-
desländern und Waldbesitzarten.

Forum 5 
Freitag 10. Juni 2016 von 
15.30 bis 17.00 auf der 
17. KWF-Tagung in Roding/BY

Podiumsdiskussion: 
Naturschutz in der 
Deutschen Forstwirtschaft: 
Ist alles nachhaltig?
Von der Gesellschaft werden steigende 
und teilweise konkurrierende Ansprü-
che an den deutschen Wald gestellt. 
So wird bspw. ein höherer Beitrag des 
deutschen Waldes zur Holzversorgung, 
zur Wertschöpfung und Beschäftigung, 
zur Bereitstellung erneuerbarer Ener-
gien, zum Biodiversitätsschutz, zu Kli-
maschutz und -anpassung, zur Erho-
lung oder zum Wasserschutz gefordert. 
Diese Ansprüche der Gesellschaft wer-
den von der Politik aufgegriffen und 
sind als ambitionierte politische Ziele 
u. a. in der Waldstrategie oder der Bio-
diversitätsstrategie der Bundesregie-
rung formuliert. Insgesamt haben die 
Nutzungskonkurrenzen und -konflikte 
um Wald deutlich zugenommen. Ins-
besondere die Nutzungskonflikte zwi-
schen forstlicher Rohholzproduktion 
und Naturschutz sind intensiver ge-
worden und werden in der öffentli-
chen Diskussion emotional geführt. Da 
die Waldfläche und deren Nutzungs-
möglichkeiten begrenzt sind, werden 
u. U. nicht sämtliche heute formulier-
ten Waldansprüche auch in Zukunft 
in vollem Umfang erfüllbar sein. Teil-
weise erscheint eine Realisierung ein-
zelner Ansprüche sogar nur durch 
Einschränkung bestehender Wald-
nutzungen möglich. Vor diesem Hin-
tergrund wird auch immer die Frage 
nach der Nachhaltigkeit der aktuellen 
und zukünftig angestrebten Waldnut-
zung gestellt. Nachhaltigkeit ist jedoch 
kein statisches Konzept, sondern ein 
ständiger dynamischer Aushandlungs-
prozess in der Gesellschaft, um einen 
zukunftsorientierten, verantwortungs-
vollen und fairen Umgang mit dem 
Wald zur Befriedigung ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Ansprüche 
der Menschen zu erreichen.

Die Podiumsteilnehmer werden zu 
Beginn jeder ein Kurzstatement zu fol-
genden Leitfragen abgeben:

Leitfragen
1 Muster- oder Problemschüler? Was 

für ein „Nachhaltigkeitszeugnis“ 
würden Sie dem deutschen Wald für 
die Entwicklungen in den letzten 
Jahren ausstellen?

2 Mehr Nachhaltigkeit!? Welche Lö-
sungsansätze wären zu wählen, um 
die Nachhaltigkeit im deutschen 
Wald zukünftig zu erhöhen?

3 Das große Ganze im Blick: Wel-
chen Beitrag würde der deutsche 
Wald dann zu den übergeordneten 
Nachhaltigkeitszielen der Bevölke-
rung, wie z. B. der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung oder 
im globalen Kontext, leisten?

Auf dem Podium:

 ▶ Prof. Dr. Andreas W. Bitter 
(AGDW)

 ▶ Prof. Dr. Christian Ammer (Georg-
August-Universität Göttingen)

 ▶ Prof. Dr. Beate Jessel (BfN)
 ▶ Sandra Hieke (Greenpeace)
 ▶ Moderation: Dr. Björn Seintsch (TI)

Fachexkursionen 
und Fachkongress

Das Sonderheft erscheint ganz bewusst 
zur 17. KWF-Tagung in Roding / Bay-
ern, da hier die Möglichkeit geboten 
wird, die thematischen Inhalte des Hef-
tes in einem einzigartigen Rahmen mit 
einer Vielzahl der fachkundigen Ak-
teure sowie flankiert durch konkrete 
Objekte, Verfahren und weitere Foren 
live zu erleben und zu diskutieren. Ins-
besondere sei hier auf den Tagungs-
führer wie auch die Exkursionsbilder 
selbst hingewiesen. Letztere werden, 
wie im Übrigen alle KWF-Gebrauchs-
wert geprüften Objekte, bereits seit 
Mitte der 80-er Jahre nach den vier As-
pekten Arbeitssicherheit, Ergonomie, 
Ökologie und Ökonomie geprüft.

Ebenso finden sich die Inhalte in 
unterschiedlicher Ausprägung in den 
verschiedenen Forenveranstaltungen 
wieder.

KWFEXPO und Sonderschauen

Last but not least können viele Pro-
dukte auf der KWF-EXPO direkt be-
sichtigt werden. Darüber hinaus 
werden Teilaspekte in diversen Sonder-
schauen auf dem EXPO-Gelände be-
gleitend und vertieft dargestellt. Ferner 
steht den BesucherInnen hier fachkun-
diges Personal Rede und Antwort.

Bernd Heinrich
Leiter Fachressort Bioenergie und Stoffkreisläufe, 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz
Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik e. V.
Sprecher Netzwerk Holzenergie Forst (NHF)
Vorstandsmitglied im Bundesverband Bioenergie 
(BBE)
Spremberger Str. 1
64823 GroßUmstadt
Tel.: +49 6078/78534
bernd.heinrich@kwfonline.de
www.kwfonline.de
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Kaum eine Branche ist mit dem 
Konzept der Nachhaltigkeit 
enger verknüpft als die Forst-

wirtschaft. Der Nachhaltigkeitsbe-
griff selbst stammt aus der Forst-
wirtschaft, mit dem Anspruch des 
Forstwirts Carl von Carlowitz, nur so 
viel Holz zu schlagen als kontinuier-
lich nachwächst. 

Doch inwieweit ist dieser vereinfachte 
Nachhaltigkeitsanspruch historisch 
und inwieweit gilt er aktuell? Zweifels-
ohne kann die deutsche Forstwirtschaft 
erhebliche Leistungen auf dem Weg zu 
einer nachhaltigeren und naturnähe-
ren Waldbewirtschaftung aufweisen. 
Doch die Anforderungen steigen. Die 
Kriterien zur Beurteilung von Nach-
haltigkeit(-sleistungen) verändern sich, 
werden immer differenzierter im An-
spruch. Die Anforderungen an den 
Beleg einer nachhaltigen Wirtschafts-
weise werden immer strenger, wie auch 
die Ansprüche an die Berichterstat-
tung hierüber. So weisen die Biokraft-
stoff-Nachnachhaltigkeitsverordnung 
(Biokraft-NachV) bzw. die Biomasse-
strom-Nachhaltigkeitsverordnung (Bi-
oSt-NachV) von 2009/2014 starke Ver-
knüpfungen zur Forstwirtschaft auf 
und gelten europaweit als strengste 
Nachhaltigkeits-Nachweispflichten. Sie 
verlangen den Nachweis detaillierter 
Massenbilanzen entlang der gesamten 
Prozesskette. Die kritische Diskussion 
um die Nachhaltigkeit von Biokraft-
stoffen wird sich auf andere Bereiche 
ausweiten. Zertifizierungssysteme wer-
den unabdingbar (ISCC, FSC, PEFC 
etc.). Insgesamt verschärft sich insbe-
sondere die Diskussion um Erneuer-
bare Energien und deren Nachhaltig-
keit. Windkraftanlagen im Wald sind 
ein bundesweites Reizthema. Die für 
2017 geplante CSR Richtlinie wird das 
Anspruchsniveau in Deutschland an 
die externe Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung insgesamt heben, auch wenn 
die meisten Forstbetriebe die abseh-

bare Mindestgröße von 500 Mitarbei-
tern (nebst Kapitalmarktorientierung) 
für die Berichtspflicht nicht erreichen.

Unabhängig von formalen Vorga-
ben werden Nachhaltigkeitserwartun-
gen externer Stakeholder an die Forst-
wirtschaft konkreter, massiver und 
gewinnen für den Unternehmensbe-
stand existenzielle Bedeutung. Diese 
Erwartungen kommen von Investoren-
seite, von den Kommunen, von Konsu-
menten, dem Gesetzgeber, von Seiten 
des Naturschutzes etc. In Anbetracht 
dieser wachsenden Sensibilisierung 
der Stakeholder für Nachhaltigkeits-
belange wird es zunehmend erfolgs-
kritisch den Beleg für eine kontinuier-
liche Steuerung und Verbesserung der 
Nachhaltigkeitsleistungen unterneh-
merischer Tätigkeiten zu erbringen. 
Die deutsche Forstwirtschaft hat hier 
viel zu bieten, muss diesen Nachweis 
aber auch führen (können).

Eine transparente Steuerung und 
Messung relevanter quantitativer und 
qualitativer Auswirkungen, eine di-
rekte, kontinuierliche und glaubwür-
dige Kommunikation mit relevanten 
Stakeholdern werden Voraussetzung 
gesellschaftlicher Akzeptanz, der Ak-
zeptanz auf Seiten von Abnehmern 
und Investoren. Nichtstun oder Stück-
werk ohne strategischen Fokus ber-
gen erhebliche Risiken sowohl für das 
einzelne Forstunternehmen, für seine 
Produkte, wie auch für die Branche als 
Ganzes.

In diesem Kontext erwachsen aus 
der Nachhaltigkeitsforderungen drei 
wesentliche Aufgaben (I.-III.) für das 
forstwirtschaftliche Management und 
dessen strategische Ausrichtung:

I.

Die Analyse, Messung und Bewertung 
bestehender und potenzieller Nach-
haltigkeitswirkungen. Dies umfasst 
alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen, 

also die ökologische, die ökonomische 
wie auch die soziale. Es schließt die ge-
samte Wertschöpfungskette mit ein, 
bzw. den kompletten Produktlebenszy-
klus. Dabei geht es darum, die Auswir-
kungen des unternehmerischen Han-
delns zunächst überhaupt zu kennen, 
um auf daraus erwachsende Risiken 
und Stakeholderansprüche rechtzei-
tig reagieren zu können. So konstatiert 
auch der Bioökonomierat:

Ganz wesentlich für den weiteren 
Erfolg der Nutzung von Bioenergie ist 
eine weithin akzeptierte Untersuchung, 
welche und wie viel Biomasse heute und 
künftig nachhaltig zur Verfügung ge-
stellt werden kann. Dazu müssen die Bi-
lanz der Klimaeffekte, der Energie- und 
Wasserverbräuche und vieler weiterer 
Indikatoren jeweils über den gesamten 
Lebensweg untersucht werden (BÖR 
2012:21).

Abbildung 1 zeigt einen schema-
tischen Analyse-Ansatz auf Basis der 
Flussbetrachtung für ein Biomasse-
Heizkraftwerkes (Brennstoff: Wald-
resthölzer). Schritt 1 besteht in der 
Analyse der Material-, Energie-, Fi-
nanz- und Informationsflüsse ent-
lang der Wertschöpfungskette. Schritt 
2 analysiert die unterschiedlichen Sta-
keholder, deren Ansprüche sowie Le-
gitimität und Bedrohungspotenzial. 
Deutlich werden die Multidimensio-
nalität und -kritikalität nachhaltigen 
Wirtschaftens. Die schematische Dar-
stellung zeigt, wie entlang des Mate-
rialflusses die ökonomischen, öko-
logischen und sozialen Belange einer 
systematischen Analyse unterzogen 
werden können. Diese Analyse kann 
dann je nach Bedarf erweitert oder 
vertieft werden. So kann etwa auf die 
Anforderungen und Nachweispflichten 
nach BioSt-NachVO eingegangen wer-
den, d. h. auf Aspekte wie Treibhaus-
gasminderungspotenzial, Schutz von 
CO2-Senken wie Mooren, Erhalt von 
Primärwäldern und FFH-Gebieten, 
Einhalt von Grundsätzen nachhaltiger 

NACHHALTIGKEIT IN DER DEUTSCHEN 
FORSTWIRTSCHAFT – HANDLUNGSBEDARF ERKENNEN, 
POTENZIALE NUTZEN
Dr. Stefan Nertinger/Prof. Dr. Bernd Wagner
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Landwirtschaft u. a. (§§ 4–10) etc. Auf 
der Basis der von der BioSt-NachVO 
geforderten Biomasse-Bilanzierungen 
als Kernstück einer lebenswegweiten 
Materialflussanalyse können eine Viel-
zahl weiterer Indikatoren, Mess- und 
Nachweissysteme auf allen drei Nach-
haltigkeitsebenen abgeleitet werden: 
ökologisch z. B. der Carbon Footprint 
oder der kumulierte Energieeinsatz; 
sozial z. B. die Betriebsunfall-Statis-
tik oder ein Beschwerde-Management; 
oder ökonomisch z. B. Kosten-/Erlös-
indikatoren, etc.

II.

Die zweite Aufgabe besteht darin, die 
Auswirkungen nicht nur zu kennen, 
sondern über den Aufbau eines Nach-
haltigkeitsmanagements diese syste-
matisch zu steuern und kontinuierlich 
zu verbessern (vgl. nochmals Abb.  1: 
3.  Management: Triple Bottom Line 
und Stakeholder). Ziel ist dabei nicht 
ein weiteres separates Management-
instrument zu schaffen, sondern die 
relevanten Kennzahlen und Aspekte 
in bestehende Management- und Re-
portinginstrumente zu integrieren. So 
lassen sich z. B. über Dieselkosten und 
Tankrechnungen CO2-Daten generie-
ren. Ökologische und ökonomische 

Optimierung ergänzen sich über die 
Steigerung von Material- und Ener-
gieeffizienz oftmals synergetisch. So 
lange die internen Berichts- und Steue-
rungssysteme der Unternehmenslei-
tung keine Informationen über Nach-
haltigkeitskriterien enthalten, z. B. über 
Emissionen, Wasser, Bodenqualität, 
Lärm, Material- und Energieeffizienz, 
Wärmeverluste etc., so lange kann auch 
nicht effizient optimiert werden.

III.

Die dritte Aufgabe besteht in der ziel-
führenden Kommunikation auf Basis 
der analysierten Stakeholderansprü-
che und -forderungen. Eine glaubwür-
dige Nachhaltigkeitskommunikation 
bildet die Grundlage für gesellschaftli-
che Akzeptanz und dauerhafte Koope-
rationsbereitschaft der verschiedens-
ten Interessengruppen wie Investoren, 
Kommunen, regionale Bevölkerung, 
Abnehmer, Mitarbeiter oder Medien. 
Eine Studie der Universität Augsburg 
zeigt, dass der Sektor der Erneuerba-
ren Energien sich selbst zwar für nach-
haltig hält, diese Nachhaltigkeit aber 
nicht belegt und nicht kommuniziert 
(vgl. Abb. 2). Die Darstellung zeigt, 
dass die Qualität der Nachhaltigkeits-
berichterstattung im Sektor Erneuer-

Abbildung 1: Flussanalyse, Triple-Bottom-Line und Stakeholderorientierung am Beispiel eines Holzheizkraftwerkes (Quelle: Eigene)

bare Energien auf allen Ebenen hinter 
dem Niveau der Branchen Automobil 
oder Banken hinterherhinkt. In Anbe-
tracht dessen, dass die gesellschaftliche 
Akzeptanz, die Akzeptanz auf Seiten 
der verschiedenen Stakeholder, aber 
vor allem auch die öffentliche Subven-
tionierung unmittelbar vom Beleg der 
eigenen Nachhaltigkeit abhängt, ist es 
verwunderlich, dass dieses Risiko- und 
Chancenpotential von der Branche 
nicht offensiv bearbeitet und genutzt 
wird. Dies gilt in besonderem Maße 
für die Forstwirtschaft mit hoher Emo-
tionsbelastung und Energiensparte.

Fazit: Potenziale und Chancen 
nutzen, Risiken vermindern

Der internationale Wettbewerbsvor-
teil der deutschen Forstwirtschaft liegt 
in dem über Jahrhunderte erarbei-
teten Nachhaltigkeitsniveau. Dieser 
Vorsprung ist jedoch nicht selbstver-
ständlich und muss auf Dauer gepflegt 
werden. Die Nachhaltigkeitsanforde-
rungen von Seiten der Stakeholder, 
nicht zuletzt von Seiten des Gesetzge-
bers, werden, auch international ge-
sehen, immer strenger. Es gilt diesen 
steigenden Anforderungen durch sys-
tematisches Management und gezielte 
Kommunikation gerecht zu werden. 
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Dabei ist besonderer Wert auf ein ganz-
heitliches Nachhaltigkeitsmanagement 
über ihre drei Dimensionen Ökolo-
gie, Ökonomie und Soziales entlang 
der kompletten Wertschöpfungskette 
(„From Cradle to Grave“) zu legen.

Eine Vielzahl bereits erprobter und 
etablierter Standards des Manage-
ments können auf diesem Wege hilf-
reich sein, wie ISO 14001, EMAS oder 
OHSAS 18001, etablierte Mess- und 
Steuerungsinstrumente wie Material-
flusskostenrechnung (ISO 14051), Car-
bon Footprint (ISO 14064 bzw. ISO/
TS 14067), Zertifizierungssysteme z. B. 
ISCC) und Standards der Nachhaltig-
keitsberichterstattung (GRI G4, Deut-
scher Nachhaltigkeitskodex) u. v. a. Sie 
ersetzen jedoch nicht die unterneh-
merische Einsicht, dass die ernsthafte 
Auseinandersetzung mit den Heraus-
forderungen der Nachhaltigkeit zur 
Überlebensvoraussetzung geworden ist.

Sowohl die gesellschaftlichen Inte-
ressengruppen als auch die internatio-
nale und nationale Gesetzgebung, wie 
auch der Markt werden das unterneh-
merische Handeln mit immer höheren 
Nachhaltigkeitsanforderungen kon-
frontieren. FFH-Richtlinie oder die 
Nachhaltigkeitsverordnungen für bio-
gene Energieträger sind hier nur Bei-
spiele einer absehbaren Entwicklung. 
Proaktives Handeln, der permanente 
Beleg („Signalling“) und die ständige 
Optimierung der eigenen Nachhaltig-
keit sind hier oberstes Gebot und Exis-
tenzvoraussetzung.

Quellen:
[BÖR] – Bioökonomierat (2012): Nachhaltige Nutzung 

von Bioenergie. Berlin.
[Deutscher Nachhaltigkeitskodex] – http://www.deut-

scher-nachhaltigkeitskodex.de/de/dnk/der-nachhal-
tigkeitskodex.html

[GRI G4] – https://www.globalreporting.org/standards/
g4/Pages/default.aspx

Abbildung 2: Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß GRI-Richtlinie im Ver-
gleich für die Branchen Automobil, Banken und erneuerbaren Energien (Quelle: Eigene)
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Die Forstwirtschaft in Deutsch-
land steht wie kein anderer 
Sektor für das Konzept der 

Nachhaltigkeit. Lange Umtriebszeiten 
im Wald bedingen vorausschauende 
Planung und weitsichtiges Wirtschaf-
ten. Der Boden mit seinen Eigenschaf-
ten und Funktionen ist die wichtigste 
Produktionsgrundlade der Waldbesit-
zer, deren Erhalt auch bei wachsender 
Holznachfrage in ihrem ureigenen In-
teresse liegt. Dies wurde bereits vor 
300 Jahren erkannt und hat bis heute 
hin Gültigkeit, wenngleich die teils 
konträren Nutzungsansprüche an den 
Wald seitdem massiv gestiegen sind 
und die Waldeigentümer vor großen 
Herausforderungen mit hoher Ver-
antwortung stellen.

Zu diesen Nutzungsansprüchen zäh-
len neben der Produktion von Holz 
für die stoffliche und energetische Nut-
zung auch der Klima-, Wasser- und 
Bodenschutz genauso wie der Natur-
schutz und die Erhaltung der Erho-
lungsfunktion der Wälder und Weitere. 
Die Gewichtung der einzelnen Nut-
zungsansprüche können dabei regio-
nal variieren: In unmittelbarer Stadt-
randlage beispielsweise nimmt die 
Erholungsfunktion des Waldes einen 
anderen Stellenwert ein als im länd-
lichen Raum, der Lawinenschutz ist 
für Gebirgsregionen überlebenswich-
tig, während er im flachen Land keine 
Rolle spielt. Der Stellenwert dieser Nut-
zungsvielfalt wird jedoch auch von den 
einzelnen Interessengruppen durchaus 
unterschiedlich interpretiert und die 
eigenen Ansprüche als besonders zen-
tral eingefordert. So besteht ein regel-
rechter Interessenskonflikt zwischen 
den Ansprüchen des Naturschutzes 
an einen möglichst bewirtschaftungs-
freien Wald und den Zielen des Klima-
schutzes, Energieholz zur Minderung 
von Treibhausgasemissionen bereitzu-
stellen, um nur ein Beispiel zu nennen.

Dieses komplizierte Geflecht an 
Nutzungsansprüchen und Interessens-

konflikten bedingt eine vielschich-
tige und vor allem eine nachhaltige 
Bewirtschaftung des Waldes, welche 
in Deutschland erfolgreich umgesetzt 
wird, wie Zahlen der Bundeswaldin-
ventur III belegen. Trotz deutlicher 
Zunahme der Holznachfrage insbe-
sondere des zuletzt stark kritisierten 
Holzenergiesektors befinden sich die 
Holzvorräte auf europäischem Re-
kordniveau: der Wald wächst sowohl 
in der Fläche als auch im Vorrat. Das 
heiß, dass noch immer mehr Holz jähr-
lich nachwächst als dem Wald entnom-
men wird. Und auch andere Indikato-
ren weisen einen positiven Trend auf: 
nach Angaben der AGDW werden die 
Bäume älter und dicker, und auch der 
Totholzanteil ist im Vergleich von vor 
10 Jahren um 18 % gestiegen. Der Prä-
sident der AGDW Philipp Freiherr zu 
Guttenberg bewertet den Status des 
deutschen Waldes entsprechend op-
timistisch: „Unserem Wald geht es gut 
und der nachhaltige Umgang der Forst-
wirtschaft mit Ihrem Wald bietet sogar 
die Grundlage für einen weiteren Aus-
bau der stofflichen und energetischen 
Holznutzung.“ 1 Vergleichbar sieht die 
Situation im europäischen Kontext aus.

Trotzdem mehren sich gerade im 
Zusammenhang mit der energeti-
schen Nutzung von Waldholz Forde-
rungen nach einem verbindlichen, ge-
setzlich vorgeschriebenen Nachweis 
einer nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung, sofern das Holz seinen Weg in die 
Energiemärkte findet. Tatsächlich wird 
seitens der Europäischen Kommission 
bereits seit 2009 im Zuge der EU Richt-
linie für erneuerbare Energien2 geprüft, 
ob (und welche) Nachhaltigkeitsstan-
dards für feste Biomasse als Energie-
träger vorgeschrieben werden sollten 
und wie diese in die Praxis umgesetzt 
werden können.

Rückblick: die Debatte um 
die Nachhaltigkeit von 
Biokraftstoffen
Um die Diskussion um die Notwen-
digkeit eines verbindlichen Nachhal-
tigkeitsnachweises für feste Biomasse/
Holzbrennstoffe zu verstehen, ist ein 
Exkurs zur EU Richtlinie 2009/28/EC 
und hier insbesondere den Entwick-
lungen im Biokraftstoffmarkt unum-
gänglich.

DIE DISKUSSION ZUR NACHHALTIGKEITS
ZERTIFIZIERUNG DER HOLZENERGIE IN EUROPA
Thomas Siegmund

Abbildung 1: Waldwachstumsbilanz EU (Quelle: AEBIOM)
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Der deutsche Markt gilt als euro-
päischer Leitmarkt für Biokraftstoffe 
im Verkehrssektor. Während bis zum 
Jahr 2007 überwiegend regionale Bio-
masse zur Kraftstoffproduktion ein-
gesetzt wurde, hat sich der Markt mit 
Einführung einer Beimischungsquote 
zu herkömmlichen Kraftstoffen stark 
globalisiert. Damit verbunden war eine 
signifikante Zunahme von Biomasse- 
und Biokraftstoffimporten aus EU-
Drittstaaten, u. a. Palmöl und Palmöl-
diesel aus Südostasien. Erstmals kamen 
Zweifel über die Nachhaltigkeit dieses 
Prozesses auf, brennende Regenwälder 
und das Wachstum der Palmplantagen-
wirtschaft wurden schnell scheinbar in 
Zusammenhang mit den europäischen 
Biokraftstoffmärkten gebracht  – auch 
wenn auch damals schon nach Anga-
ben der FNR mehr als 95 Prozent des 
Palmöls nicht energetisch genutzt wur-
den (FNR 2011).

Gleichzeitig kam die sogenannte 
Tank oder Teller-Diskussion auf. Kön-
nen wir es ethisch moralisch rechtferti-
gen, Energiepflanzen auf Agrarflächen 
anzubauen, während anderswo auf der 
Welt Menschen verhungern? Wie kön-
nen wir zulassen, dass die signifikante 
Zunahme nach Agrarrohstoffen für die 
Biokraftstoffproduktion die Nahrungs-
mittelpreise in die Höhe schießen las-
sen und so Millionen von Menschen 
der Zugang zu Nahrungsmitteln ver-
wehrt bleibt? Längst haben Studien be-
legt, dass der Einfluss der Biokraftstoff-
nachfrage auf die Preisbildung an den 
Commodity-Märkten wenn überhaupt 
sehr gering ist, sondern hier ein ganzes 
Wirkungsgeflecht verschiedenster Fak-
toren wirkt3. Auch ist mittlerweile an-
erkannt, dass auch im globalen Maß-
stab keine Flächenknappheit für den 
Biomasse-/Nahrungsmittelanbau vor-
herrscht, sondern andere Ursachen für 
regionale Nahrungsmittelknappheiten 
heranzuziehen sind.

Auf die Beschreibung der Argu-
mente einzelner Interessensgruppen 
pro und contra Energiepflanzenanbau 
soll hier verzichtet werden, dies wurde 
an anderer Stelle bereits zu Genüge ge-
tan. Diese Diskussionen jedoch haben 
das bis dato hohe Ansehen der Bio-
kraftstoffe in der Bevölkerung  – ihr 
„Image“ – wirkungsvoll und nachhaltig 
geschädigt. Wer möchte schon für die 
Abholzung des Regenwaldes oder den 
Hunger in der Welt verantwortlich ge-
macht werden?

Wenngleich nicht jede Kritik gänz-
lich unberechtigt und die Diskussion 
um die Nachhaltigkeit der Biokraft-
stoffe auch heute noch richtig und 
wichtig für den Markt sind, waren In-
tensität und Stil der Debatte deutlich 
überzogen. Während Kritiker der Bio-
kraftstoffe mit einer emotionalen Ar-
gumentation medienwirksam ihre 
Meinungen in die Öffentlichkeit tra-
gen konnten, waren Biomasseprodu-
zenten in Europa von der Umweltver-
träglichkeit und Nachhaltigkeit ihres 
Handelns – geregelt über das Umwelt- 
und Fachrecht der sogenannten Cross 
Compliance der gemeinsamen EU Ag-
rarpolitik – nach wie vor fest überzeugt 
und haben die Macht und Wucht der 
öffentlichen Meinungsmache mögli-
cherweise unterschätzt. So konnte öf-
fentlicher Druck aufgebaut und der 
Gesetzgeber zum Handeln aufgefordert 
werden, über regulative Maßnahmen 
die Nachhaltigkeit der energetischen 
Biomassenutzung sicherzustellen. Dem 
ist der Gesetzgeber gefolgt.

Und diese „Geschichte“ wieder-
holt sich nun im Holzenergiemarkt. 
Emotional aufgeladene, völlig undiffe-
renzierte und teils interessensgesteu-
erte Kampagnen gegen die energeti-
sche Holznutzung allgemein, gegen die 
Anerkennung ihrer CO2-Neutraltität, 
gegen den „Raubbau am Wald“ etc. etc. 
drohen auch hier, das Image der Holz-
energie grundlegend zu zerstören, Ak-
zeptanz und Verbrauchervertrauen zu 
schädigen und letztendlich die politi-
sche Unterstützung und Förderung der 
Branche zu verlieren.

Im Biokraftstoffsektor hat der Ge-
setzgeber mit der Einführung eines 
verbindlichen Nachhaltigkeitsnach-
weises für flüssige Bioenergieträger re-
agiert. Gleiches ist nunmehr für feste 
Biomasse in Vorbereitung.

Einführung von Nachhaltigkeits
standards für die Bioenergie

In 2009 ist die Richtlinie für erneuer-
bare Energien 2009/28/EC in Kraft ge-
treten, welche verbindliche Ziele für 
den Anteil erneuerbarer Energien am 
Endenergiebedarf für alle Mitglieds-
staaten der EU vorgibt. Darunter die 
Vorgabe, das bis 2020 10 Prozent des 
Energiebedarfs im Verkehrssektor über 
erneuerbare Energien/Biokraftstoffe 
gedeckt sein müssen. Allerdings kön-
nen Biokraftstoffe nur auf die Ziel-
vorgabe angerechnet sowie durch 
Steuerbegünstigungen oder Quoten-
anrechnungen gefördert werden, wenn 
sie die ebenfalls in der RED §  17 de-
finierten Nachhaltigkeitskriterien ver-
bindlich nachweisen.

Dazu zählen allem voran eine Ver-
pflichtung zu Mindest-Treibhausgas-
einsparungen ggü. dem fossilen Ver-
gleichskraftstoff („Komparator“), der 
Schutz von Flächen mit hohem Biodi-
versitätswert sowie der Schutz von Flä-
chen mit hohem Kohlenstoffbestand. 
Zudem müssen Landwirte in Europa 
nach den Anforderungen der Cross 
Compliance im gemeinsamen Agrar-
recht sowie der guten fachlichen Pra-
xis wirtschaften. Gleichzeitig wurden 

Abbildung 2: Ablauf der Nachhaltigkeitszertifizierung (Quelle: AEE)
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die Mitgliedsstaaten verpflichtet, regel-
mäßig über den Einfluss der Biokraft-
stoffentwicklung auf die Nahrungsmit-
telpreise zu berichten. Umgesetzt wird 
dieser Nachhaltigkeitsnachweis über 
freiwillige Zertifizierungssysteme, die 
von den nationalen Umsetzungsbehör-
den (in DE ist das die Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung BLE) 
resp. der EU Kommission anerkannt 
werden müssen.

Waren die Sorgen in der Branche 
hinsichtlich des zu erwartenden admi-
nistrativen Aufwandes und den damit 
verbundenen Kosten zunächst groß, 
hat sich dieses System des Nachhaltig-
keitsnachweises im Biokraftstoffmarkt 
mittlerweile fest etabliert und ist gän-
gige Praxis geworden. Insbesondere 
da Landwirte in Europa als Direkt-
zahlungsempfänger dem Monitoring 
und Sanktionsmechanismen der Cross 
Compliance unterliegen und diese be-
reits einen hohen Nachhaltigkeitsstan-
dard beinhalten, konnte der Aufwand 
hier gering gehalten werden. Eine frei-
willige Selbsterklärung, dass die gehan-
delte Ware gemäß den Vorgaben der 
Cross Compliance angebaut wurde, ist 
für den Nachhaltigkeitsnachweis der 
daraus resultierenden Biokraftstoff-
produktion ausreichend.

Nach anfänglichen Startschwie-
rigkeiten und einer Fülle offener Fra-
gen zählt dieses durch die RED initi-
ierte Nachhaltigkeits-Nachweissystem 
global mittlerweile zu den anspruchs-
vollsten mit großem „spill-over“-Ef-
fekt: auch Biomasse verarbeitende 
Unternehmen der stofflichen Nut-
zung oder der Bioökonomie beteili-
gen sich zunehmend auf freiwilliger 
Basis an dem Nachweis des nachhalti-
gen Biomasseanbaus für ihre Produkte. 
Somit konnten nicht nur zahlreiche 
Nachhaltigkeitsrisiken der Biokraft-
stoffproduktion deutlich reduziert 
und Fehlentwicklungen entgegenge-
wirkt werden, sondern es hat auch eine 
große, branchenübergreifende Sensibi-
lisierung für das Thema Nachhaltigkeit 
und Biomasseanbau eingesetzt.

Die Nachhaltigkeit  
der Holzenergie

Nun also auch die Holzenergie. Trotz 
nachweislich positiven Indikatoren 
einer nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung in Deutschland und Europa – an-

dere Staaten wären froh einen vergleich-
baren Standard wie in Deutschland zu 
erreichen – wächst hierzulande die Kri-
tik und hier allen voran an der Energie-
holznutzung. Insbesondere im europäi-
schen Maßstab erinnern die Art und 
Weise der Kritik, ihre Intensität und vor 
allem ihre fehlende Differenzierung der 
vielschichtigen Facetten der Holzener-
gie, stark an das sog. „biofuels bashing“ 
der vergangenen Jahre.

Die Motive der Kritiker mögen da-
bei vielfältig sein und es sollte durch-
aus auch nicht verschwiegen werden, 
dass diese Diskussion auch von Markt-
wettbewerbern um den Rohstoff Holz 
für eigene Zwecke instrumentalisiert 
wird. Und auch Umweltverbände üben 
nicht immer aus Uneigennutz Kritik 
und erzielen so sicherlich Einnahmen 
über Spenden, Mitgliedsbeiträge und 
begleitende Projektfördermittel.

Ist die ganze Debatte um die Nach-
haltigkeit der Holzenergie somit insze-
niert und eigentlich überflüssig? Eine 
klare Antwort: Nein, mitnichten. Auch 
der Holzenergiesektor muss sich mit 
dem Thema der Nachhaltigkeit aus 
vielerlei Gründen auseinandersetzen.

Ein ganz wesentlicher Grund ist die 
öffentliche Akzeptanz für die Energie-
erzeugung aus Holz, aus der sich die 
Legitimierung für eine Förderung der 
selbigen im Strom- und Wärmemarkt 
herleitet. Und die Akzeptanz schwin-
det wie zuvor bei den Biokraftstoffen. 
Die zahlreichen negativen Meldungen, 
die die Öffentlichkeit zumeist auf der 
emotionalen Ebene ansprechen (sol-
len), verunsichern die Verbraucher 
und führen zu einem Vertrauensver-
lust selbst gegenüber der Nachhaltig-
keit der heimischen Forstwirtschaft.

Zudem erleichtern die neuen Me-
dien über das Internet nicht nur den 
Zugang zu einer enormen (auch Des-)
Informationsfülle, sondern ermögli-
chen den Verbrauchern zudem eine 
ganz andere Form der Partizipation 
als dies noch vor 10-15 Jahren möglich 
war. So ist es heute für jeden möglich, 
sich direkt an Entscheidungsprozessen 
oder Diskussionen online zu beteiligen, 
digitale Unterschriftenkampagnen zu 
begleiten oder gar Druck auszuüben 
gegenüber Einzelnen oder einem gan-
zen Sektor. Schnell können so Reputa-
tion und Image eines Unternehmens 
oder einer ganzen Branche nachhal-
tig ruiniert werden – unabhängig vom 
Sachverhalt, denn das Internet vergisst 

nichts. Kein größeres Unternehmen 
kann es sich heute erlauben, auf Veröf-
fentlichungen über die eigenen Nach-
haltigkeits- oder Umweltleistungen 
zu verzichten. Transparenz gegenüber 
Kunden und der allgemeinen Öffent-
lichkeit, aber auch gegenüber Banken, 
Versicherungen und sonstigen institu-
tionellen Investoren sind essentiell.

Aber genau hier haben die erneu-
erbaren Energien, und allen voran die 
Bioenergie, einen sehr hohen Nach-
holbedarf. Viel zu sehr ruhen sich die 
Akteure auf ihrem Selbstverständnis 
aus, „per se zu den Guten zu gehören“. 
Schließlich wurde das Konzept der 
Nachhaltigkeit selbst in der Forstwirt-
schaft „erfunden“. Doch dem heutigen 
Informationsbedarf der Öffentlichkeit 
wird dieser vereinfachte Ansatz nicht 
mehr gerecht. Soll die Akzeptanz er-
halten bleiben und das Vertrauen in 
die heimische Forstwirtschaft respek-
tive der Holzenergie gestärkt werden, 
sollte auch hier die Transparenz ver-
bessert und die Umwelt- und Nach-
haltigkeitsleistungen erfasst, bewertet, 
dokumentiert und vor allem kommu-
niziert werden. Nicht zuletzt, um der 
vielen, zumeist unsachlichen und un-
gerechtfertigten Kritik schlichtweg den 
Wind aus den Segeln zu nehmen.

Pauschalisierung vs. 
Differenzierung

Und das ist der zweite gewichtige 
Grund für die Etablierung eines Nach-
weissystems in der Holzenergie: Holz-
energie ist eben nicht gleich Holzener-
gie. Art des Rohstoffes (Wald(rest-)
holz? Altholz?) und seine Herkunft 
(Regional? Aus Drittstaaten impor-
tiert?), Größe bzw. Feuerungswärme-
leistung der Anlage, Projektdesign 
und eingesetzte Technologie (Ver-
stromung oder KWK?) beeinflussen 
ganz maßgeblich die Nachhaltigkeit 
der Holzenergie. Die Bandbreite der 
Holzenergie ist dabei enorm: vom klei-
nen Kamin im Wohnzimmer der mit 
Scheitholz aus dem heimischen Garten 
oder der Region befeuert wird bis hin 
zu umgerüsteten ehemaligen Kohle-
blöcken mit 600 MW FWL und mehr 
und einem enormen Brennstoffbedarf, 
der i. d. R. nur über Importe gedeckt 
werden kann. Dazwischen eine un-
überschaubare Zahl an Nutzungsop-
tionen.
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Abbildung 3: Verbrauch Industriepellets in der EU (Quelle: AEBIOM)

NACHHALTIGKEIT UND UMWELTSCHUTZ | 2016

Welche ist nun die Nachhaltigste? 
Eine Frage, die so gar nicht gestellt 
werden kann und darf, da auch bei der 
Energieholzgewinnung im heimischen 
Wald Fehler gemacht werden können 
und große Bioenergieprojekte durch-
aus exzellente Nachhaltigkeitswerte 
aufweisen können. Eine Pauschalisie-
rung hilft also auch hier nicht weiter.

Wohl lässt sich aber das Nachhal-
tigkeits-RISIKO gut beschreiben. Die 
Wahrscheinlichkeit einer nicht-nach-
haltigen Forstwirtschaft ist bei guter 
Waldgesetzgebung (und Rechtsdurch-
setzung), die Nachhaltigkeitsaspekte 
berücksichtigt, geringer als in Staaten, 
die keinem Monitoring unterliegen 
und Verstöße gegen geltendes Recht 
nicht ahnden. Hinzu kommen Sta-
tistiken, mit deren Hilfe Waldwachs-
tum, Kohlenstoffbilanzen und andere 
Indikatoren erfasst werden können 
und Rückschlüsse auf ein nachhaltiges 
Wirtschaften im Wald ermöglichen. 
Anders herum wächst das Nachhaltig-
keitsrisiko mit zunehmender Anlagen-
größe, da diese ab einer bestimmten 
Leistungsgröße nicht mehr regional 
versorgt werden können, sondern ihre 
Brennstoffe dann auf den globalen 
Märkten nachfragen. Auch bestehen 
bei großen Biomassekraftwerken sel-
tener Möglichkeiten, die anfallende 
Wärme sinnvoll zu nutzen, so dass ge-
ringere Nutzungsgrade der Biomasse 
die Folge sind.

Der Blick durch die  
europäische Brille

Bereits in 2010 hat die EU Kommission 
eine solche Risikobewertung für den 
EU-Raum vorgenommen4 und ist zu 
dem Schluss gekommen, dass die hohen 
Umweltstandards und die bestehen-
den Waldgesetzgebungen in Europa in 
einem geringen Nachhaltigkeitsrisiko 
der heimischen Energieholznutzung 
münden. Vor dem Hintergrund der zu-
mindest in 2010 kaum vorhandenen 
Energieholzimporte aus EU Drittstaa-
ten sah die Kommission keinen weite-
ren Handlungsbedarf, die Nachhaltig-
keitskriterien für Biokraftstoffe auch auf 
feste Biomassen auszuweiten.

Doch mit Blick auf die zu erwar-
tenden Biomassemengen in 2020 hat 
sich auch diese Meinung geändert. 
Die Richtlinie für erneuerbare Ener-
gien RED hat den EU Mitgliedsstaa-

ten verbindliche Ziele für erneuerbare 
Energien vorgegeben. Wie diese Ziele 
erreicht werden sollen, haben die Mit-
gliedsstaaten in den sogenannten „Na-
tionalen Aktionsplänen EE“ konkreti-
siert. Aus ihnen lässt sich hochrechnen, 
wie viel Biomasse die einzelnen Staa-
ten planen, in den jeweiligen Sektoren 
zur Zielerreichung einzusetzen. Aus 
den Aktionsplänen lässt sich nicht nur 
ablesen, dass der Biomassebedarf ins-
gesamt um mehr als 46 Prozent zu-
nehmen soll, sondern dass der Im-
portanteil dann auf über 21 Millionen 
Tonnen Öläquivalent – fast ein Viertel 
des heutigen Bedarfs – anwächst. Und 
da nicht sichergestellt werden könne, 
dass die Herkunftsländer vergleichbare 
Nachhaltigkeitsstandards umgesetzt 
haben als der europäische Rechtsraum 
und diese zudem außerhalb des Rege-
lungsbereichs der EU liegen, sei mit 
einem wachsenden Nachhaltigkeitsri-
siko der Bioenergie in 2020 zu rechnen, 
dem es zu begegnen gelte und somit 
die Kopplung von Nachhaltigkeitsan-
forderungen auch an die energetische 
Holznutzung rechtfertige5.

Bestärkt wird die EU Kommission 
durch Umweltverbände, welche die 
Holzenergie mit Blick auf die bereits 
heute schon zum Teil signifikanten 
Holzpelletsimporte insbesondere aus 
Nordamerika und Russland massiv kri-
tisieren. Diese Importe haben zunächst 
einmal nichts mit dem deutschen 
Marktdesign des Holzenergiesektors zu 
tun, handelt es sich doch um Industrie-

pellets, die in den (teils umgerüsteten) 
Kohlekraftwerken Großbritanniens, 
Skandinaviens und den Beneluxstaaten 
verstromt werden, damit diese ihren 
Zielverpflichtungen gerecht werden 
können. In Deutschland hingegen wer-
den selbst die „großen BMHKW“ – im 
europäischen Vergleich handelt es sich 
dabei um Kleinanlagen – überwiegend 
mit Rest- und Abfallhölzern betrieben 
und auch hier findet die Versorgung 
überwiegend regional statt. Für noch 
kleinere Anlagen sind Importe allein 
aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht 
darstellbar.

Doch diese Differenzierung findet 
in der Diskussion und Meinungsmache 
nicht statt. Das Bild der Holzenergie, 
das sich in den Medien, bei den Poli-
tikern und in der Öffentlichkeit mani-
festiert, sind eben jene enorme Mengen 
Holzpellets, die für ehemalige Kohle-
kraftwerke mit erschreckend niedri-
gem Gesamtnutzungsgrad aus Übersee 
importiert werden. Auch dieses Pro-
jektdesign muss nicht per se schlecht 
sein, ermöglicht es doch eine schnelle 
Substitution von CO2-Emissionen aus 
der Kohleverstromung. Aber es ent-
spricht nicht dem Ansatz der dezentra-
len, regionalen Energieversorgung, wie 
er in Deutschland praktiziert und ge-
lebt wird. Und es erhöht das Nachhal-
tigkeitsrisiko unter vielerlei Gesichts-
punkten erheblich.

Wie zuvor schon bei den Biokraft-
stoffen sieht sich der Gesetzgeber da-
her zum Handeln aufgefordert und 
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bereitet dementsprechend regulative 
Maßnahmen vor, die die Nachhaltig-
keit auch der energetischen Holznut-
zung gewährleisten sollen.

Folgen für den heimischen 
Holzenergiemarkt

Seit nunmehr über 7 Jahren arbeitet 
die EU Kommission an einem Kon-
zept, auch für feste und gasförmige 
Bioenergieträger Nachhaltigkeitskri-
terien einzuführen. 2013 zirkulierte in 
Fachkreisen bereits ein entsprechender 
Richtlinienentwurf, der von der zustän-
digen Generaldirektion jedoch noch 
nicht einmal in die kommissionsin-
terne Ressortabstimmung eingereicht 
wurde, so groß waren die Meinungs-
unterschiede selbst innerhalb der jewei-
ligen Fachabteilungen Umwelt, Energie, 
Klima und Land-/Forstwirtschaft.

Doch was stand in diesem Entwurf 
drin? Aus Branchensicht im Wesent-
lichen zunächst nichts Unmachbares: 
die Kriterien für Biokraftstoffe wur-
den nahezu eins zu eins auf die ande-
ren Biomassen übertragen, ergänzt um 
die nicht näher spezifizierten Anforde-
rungen einer nachhaltigen Forstwirt-
schaft. Für Anbaubiomasse auf land-
wirtschaftlichen Flächen  – somit z. B. 
auch für KUP  – stellen diese Krite-
rien keine Barriere dar, zumal entspre-
chende Zertifizierungssysteme über 
den Biokraftstoffmarkt bereits etabliert 
wurden und ihre Funktionsfähigkeit 
bewiesen haben. Auch den Vorgaben 
einer Treibhausgasminderungspflicht 
von 60 Prozent ggü. Kohle, Öl und 
Gas (in späteren Dokumenten 70 Pro-
zent) sollte für die Holzenergiebranche 
keine nennenswerte Herausforderung 
sein. Die Nutzung von pauschalen, 
von der EU Kommission errechne-
ten sog. „Standardwerten“ ermöglicht 
es insbesondere mit regional bezoge-
nen Biomassen (500 km Transportdis-
tanz) einen einfachen, beinahe form-
losen Nachweis der „Pflichterfüllung“. 
Nicht verschwiegen werden darf hier 
aber auch sicherlich nicht der mit dem 
Nachweis verbundene höhere adminis-
trative Aufwand für die Unternehmen 
und die damit verbundenen Kosten.

Warum aber hat sich dieser Richt-
linienentwurf nicht durchsetzen kön-
nen? Allen voran aufgrund des An-
satzes, über den Energiesektor neue 
Anforderungen an eine nachhaltige 

Forstwirtschaft zu etablieren. Nach-
vollziehbar, dass der Widerstand der 
angesprochenen Fachressorts entspre-
chend groß und die Unterstützung sol-
cher Vorhaben entsprechend gering 
ausfielen. Nun hat die EU Kommis-
sion im Zuge des Maßnahmenpaketes 
zur Europäischen Energieunion ange-
kündigt, einen neuen Anlauf zu star-
ten und noch 2016 Vorschläge für eine 
nachhaltige Biomassestrategie nach 
2020 zu veröffentlichen.

Was macht sie dieses Mal bes-
ser? Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich 
diese Frage im laufenden Prozess nicht 
seriös beantworten. Aber dennoch 
scheint sich die Erkenntnis durchzu-
setzen, etwaige Kriterien und Indika-
toren für eine nachhaltige Waldbewirt-
schaftung auf bestehenden Initiativen 
des Forstsektors aufzubauen, und kein 
paralleles Nachweissystem für Wald-
holz im Energiesektor zu schaffen. Das 
heißt mit anderen Worten, die Defini-
tion einer nachhaltigen Forstwirtschaft 
ist und bleibt die Aufgabe des Forst-
sektors und nicht des Umwelt-, Klima- 
oder Energieressorts.

Mit dem Forest Europe Prozess auf 
pan-Europäischer Ebene (siehe hierzu 
auch Artikel 5 „Von der EU Forststra-
tegie zur EU Waldstrategie“ ab S.  21) 
werden längst etabliere Nachhaltig-
keitskriterien im Wald kontinuier-
lich fortgeschrieben und weiterentwi-
ckelt und das besser und praxisnäher, 
als dies über andere Fachressorts ent-
wickelt werden könnte. Und: sie gelten 
flächendeckend für den ganzen Wald, 
unabhängig davon, in welche Märkte 
das Holz später verkauft wird. Zudem: 
diese Kriterien werden über Waldge-
setzgebungen und freiwilligen Maß-
nahmen längst von den Waldeigen-
tümern umgesetzt  – die Zahlen zur 
Waldentwicklung und andere Indices 
belegen ihre Wirksamkeit. Warum also 
neue, andere oder strengere Standards 
einführen, wenn das Restholz an eine 
Biomasseanlage verkauft werden soll 
anstatt beispielsweise in die Zellstoff- 
oder Holzwerkstoffindustrie?

Die Herausforderung für die EU 
Kommission wird es somit sein, einen 
glaubwürdigen Nachweis einer nach-
haltigen Forstwirtschaft für Energie-
holz einzufordern, ohne die Wald-
eigentümer mit neuen, zusätzlichen 
Standards und Anforderungen und 
auch den damit verbundenen Kosten 
zu belasten – so, wie es im Agrarsektor 

über den Verweis auf die Cross Com-
pliance Anforderungen gelöst wurde. 
Und an genau so einem Modell wird 
derzeit als eine Option unter mehreren 
gearbeitet: eine Risikoanalyse für nach-
haltige Forstwirtschaft und wie diese 
flächendeckend und unbürokratisch in 
die Praxis umgesetzt werden kann. Der 
Grundgedanke: solange bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllt sind, ist das Ri-
siko einer nicht-nachhaltigen Waldbe-
wirtschaftung gering und ein weiterer 
Nachweis nicht erforderlich.

Als Voraussetzung werden zum 
Beispiel eine wirkungsvolle Waldge-
setzgebung genannt, die auch explizit 
Nachhaltigkeitsaspekte aufgreift (in-
klusive effektiver Rechtsdurchsetzung), 
ein Bekenntnis des Herkunftslandes 
zum Forest Europe Prozess oder einer 
vergleichbaren Initiative sowie das 
Führen eines Kohlenstoffinventars im 
Wald (z. B. LULUCF6), um einen ge-
schlossenen Kohlenstoffkreislauf bei 
der Frischholzverbrennung dokumen-
tieren zu können.

Bereits 2010 ist die EU Kommis-
sion in ihrem ersten Bericht zur Nach-
haltigkeit fester Biomasse basierend 
auf einer vergleichbaren Evaluierung 
zu dem Ergebnis gekommen, dass das 
Risiko einer nicht-nachhaltigen Forst-
wirtschaft in Europa als niedrig zu be-
zeichnen sei. Gelingt es, diesen Ansatz 
in einem europäischen Nachhaltig-
keitsregime für feste Biomasse prak-
tikabel zu verankern, wäre eine große 
Hürde für ein glaubwürdiges Nach-
weissystem für Energieholz genom-
men, ohne geltendes Fachrecht zu 
diskriminieren und Biomasseprodu-
zenten unverhältnismäßig zu belasten. 
Und: das System wäre ohne weiteres 
auf Drittstaaten übertragbar.

Gerne kommt an dieser Stelle in 
den Diskussionen der Einwand, dass 
auch mit einer Risikoanalyse bzw. in 
einer Region mit geringem Nachhal-
tigkeitsrisiko doch nach wie vor nicht-
nachhaltig gewirtschaftet werden 
könne. Das ist richtig, denn eine Risi-
koanalyse schützt nicht vor Fehlverhal-
ten oder Missbrauch. Aber dieses sollte 
dann über die vorhandenen Mechanis-
men der nationalen Gesetzgebungen 
geahndet und sanktioniert werden. Re-
gulative Vorgaben entbinden nicht von 
eigenverantwortlichem Handeln. Um-
gekehrt heißt es aber auch nicht, dass 
Akteure in einer Region mit erhöh-
tem Nachhaltigkeitsrisiko grundsätz-
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Abbildung 4: Verteilung von Biomasseanlagen > 1 MW nach Leistungsklassen  
(Quelle: AEBIOM)
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lich schlecht wirtschaften. Im Gegen-
teil kann hier ein dann zu erbringender, 
detaillierter Nachweis zu einer hohen 
Sensibilisierung beitragen und für ein 
besonders angepasstes und nachhalti-
ges Handeln sorgen.

Aber wer wäre überhaupt nachweis-
pflichtig? Auch das ist nicht abschlie-
ßend geklärt. Über die Direktive für er-
neuerbare Energien sind es die Betreiber 
der Biomasseanlagen, die dokumentie-
ren sollen, dass ihre eingesetzten Brenn-
stoffe nach den Vorstellungen der EU 
Kommission nachhaltig erzeugt wurden. 
Nur dann hätten sie einen Anspruch auf 
Förderung oder Quotenanrechnung. 
Aber auch hier soll das nicht für alle gel-
ten, denn die EU Kommission ist sich 
bewusst, dass die Akteurszahl insbeson-
dere im Kleinanlagenbereich schier un-
überschaubar ist, denkt man an die mil-
lionen Kamin- und Holzofenbesitzer in 
Europa. Verbunden mit der Erkenntnis, 
dass die Kleinanlagen lokal bis regio-
nal mit Brennstoffen versorgt werden 
und keine Importware nachfragen und 
diese heimische Biomasseversorgung 
in Europa ein niedriges Nachhaltig-
keitsrisiko hat, hält es die EU Kommis-
sion für begründbar, Anlagen mit einer 
Feuerungswärmeleistung kleiner 1 MW 
(später sogar kleiner 2,5 MW) aufgrund 
dieses vertretbaren „Restrisikos“ von der 
Nachweispflicht auszunehmen.

Untersuchungen des europäischen 
Biomasseverbandes AEBIOM legen 
sogar nahe, diese Grenze noch weiter 
nach oben zu verschieben, da sich ein 
Großteil der Anlagen im Leistungs-
spektrum bis 10 MW FWL befänden, 
aber nur einen vergleichsweise gerin-
gen Anteil der Biomasse nachfragen, 
die zudem auch in diesen Anlagenklas-
sen ebenfalls regional bezogen würden 
(und damit ein geringes Risiko aufwei-
sen). Umgekehrt würden 75 bis 80 Pro-
zent der in Europa energetisch genutz-
ten Holzbrennstoffe (unter Ignorierung 
der Anlagenklassen < 1 MW FWL) in 
vergleichsweise wenigen Anlagen grö-
ßer 20 MW FWL eingesetzt. Und erst 
hier würden auch aus wirtschaftlichen 
Überlegungen heraus überhaupt Im-
portbrennstoffe aus Nicht-EU Staaten 
eingesetzt.

Wenn man also anerkennt, dass
 ▶ die in Europa bereitgestellten Holz-

brennstoffe ein niedriges Nach-
haltigkeitsrisiko aufweisen und die 
Unsicherheiten eher durch den wach-
senden Importbedarf erwachsen,

 ▶ diese Importe nur von großen Bio-
masseanlagen > 20 MW FWL wirt-
schaftlich dargestellt werden und 
genutzt werden können

 ▶ und der Wunsch besteht, den admi-
nistrativen Aufwand für alle Betei-
ligten gering zu halten,

wäre es dann nicht sinnvoll, die 
Schwelle der regulativen Verpflichtung 
eines Nachhaltigkeitsnachweises tat-
sächlich auf zum Beispiel 20 MW FWL 
anzuheben?

Welche Konsequenzen ergäben sich 
auf dem Markt, wenn sich dieser An-
satz tatsächlich umsetzen lässt?

 ▶ Eine qualifizierte Risikoanalyse er-
spart den Waldeigentümern eine 
aufwändige und kostenträchtige 
Doppelzertifizierung für den Ener-
giesektor

 ▶ Der Geltungsbereich ab 20 MW 
FWL erkennt das geringe Nachhal-
tigkeitsrisiko regionaler Kreisläufe 
an und vermeidet Kosten und Bar-
rieren für dezentrale Bioenergiepro-
jekte

 ▶ Mindest-THG-Einsparungen von 
60 oder 70 Prozent sind in der Regel 
für effiziente Holzenergieanlagen in 
allen Leistungsklassen darstellbar

 ▶ Die Nutzung von Standardwerten 
bei der THG-Berechnung erüb-
rigt detailliertes Fachwissen über 
THG-Bilanzierungen und ermög-
licht auch kleinen Akteuren den un-
komplizierten Nachweis der Pflicht-
erfüllung

 ▶ Der Nachhaltigkeitsnachweis für 
Anbaubiomasse in der Landwirt-
schaft ist fest etabliert

Warum aber überhaupt ein 
Nachhaltigkeitsnachweis für 
Holzenergie?
Wenn das Nachhaltigkeitsrisiko in 
Deutschland gering ist und im Grunde 
schon nachhaltig im Sinne des Gesetz-
gebers gewirtschaftet wird, warum 
sollte dann überhaupt ein Nachweis-
system etabliert werden? Die Empfeh-
lung für ein solches System ergibt sich 
aus der europäischen Dimension der 
Diskussion. Wie oben dargestellt, ist 
Holzenergie eben nicht gleich Holz-
energie, und die Marktdesigns in den 
europäischen Mitgliedsstaaten unter-
scheiden sich zum Teil deutlich vom 
deutschen, dezentralen Ansatz. Staa-
ten wie Großbritannien, Dänemark 
oder die Beneluxländer setzen auf die 
Umrüstung von Kohlekraftwerken und 
importieren hierfür große Biomasse-
mengen aus EU Drittstaaten, die das 
Nachhaltigkeitsrisiko deutlich erhöhen. 
Und die Szenarien für 2020 und später 
gehen von einer weiteren, massiven Er-
höhung des Importbedarfes aus Dritt-
staaten aus.

Solche Vorhaben bleiben nicht fol-
genlos und stoßen  – nicht immer un-
berechtigt  – auf vehemente Kritik bei 
Umweltverbänden und der Öffentlich-
keit. Nicht alles, wo Holzenergie drauf 
steht, ist automatisch gut. Ähnlich wie 
bei den Biokraftstoffen zuvor ist die 
Stimmung und somit die allgemeine 
Akzeptanz mittlerweile gekippt und 
die Holzenergiebranche in eine defen-
sive Rolle gedrängt worden, in der sie 
sich und ihr Tun rechtfertigen muss. 
Diese Rechtfertigung wird zunehmend 
auch vom Gesetzgeber eingefordert, 
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der sicherstellen möchte, dass die dem 
Klimaschutz untergeordneten Förder-
instrumente auch tatsächlich nachhal-
tige und klimafreundliche Projekte an-
reizen. Umgekehrt: möchte man auch 
weiterhin poltische Unterstützung und 
Berücksichtigung in den diversen För-
dersystemen erfahren, wird man sich 
dem Nachweis des nachhaltigen Han-
delns künftig nur schwer entziehen 
können.

Nicht zuletzt braucht die Holzener-
giebranche bereits heute Planungssi-
cherheit, wie die Rahmenbedingungen 
auch nach 2020 aussehen werden, bzw. 
was dann der Gesetzgeber als nachhal-
tig betrachtet und was nicht. Wer inves-
tiert schon heute, wenn er nicht weiß, 
ob er in fünf Jahren noch als nachhal-
tig anerkannt wird? Dementsprechend 
ratsam ist es, sich schon jetzt an einer 
praxisnahen Gestaltung der Rahmen-
bedingungen zu beteiligen, um böse 
Überraschungen zu vermeiden.

In Deutschland sind wir davon 
überzeugt, die derzeit diskutierten An-
sätze ohne Weiteres erfüllen zu kön-
nen. Daher wird es maßgeblich darauf 
ankommen, entsprechende Nachweise 
praxisnah und mit dem geringst mögli-
chen, bürokratischen Aufwand umzu-
setzen, um weder neue Marktbarrieren 
zu schaffen, noch die Wirtschaftlich-
keit der Bioenergie über neue Kosten-
blöcke zu verschlechtern. Nicht alles 
muss hierfür neu erfunden werden. Es 
gibt viele Ansätze, gerade in der Forst-
wirtschaft, auf denen gut aufgebaut 
werden kann und sollte.

Ein Nachhaltigkeitsnachweis bietet 
aber auch Chancen, die ebenfalls nicht 
verschwiegen werden sollten. Über 
eine (auch freiwillige) Zertifizierung 
kann beispielsweise die konkrete Kli-
maschutzleistung eines Projektes veri-
fiziert werden, der Herkunftsnachweis 
der Biomasse bietet ein Instrument, die 
Regionalität der Anlage und die damit 
verbundenen Arbeitsplätze und ge-
schaffene Wertschöpfung in der Re-
gion zu dokumentieren und damit die 
Identifikation der Bevölkerung vor Ort 
mit der Biomasseanlage zu stärken. Es 
ist ein Ansatz, nicht mehr nur zu „be-
haupten“, nachhaltig zu sein, sondern 
in der Lage zu sein, dies mit verifi-
zierten Zahlen nach objektiven Krite-
rien zu dokumentieren und eben auch 
entsprechend in den Medien zu kom-
munizieren, um das Verbraucherver-
trauen und die Akzeptanz zurück zu 

gewinnen. Last but not least bietet 
die Integration eines betriebsinternen 
Nachhaltigkeitsmanagementsystems 
im Unternehmen ein gutes Instrument 
zum Ressourcenmanagement und da-
mit zur Kostenkontrolle.

Fazit

Die Diskussion um die Nachhaltigkeit 
der Holzenergie ist emotional und ge-
rade auf europäischer Ebene weit fort-
geschritten. Die Europäische Kom-
mission hat daher angekündigt, eine 
neue Biomassestrategie ab 2020 zu 
entwickeln, die auch eine nachhaltige 
Holzenergienutzung in Europa sicher-
stellen soll. Die bislang bekannt ge-
wordenen Vorschläge scheinen für den 
Holzenergiemarkt in Deutschland zu-
nächst nicht kritisch, sofern sie pra-
xisnah umgesetzt werden und nicht in 
überbordende Bürokratie ausufern, die 
Waldeigentümer nicht mit zusätzlichen 
Anforderungen für den Energiemarkt 
belasten und die Kosten überschaubar 
bleiben. Entsprechend fruchtbare An-
sätze finden sich in der Diskussion.

Aufgrund des nachgewiesenen, ge-
ringen Nachhaltigkeitsrisikos des deut-
schen, dezentralen Ansatzes gilt es zu 
überlegen, eine Grenze für die Nach-
weispflicht einzuführen, die nur grö-
ßere Biomasseanlagen erfasst, die 
aufgrund ihrer Feuerungswärmeleis-
tung und Brennstoffbedarfs die Wahr-
scheinlichkeit von Biomasseimporten 
aus Drittstaaten und damit das Nach-
haltigkeitsrisiko erhöhen. Aus dem 
gleichen Grund werden Kleinfeue-
rungsanlagen, die das Groß der Ener-
gieholznachfrage aus dem Wald dar-
stellen und ihren Brennstoff regional/
lokal beziehen, in den derzeitigen Ent-
würfen der EU Kommission von einer 
Nachweispflicht ausgeklammert.

Schwindende Akzeptanz in der Öf-
fentlichkeit aufgrund der pauschalen, 
undifferenzierten Kritik an der Holz-
energie in den Medien und die Re-
aktionen der Gesetzgeber hierauf be-
dingen ein proaktives Handeln der 
Holzenergiebranche, um die eigene 
Nachhaltigkeitsleistung zu bewer-
ten, zu dokumentieren und allem vo-
ran zu kommunizieren. Denn Risiken, 
so sagte schon der Schriftsteller Carl 
Amery, sind die Bugwelle des Erfolgs. 
Wer seine Chancen erkennen und nut-
zen will, muss unabdingbar auch seine 
Risiken managen.

Anmerkungen
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Die globale Energieversorgung 
beruht, mit lokalen Unter-
schieden, nach wie vor auf 

fossilen und damit endlichen Ener-
gieträgern. Deutschland als hoch-
entwickelte Industrienation, gehört 
weltweit zu den Ländern mit hohem 
spezifischem Energieverbrauch.

Der Energieverbrauch ist seit den 
1950er Jahren kontinuierlich angestie-
gen. Dieser Anstieg ging einher mit 
dem „Wirtschaftswunder“, einer pros-
perierenden Volkswirtschaft und stei-
gendem Wohlstand. Beginnend in den 
1970er Jahren wurden zunehmend 
auch negative Auswirkungen, wie z. B. 
Saurer Regen, welcher auf Schwefel-
dioxid- und Stickoxidemissionen, aus 
stationären (Kraftwerke) und mobilen 
(Verkehr) Quellen zurückgeführt wer-
den konnten, wahrgenommen. Dem 
Bewusstsein der negativen Auswirkun-
gen folgten meist technische Lösungen 
wie z. B. Rauchgasentschwefelungsan-
lagen und Entstickungskatalysatoren.

In den letzten Jahren werden im 
Zusammenhang mit der Energiebereit-
stellung andere Themen wie z. B. die 
Endlichkeit der fossilen Energieträ-
ger, der mit fossilen CO2-Emissionen 
in Verbindung gebrachte Klimawandel 
und nicht zuletzt die von Kernkraft-

werken ausgehenden Gefahren disku-
tiert. Dies führte in Deutschland dazu, 
dass es mittlerweile einen breiten Kon-
sens gibt, dass die Energieversorgung 
grundlegend umgebaut werden soll.

Dieser „Energiewende“ genannte 
Umbau des Energiesystems ist ein lang-
fristiger Prozess, hin zu einer nachhal-
tigen Energieversorgung. Nach Ab-
schluss dieses Prozesses wird nur noch 
die Energie genutzt welche regenerativ 
bereitgestellt werden kann. Dabei ist 
die Energiewende nicht auf die Strom-
bereitstellung begrenzt, sondern be-
trifft die gesamte Energieversorgung, 
also die Bereiche Strom, Wärme und 
Verkehr (Abbildung 1).

Obwohl die sichere und zuverläs-
sige Stromversorgung für die Volks-
wirtschaft eine besondere Rolle spielt, 
muss bei der Weiterentwicklung der 
Energiewende der gesamte Primär- re-
spektive Endenergieverbrauch betrach-
tet werden. Dabei spielt die Wärmebe-
reitstellung mit 52 % die größte Rolle.

Die Bereiche Wärme und Verkehr 
decken zusammen mehr als Dreivier-
tel des Energieverbrauchs ab. In die-
sem Zusammenhang, tragen die fos-
silen Energieträger Erdöl und Erdgas 
zusammen knapp 55 % zum Primär-
energieverbrauch bei (Abbildung 2). 
D.h. Mehr als die Hälfte der einge-

setzten Energieträger hat eine sehr 
kurze Reichweite von 55  – 90 Jahren 
(incl. nicht konventioneller Förderung) 
[VGB 2015]. D.h. selbst wenn die z. T. 
äußerst umstrittenen nicht konventio-
nellen Fracking Fördertechnologien 
weltweit weiter ausgebaut werden, ist 
damit zu rechnen dass diese Energie-
reserven in den nächsten Jahrzenten 
eine spürbare Verknappung erfahren 
werden. Neben der begrenzten Ver-
fügbarkeit werden diese Energieträger 
zum größten Teil nicht in Deutschland 
gefördert. D.h. es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass bei der Förderung dieser 
Energieträger deutsche Umwelt-, Ar-
beitssicherheits- und Menschenrechts-
stand ards nicht eingehalten werden. In 
den Förderländern sind diese fossilen 
Energieträger oft auch Grund für krie-
gerische Auseinandersetzungen.

Stein- und Braunkohle wird primär 
zur Stromerzeugung eingesetzt und 
hat zusammen einen Anteil von 25 % 
am Primärenergieverbrauch. Oft wer-
den diese Energieträger als sogenannte 
„Brückentechnologie“ beim Ener-
giewendeprozess angesehen. Ohne 
CCS-Technologie1 haben diese Tech-
nologien die spezifisch höchsten CO2-
Emissionen [VGB 2015]. Deshalb wird 
gefordert, vor allem die Braunkohle-
kraftwerke zeitnah stillzulegen. Aus 

ENERGIEWENDE OHNE BIOMASSE?
Prof. Dr. Harald Thorwarth

Abbildung 1: Struktur des deutschen 
Energieverbrauchs im Jahr 2014 
(Daten aus [AGEE 2015]) Abbildung 2: Entwicklung des deutschen Primärenergieverbrauchs (Daten aus [AGEB 2015]
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technischen Gründen ist in den nächs-
ten Jahren trotzdem nicht mit einem 
signifikanten Rückgang der aus Kohle 
bereitgestellten Primärenergie zu rech-
nen. Grund ist die terminierte Ab-
schaltung der Kernenergieanlagen bis 
zum Jahr 2022. In dieser Zeit wird es 
äußerst schwierig sein die damit weg-
fallenden Energiemengen und vor al-
lem die jeweils benötigte Leistung, 
durch erneuerbare Energieträger sicher 
bereit zu stellen. Trotzdem oder gerade 
deshalb müssen alle Möglichkeiten die 
Nutzung der erneuerbaren Energien 
auszubauen ausgeschöpft werden. D.h. 
es gilt alle sich bietenden erneuerbaren 
Möglichkeiten zu nutzen und sinnvoll 
zu kombinieren. Denn a) ist dies eine 
wesentliche Voraussetzung die Ener-
giewende zu schaffen und b) sind die 
erneuerbaren Energieträger, neben der 
Braunkohle, die einzigen Energiereser-
ven welche in Deutschland, also unter 
dem Einfluss deutscher Umwelt-, Ar-
beitssicherheits- und Menschenrechts-
standards gefördert werden können. 
Im Jahr 2014 hatten die erneuerbaren 
Energien am gesamten Primärenergie-
verbrauch einen Anteil von unter 12 % 
[AGEB 2015]. Zur Erreichung des ge-
steckten Ziels einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung stehen also noch knapp 
90 % des Umbaus bevor.

Der Anteil der erneuerbaren Ener-
gieträger zur Deckung des Primärener-
gieverbrauchs wird mit 68 % mehr-
heitlich von biogenen Energieträgern 
getragen. Die Beiträge von Windkraft, 
Solarenergie und Wasserkraft liegen 
bei 14 %, 11 % und 5 % (Abbildung 3).

Ein detaillierteres Bild ergibt die 
Betrachtung der Beiträge der einzel-
nen Energieträger zum Endenergiever-
brauch. Je nach Bereich ist die derzei-
tige Rolle der erneuerbaren Energien 
unterschiedlich. Den höchsten Anteil 
haben die erneuerbaren Energien mit 
27,8 % am Bruttostromverbrauch (Ab-
bildung 4). Dieser Anteil wird zu je 
einem Drittel durch a) Windenergie, b) 
Photovoltaik und Wasserkraft und c) 
biogen e Brennstoffe bereitgestellt. Der 
größte Teil des Biomasseanteils entfällt 
mit 18 % auf das Biogas. Die biogenen 
Festbrennstoffe, also das Holz tragen 
7 % bei. Den Biobrennstoffen gemein 
ist die flexible Einsetzbarkeit der Er-
zeugungskapazitäten. D.h. die bioge-
nen Brennstoffe können als chemische 
Energiespeicher genutzt werden. Diese 
Vorteile werden derzeit nicht ausge-

schöpft, können aber bei einem weite-
ren Ausbau der fluktuierenden erneu-
erbaren Energien in Kombination mit 
diesen vorteilhaft eingesetzt werden.

Den niedrigsten Anteil haben die 
erneuerbaren Energien mit 5,4 % am 
Endenergieverbrauch im Bereich Ver-
kehr (Abbildung 4). Dieser Anteil wird 
zu 90 % durch biogene Kraftstoffe be-
reitgestellt. Ungefähr 10 % des erneu-
erbaren Energieverbrauchs im Bereich 
Verkehr wird als Strom vor allem für 
schienengebundene Fahrzeuge ein-
gesetzt. Der Anteil der erneuerbaren 
Energien am Endenergieverbrauch 
Wärme erscheint mit knapp 10 % im 
Vergleich zum Bruttostromverbrauch 
niedrig (Abbildung 5). Jedoch sind 
die absolut bereit gestellten Mengen 

mit 160 TWh (Strom) und 130 TWh 
(Wärme) in vergleichbaren Bereichen 
[AGEE 2015]. Der prozentuale Unter-
schied ist mit dem doppelten Energie-
verbrauch im Bereich Wärme im Ver-
gleich zum Strom zu erklären.

Auch der erneuerbare Anteil am 
Endenergieverbrauch im Bereich 
Wärme wird mit annähernd 90 % we-
sentlich durch biogene Energieträger 
getragen. Unter den biogenen Energie-
trägern hat das Holz mit ungefähr zwei 
Dritteln den höchsten Anteil.

Die Endenergiebereitstellung aus 
erneuerbaren Energiequellen beträgt 
ca. 327 TWh (Abbildung 6). Davon 
wird ungefähr ein Drittel durch Was-
ser-, Solar- und Windkraft bereitge-
stellt. Ein Drittel wird durch die Holz-

Abbildung 3: Aufteilung des deutschen Primärenergieverbrauchs für das Jahr 2014 
(Daten aus [AGEB 2015])

Abbildung 4: Beitrag der erneuerbaren Energien im Bereich Verkehr und Strom 
für das Jahr 2014 (Daten aus [AGEE 2015])
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Abbildung 5: Beitrag der erneuerbaren Energien im Bereich Wärme für das Jahr 2014 (Daten aus [AGEE 2015])

Abbildung 6: Endenergiebereitstellung aus erneuerbaren Energieträgern 
(Daten aus [AGEE 2015])

energie abgedeckt und ein weiteres 
Drittel wird durch andere erneuerbare 
Energieträger, vor allem auch Biogas 
bereitgestellt.

Soll die Energiewende gelingen, darf 
der Fokus nicht primär auf dem Strom-
sektor bleiben, es muss der gesamte 
Energieverbrauch berücksichtigt wer-
den. Wichtig hierbei ist eine sinnvolle 
Kombination und Abstimmung aller 
zur Verfügung stehenden erneuerbaren 
Energiequellen, sowie der drei Bereiche 
Strom, Verkehr und vor allem Wärme. 
Heute basieren 60 – 70 % der erneuerba-
ren Energiebereitstellung auf biogenen 
Energieträgern. Davon wird ungefähr 
die Hälfte durch den heimischen, nach-
wachsenden Energieträger Holz CO2-
neutral zur Verfügung gestellt. Eine 
Energiewende ohne Biomasse ist aus 
heutiger Sicht also nicht möglich. Auch 
zukünftig ist der Beitrag der Biomasse 
unverzichtbar. Wichtig für die nächsten 
Schritte der Energiewende ist ein Kon-
zept mit Hilfe dessen die einzelnen er-
neuerbaren Technologien und vor allem 
deren Kombination weiterentwickelt 
werden können. Im Rahmen dieses 
Konzeptes müssen vor allem die derzeit 
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ungenutzten Vorteile der Biomasse wie 
z.B. Flexibilität und Speicherbarkeit, de-
ren Bedeutung mit dem weiteren Aus-
bau von Windkraft und Solarenergie 
weiter steigen werden, in die Energie-
wende implementiert werden.
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Entstehungsgeschichte

Holz und die Forstwirtschaft wurden 
von den sechs Gründungsnationen der 
damaligen EWG (Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft) bewusst nicht in 
die römischen Verträge vom 25.3.1957 
integriert hat, weil man unter keinen 
Umständen einen gemeinschaftlich 
regulierten Holzmarkt wollte und das 
Produkt Holz nicht in die Anhänge 
unter landwirtschaftliche Erzeugnisse 
eingebunden werden sollte.

Vor 1998, dem Entstehungsjahr der 
ersten EU Forststrategie, hatte sich die 
EU Kommission nur vereinzelt mit 
forstlichen länderübergreifenden The-
men befasst, wie z. B. dem Waldster-
ben in Nord- und Mitteleuropa sowie 
den Waldbränden in den mediterranen 
Gebieten. Hier sahen die zuständigen 
EWG Fachminister einen konkreten 
Mehrwert von zwei konzertierten euro-
päischen Initiativen für den Schutz der 
Wälder gegen Luftverschmutzung und 
dem Schutz der Wälder gegen Wald-
brände. Diese zwei EWG Verordnun-
gen sind 1986 in Kraft getreten und 
bewirkten, zum einen die Schaffung 
eines gemeinschaftlichen Monitorings 
Systems für den Wald-Gesundheits-
zustand um der wachsenden Sorge 
um die Wirkung schädlicher Luftein-
träge auf die Wälder Europas entgegen 
zu wirken und zum anderen die Be-
drohung mediterraner Wälder durch 
Waldbrände mit gemeinschaftlich soli-
darischen Aktionen besser in den Griff 
zu bekommen.

1995 hat sich mit der vierten Er-
weiterungsrunde der EU von 12 auf 15 
Mitgliedsstaaten die Waldfläche der EU 
durch den Beitritt Finnlands, Öster-
reichs und Schwedens auf einen Schlag 
verdoppelt. Zudem haben die Reform 
der Agrarpolitik, die Vertiefung des 
Binnenmarkts und die Entwicklung 
der Umweltpolitik die politischen Rah-
menbedingungen verändert.

Alle diese grundlegenden Verän-
derungen haben das EP (Europäische 
Parlament) mit dem „Thomas Bericht“ 

vom 18.12.1996, Berichterstatter war 
der Britische Labour Abgeordnete Sir 
David Thomas, veranlasst die Kom-
mission aufzufordern innert zwei Jah-
ren einen Vorschlag für eine Europäi-
sche Forststrategie zu erarbeiten.

Als Strategie ist in diesem Zusam-
menhang ein Handlungsleitfaden zu 
verstehen, der die EU Kommission 
und die Mitgliedstaaten ohne rechtli-
che Verbindlichkeit auffordert gemein-
same Ziele umzusetzen.

Die erste EU Forststrategie  
1998 bis 2013

Die „alte“ EU Forststrategie1 fügt sich 
für Ihre Zielformulierung in den inter-
nationalen Rahmen des Rio Umwelt-
gipfels2 und der Ministerkonferenz 
zum Schutz der Wälder in Europa (seit 
2010 FOREST EUROPE3) ein und be-
nennt folgende Leitprinzipien als we-
sentlich:

 ▶ Die Unterstützung der Gemein-
schaftspolitiken

 ▶ Einen Beitrag zu der Umsetzung 
internationaler Verpflichtungen zu 
leisten

 ▶ Auf Grundlage des Subsidiaritäts-
prinzips einen flexiblen Ansatz zu 
verfolgen

 ▶ In Übereinstimmung mit den Prin-
zipien des freien Warenverkehrs 
und des freien Wettbewerbs und zur 
Vermeidung von Wettbewerbsver-
zerrungen zu handeln

 ▶ Die Wettbewerbsfähigkeit des EU 
Forstsektor zu verbessern

 ▶ Einen Beitrag zu leisten um das 
Potential für die Schaffung von 
Wohlstand und Beschäftigung auf 
dem Land und in der Industrie in-
nerhalb einer nachhaltigen Gesell-
schaft zu stärken, insbesondere im 
ländlichen Raum, wo es wenige 
wirtschaftliche Alternativen gibt

 ▶ Integration von nachhaltiger Ent-
wicklung und Umweltschutz in 
forstrelevante Politiken

Für die Rolle der EU Kommission wird 
betont, dass es in den Verträgen keine 
Grundlage für eine gemeinsame Forst-
politik gibt. Als rechtliche Basis für die 
EU Forststrategie werden Schnittstel-
len, wie die Politik zur ländlichen Ent-
wicklung, die Zuständigkeit der EU für 
Bereiche der Umweltpolitik und für 
den Binnenmarkt angeführt.

Die Mitgliedstaaten sind im Ein-
klang mit dem Subsidiaritätsprinzip 
für die Planung und Umsetzung von 
nationalen Forstprogrammen oder 
gleichwertigen Instrumenten zustän-
dig. Bei den Themenbereichen ländli-
che Entwicklung, Natura 2000 und Kli-
mawandel wird explizit noch einmal 
die Einhaltung des Subsidiaritätsprin-
zips betont.

2005 kommt die EU Kommission 
der Aufforderung des Rates von 1998 
nach und legt einen Bericht über die 
Durchführung der EU Forststrate-
gie4vor. Folgende Schlussfolgerungen 
werden gezogen:

Erstens: Die verschiedenen Maßnahmen 
der letzten Jahre haben zwar durchaus 
Fortschritte bei der nachhaltigen Wald-
bewirtschaftung bewirkt, aber die Wett-
bewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
europäischen Forstwirtschaft, die auf 
Multifunktionalität beruht und gleich-
zeitig wirtschaftliche, soziale und öko-
logische Belange erfüllt, muss sich in 
einem Umfeld offener, globaler Märkte 
zunehmend neuen Herausforderun-
gen stellen. Die meisten Waldbesitzer 
haben nur geringe Möglichkeiten, grö-
ßenbedingte Einsparungen zu erzielen. 
Waldbesitzer stellen der Gesellschaft ein 
breites Spektrum an Gütern und Leis-
tungen zur Verfügung, beziehen jedoch 
ihr Einkommen fast ausschließlich aus 
dem Verkauf von Holz. In vielen Fäl-
len werden Bewirtschaftungsverfahren 
geändert werden müssen, um dem zu-
nehmenden öffentlichen Anliegen an 
einer ökologisch und sozial vorteilhaf-
ten Waldbewirtschaftung gerecht zu 
werden. Dies aber kann die Rentabili-
tät der Forstwirtschaft beeinträchtigen. 

VON DER EU FORSTSTRATEGIE  
ZUR EU WALDSTRATEGIE
Natalie Hufnagl-Jovy
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Wenn die multifunktionale Forstwirt-
schaft in der EU aufrechterhalten wer-
den soll, müssen diese Fragen künftig ge-
klärt werden.

Zweitens: Die Forststrategie der EU be-
ruht auf den Grundsätzen der Subsidia-
rität und der Mitverantwortung, aber 
zahlreiche politische Maßnahmen und 
Initiativen der Gemeinschaft berühren 
Wälder und Forstwirtschaft direkt. Die 
einzelnen EU-Politikbereiche müssen 
enger aufeinander abgestimmt werden, 
die Koordination zwischen der Kom-
mission und den Mitgliedstaaten ist zu 
verbessern und die Durchführung der 
Forststrategie muss angemessen über-
wacht werden. Nur so ist gewährleistet, 
dass den verschiedenen Funktionen der 
Wälder und ihrer Verbindung zu ande-
ren Politiken bei der Ausarbeitung poli-
tischer Konzepte gebührend Rechnung 
getragen wird.

Drittens: Alle Beteiligten aus den Berei-
chen Wald und Forstwirtschaft betonen, 
wie wichtig eine gute Verwaltungspraxis 
für den Schutz der Wälder und deren 
nachhaltige Entwicklung ist. Vorausset-
zung für eine gute Verwaltungspraxis ist 
ein partizipativer, kooperativer Ansatz 
bei der Festlegung von Politiken und 
deren Umsetzung. Die Konsultations-
strukturen im Bereich Forstwirtschaft 
müssen auf gemeinschaftlicher und auf 
nationaler Ebene überprüft und ausge-
baut werden, um eine transparentere 
Beschlussfassung und einen strukturier-
ten Dialog mit allen Beteiligten zu ge-
währleisten.

Im Ergebnis wird festgehalten, dass 
nach Prüfung der Durchführung der 
gemeinschaftlichen Forststrategie die 
Kommission dem Europäischen Rat 
vorschlägt:

1. einen EU-Aktionsplan für nach-
haltige Waldbewirtschaftung zu er-
arbeiten. Dieser sollte einen kohären-
ten Rahmen für die Durchführung von 
forstbezogenen Maßnahmen bieten und 
als Instrument dienen, um Gemein-
schaftsmaßnahmen mit den forstbezo-
genen Politiken in den Mitgliedstaaten 
zu koordinieren…. Die internationale 
Dimension dieser Themen ist ebenfalls 
zu berücksichtigen.

2. Überprüfung der bestehenden 
Mittel und Verfahren, die der Gemein-
schaft zur Verfügung stehen, um die 
Koordination, Kommunikation und 
Kooperation zwischen verschiedenen 
Politikbereichen mit Einfluss auf die 
Forstwirtschaft zu vereinfachen, und 
Klärung, ob diese der zunehmenden 
Komplexität der Waldpolitik und der 
Beschlussfassungsprozesse noch gerecht 
werden…

Dieser Forstaktionsplan5 (2007-2011) 
hatte als Vision

Wälder für die Gesellschaft: lang-
fristige, multifunktionelle Forstwirt-
schaft, die aktuelle und künftige ge-
sellschaftliche Anforderungen erfüllt 
und forstbezogene Existenzen sichert.

formuliert, und sich an vier Hauptzie-
len orientiert

 ▶ Verbesserung der langfristigen 
Wettbewerbsfähigkeit;

 ▶ Verbesserung und Schutz der Um-
welt;

 ▶ Erhöhung der Lebensqualität;
 ▶ Förderung von Koordination und 

Kommunikation.

In einer 2012 vorgelegten Evaluierung 
wurde erkannt, dass sich die Prioritä-
ten seit in Kraft treten der ersten EU 
Forststrategie so verschoben haben, 
dass auch der EU Forstaktionsplan nur 
bedingt seine Ziele erfüllen konnte.

Die neue EU Waldstrategie6 
2013 bis 2020

will nun eine Antwort geben auf die 
steigenden Anforderungen an den 
Wald und die bedeutenden gesell-
schaftlichen und politischen Entwick-
lungen, die sich in den letzten 15 Jah-
ren auf die Wälder ausgewirkt haben.

Schon an der Zielformulierung

Die Gewährleistung und der Nachweis, 
dass alle Wälder in der EU gemäß den 
Grundsätzen für nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung bewirtschaftet werden 
und dass der Beitrag der EU zur För-
derung einer nachhaltigen Waldbe-
wirtschaftung und zur Reduzierung 
der Abholzung weltweit gestärkt wird, 
um Folgendes zu erreichen:
•  den Beitrag zum Ausgleich von ver-

schiedenen Forstfunktionen, der 
Deckung des Bedarfs und der Er-
bringung essenzieller Ökosystem-
leistungen;

•  die Bereitstellung einer Basis, da-
mit die Forstwirtschaft und die 
gesamte forstbasierte Wertschöp-
fungskette wettbewerbsfähig wer-
den und nachhaltig zur Bioökono-
mie beitragen kann.

ist erkennbar, dass die EU Kommission 
eine stärker orientierte Forderungshal-
tung als 1998 formuliert, und das Sub-
sidiaritätsprinzip sich zu Gunsten von 
vermehrt zentralistischen EU Ansätzen 
verlagert.

Die EU Waldstrategie von 2013 de-
finiert acht miteinander verknüpfte 
Schwerpunktbereiche unter dem 
Motto: Wertschöpfung für alle. Konkre-
tisiert werden diese durch sogenannte 
strategische Orientierungshilfen.

Foto: Bernd Heinrich
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Der signifikante Unterschied zu 
der alten EU Forststrategie besteht da-
rin, dass der Kommissionvorschlag für 
die EU Waldstrategie eine rechtlich 
nicht verbindliche Handlungsanwei-
sung (Strategie) mit operativ verbindli-
chen Ergebnissen z. B. der Erarbeitung 
von Nachhaltigkeitskriterien, ver-
knüpft, die in ihrer Umsetzung bis auf 
die Betriebsebene wirken. Sowohl der 
Ministerrat, als auch das Europäische 
Parlament haben diesen Kommission-
vorschlag angenommen.

Damit bleibt auch die EU Waldstra-
tegie nicht von dem allgemeinen Trend 
der EU verschont, dass sich die EU Ins-
titutionen zunehmend in Bereiche ein-
mischen für die traditionell die Mit-
gliedstaaten zuständig sind.

Ausblick

Die Sichtweise auf die multifunktio-
nale nachhaltige Waldbewirtschaftung 
hat sich seit 1998 stark gewandelt.

Die erste EU Forststrategie ver-
suchte Lösungen zu finden, wie es 
auf Basis des Subsidiaritätsprinzips 
mit gemeinschaftlichen Zielsetzun-
gen gelingen kann, die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung im Kräftefeld 
konkurrierender Politiken zu stärken.

Die neue EU Waldstrategie dreht 
den Spieß um indem sie den Ansatz 
verfolgt wie die nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung zur Erfüllung politischer 
Zielsetzungen anderer gesellschaftlich 
zunehmend einflussreicherer Ressorts 
beitragen kann. Diese neue Sichtweise 
hat zwangsläufig zur Folge, dass die EU 
im Rahmen ihrer vertraglichen Kom-
petenzen Rechtsetzung schafft, die 
zum Beispiel auf den ersten Blick den 
Ressorts Klima-, Energie- oder Um-
weltpolitik zuzuordnen wäre. Auf den 
zweiten Blick handelt es um eine Art 
„Übernahme“ der Forstpolitiken der 
Mitgliedstaaten, die das „souveräne 
Recht der Staaten über die Nutzung 
ihrer eigenen Ressourcen entsprechend 
ihrer eigenen Umweltpolitiken zu ver-
fügen7“ teilweise aushebelt und damit 
den Respekt für das Subsidiaritätsprin-
zip auf eine harte Probe stellt.

Unabhängig von dieser geänder-
ten Sichtweise ist die EU Waldstrate-
gie ein unverzichtbares Referenzdoku-
ment, das versucht in den Strömungen 
des Zeitgeistes die Bedeutung und das 
Potential von multifunktionaler nach-

haltiger Waldbewirtschaftung zu erhal-
ten und weiterzuentwickeln.

Abschließend eine Äußerung von 
Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker am 19.4.2016 vor dem Euro-
päischen Parlament 8: „Ich denke, einer 
der Gründe, warum sich die Bürger 
Europas immer mehr von dem Projekt 
Europa distanzieren, ist der Umstand, 
dass wir (die EU) uns in zu viele Berei-
che ihres privaten Lebens einmischen, 
in zu viele Bereiche in denen die Mit-
gliedstaaten wesentlich besser geeignet 
sind zu handeln und Gesetzgebung zu 
gestalten“.

Diese Aussage lässt hoffen, dass die 
EU Waldstrategie nach 2020 zu dem 
Prinzip der Eigenverantwortlichkeit für 
die Gestaltung der Forstpolitik durch 
die Mitgliedstaaten zurückkehrt und 
sich für das Erreichen gemeinschaftli-
cher Ziele auf das Wesentliche und den 
Mehrwert konzentriert.

Natalie HufnaglJovy
AGDW/DFWR Referentin für Europäische 
und internationale Forstpolitik
ClaireWaldoffStrasse 7
10117 Berlin
Tel.: +49 15112221366
nhufnagljovy@waldeigentuemer.de
www.waldeigentuemer.de
www.dfwr.de 
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Anmerkungen
1  http://ec.europa.eu/agriculture/forest/1998-strategy-

2006-action-plan/com-1998-649_en.pdf 
2  http://www.un.org/documents/ga/conf151/

aconf15126-3annex3.htm 
3  www.foresteurope.org 
4  KOM (2005) 84 endgültig
5  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/

PDF/?uri=CELEX:52006DC0302&from=en 
6  http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cel-

lar:2c1c71af-8384-11e3-9b7d-1aa75ed71a1.0013.02/
DOC_2&format=PDF

7  http://www.un.org/documents/ga/conf151/
aconf15126-3annex3.htm 1. (a) States have, in accor-
dance with the Charter of the United Nations and the 
principles of international law, the sovereign right 
to exploit their own resources pursuant to their own 
environmental policies and have the responsibility 
to ensure that activities within their jurisdiction or 
control do not cause damage to the environment of 
other States or of areas beyond the limits of national 
jurisdiction.

8  https://www.politicshome.com/news/europe/eu-in-
stitutions/european-commission/news/74014/jean-
claude-juncker-eu-interferes-too 
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Unser nachhaltiges Denken und 
Handeln ist der Dreh- und An-
gelpunkt der Forstwirtschaft 

in Deutschland. Ohne Nachhaltigkeit 
gebe es heute keine stabilen Wälder. 
Dass unser Wald in einem sehr guten 
Zustand ist, belegt ein Blick auf die 
dritte Bundeswaldinventur: Niemals 
in der modernen Zeit ging es unse-
rem Wald so gut wie heute. Alle öko-
logischen, ökonomischen und sozia-
len Faktoren gehen signifikant nach 
oben. Unser Wald ist vitaler, produk-
tiver, resistenter und resilienter als je 
zuvor. In vielen Ländern außerhalb 
Europas wird mit einer Portion Neid 
und Neugier auf unsere nachhaltig 
bewirtschafteten Wälder geschaut. 
Unsere Forstwirtschaft hat nach wie 
vor international eine Vorbildfunk-
tion, auf die wir auch in der Heimat 
stolz sein sollten.

Wer einen Wald bewirtschaftet, muss 
in langen und generationenübergrei-
fenden Zeiträumen denken. Der muss 
genau überlegen, welchen Baum er 
ernten kann und welchen er stehen 
lässt, um das Ökosystem Wald – unsere 
Lebensgrundlage – langfristig in einem 
stabilen Zustand zu erhalten. Einen 
Wald nachhaltig zu bewirtschaften be-
deutet, Verantwortung nicht nur für 
dieses Stück Natur, sondern auch für 
die Gesellschaft zu übernehmen.

Für dieses Stück Natur heißt für 
uns als Waldeigentümer, die drei Säu-
len Ökonomie, Ökologie und Soziales 
täglich in Balance zu bringen. Einer-
seits muss die Bewirtschaftung das 
Unternehmen mit seinen Beschäftigten 
sowie das Einkommen der Eigentü-
merfamilie sichern. Andererseits muss 
das Ökosystem Wald in einem vitalen 
Zustand bleiben, damit sich die vielen 
unterschiedlichen Tier- und Pflanzen-
arten entfalten und die Bäume in den 
Himmel wachsen können. Wir schüt-
zen den Wald indem wir ihn nützen: 
Nur ein nachhaltig bewirtschafteter 
Wald sichert alle seine Funktionen für 
unsere Kinder.

Den Wald, den wir bewirtschaften, 
haben die einen vielleicht vor kurzem 
erworben. Andere haben ihn bereits 
von ihren Eltern, Großeltern und Ur-
großeltern geerbt. Einige bewirtschaf-
ten ihn bereits in zwölfter oder drei-
zehnter Generation und möchten ihn 
an die nächsten Generationen weiter-
geben. Sie führen ihre Kinder und En-
kel Schritt für Schritt an den Wald und 
seine Bewirtschaftung heran, um ihnen 
die eigene Verbundenheit mit ihrem 
Stück Land weiterzugeben. Dazu aber 
zählen gesicherte Eigentumsrechte, da-
mit der Waldeigentümer sein Stück 
Land in voller Eigenverantwortung 
bewirtschaften kann. Insofern ist die 
nachhaltige Bewirtschaftung des Wal-
des ein gelebter Generationenvertrag. 
Wir möchten unseren Wald in einem 
guten Zustand weitergeben, so wie wir 
ihn  – im besten Falle  – von unseren 
Vorfahren bekommen haben.

Von diesem individuellen Enga-
gement und von unseren Werten, die 
unserer unternehmerischen Tätig-
keit inhärent sind, profitiert die Ge-
sellschaft: Mit unserer nachhaltigen 
Forstwirtschaft tragen wir zur Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen bei. 
Wir liefern den ökologischen Rohstoff 
schlechthin, aus dem Holz, das wir ern-
ten, werden Gebäude, Möbel, Alltags-
gegenstände gebaut. Indem wir den 
Wald kultivieren und pflegen, machen 
wir ihn zum Erholungsort, an dem wir 
alle unsere Seele baumeln lassen kön-
nen. Und wir sorgen dafür, dass eine 
Vielzahl von Tieren und Pflanzen hier 
einen Lebensraum findet.

Hat unsere Forstwirtschaft im Aus-
land eine Vorbildfunktion aufgrund 
ihrer nachhaltigen Ausrichtung, aber 
auch aufgrund gesicherter Eigentums-
rechte, so ernten wir, die den Wald be-
wirtschaften, in Deutschland von Tei-
len der Regierungen in Bund und 
Ländern große Portionen Kritik. An 
vielen Stellen werden uns Knüppel 
zwischen die Füße geworfen, weil wir 
Bäume ernten, Wege nutzen, klimare-
sistente Bäume anpflanzen. Der Wald 

wird willkürlich zur Schutzzone und 
Wildnis erklärt, in der nicht gelebt und 
gearbeitet werden darf. Menschen dür-
fen hier allenfalls zu Gast sein, um den 
Wald zu erwandern und zu bestaunen.

Die Spitzen der großen in den 
Großstädten angesiedelten Verbände 
kämpfen um die Deutungshoheit über 
den Wald. Sie drängen die Landbevöl-
kerung an den Rand und erklären sie 
zum Feindbild. Sie nutzen die Sehn-
sucht und Distanz der Städter zur Na-
tur, um diese für ihre großen Spen-
denkampagnen zu gewinnen. Damit 
schießen sie über ihr Ziel hinaus, sich 
im Zuge von Bodenversiegelung, In-
dustrie- und Straßenbau für Tiere und 
Pflanzen einzusetzen. Mittlerweile geht 
es ihnen nur noch um den Machtzu-
wachs. Unsere Argumente und For-
schungsergebnisse werden dabei oft-
mals unter den Tisch fallen gelassen. 
Und das ist ein wirklich unguter Zu-
stand.

Daher müssen wir uns selbst ak-
tiv in die politische Debatte einklinken 
und für unsere nachhaltige Forstwirt-
schaft werben. Das ist unser demokra-
tisches Recht – und unsere Pflicht. Wir 
müssen unsere Werte und unsere Ex-
pertise außerhalb unserer Branche im-
mer wieder deutlich machen. Wir müs-
sen aufzeigen, dass die Gesellschaft von 
unserem verantwortungsvollen Han-
deln profitiert. Ein stabiles Ökosystem 
Wald mit Artenschutz und einer biolo-
gischen Vielfalt ist selbstverständlich 
für ein nachhaltiges Wirtschaften im 
Wald. „Wildnis“ dagegen bedeutet Au-
genwischerei: Denn wer definiert, was 
Wildnis ist und wem sie nützt? Steht 
hinter Stilllegungsflächen und Wild-
nis ein echter politischer Abwägungs-
prozess? Wurden denn die ökologi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen 
Opportunitätskosten jemals ernsthaft 
beleuchtet? Ist es akzeptabel, dass be-
stimmte Tierarten in einem Wald, der 
nicht gehegt und gepflegt wird, nicht 
überleben? Ist ein einzelner Käfer 
wichtiger als tausende Arbeitsplätze? 
Ist ein militanter, ideologisierter Natur-

NACHHALTIGKEIT ALS GELEBTER 
GENERATIONENVERTRAG
Philipp Freiherr zu Guttenberg
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schutz nicht genauso verwerflich wie 
rücksichtslose Gewinnmaximierung? 
Diese Fragen und viele andere bleiben 
unbeantwortet.

Die Bundesregierung möchte grün 
gewandet global eine Vorreiterrolle im 
Klimaschutz spielen. Dafür aber brau-
chen wir den Rohstoff Holz, der in 
Deutschland eine viel stärkere Rolle 
spielen und klimaschädliche Stoffe wie 
Beton, Stahl und Öl ersetzen kann, sei 
es im Bausektor, sei es in der Industrie. 
Österreich, die Schweiz und Schweden 
gehen beim Holzgebäudebau in Sie-
benmeilenstiefeln voran. Und Deutsch-
land? Hier bleibt die Chance ungenutzt, 
die etwa der Immobilienboom bietet. 
Die Umweltseite der Bundesregierung 
lässt die Chance vorbeistreifen, den 
Holzbau zu fördern. Vielleicht liegt 
es daran, dass dies nicht in ihren Flä-
chenstilllegungskurs passt. Denn wo-
her soll das Holz kommen, wenn nicht 
aus unserem Wald? Ein ganzheitlicher 
Ansatz – wie ihn die Forstwirtschaft in 
Deutschland Generation für Genera-
tion betreibt  – würde der Politik und 
so manchem selbsternannten Schutz-
soldaten nicht schaden.

Philipp Freiherr zu Guttenberg
Präsident
AGDW – Die Waldeigentümer
Vizepräsident des Europäischen 
Waldbesitzerverbandes CEPF
Präsidiumsmitglied im Bayerischen 
Waldbesitzerverband
ClaireWaldoffStr. 7
10117 Berlin
Tel.: +49 30/311 66 76 20
info@waldeigentuemer.de
www.waldeigentuemer.de
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Lassen Sie uns den Wald in die Ge-
sellschaft tragen und deutlich machen, 
dass wir beides können: Ökonomie 
und Ökologie. Wir können den Wald 
bewirtschaften, Holz ernten und für 
ein stabiles Ökosystem sorgen. Beides 
sind zwei Seiten einer Medaille. Bei-
des gehört zusammen. Wer nur auf die 
eine Seite setzt, landet langfristig in 
einer Sackgasse.
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Einleitung

Das Programm zur langfristigen öko-
logischen Waldentwicklung (LÖWE-
Programm) in den Niedersächsischen 
Landesforsten verfolgt einen multi-
funktionalen und integrativen Ansatz, 
der Nutz-, Schutz- und Erholungs-
funktion i. d. R. ohne räumliche Tren-
nung von einander gewährleistet.

Das LÖWE-Programm besteht seit 
nunmehr 25 Jahren und ist die zent-
rale Grundlage für einen Waldbau auf 
ökologischer Grundlage in den Nie-
dersächsischen Landesforsten. In Folge 
der kriegsbedingten Übernutzung und 
großflächiger Schadereignisse (v. a. Or-
kan 1972, Waldbrände 1975/76) domi-
nierten zu Beginn der 1990er Jahre 
noch gleichaltrige, meist einschich-
tige Reinbestände aus Nadelholz. Diese 
wurden überwiegend schlagweise be-
wirtschaftet. Mit Einführung des LÖ-
WE-Programms 1991 wurden als 
waldbauliche Leitbilder ungleichaltrige, 

strukturreiche Rein- und Mischbe-
stände aus standortgemäßen Baumar-
ten formuliert, die sich natürlich ver-
jüngen sollen. Zudem soll die Stabilität 
und die Erträge dieser Bestände durch 
gezielte Pflege- und Nutzungsstrate-
gien verbessert werden.

Die waldbaulichen und natur-
schutzfachlichen Ziele des LÖWE-Pro-
gramms lassen sich nicht immer klar 
voneinander trennen. So ist ein wesent-
licher waldbaulicher Schwerpunkt des 
LÖWE-Programms der Umbau von 
Nadelholzreinbeständen hin zu Misch-
beständen, der auch aus naturschutz-
fachlicher Sicht begrüßenswert ist.

Neben den primär waldbaulichen 
Zielsetzungen beinhaltet das LÖWE-
Programm aber auch explizit The-
men, die im besonderen Maße am 
Gemeinwohl orientiert sind, sowie 
naturschutzfachliche Themen. Auf 
diese wird im Folgenden näher ein-
gegangen.

1. Das LÖWE Waldschutz
gebietskonzept

Das LÖWE Waldschutzgebietskon-
zept umfasst mit über 85.000 ha etwa 
ein Viertel der Fläche der Nieder-
sächsischen Landesforsten und ist 
ein integraler Bestandteil des LÖWE-
Programms. In Form von sechs ver-
schiedenen Schutzgebietskategorien 
(Abb. 1) wird die Waldbewirtschaftung 
auf besondere Belange des Arten- und 
Biotopschutzes ausgerichtet. Ziel ist es, 
seltene und typische Waldgesellschaf-
ten, bewaldete und nicht bewaldete 
Sonderbiotope, historische Waldnut-
zungsformen sowie Lebensräume sel-
tener Pflanzen- und Tierarten langfris-
tig zu erhalten, und zu entwickeln.

1.1 Die LÖWE Waldschutz
gebietskategorien

Naturwälder sind eine LÖWE-Schutz-
gebietskategorie ohne Nutzungs- und 
Pflegemaßnahmen. Über 100 Natur-
wälder auf einer Gesamtfläche von 
rund 5.200 ha repräsentieren die für 
Niedersachsen typischen Standorte 
und natürlichen Waldgesellschaften. 
Naturwälder werden ihrer eigendyna-
mischen Entwicklung überlassen und 
dienen der Erforschung ausgewählter 
Waldökosysteme. Neben ihrem hohen 
Naturschutzwert liefern sie wertvolle 
Informationen für eine auf ökologi-
schen Erkenntnissen beruhende Forst-
wirtschaft.

Naturwirtschaftswälder sind mit 
über 60.500 ha die flächenmäßig be-
deutsamste LÖWE Schutzgebietska-
tegorie. Hier wird Waldbau langfris-
tig ausschließlich mit den Baumarten 
der natürlichen Waldgesellschaft be-
trieben. Naturwirtschaftswälder die-
nen der repräsentativen Erhaltung und 
Entwicklung naturnaher Wälder und 
werden nachhaltig bewirtschaftet. Sie 
werden im Niedersächsischen Tiefland 
vorrangig auf den dort seltenen alten 

NATURSCHUTZFACHLICHE ASPEKTE  
DES LÖWEPROGRAMMS
Dr. Marc Overbeck

Abb. 1: Die verschiedenen Kategorien des LÖWE Waldschutzgebietskonzepts (85.000 ha).
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Waldstandorten ausgewiesen. Im Nie-
dersächsischen Bergland werden ins-
besondere zusammenhängende große 
Buchenwälder auf alten Waldstandor-
ten einbezogen. Gesellschaftsfremde 
Baumarten können bis zur Zielstärke 
abwachsen, soweit sie nicht zur Pflege 
einheimischer Bäume oder zur Ver-
meidung ihrer unerwünschten Natur-
verjüngung vorher entnommen wer-
den müssen.

Lichte Wirtschaftswälder um-
fassen eine Fläche von etwa 8.500 ha 
und dienen der langfristigen Sicherung 
von für den Artenschutz wertvollen 
Wäldern aus Lichtbaumarten wie Ei-
che, Esche und Birke, die mit der Ab-
kehr vom schlagweisen Hochwald zu-
nehmend in die Defensive geraten sind. 
In diesen Wäldern konnten sich über 
einen langen Zeitraum artenreiche Le-
bensgemeinschaften entwickeln, die 
durch eine natürliche Waldentwick-
lung — vor allem durch die Schatt-
baumart Buche — wieder zurückge-
drängt würden. Die Bewirtschaftung 
zielt hier darauf ab, die Vorherrschaft 
der Lichtbaumarten auch als Lebens-
raum für an lichte Strukturen ange-
passte Arten zu erhalten.

In Kulturhistorischen Wirt-
schaftswäldern werden auf knapp 500 
ha Relikte historischer Waldnutzungs-
formen erhalten und entwickelt. Diese 
sind aufgrund ihrer besonderen Bio-
topausprägung von großer Bedeutung 
für den Artenschutz aber auch aus kul-
turhistorischen Gründen von Interesse. 
Im Wesentlichen handelt es sich hier-
bei um repräsentative Nieder-, Mittel-, 
Schneitel- und Hutewälder (Abb. 2).

Generhaltungsbestände werden 
mit dem Ziel bewirtschaftet, die gene-
tische Vielfalt von Baum- und Strauch-
arten zu sichern. Neben der Sicherung 
der genetischen Vielfalt dient das Ge-
nerhaltungsprogramm der Nieder-
sächsischen Landesforsten aber auch 
dem Erhalt von Natur aus seltener 
oder im Laufe der Zeit selten geworde-
ner Arten, wie beispielsweise Elsbeere, 
Wildapfel, Bergulme und Eibe. Knapp 
1.400 Bestände sichern auf insgesamt 
rund 4.900 ha die genetische Vielfalt 
unserer Baum- und Straucharten.

Sonderbiotope und Habitate ge-
fährdeter Arten umfassen rund 5.500 
ha. Für diese Bereiche mit besonders 
großer Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz werden i. d. R. Manage-

mentkonzepte entwickelt. Die Bewirt-
schaftung dieser Flächen ist auf die na-
turschutzrechtlichen Bestimmungen 
ausgerichtet.

Das LÖWE Waldschutzgebietskon-
zept berücksichtigt mit diesen sechs 
skizzierten Schutzgebietskategorien 
die verschiedensten Aspekte des Wald-
naturschutzes und trägt damit we-
sentlich zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt auf den Flächen der Nieder-
sächsischen Landesforsten bei. Als in-
tegratives Schutzgebietskonzept wird 
zudem weiteren Waldfunktionen im 
Sinne einer multifunktionalen Forst-
wirtschaft Rechnung getragen.

2. Das LÖWE Habitatbaum
konzept

Im bewirtschafteten Wald werden fast 
alle Bäume vor ihrem natürlichen Ab-
sterben genutzt. Je nach Baumart errei-
chen sie im Alter von 60 bis 250 Jahren 
ihre Zielstärke. Die Alters- und Zer-
fallsphase, die im Lebensrhythmus sich 
natürlich entwickelnder Wälder (Ur-
wälder, Naturwälder) in der Regel min-
destens noch einmal solange andauert, 

Abb. 2: Hutewald mit Heckrindern; Reiherbachtal im Solling (NLF-Archiv, Hapke).
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wird im bewirtschafteten Wald weitest-
gehend unterbunden.

Diese Alters- und Zerfallsphase 
ist jedoch durch ihren Habitatreich-
tum, wie z. B. Höhlen, Astabbrüche 
und Faulstellen ökologisch besonders 
wertvoll, da sie zahlreichen Tier- und 
Pflanzenarten eine Fülle von Lebens-
stätten und Nahrung bietet (Abb. 3). 
Viele dieser Arten gelten als in ihrem 
Bestand gefährdet. Übergeordnetes 
Ziel des LÖWE Habitatbaumkonzepts 
ist es, vorhandene auf Strukturen der 
Alters- und Zerfallsphase angewie-
sene Populationen zu stabilisieren und 
nach Möglichkeit zu entwickeln. Da-
her wurde ein flächendeckendes Netz 
von Habitatbaumflächen etabliert, wel-
ches allein außerhalb des Nationalpark 
Harz und der Naturwälder (s. o.) über 
14.000 ha umfasst. Der weit überwie-
gende Teil der Habitatbaumflächen 
wurde im Jahr 2015 auf der Grundlage 
des Hotspot-Ansatzes (Meyer et al., 
2015) der Nordwestdeutschen Forst-
lichen Versuchsanstalt in Göttingen 
naturschutzfachlich ausgewählt bzw. 
überprüft.

Das LÖWE Habitatbaumkonzept 
unterscheidet zwei Kategorien von 
Habitatbaumflächen. Schutzgut der 
Prozessschutzflächen ist die natürli-

che Waldentwicklung auf der gesam-
ten Fläche. Diese Prozessschutzflächen 
werden vergleichbar mit den Naturwäl-
dern (s. o.) dauerhaft der natürlichen 
Sukzession überlassen und sind bei 
entsprechender Eignung auch Teil der 
Kulisse Nutzungsfreier Wälder (Meyer 
et al., 2015) und damit Bestandteil der 
Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt geworden. Als weitere Katego-
rie bestehen Habitatbaumflächen mit 
der Möglichkeit zur Durchführung 
von Pflegeeingriffen. Schutzgut ist hier 
nicht die natürliche Sukzession, son-
dern der möglichst langandauernde 
Erhalt von weniger konkurrenzstarken 
Lichtbaumarten, wie beispielsweise 
der Eiche und der daran gebundenen 
Arten, bis zu ihrem natürlichen Zer-
fall. Hierfür sind im begrenzten Um-
fang Pflegeeingriffe notwendig. Ein 
weit überwiegender Anteil der Bäume 
dieser Flächen ist als Habitatbaum ge-
schützt.

Das LÖWE-Habitatbaumkonzept 
bildet gemeinsam mit den Naturwäl-
dern und dem Nationalpark Harz eine 
Kulisse von über 34.000 ha, auf denen 
zum weit überwiegenden Teil keinerlei 
Nutzungen stattfinden und Pflegeein-
griffe ausschließlich auf naturschutz-
fachliche Zielsetzungen abgestimmt 

sind. Insbesondere hier können sich 
Strukturen der Alters- und Zerfalls-
phase als Lebensraum vieler bedrohter 
Arten entwickeln. Hierdurch stellt das 
LÖWE Habitatbaumkonzept einen we-
sentlichen Beitrag zum Schutz der bio-
logischen Vielfalt dar.

3. Moderne Waldpädagogik in 
den Niedersächsischen Landes
forsten
Den Niedersächsischen Landesfors-
ten ist es wichtig, den umfassenden 
Nachhaltigkeitsgedanken auch in die 
nächste Generation weiterzugeben. In 
11 Waldpädagogikzentren erleben die 
Kinder und Jugendlichen was es heißt, 
Ökologie, Ökonomie und Soziales im 
Wald miteinander zu verbinden.

Die Tradition der forstlichen Um-
weltbildung begann bereits 1948 mit 
den ersten Jugendwaldeinsätzen zur 
Wiederbewaldung der Reparations-
flächen im Harz. Aus den einst 11 Ju-
gendwaldheimen sind heute 11 mo-
derne Waldpädagogikzentren (WPZ) 
entstanden, die ein breites Angebots-
portfolio für die Schulen und Kitas in 
Niedersachsen anbieten. Diese Auf-
gabe nehmen die Landesforsten im 

Abb. 3: Habitatbaumfläche mit alten Buchen, Göhrde (NLF-Archiv, Kelm).
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Auftrag des Landes Niedersachsen auf 
Grundlage des im Waldgesetz veran-
kerten Bildungsauftrags wahr.

Die WPZ sind jeweils zuständig für 
eine feste Bildungsregion in Nieder-
sachsen (Abb. 4), dadurch haben die 
Kunden immer einen festen Ansprech-
partner in ihrer Region. Die Regionen 
gehen dabei bewusst über Forstamts-
grenzen hinweg und orientieren sich 
an den regionalen Räumen der Kun-
den.

Alle WPZ bieten waldpädagogi-
sche Tagesangebote an, hierunter fal-
len die klassische Walderlebnisführung 
genauso wie der anspruchsvolle Pro-
jekttag für eine gymnasiale Oberstu-
fenklasse. Der WPZ-Tagesbetrieb wird 
geleitet durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der NLF. Dabei sind 
Sie einerseits selbst im Kundenkon-
takt und andererseits schwerpunkt-
mäßig für die Koordination der zer-
tifizierten Waldpädagoginnen und 
Waldpädagogen (zWP) verantwort-
lich, die mittlerweile den Schwerpunkt 
der Tagesveranstaltungen im Lan-
deswald übernehmen. So ist es mög-
lich, die waldpädagogischen Angebote 
nicht nur an den Standorten der WPZ 
durchzuführen, sondern in der jewei-
ligen Bildungsregion den Kita und 

Abb. 4: Zuständigkeits-
bereich der verschiedenen 
Waldpädagogikzentren 
(WPZ).

Schulen ortsnah passgenaue Angebote 
zu liefern.

In 2015 konnten mit den Tages-
angeboten über 80.000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer erreicht werden. 
In den Häusern wurden viele Tausend 
Übernachtungen gezählt. Die Landes-
forsten sind als Einzelanbieter damit 
der größte außerschulische Bildungs-
partner in Niedersachsen. Die vorhan-
denen Strukturen sind in dieser Art in 
Deutschland einzigartig.
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Waldnaturschutz ist Programm

Bereits im Jahr 2009 haben die Baye-
rischen Staatsforsten (BaySF) ihr Na-
turschutzkonzept veröffentlicht, wel-
ches in einem 10-Punkte-Programm 
anspruchsvolle Ziele und Maßnahmen 
für den Waldnaturschutz formuliert. 
Hauptaufgabe ist dabei, vor allem die 
naturnahen Lebensräume mit ihren an 
den Wald gebundenen Arten, zu erhal-
ten und zu verbessern. Durch diesen 
Beitrag zur Sicherung der biologischen 
Vielfalt setzen die BaySF vorbildlich die 
gesetzlichen Vorgaben sowie die forst- 
und naturschutzfachlichen Strategien 
in Bayern um. Leitlinie ist dabei der 
integrative Ansatz nach dem Motto: 
„Nachhaltig Schützen und Nutzen auf 
grundsätzlich ganzer Fläche“.

Naturschutz als zentraler  
Bestandteil der naturnahen 
Waldbewirtschaftung der 
Bayerischen Staatsforsten
Die BaySF streben standortgemäße, 
naturnahe, stabile und leistungsfähige 
Mischwälder an, die i. d. R. über einen 
hohen Strukturreichtum verfügen, an-
passungsfähig gegenüber Umweltver-
änderungen sind und einer Vielzahl 
von Arten als Lebensraum dienen. Ein 

wichtiger Bestandteil der Waldbau-
grundsätze der BaySF ist daher die 
Erhöhung der biologischen Vielfalt 
und die Beachtung von Naturschutz-
aspekten bei der Waldbewirtschaf-
tung (einen Überblick über unsere 
Waldbaugrundsätze erhalten sie unter 
http://www.baysf.de/de/wald-verste-
hen/waldbau.html).

Das Naturschutzkonzept der BaySF 
gibt für alle Unternehmensteile und 
deren Beschäftigten einen verbind-
lichen Rahmen vor. Zentrale Punkte 
des Konzeptes sind zum Einen die Ein-
teilung der Waldbestände nach ihrer 
naturschutzfachlichen Ausstattung, 
verbunden mit einem aktiven Biotop-
baum- und Totholzmanagement. Zum 
Anderen werden weitere naturschutz-
fachlicher Belange bei der Waldnut-
zung (z. B. der Schutz von Quellstand-
orten) berücksichtigt. Neben diesen 
Schwerpunkten, die einen bewussten 
Nutzungs- und Verwertungsverzicht 
sowie zusätzlichen Aufwand bei der 
Bewirtschaftung bedeuten, engagieren 
sich die BaySF auch bei speziellen Ar-
tenschutzmaßnahmen sowie bei Pflege 
und Schutz von naturschutzfachlich 
wertvollen Offenlandflächen.

Die beschriebenen allgemeinen 
Naturschutzziele werden auf Ebene 
der einzelnen Forstbetriebe durch die 
Forsteinrichtung (mittel- und langfris-

tige Forstbetriebsplanung) und die Re-
gionalen Naturschutzkonzepte (s. Abb. 
1) konkretisiert. Beide Planungen wer-
den eng aufeinander abgestimmt.

So werden bei der forstbetriebs-
weisen Inventur Merkmale wie Tot-
holz, Höhlenbäume oder Bäume mit 
Strukturmerkmalen erfasst. Die Forst-
einrichtung teilt die Waldbestände 
in naturschutzfachliche Klassen ein, 
identifiziert Flächen mit Waldbio-
topeigenschaften sowie sonstige na-
turschutzrelevante Offenflächen. Na-
turschutzrechtliche wie -fachliche 
Vorgaben (z. B. Natura 2000) werden 
bei der Forsteinrichtung berücksich-
tigt. Die Regionalen Naturschutzkon-
zepte konkretisieren aufbauend auf 
der Forsteinrichtung die Naturschutz-
ziele und dienen den Forstbetrieben als 
Grundlage sowohl für die Umsetzung 
integrativer Naturschutzmaßnahmen 
in der Waldbewirtschaftung als auch 
für besondere Naturschutzprojekte. Sie 
werden im Zuge der periodisch wie-
derkehrenden Forsteinrichtung regel-
mäßig fortgeschrieben.

Die operative Umsetzung der Na-
turschutzziele erfolgt durch die Forst-
betriebe. Hier werden insbesondere 
räumlich-zeitliche Vorgaben (z. B. 
Horstschutzzonen, besondere Pflan-
zenvorkommen) ausgesteuert und 

DAS NATURSCHUTZKONZEPT  
DER BAYERISCHEN STAATSFORSTEN
Christoph Riegert/Christian Starke/Markus Kölbel

Abbildung 1: Integration von Natur- und Artenschutz in die Waldbewirtschaftung bei den BaySF
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konkrete Projekte für den Natur- und 
Artenschutz (Nisthilfen für Schwarz-
storch, Moorrenaturierung, u.v.m.) 
durchgeführt.

Der Teilbereich Naturschutz und 
Erholung an der Zentrale koordiniert 
die strategischen Ziele, die übergeord-
neten Aufgaben (z. B. fachliche Fortbil-
dungen) und externe Anforderungen 
sowie einzelne überregionale Natur-
schutzgroßprojekte. Zwei Naturschutz-
spezialisten beraten und unterstützen 
dabei die Forstbetriebe in speziellen 
Naturschutzfragen.

Differenzierte Naturschutzziele 
im bayerischen Staatswald

Alte, naturnahe Wälder beherbergen 
meist noch ein recht umfangreiches 
Inventar an seltenen, totholzgebunde-
nen Spezies und sind die wichtigsten 
Spenderflächen für die umliegenden 
Wälder. Diese Flächen gilt es zu iden-
tifizieren und entsprechend zu sichern 
oder zu entwickeln. Zu diesem Zweck 
werden die Waldbestände im Staats-
wald abgestuft nach ihrer naturschutz-
fachlichen Bedeutung in vier Klassen 
eingeteilt:

Waldbestände, die aufgrund ihres 
hohen Alters oder aufgrund ihrer Be-
sonderheit eine naturschutzfachliche 
Ausnahmestellung einnehmen, werden 
der Klasse 1 zugeordnet. Den Schwer-
punkt bilden hier naturnahe sehr alte 
Waldbestände und Naturwaldreservate. 
Hierzu zählen auch seltene oder in der 

Vergangenheit besonders bewirtschaf-
tete Bestände (z. B. Nieder- und Mit-
telwälder). Je nach Baumartenzusam-
mensetzung bestehen unterschiedliche 
Altersgrenzen: Für Buchenbestände so-
wie autochthone Fichtenbestände und 
Bergmischwaldbestände außerhalb 
der Alpen dient beispielsweise die Al-
tersgrenze ab 180 Jahren zur Orientie-
rung. Eichenbestände zählen i. d. R. ab 
300 Jahren zu dieser Klasse.

Waldbestände, die über ein ho-
hes Alter verfügen (Bestandesdurch-
schnittsalter von 140 bis 180 Jahre) 
und gleichzeitig eine naturnahe Baum-
artenzusammensetzung aufweisen, 
werden der Klasse 2 zugeordnet. Eine 
naturnahe Baumartenzusammenset-
zung liegt vor, wenn mindestens 70 % 
der Bestandesfläche von Baumarten 
der natürlichen Waldgesellschaft ein-
genommen wird. Bei Waldbeständen 
auf Sonderstandorten (z. B. Bruchwäl-
der oder Weichholzauen) ist eine Ein-
stufung in die Klasse 2 schon in jünge-
ren Altersphasen möglich.

Waldbestände, die eine naturnahe 
Baumartenzusammensetzung aufwei-
sen, aber nicht das Mindestalter der 
Klasse 2 erreichen, zählen zur Klasse 3. 
Waldbestände, die nicht in die Klassen 
1 bis 3 fallen, gehören zur Klasse 4.

Die Kriterien zur Festlegung der 
Klassen stellen einen Orientierungs-
rahmen dar und können je nach fachli-
cher Notwendigkeit den örtlichen Ver-
hältnissen des jeweiligen Forstbetriebs 
angepasst werden.

Management von Totholz und 
Biotopbäumen

Als wesentliche Strukturelemente wer-
den im Rahmen der naturnahen Wald-
bewirtschaftung schützenswerte Bio-
topbäume erhalten und Totholzvorräte 
flächendifferenziert angereichert:

In Waldbeständen der Klasse 1 fin-
den grundsätzlich keine forstlichen 
Maßnahmen statt. Für Waldbestände 
der Klasse 2 verfolgen die BaySF ein 
Totholzziel von 40 m3/ha und stre-
ben den Erhalt von durchschnittlich 
10 Biotopbäumen/ha an. Auch in we-
niger naturnahen Waldbeständen der 
Klasse 4 wird eine Totholz- sowie Bio-
topbaumanreicherung mit Baumar-
ten der natürlichen Waldgesellschaft 
angestrebt. In allen Waldbeständen 
gilt der Erhalt besonderer stark di-
mensionierter Altbäume, sogenann-
ter „Methusaleme“, die neben der na-
turschutzfachlichen Bedeutung auch 
einen besonderen Wert für das Natur-
erleben haben.

Zwischenbilanz und Ausblick

Das Naturschutzkonzept der BaySF 
sowie die regionalen Naturschutz-
konzepte unserer Forstbetriebe leisten 
einen wesentlichen Beitrag für den Er-
halt der biologischen Vielfalt im bay-
erischen Staatswald. Die formulierten 
Naturschutzziele zeigen Wirkung. So 
nehmen die Totholzvorräte im bayeri-
schen Staatswald zu. Die Wälder wer-

Tabelle 1: Flächendifferenziertes Totholz- und Biotopbaum-Management. Die Totholzziele beziehen sich auf liegendes und stehendes Totholz 
ab Kluppschwelle 7 cm, einschließlich einer Pauschale von 5 m³/ha für Stockholz
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den laubholzreicher, älter und der An-
teil starken Laubholzes steigt.

Diese Entwicklungen werden fort-
laufend über ein Monitoring im Rah-
men der Inventur, Forsteinrichtung 
und des Naturalen Controllings er-
fasst und lassen sich transparent u. a. in 
unserem jährlich veröffentlichten Sta-
tistikband nachvollziehen (http://www.
baysf.de/de/ueber-uns/zahlen-fakten.
html).

Weiterführende Informationen zur 
Naturschutzarbeit der Bayerischen 
Staatsforsten sowie die regionalen Na-
turschutzkonzepte der Forstbetriebe 
finden Sie unter:

http://www.baysf.de/de/wald-
schuetzen/naturschutz.html

Dort finden sich auch eindrucks-
volle Beispiele für die Rückkehr selte-
ner Arten wie Wildkatze oder Schwarz-
storch.

Abbildung 2: Totholz ist für den Erhalt vieler Waldarten von besonderer Bedeutung
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1. Einleitung

Die nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung bedingt eine ganzheitlich res-
sourcenbezogene Betrachtungsweise 
der Waldökosysteme. Hierzu gehört 
eine nachhaltige Bodenbewirtschaf-
tung, bei der die langfristig konstante 
Erhaltung der dem Wald aus Boden 
und Humus zur Verfügung stehenden 
Nährstoffvorräte gleichzusetzen ist mit 
der Nährstoffnachhaltigkeit. Die Nähr-
stoffbilanzierung standörtlich und 
baumartenabhängig unterschiedlicher 
Biomasse – Nährstoffverhältnisse kann 
jegliche Biomassenutzung im Wald 
quantifizieren.

Die Nährstoffnachhaltigkeit der 
Nutzungen kann so beschrieben, ge-
prüft und als Entscheidungsgrundlage 
genutzt werden: Für Stammholznut-
zung ebenso wie für die in den letz-
ten Jahren deutlich erhöhten Wald-
restholznutzungen zur energetischen 
Verwertung.

Beschleunigt durch das politisch 
vorgegebene Vorhaben „Energie-
wende“ erfolgte in den letzten Jahren 
eine Ausweitung der bisherigen Bio-
massenutzungen aus dem Wald. Der-
zeit werden ca. 70 % der Wärmeerzeu-
gung und 8 % der Stromerzeugung aus 
Biomasse durch den Einsatz von Holz 
erbracht (Thorwarth, h., et al, 2015). 
Nach Thorwarth ist die „Energiewende 
der Umbau des Energiesystems hin zu 
einer nachhaltigen Energieversorgung.“

Die besondere Berücksichtigung 
der Nährstoffvorräte und –bilanzen ist 
ein seit Jahrhunderten gegenwärtiges 
Thema der Waldbewirtschaftung und 
keineswegs eine neue Entwicklung. 
„Gegen Ende des Mittelalters waren die 
ursprünglich fast flächendeckenden 
deutschen Wälder durch Holznutzung 
zur Energiegewinnung und für Bau-
zwecke, Waldweide und Streunutzung 
nahezu vollständig vernichtet oder er-
heblich degradiert.“ (STEINECKE, K. 
et al.; 2003).

Die Verpflichtung der Waldeigen-
tümer, auch unter diesen sich verän-

dernden Bedingungen ökosystemar 
ganzheitlich und nicht nur im Rah-
men der Holznutzung nachhaltig zu 
wirtschaften, ergibt sich einerseits aus 
Erfahrungen (s. o.) andererseits aus 
unterschiedlichen Regelwerken.

2. Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzliche Grundlage für eine 
nachhaltige Nutzung der Wälder bil-
det das Bundeswaldgesetz als Rahmen-
gesetz für die Waldgesetzgebungen 
der Länder. Sowohl im Bundeswald-
gesetz (s. §  1), als auch in den Län-
derwaldgesetzen ist die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung bezüglich aller 
Waldfunktionen im Rahmen einer ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft gere-
gelt.

In Bezug auf die nachhaltige Bo-
denbewirtschaftung ist, synonym zum 
Begriff Nährstoffnachhaltigkeit, der 
in den Gesetzestexten verwendete Be-
griff „Bodenfruchtbarkeit“ zu werten. 
In den Ländergesetzeswerken wird 
meistens bereits im Abschnitt Geset-
zeszweck auf die Erhaltung der Boden-
fruchtbarkeit oder der Bodenfunktio-
nen eingegangen.

3. Politische Programme

Politische Programme oder andere 
normierende Mechanismen verdichten 
die Handlungsvorgaben für die Wald-
bewirtschaftung.

3.1 Europäische Ebene
Eine nachhaltige Nutzung der Wälder 
auf europäischer Ebene wurde durch 
die Ministerkonferenz zum Schutz 
der Wälder in Europa (MCPFE 2002) 
durch die Formulierung von Nachhal-
tigkeitskriterien entwickelt.

3.2 Bundesebene
Die Waldstrategie 2020 (BMELF, 2008) 
wurde von der Bundesregierung vor 
dem Hintergrund steigender Ansprü-

che an den Wald in Deutschland verab-
schiedet. Unter Bezugnahme verstärk-
ter Nutzung von Vollbaumsortimenten 
sollen die Anforderungen an den Bo-
denschutz angemessen berücksichtigt 
werden.

„Für die zusätzliche nachhaltige 
Nutzung von Energieholzsortimen-
ten aus dem Wald sollen einheitliche 
Empfehlungen für eine Vorrangkartie-
rung von Standorten mit ausreichender 
Nährstoffversorgung und stabilem Bo-
dengefüge entwickelt werden.“

Dieses Zitat ist ein konkret aus-
formulierter Auftrag zur Entwicklung 
eines bundeseinheitlichen Standards 
zur Unterstützung der Sicherung der 
Nährstoffnachhaltigkeit bei einer er-
weiterten Biomassenutzung im Wald.

Die erhöhte Waldbiomassenutzung 
zur energetischen Verwertung doku-
mentiert der Bericht des statistischen 
Bundesamtes aus 2015 (Statistisches 
Bundesamt, Wiesbaden 2015, Umwelt-
nutzung und Wirtschaft, Tl. 6). Die 
Einnahmen der Forstbetriebe aus der 
Vermarktung von Brennholz (Ener-
gieholz) haben sich in Deutschland in 
den letzten 10 Jahren verfünffacht. Der 
Einnahmeanteil für Brennholz stieg 
von ca. 2,5 % der Gesamteinnahmen 
im Jahr 2003 auf über 6 % in 2013.

Vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklung muss einer nachhaltigen 
Nährstoffversorgung zukünftiger Wäl-
der verstärkt Rechnung getragen wer-
den.

3.3 Landesebene
Am Beispiel des Programms der Nie-
dersächsischen Landesregierung 
„LÖWE“: Langfristige Ökologische 
Waldentwicklung (Nds. MELF, 1992) 
lässt sich eine weitere Ebene der Hand-
lungsvorgaben für einen Landeswald 
darstellen. Im 1. Grundsatz: Boden-
schutz und standortgemäße Baumar-
tenwahl steht:

 ▶ Vorrangig ist die Erhaltung bzw. 
Wiederherstellung der vollen na-
türlichen Leistungskraft der Wald-
böden. Sie bilden die Grundlage für 

NMS (NÄHRSTOFFMANAGEMENT)  
STAND DEUTSCHLANDWEIT
Dr. Volker Stüber/Dr. Michael Mindrup
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gesunde, vielfältige und leistungs-
starke Wälder.

 ▶ Intakte Böden sind zu pflegen. 
Durch frühere Misswirtschaft – z. B. 
nach Heide oder durch Schadstoff-
einträge aus der Luft – gestörte Bö-
den sollen wiederhergestellt werden, 
sofern keine anderen ökologischen 
Belange entgegenstehen

Hier wird die nachhaltige Erhaltung 
der Leistungsfähigkeit der Waldbö-
den vorgegeben, die eine Berücksich-
tigung der Nährstoffnachhaltigkeit im 
Rahmen der Waldbewirtschaftung ein-
schließt.

3.4 Zertifizierung
Die Wälder im Eigentum der Bundes-
länder sind durch die Systeme PEFC 
und/oder FSC zertifiziert. Aus diesen 
Zertifizierungen ergeben sich Vor-
gaben für die Waldbewirtschaftung, 
die die genannten Gesetze und Pro-
gramme weiter ergänzen und konkre-
tisieren.

Vor dem Hintergrund der genann-
ten Regelwerke und gesellschaftlichen 
Anforderungen ist bezüglich der Bio-
massenutzung aus dem Wald bei der 
Waldbewirtschaftung eine Erweiterung 
der üblicherweise der Forsteinrich-
tung zugeordneten Inventur-, Analyse-, 
Planungs- und betriebsinternen Bu-
chungsinstrumente notwendig.

4. Anforderungen an ein Nähr
stoffmanagementsystem

Theoretisch lässt sich die Nutzung von 
Biomasse dann als nachhaltig bezeich-
nen, wenn die Elementbilanzen der ge-
nutzten Waldökosysteme im räumlich-
zeitlichen Mittel ausgeglichen und die 
Vorräte an verfügbaren Nährstoffen im 
Boden konstant sind. Dann ist davon 
auszugehen, dass mit Zuwachseinbu-
ßen nicht zu rechnen ist und auch mit-
telfristig die Waldernährungssituation 
sich nicht verschlechtert. Hieraus las-
sen sich Anforderungen an ein Nähr-
stoffmanagementsystem ableiten: Sie 
beinhalten nicht nur das Vorhanden-
sein von flächig vorliegenden Grund-
lagendaten zur Bilanzierung der Nähr-
stoffflüsse durch Biomassenutzung, 
z. B. Standortskartierung, Boden-
nährstoffanalysen einschließlich Hu-
musauflage, Kalkungskataster. Neben 
einer großmaßstäbigen Darstellung 

(auf Bestandes- und Standortsebene) 
zu Übersichts- und sachgerechten Pla-
nungszwecken muss ein Nährstoffma-
nagementsystem möglichst umfassend, 
operational, leicht zugänglich und 
leicht bedienbar sein. Hierzu gehört 
sowohl eine Protokollierung der Nut-
zungsmassen der verschiedenen Sor-
timente auf Bestandesebene als auch, 
im Falle der Waldrestholznutzung, die 
langfristige Speicherung der Flächen-
daten, die unabhängig von einer Flä-
chengeometrieänderung durch die 
Forsteinrichtung erhalten bleiben muss.

Nährstoffbezogene Biomassevor-
rats- und -entzugsdaten beruhten lange 
Zeit nur auf wenigen Untersuchungen 
und Quellen: Z. B. Forstliche Stand-
ortsaufnahme Tab. 74, S.  153, (Stand-
ortsaufnahme, Forstliche. (1996). 
Arbeitskreis Standortskartierung in 
der Arbeitsgemeinschaft der Forstein-
richtung), Schätztafeln für Trocken-
masse und Nährstoffspeicherung von 
Kiefernbeständen (HEINSDORF u. 
KRAUß (1990), für Ostdeutschland).

Bodenchemische Daten zur Be-
schreibung der Nährstoffquelle Boden 
liegen flächendeckend mit hinreichen-
der Auflösung bundesweit nicht vor. 
Die Standortskartierungsverfahren in 
den Bundesländern stellen Daten sehr 
unterschiedlicher Qualität bereit. Er-
hebungen auf Stichprobenbasis, wie 
die Bodenzustandserhebung im Wald 
haben für konkrete Bestandes-, Stand-
ortssituationen eine nur begrenzte 
Aussagekraft.

Vor dem Hintergrund der aktuel-
len Datenlage und Nutzungsentwick-
lung bestand und besteht die Aufgabe, 
mit den vorhandenen Daten Aussagen 
zur Biomassenutzung aus dem Wald zu 
treffen, um Nutzungsentscheidungen 
zu unterstützen. Ein Entwicklungs-
bedarf zur Verfeinerung vorhandener 
Methoden ist erkennbar.

Als Ergebnis muss ein operationa-
les und dynamisches Entscheidungs-
unterstützungssystem zur Verfügung 
stehen, um bei der Bewirtschaftung der 
Wälder die Sicherung der Nährstoff-
nachhaltigkeit zu gewährleisten und 
die Möglichkeiten der Holznutzung zu 
optimieren.

Eine umfassende Beschreibung 
der komplexen Zusammenhänge und 
des derzeitigen Standes der Entwick-
lung findet man u. a. in der Veröffent-
lichung von Block, J., & Meiwes, K. J. 
(2013): Erhaltung der Produktivität der 

Waldböden bei der Holz-und Biomas-
senutzung.

Im Zentrum der aktuellen Ent-
wicklung von Nährstoffmanagement-
systemen für die Waldbewirtschaftung 
stehen die Waldwachstumsmodelle 
und –simulatoren wie SILVA (Pretzsch, 
H., et al. 2002) und BWINPro / Wald-
planer (Nagel, 2013), die um Biomasse-
funktionen sowie Nährelementgehalte 
in der Biomasse erweitert wurden.

Mit Hilfe dieser frei zugänglichen 
Software und einer deutlich verbesser-
ten Datenbasis kann eine Vielzahl von 
Bestandes- / Standortssituationen in 
Bezug auf die Veränderungen der Bio-
masse- und Nährstoffvorräte im Rah-
men unterschiedlicher Nutzungsszena-
rien analysiert und dargestellt werden. 
Der Waldplaner wurde mit Blickrich-
tung auf den nordwestdeutschen Raum 
entwickelt, der Waldwachstumssimu-
lator SILVA findet eher im süddeut-
schen Raum Anwendung.

Durch die Forschung wurden in 
Deutschland deutlich verbesserte Inst-
rumente entwickelt, die zusammen mit 
einer nachhaltigen Waldentwicklung 
ein nachhaltiges Nährstoffmanage-
ment unterstützen.

4.1 Aktuelle Entwicklungen
Als Beispiel kann das DBU Projekt 
„Entscheidungsunterstützungssystem 
zum Nährstoffentzug im Rahmen der 
Holzernte“ herangezogen werden. Es 
stellt auf der Basis von Untersuchun-
gen in Bayern und Rheinland  – Pfalz 
eine richtungsweisende Entwicklungs-
stufe für Nährstoffmanagementsys-
teme dar (PRETZSCH, H., et al., 2013).

Ein Ergebnis ist, dass „Biomasse 
und deren Verteilung auf die einzelnen 
Baumkompartimente sowie die Nähr-
stoffgehalte in den einzelnen Kompar-
timenten erheblich in Abhängigkeit 
von Baumart, Standort, Waldbehand-
lung und genetischer Entwicklung va-
riieren“ können.

Als Datengrundlage zur Ermittlung 
der Nährstoffgehalte der Baumkom-
partimente für fünf Baumarten (Fichte, 
Douglasie, Kiefer, Buche, Eiche), die 
jeweils möglichst auf alle betrachteten 
Standortseinheiten in gleicher Anzahl 
verteilt sein sollten, dienten repräsen-
tative Proben von Splintholz, Kernholz, 
Rinde, Astholz …, Zweige und Nadeln. 
Alle Bestandteile wurden „auf die Ele-
mente C, N, P, S, Ca, Mg, K, Al, Fe, Mn, 
Cu, Zn, B analysiert“. Die Kalkulatio-
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nen beziehen sich bei allen Baumarten 
auf Reinbestände und einen Kalkula-
tionszeitraum von jeweils 100 Jahren 
(Entzüge bei Durchforstungen bis Alter 
100 zuzüglich virtueller Abnutzung des 
100-jährigen Bestandes).

Die Entzüge an Biomasse steigen 
bei allen Standorten in der Reihen-
folge Eiche < Kiefer < Buche < Fichte 
< Douglasie an, wobei die Erntemenge 
an Biomasse bei Vollbaumnutzung 
von Nadelbäumen um bis zu 25 %, von 
Laubbäumen um bis zu 40 % höher ist 
als bei reiner Derbholznutzung (Block, 
J. , 2014).

Die Herleitung der baumbezoge-
nen Biomassen und der Nährstoffvor-
räte erfolgt über Schätzfunktionen, die 
aus den Messungen entwickelt wurden. 
Durch die Nutzung des Einzelbaum-
modells des Waldwachstumssimula-
tors SILVA können sowohl die Bio-
massen als auch die damit verknüpften 
Nährelementmengen für die einzelnen 
Baumkompartimente und für variie-
renden Baumdimensionen berechnet 
werden.

Unter Berücksichtigung der Nähr-
elementdeposition aus der Atmo-
sphäre, der Nährstoffnachlieferung aus 
der Mineralverwitterung im Boden, 
der Nährstoffverluste mit dem Sicker-
wasser sowie der Nährstoffbilanz rele-
vanten Effekte der Waldkalkung wurde 
eine umfassende, Datenbank basierte 
Entscheidungsgrundlage für die Bio-
massenutzung im Wald erarbeitet.

Auf dieser Datenbasis können, 
unter Berücksichtigung der Einfluss-
faktoren des Standorts, der Baumar-
tenmischung, der Durchforstungsin-
tensität und des Holzernteverfahrens 
Nährstoffbilanzszenarien unterschied-
licher Holznutzungsvarianten, wie z. B. 
Vollbaum- und Derbholznutzung be-
rechnet werden, um deren Nährstoff-
nachhaltigkeit schon im Planungssta-
dium zu beurteilen.

In Rheinland-Pfalz erfolgte die 
Umsetzung dieser Ergebnisse in ein 
praxistaugliches, operationales Ent-
scheidungsunterstützungssystem, das 
zur Zeit geprüft wird. Unter anderem 
wird ein flächendeckendes System zur 

Ausweisung von Sensitivitätsklassen 
gegenüber Bodendegradation durch 
übergroße Nährstoffverluste auf Ba-
sis einzelner Nährelemente erarbeitet. 
Hieraus kann, unterstützt durch ent-
sprechende Kartenwerke, die Nähr-
stoffnachhaltigkeit einzelner Standorte 
im Zusammenhang mit der Biomasse-
nutzung beschrieben, beurteilt und zu 
Planungszwecken verwendet werden.

5. Aktuelle Situation in 
Landeswäldern

In den Bundesländern sind gesetzli-
che und andere Voraussetzungen und 
Vorgaben für die Holznutzung unter-
schiedlich. Nährstoffmanagementsys-
teme in den Bundesländern befinden 
sich derzeit in unterschiedlichen Ent-
wicklungsstadien. Dies ist u. a. der län-
derabhängig unterschiedlichen Daten-
lage geschuldet. Tabelle 1 zeigt am 
Beispiel einiger Bundesländer einen 
Überblick über die derzeitigen Sach-
stände.

Tabelle 1: Stand der Nährstoffmanagementsysteme in einigen Bundesländern. (Umfrage März 2016, gilt für Wälder im Landeseigentum 
zum angegebenen Zeitpunkt) *Standard für FSC Deutschland, X** Meck-Pom. ist auch FSC zertifiziert auf rund 8.300 ha. X*** in 
Bearbeitung. Die mit einem „X“ versehenen Kriterien bedeuten, dass eine für die Bewirtschaftung bindende Regelung vorliegt. Z. B. ein 
„X“ bei „Vollbaum“ kann bedeuten, dass die Vollbaumnutzung mit bestimmten Restriktionen erlaubt ist, es kann auch bedeuten, dass 
Vollbaumnutzung nicht erlaubt ist.
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5.1 Zertifizierung
Die Tabelle zeigt, dass alle Bundes-
länder zertifiziert sind. Eine Doppel-
zertifizierung betrifft z. B. in Hessen, 
Mecklenburg  – Vorpommern und 
Brandenburg derzeit Teilflächen der 
landeseigenen Forstbetriebe. Aus die-
sem Grund gibt es in diesen Ländern 
getrennte Regelungen für die Energie-
holznutzung.

Die FSC Zertifizierung gibt un-
differenziert für alle Waldflächen vor, 
dass „Vollbaummethoden nicht durch-
geführt werden“, 6.3.14 (dt. FSC Stan-
dards V. 2.3 v. 1.7.2012). Punkt 5.3.1.3 
besagt: „Nichtderbholz (Anm.: Durch-
messer kleiner 7 cm) verbleibt im 
Wald“.

Im PEFC-Zertifizierungssystem ist 
eine Vollbaumnutzung unter bestimm-
ten Voraussetzungen zulässig. (PEFC 
Deutschland, 2016). Hierdurch ist eine 
sinnvolle, standorts- und baumarten-
abhängige Differenzierung und eine 
Optimierung der Nutzungen möglich.

5.2 Nährstoffmanagementsysteme
Die angewendeten Nährstoffmanage-
mentsysteme außerhalb dieser Rege-
lungen basieren immer mindestens 
auf dem Ansatz einer Nährstoffbilan-
zierung, die auf der Habenseite bo-
denbürtige Nährstoffvorräte , „X“ bei 
„Nährstoffhaushalt“ in Tabelle  1, (z. B. 
Niedersachsen, Brandenburg) einbe-
zieht. Sollseitig werden aus verschiede-
nen Grundlagendaten Nährstoffgehalte 
der einzelnen Baumkompartimente 
(Holz, Rinde, Äste…) der unterschied-
lichen Baumarten hinzugezogen.

Eine Häufung der Kreuze in der 
Rubrik „nutzungsbezogene Vorgaben“ 
zeigt, dass betriebsinterne Vorgaben 
in den Bundesländern die nachhaltige 
Nutzung von Waldrestholz in hohem 
Maße steuern und der Nutzungsdiffe-
renzierung eine große Bedeutung bei-
messen.

Der Bereich „betriebsinterne Re-
gelungen“ zeigt weiterhin, dass über 
die „Nutzungshäufigkeit“ und die Be-
rücksichtigung der baumartenabhän-
gig unterschiedlichen Nährstoffgehalte 
detaillierte Nutzungenbedingungen für 
die Forstbetriebe vorgegeben werden.

Das Kriterium „Nutzungshäufig-
keit“ beschreibt der Anzahl der zuläs-
sigen Waldrestholznutzungen im Be-
standesleben. Diese wird z. T. zudem 
noch abhängig gemacht vom jeweili-
gen Humuszustand (z. B. Bayern).

Abbildung 1: Beispiel: Ampelfarben zur Darstellung der standortsabhängigen Möglichkeiten 
einer Vollbaumnutzung (NB: Nährstoffvorräte im Boden, NN: Nährstoffe in der genutzten 
Biomasse. NB/NN = Nährstoffentzugsindex (STÜBER, V.; et al.; 2008)

Abbildung 1: (Entwurfskarte: NWFVA Göttingen), Beispiel Niedersachsen: In Zusammen-
schau von Standortspotenzial und Bestockung können die erweiterten Nutzungsmöglichkei-
ten (Vollbaumnutzung) dargestellt werden.
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Die in der Spalte „Dokumenta-
tionssysteme“ belegten Anwendungen 
sehen z. B. in Hessen und Niedersach-
sen vor, jede Waldrestholznutzung mit 
Durchmessern < 7 cm m. R. flächen-
scharf langfristig zu dokumentieren. 
Das Risiko einer Übernutzung ist da-
mit auf ein Minimum reduziert.

Die beschriebenen Vorgehenswei-
sen zeigen ein hohes Verantwortungs-
bewusstsein der Forstbetriebe in Bezug 
auf eine Sicherung der Nährstoffnach-
haltigkeit.

Die Ergebnisse dieser Berechnun-
gen werden häufig auf der Basis der 
forstlichen Standortskartierung als flä-
chendeckende Darstellung umgesetzt. 
In Ampelfarben wird eine schnell er-
fassbare Information hinsichtlich der 
Waldrestholznutzung zur Verfügung 
gestellt.

Eine Erweiterung der Informatio-
nen für die Waldbewirtschaftung stellt 
die Betrachtung von standörtlichem 
Nährstoffpotenzial in Verbindung mit 
aufstockender Baumart dar.

Die oben zusammengefasste Dar-
stellung der Grundlagen eines Nähr-
stoffmanagementsystems zeigen die 
standorts- und bestandesbezogenen 
Differenzierungsmöglichkeiten bei der 
Holznutzung auf. Diese Systeme unter-
liegen einer ständigen Weiterentwick-
lung und Verfeinerung, die durch eine 
Erweiterung der Kenntnisse und An-
forderungen getrieben wird.

6. Zusammenfassung

Bedingt durch gesellschaftliche Ent-
wicklungen, politische Vorgaben und 
Marktentwicklungen wird in deut-
schen Wäldern zunehmend Waldrest-
holz (Biomasse unter der Derbholz-
grenze von 7 cm Durchmesser) genutzt. 
Die Nutzung erfolgt energetisch zur 
Wärme- und / oder Stromerzeugung. 
Das hohe Eigeninteresse der Waldbe-
wirtschafter an nachhaltig leistungs-
fähigen und stabilen Wäldern sowie 
Vorgaben aus Gesetzen und politischen 
Programmen erfordert die besondere 
Betrachtung der Nährstoffbilanzen der 
Waldstandorte. Statisch feste Vorgaben, 
wie z. B. aus der FSC Zertifizierung, 
minimieren die optimale Erschließung 
des Holzpotenzials, das energetisch ge-
nutzt werden kann. Zur Erschließung 
des Potenzials und zur Feststellung 
einer nachhaltigen Nährstoffnutzung 

war und ist die Entwicklung von Nähr-
stoffmanagementsystemen notwendig. 
Unter Berücksichtigung der standörtli-
chen Nährstoffausstattung einschließ-
lich der luftbürtigen Einträge sowie der 
baumartenabhängigen Austräge durch 
Holzernte und Austräge durch z. B. Si-
ckerwasser lässt sich eine Nährstoffbi-
lanz berechnen. Sie dient als Grundlage 
für eine Optimierung der Nutzungs-
entscheidungen im Wald. Das Bei-
spiel einiger Landeswälder zeigt, dass 
die Nährstoffnachhaltigkeit durch die 
Vorgabe bestimmter Kriterien berück-
sichtigt wird. Durch Erweiterungen der 
Anforderungen und des wissenschaft-
lichen Kenntnisstandes unterliegen die 
Managementsysteme einer ständigen 
Weiterentwicklung.
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Nachhaltigkeit – Tradition 
braucht auch Innovation

Ein Förster war schon immer ein Vor-
reiter. Er wusste um nachhaltiges Wirt-
schaften und um die ganzheitliche Be-
trachtung seines Waldes. So sind die 
heutigen Wälder entstanden, die einer-
seits den Bedürfnissen der Menschen 
gerecht werden und andererseits an-
erkannt ökologisch wertvoll sind. Al-
les im Auge zu behalten, war jedoch 
manchmal schwierig, die Entfernun-
gen von einem Waldstück zum nächs-
ten zu groß, die Bäume zu viele und 
die Kenntnisse von Boden und Klima 
noch nicht so umfassend. Heute stehen 
allen, die im und mit dem Wald arbei-
ten, ungleich bessere Werkzeuge zur 
Verfügung. Permanent werden in den 
Bayerischen Staatsforsten die Bestände 
vermessen, beobachtet und immer wie-
der aufs Neue bewertet. Es ist ein stän-
diges Sammeln und Verbessern.

Das ist noch nicht alles, denn die 
Frauen und Männer der Bayerischen 
Staatsforsten fühlen sich im Sinn einer 
umfassenden Nachhaltigkeit für den 
Wald verantwortlich: Bei der Nutzung 
der Staatswälder setzen wir daher auch 
zunehmend andere Maßstäbe. Galt 
früher als alleiniges Maß der Dinge, 
nicht mehr zu ernten als nachwächst, 
achten wir heute auch darauf, dass 
dem Wald bei der Holzernte nicht zu 
viele Nährstoffe entzogen werden. Da-
für wurde zusammen mit der Wissen-
schaft ein Nährstoffmanagement ent-
wickelt. So wird sichergestellt, dass die 
Ertragskraft des Bodens auch für künf-
tige Generationen erhalten bleibt.

Energieholz nachgefragt

Vor nicht allzu langer Zeit wurden 
Resthölzer oder Baumkronen allenfalls 
in der Papier- oder Zellstoffindustrie 

verwendet oder als Brennholz genutzt. 
Vieles ist dabei im Wald liegen geblie-
ben. Heute heizen immer mehr Men-
schen mit Holz. Allein an Brennholz-
käufer, die ihr Holz häufig selbst im 
Wald aufarbeiten, verkaufen die Bay-
erischen Staatsforsten um die 500.000 
Festmeter pro Jahr. Biomasseheizkraft-
werke sind seit 2006 als neue Abneh-
mer für sonst wenig genutztes Wald-
restholz hinzugekommen. Steigt die 
Nachfrage weiter, besteht die Gefahr, 
dass zu viel schwaches Kronenholz und 
damit Nährstoffe aus dem Wald ver-
schwinden, denn im Kronenmaterial 
sind gut die Hälfte der Nährstoffe eines 
Baumes gespeichert. Für den umfas-
senden Nachhaltigkeitsansatz der Bay-
erischen Staatsforsten sind das wich-
tige Faktoren.

Angepasste Kronennutzung

Gerade bei schlecht mit Nährstof-
fen versorgten Standorten kann eine 
länger andauernde Nutzung des Kro-
nenmaterials zu schwindenden Zu-
wächsen bis hin zur Entkopplung des 
Nährstoffhaushaltes führen. Beson-
ders auf Graniten und Gneisen in Ost-
bayern, auf Buntsandstein im Spessart 
oder auf flachgründigen Kalkstandor-
ten im Gebirge ist die Entscheidung für 
eine Kronennutzung genau abzuwägen. 
Diese Böden können Mineralien nicht 
ohne weiteres nachliefern. Das bedeu-
tet nicht, dass es sich um schlechte Bö-
den handelt. Sie sind lediglich sorgsa-
mer zu behandeln.

Dafür gibt es das Nährstoff-Kon-
zept der Bayerischen Staatsforsten  – 
die Grundlage zur Beantwortung der 
Frage: Wo und wie viel Kronenholz 
muss im Wald verbleiben? Ergebnis 
des Nährstoff-Konzeptes sind die so 
genannten Kronennutzungskarten. Sie 
zeigen dem Förster vor Ort, wie inten-
siv man die Bäume aufarbeiten kann. 
Ein einfaches, praktisches und effekti-
ves Werkzeug.

NÄHRSTOFFMANAGEMENT BEI DEN  
BAYERISCHEN STAATSFORSTEN
Dr. Kay Müller

Abb. 1: Hacken von Waldrestholz an der Waldstraße
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Die nährstoffnachhaltige Nut-
zungsmenge hängt im Wesentlichen 
von zwei Faktoren ab: Zum einen 
vom Ausgangsgestein als wesentlichen 
Nährstofflieferanten und zum ande-
ren von der Baumart. Denn wir haben 
festgestellt, dass die Nährstoffe von den 
Baumarten ganz unterschiedlich in den 
einzelnen Baumteilen gespeichert wer-
den und der Nährstoffentzug daher bei 
der Holzernte ganz unterschiedlich 
ausfällt. Basierend auf dieser Erkennt-
nis gibt es eine Art Rangliste. Am we-
nigsten Nährstoffentzug verursacht 
demnach die Kiefer, dann die Fichte 
gefolgt von der Eiche. Am meisten 
würde man dem Boden durch die Ent-
nahme ganzer Buchen entziehen.

Natürlich wird es auch weiter-
hin möglich sein, Brennholz im Wald 
selbst aufzuarbeiten oder Waldhack-
schnitzel an Biomassekraftwerke zu lie-
fern. Aber Einschränkungen müssen in 
gewissem Umfang sein, vor allem bei 
der Nutzung von sogenanntem Nicht-
derbholz, also Ästen mit einem Durch-
messer von weniger als 7 Zentimetern. 
Und es wird Waldbestände geben, in 
denen alle Baumkronen liegen bleiben, 
wenn die Gefahr durch Borkenkäfer 

gering ist. Unsere Revierleiter werden 
das einfordern, damit wir eine nach-
haltige Waldbewirtschaftung gewähr-
leisten können. Hierzu brauchen wir 
auch das Verständnis aller Betroffenen, 
besonders wenn Menschen anführen, 
dass es nicht sauber ausschauen würde 

im Wald oder dass dieses Holz ohnehin 
im Wald verrotten würde. Wir sind als 
Förster für den Wald verantwortlich. 
Und das nicht nur heute, sondern auch 
für die Zukunft.

Abb. 2: Nährstoff-
haushalt (Modell)

Abb. 3: Kronennutzungskarten von Fichte (links) und Buche (rechts)
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Abb. 4: Belassen von Laubholzkronen im Wald

Verluste ausgleichen?

Vergleichbar mit der Landwirtschaft 
könnte man düngen, um die Verluste 
an Nährstoffen wieder auszugleichen. 
In Finnland wird das gemacht. Nach 
jeder Erntemaßnahme wird gekalkt 
und manchmal auch gedüngt per Hub-
schrauber zum Beispiel. Für die Bay-
erischen Staatsforsten kommt das je-
doch im Rahmen ihrer naturnahen 
Forstwirtschaft nicht in Frage  – quasi 
als „Wiedergutmachung“ für eine Nut-
zung, die den Nährstoffverhältnissen 
nicht entspricht. Es können ohnehin 
nicht alle Nährstoffe, die dem Wald 
entnommen wurden, über die Dün-
gung zurückgeführt werden. Auf den 
Menschen übertragen heißt das: Das 
ist wie Vitaminpillen zu schlucken an-
statt alle wichtigen Nährstoffe, Vita-
mine und Spurenelemente über eine 
ausgewogene Ernährung zu sich zu-
nehmen. Wir halten es für sinnvol-
ler, die Ertragsfähigkeit der Böden im 
Staatswald durch eine angepasste, ver-
trägliche Nutzung vorsorgend sicher-
zustellen. Und dafür steht unser Nähr-
stoffkonzept.
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1 Ziele der Untersuchung

Die Nährstoffnachhaltigkeit der Forst-
wirtschaft wird durch depositions-ge-
triebene Bodenversauerung und da-
durch ausgelöste Nährstoffverarmung 
der Waldböden bedroht. Diese Rand-
bedingung belastet die Erntemöglich-
keiten des regenerierbaren und CO2-
neutralen Rohstoffs Holz und damit die 
Optionen Klimawandelfolgen durch 
die Waldwirtschaft zu mildern, da der 
Nährstoffexport mit der Holzernte die 
Nährstoffverarmung der Waldböden 
zusätzlich verschärft. Waldholz ist der 
größte regenerative Biomassepool, der 
durch entsprechende Nutzungsstrate-
gien in seiner Größenordnung erheb-
lich variiert werden kann.

Mit einer durch die EnBW geför-
derten Pilotstudie und einer durch 
das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) und 
ForstBW geförderten Untersuchung 
der FVA mit den Thema „Energieholz-
ernte und stoffliche Nachhaltigkeit in 
Deutschland (EnNa)“ (FKZ 22006512) 
werden folgende Ziele verfolgt:

 ▶ Es sollte das im Wald mobilisierbare 
Biomassepotential für das Deutsch-
land weite Projektgebiet abgeleitet 
werden.

 ▶ Es soll die Auswirkung von unter-
schiedlichen Ernteintensitäten auf 
den Stoffhaushalt abgeschätzt wer-
den.

 ▶ Die technischen und organisato-
risch/rechtlichen Aspekte für die 
Etablierung eines Holzbiomasse/
Holzasche Kreislaufkonzepts zur 
Rückführung der in den Aschen 
enthaltenen Mineralstoffe sollte 
untersucht und dessen Machbarkeit 
im großtechnischen Praxismaßstab 
getestet werden.

In diesem Beitrag wird einerseits auf 
die Deutschland weite Darstellung von 
Bodenbilanzen fokussiert in die der 
Nährelementexport mit der Holznut-
zung noch nicht einbezogen ist. Damit 
wird die der depositionsbedinge Ver-

lust an Bodenqualität besonders deut-
lich herausgearbeitet. Andererseits 
werden die technischen, organisatori-
schen und rechtlichen Möglichkeiten 
der Nährele ment rückführung durch 
Holzaschenausbringung im Wald be-
sprochen. Dabei werden die mittler-
weile praxisreifen und teils schon in 
die Praxis eingeführten Instrumente 
der Qualitätssicherung detailliert dar-
gestellt.

2 Methodik und Ergebnisse der 
Stoffbilanzierung

Mittels des Programms WEHAM 
(Waldentwicklung und Holzaufkom-
mensmodellierung) werden den an 
der Projektregion liegenden Trakten 
der Bundeswaldinventur (BWI) Sor-
timentsmassen ermittelt. Nährstoffbi-
lanzen gliedern sich in Bodenbilanzen 
und die durch Waldbewirtschaftung 
und Holzernte beeinflussten Nähr-
stoffströme. Der Stoffexport mit der 
geernteten Holzbiomasse wird da-
durch ermittelt, dass die in den Sorti-
mentsmassen enthaltenen Biomasse-
kompartimente (Zweige, Äste, Rinde, 

ASCHERÜCKFÜHRUNG EINE OPTION?
STUDIE ZUR NACHHALTIGKEIT DER HOLZERNTE IN BADENWÜRTTEMBERG
Klaus v. Wilpert, Peter Hartmann, Reiner Schrägle

Waldböden sind in Mitteleuropa, 
hauptsächlich durch saure De
positionen, so stark versauert und 
an Nährstoffen verarmt, dass ihre 
Tragfähigkeit für Nährelementex
porte durch Holznutzung stark 
eingeschränkt ist. 
Das zwingt zu einem aktiven 
Nährstoff management der Wald
böden, wenn die bisherige Inten
sität der Holznutzung aufrecht
erhalten werden soll. 
HolzascheRückführung im Rah
men von Boden schutzkalkungen 
ist eine effektive und ökosys
temverträgliche Option. 
Die dafür entwickelte Dolomit/
Holzasche Mischung ist ein gut 
standardisiertes, kosten günstiges 
Produkt mit stabilen Qualitäts
eigenschaften. 
Schadstoffgehalte und ernäh
rungswirksame Bestandteile wer
den in einem mehrstufigen Qua
litätssicherungssystem lückenlos 
überwacht.

Abbildung 1: Bodenbilanzen für Calcium (links), Magnesium (Mitte) und Kalium (rechts) aus 
den Stoffeinträgen mit dem Regen und aus der Mineralverwitterung und dem Sickerwasser-
austrag dieser Elemente an den Messorten der BZE 2. Weiß hinterlegt ist das EnNa-Projekt-
gebiet (Weis, 2016).

Holz) mit deren Nährelementgehalten 
multipliziert und aufsummiert werden. 
Die Bodenbilanzen werden über die 
Summe der Stoffein- und Stoffausträge 
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berechnet, das heißt von den Stoff-
einträgen mit dem Regen und aus der 
Verwitterung gesteinsbürtiger Mine-
rale werden die Stoffausträge mit den 
Sickerwasser abgezogen. Letztere sind 
durch Säureeintrag und Bodenversaue-
rung seit Jahrzehnten unnatürlich er-
höht und führen zu einer fortschreiten-
den Nährstoffverarmung der Böden. 
Über multiple lineare Regressionsbe-
ziehungen zwischen Bodendaten aus 
dem 8x8  km Rasternetz der Bodenzu-
standserhebung im Wald (BZE 2) und 
kontinuierlich aus Kartenwerken und 
Geländemodellen verfügbaren Gelän-
demerkmalen wurden regionalisierte 
Karten berechnet, welche die Übertra-
gung der Boden – Stoffbilanzen auf die 
Trakte der Bundeswaldinventur (BWI) 
ermöglichen.

Die Bodenbilanzen für Calcium 
(Ca) und Magnesium (Mg) skalieren 
relativ zentriert um das Bilanzgleich-
gewicht, und sind leicht linksschief, 
das heißt, dass positive Bodenbilan-
zen (grüne und blaue Farben in Abb. 1) 
leicht überwiegen. Negative Bodenbi-
lanzen (gelb bis rot) treten bei Ca und 
Mg hauptsächlich in stark versauerten 
Mittelgebirgsregionen (Schwarzwald, 
Bayerischer Wald, Taunus, Hunsrück) 
auf, aber auch massiert in den Nörd-
lichen Kalkalpen. Letzteres geht auf 
eine unzureichende Parametrisierung 
der Kalklösungsrate zurück und wird 
in weiteren Auswertungsschritten kor-
rigiert.

Zum jetzigen Stand der Modellie-
rung kann man sagen, dass an ca. 10-
20 % der BZE Standorte die Boden-
bilanzen ohne jegliche Holznutzung 
aufgrund der Versauerungsgeschichte 
der Böden negativ ist. Dies bedeutet, 
dass auf diesen Standorten jegliche 
Holznutzung zu einer weiteren Ver-
schlechterung der Nährelementvor-
räte führen würde, wenn nicht dagegen 
im Sinne eines aktiven Nährstoffma-
nagements Gegenstrategien entwickelt 
werden. In weiten Teilen Nord- und 
Nordostdeutschlands sind die Boden-

bilanzen für Ca und Mg ausgeglichen 
bis leicht positiv. Das ist durch die dort 
regionalklimatisch bedingt niedrigen 
Sickerwasserflüsse aber auch durch 
niedrige Anionenflüsse mit dem Si-
ckerwasser (insbes. NO3) erklärbar. 
Letzteres trifft auf Kiefern- und Bu-
chenbestände zu, die Nitrat quantitativ 
aufnehmen und so den Sickerwasser-
austrag von Kationen minimieren. Die 
Bodenbilanzen für K sind im gesamten 
Untersuchungsgebiet ausgeglichen bzw. 
leicht positiv.

3 Biomasse – Holzasche 
Kreislaufkonzept

Ein wesentliches Projektziel ist es, die 
technische Umsetzbarkeit zur Rück-
führung der mit der Biomasse aus den 
Waldökosystemen exportierten Nähr-
elementmengen auszuloten. Aus die-
sem Grund wurde in Kooperation mit 
zwei Kalkwerken die Technik der Her-
stellung einer Dolomit / Holzasche-
Mischung als neues Produkt zur Wald-
kalkung entwickelt und optimiert. Im 
Rahmen des Pilotprojekts wurde in den 
Jahren 2008 und 2009 auf insgesamt 
1561  ha dieses Produkt ausgebracht. 
Die Ergebnisse der maßnahmenbeglei-
tenden Qualitätskontrollen der Holz-
aschen und des daraus hergestellten 
Kalkungsprodukts zeigten, dass sinn-
volle Qualitäts anfor derungen an die 
Aschen sowie die von verschiedenen 
Umweltnormen geforderten Grenz-
werte problemlos eingehalten werden 
können. Es ergaben sich folgende, gut 
standardisierte Produkteigenschaften, 
die auch auf dem Vergabeweg einge-
fordert werden können:
75 Gew.%  Gesamtkarbonatgehalt 

(überwiegend CaCO3)
12 Gew.%  MgO-Gehalt  

(Toleranz 1 %)
1 Gew.%  K2O-Gehalt  

(Toleranz 0,2 %)
0,5 Gew.%  P2O5-Gehalt  

(Toleranz 0,1 %)

Die Kosten für die Herstellung dieser 
Mischung sind um etwa 10-20 % höher 
als für erdfeuchtes Dolomit-Gesteins-
mehl. Dies liegt daran, dass die Holz-
aschen inhomogen sind und durch 
ihre hydraulischen Eigenschaften zur 
Verklumpung neigen. Deshalb müssen 
die Aschen vor der Mischung mit Do-
lomitgesteinsmehl oder das Gemisch 
selbst mechanisch zerkleinert und 
homogenisiert werden (Abb.2).

Holzasche wird derzeit in der Pra-
xisroutine in Baden-Württemberg im 
Rahmen der Bodenschutzkalkung aus-
gebracht (v.Wilpert et al., 2011, 2013) 
und zwar nur in Form einer erdfeuch-
ten Dolomit/Holzasche Mischung 
die maximal 30 % Holzasche enthält. 
Durch die Begrenzung des Holzasche-
anteils werden eine zu hohe Alkalini-
tät des Produkts und sekundäre Ver-
klumpungen durch die hydraulischen 
Eigenschaften der Asche minimiert. 
Die Holzaschebeimischung zum Do-
lomitkalk erfolgt nur, wenn aufgrund 
von Nadel- / Blattanalysen oder boden-
kundlicher Indikation akuter oder la-
tenter Kalium- oder Phosphormangel 
nachgewiesen ist. Die Holzaschebei-
mischung bei der Bodenschutzkalkung 
dient ausschließlich der Erhaltung und/
oder der Wiederherstellung der durch 
Bodenversauerung verlorengegange-
nen oder geschädigten Ernährungs-
funktion der Waldböden. Es wird also 
nur das natürliche Standortspotential 
erhalten; dieses soll in keiner Weise ge-
steigert werden (v. Wilpert, 2013).

Wenn ein Holzasche-Kreislaufkon-
zept als effektive Gegenstrategie gegen 
Nährstoffverarmung der Wälder und 
zum Ausgleich der bei üblichen Holz-
ernteintensitäten exportierten Nähr-
elementmengen erfolgreich eingeführt 
werden soll, ist eine absolut stringente 
und transparente Qualitätskontrolle 
die zwingende Voraussetzung dafür. 
Damit muss sichergestellt werden, dass 
die Schadstoffgrenzwerte der gelten-
den umweltrelevanten Gesetzesnor-
men (Düngemittelverordnung, 2012, 
Bundes-Bodenschutzgesetz und Ab-
fall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz) si-
cher eingehalten werden. Andererseits 
muss der ernährungswirksame Dün-
gewert der Holzasche kontrolliert und 
nachgewiesen werden.

Das Qualitätssicherungssystem 
von ForstBW schreibt vor, dass für 
jede 500 t-Charge der Dolomit / Holz-
asche Mischung repräsentative Proben 

Tabelle 1: Perzentile und Mittelwerte der Bodenbilanzen für Calcium, Magnesium  
und Kalium und die Zahl der Beobachtungen

Perzentile 0,05 0,25 0,5 0,75 0,95 MW Anzahl

Calcium 65,3 7,04 2,33 6,01 90,3 8,65 1690

Magnesium 19,8 1,71 1,50 3,60 20,8 2,17 1418

Kalium 1,56 4,27 7,51 13,1 21,7 8,88 1114

42

NACHHALTIGKEIT & 
UMWELTSCHUTZ



NACHHALTIGKEIT UND UMWELTSCHUTZ | 2016

aus dem Haufwerk entnommen und 
analysiert werden. Dies waren im Jahr 
2015 sechzig Proben von fünf unter-
schiedlichen, auf die Herstellung des 
Dolomit / Holzasche Gemischs spezia-
lisierten Kalklieferanten. Diese Analy-
sen werden im Folgenden dargestellt 
(Abb. 3-5). Außerdem wird in den Aus-
schreibungen zur Bodenschutzkalkung 
festgelegt, dass nur Holzaschen zur 
Herstellung des Dolomit / Holzasche 
Gemischs verwendet werden dürfen, 
welche die Schadstoffgrenzwerte der 
Düngemittelverordnung (2012) und 
die von ForstBW und der FVA Frei-
burg definierten Grenzwerte für die 
wertbestimmenden Eigenschaften 
der Asche nachgewiesenermaßen ein-
halten. Derzeit sind zwei Ebenen der 
Qualitätskontrolle für Holzasche reali-
siert. Einerseits die Kontrolle der Holz-
asche und der Dolomit-Holzasche Mi-

schung, die in Baden Württemberg in 
Zusammenarbeit zwischen Kalkwer-
ken und der Forstverwaltung durchge-
führt wird. Andererseits wird ein RAL-
Gütezeichen (RAL GZ-252) durch die 
Bundesgütege meinschaft (www.holz-
aschen.de) Holzasche für Holzaschen 
vergeben, die im Wald ausgebracht 
werden dürfen. Die Ergebnisse bei-
der Qualitätssicherungssysteme zei-
gen, dass die Dolomit / Holzasche Mi-
schung ein gut definiertes Produkt ist, 
das sicher im Wald und in der Land-
wirtschaft eingesetzt werden kann.

Die in der Öffentlichkeit am kri-
tischsten diskutierten Holzascheeigen-
schaften sind deren Schwermetallge-
halte, obwohl in den Aschen nur die 
Schwermetallmengen enthalten sein 
können, die auch schon in der zur 
Verbrennung verwendeten Holzbio-
masse enthalten waren. Außerdem 

wird durch den Ausschluss von höher 
belasteten Filteraschen die Schwer-
metallfracht bei der Holzascherück-
führung systematisch reduziert, d. h. 
Schwermetalle werden aus dem Stoff-
strom ausgeschleust. In der Düngemit-
telverordnung (2012) werden die in 
Tab. 2 zusammengefassten Schwerme-
tallgrenzwerte gefordert. Diese Grenz-
werte werden in der Praxis von Forst 
BW in Baden-Württemberg eingehal-
ten, ohne, dass die noch geltende 50 % 
Überschreitungstoleranz in Anspruch 
genommen wird. Lediglich wurde der 
Grenzwert für Dioxine/Furane durch 
den Glühverlustgrenzwert von 5 % er-
setzt, da in einem Screeningversuch 
an 30 Ascheproben kein Dioxin nach-
gewiesen werden konnte, wenn die 
Brennraumtemperaturen zwischen 
600 und 1000°C lagen und der Aus-
brand damit vollständig war. Somit ist 

Abbildung 2: Holzasche – Rohmaterial vor Konditionierung und Vermischung (links). Zerkleinerung und Homogenisierung der Holzasche 
mittels eines Recycling Brechers (Mitte) und Ausbringung des erdfeuchten Materials mit dem Hubschrauber (rechts)

Tabelle 2: Schwermetall Grenzwerte der Düngemittelverordnung (2012) und die Qualitätsnormen von ForstBW für die Dolomit / Holzasche 
Mischung in Baden-Wuerttemberg.

As Pb Cd Tl Cr(Vl) Ni Hg Dioxin PFT

Einheit ———————————–– mg/kg (Trockenmasse) ——————————————

Grenzwert DÜMV 
2012 40 150 1.5 1.0 2.0 80 1.0 0.00003 0.1

Toleranz DÜMV 2012 
für Wald 60 225 2.25 1.5 3.0 120 1.5 0.000045 0.15

Praxis in Baden- 
Wuerttemberg 40 150 1.5 1.5 2.0 80 1.0 Glühver-

lust <5 % —

43

NACHHALTIGKEIT & 
UMWELTSCHUTZ



NACHHALTIGKEIT UND UMWELTSCHUTZ | 2016

der wesentlich günstiger und sicherer 
bestimmbare Parameter Glühverlust 
ein effektiver Indikator für die Wahr-
scheinlichkeit der Bildung von Dioxi-
nen / Furanen. Aurell et al (2008) und 
Environment Australia (1999) zeigten, 
dass Dioxine in Holzaschen nur dann 
in relevanten Konzentrationen auf-
treten, wenn in der Biomasse erhöhte 
Chlorgehalte vorliegen (z. B. durch sea 
spray), der Ausbrand stark unvollstän-
dig ist und keine Trennung zwischen 
Filter- und Brennraumaschen erfolgt, 
da Dioxine vorwiegend in der Abküh-
lungsphase im Rauchgasstrom entste-
hen.

Die Ergebnisse der Qualitätsüber-
wachung im Jahr 2015 zeigte (Abb. 3), 
dass in der Dolomit / Holzasche Mi-
schung für die sehr toxischen Schwer-
metalle Arsen (As), Blei (Pb), Cad-
mium (Cd) und Thallium (Tl) alle 
Messwerte weit unterhalb der Grenz-
werte liegen. Dies gilt auch, wenn 
man die Schwermetallgehalte auf den 
Ascheanteil von 33 % in der Mischung 
hochrechnet.

Bemerkenswert ist, dass bei den 
meisten Kalkwerken die Variation der 
Schwermetallgehalte außerordentlich 
niedrig ist. Das erhöht die Sicherheit 
für deren absolut garantierte Einhal-
tung.

In Abbildung 4 werden die Ergeb-
nisse der Überwachung der Einhaltung 
der Grenzwerte für Cromat (Cr(Vl)), Ni-
ckel (Ni), Quecksilber (Hg) und den 
Glühverlust als Indikator persistenter 
organischer Schadstoffe wie Dioxine / 
Furane gezeigt.

Nahezu alle Werte für Cr(Vl) und 
Hg lagen unter der analytischen Nach-
weisgrenze, lediglich 3 Einzelwerte von 
60 Proben zeigten messbare, aber auch 
weit unter den Grenzwerten liegende 
Werte. Außerdem konnte Niederberger 
(2002) an Perkolationsexperimenten 
mit Bodensäulen zeigen, dass Cr (VI) in 
versauerten Waldböden spontan und 
vollständig zu dem nicht toxischen  
Cr (III) reduziert und im Boden stabil 
gespeichert wird. Auch für Ni lagen die 
Messungen weit unter dem Grenzwert. 
Höhere Werte und auch eine größere 
Streuung wurde für den Glühverlust 
gefunden, aber auch dort wurde der 
Grenzwert von 5 % Restkohlenstoff nie 
erreicht. Angesichts der Tatsache, dass 
der Glühverlust ein indirekter Para-
meter ist, der konventionell festgelegt 
wurde, erscheint dies tolerabel. Außer-

Abbildung 4: Schwermetallkonzentrationen für Chromat, Nickel, Queck silber und den Glüh-
verlust in 2015 ausgebrachten Dolomit / Holzasche Mischungen. Grenz werte der DüMV 
(2012) (rote Linien), 25 / 75 % Perzentile (Boxen), 5 / 95 % Perzentile (Wiskers) und Ext-
remwerte (Punkte).

Abbildung 3: Schwermetallkonzentrationen für Arsen, Blei, Cadmium und Thallium in 2015 
ausge brachten Dolomit / Holzasche Mischungen. Grenzwerte der DüMV (2012) (rote Li-
nien), 25 / 75 % Perzentile (Boxen), 5 / 95 % Perzentile (Wiskers) und Extremwerte (Punkte).
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dem zeigte die außerhalb des Routine-
Monitorings noch laufende Screening-
Untersuchung, dass keinerlei Dioxine 
/ Furane nachgewiesen werden konn-
ten, auch wenn der Glühverlust die 5 % 
Marke überschritt.

Nach der Düngemittelverordnung 
(2012) ist die Dolomit / Holzasche Mi-
schung ein überwiegend karbonati-
scher Mehrnährstoffdünger, der nicht 
nur basische Puffersubstanzent für die 
Säurepufferung enthält, sondern auch 
die essentiellen Spurennährelemente 
Kalium und Phosphor (Pitman, 2006). 
Die Phosphat- und Kaliumgehalte rei-
chen bei einer Dosierung von 4 t/ha 
aus um den Export dieser Spurennäh-
relemente mit der Holzernte von 80-90 
Jahren auszugleichen. Da Holzaschen 
unterschiedlicher Provenienz auch in 
Abhängigkeit von der Verbrennungs-
temperatur bei dem schon ab 774°C 
verdampfenden Kalium stark unter-
schiedliche Gehalte aufweisen und um 
den Ernährungswert des Produkts zu 
belegen, wurden in Baden-Württem-
berg die wertbestimmenden Merk-
male Gesamtkarbonat-, Magnesium-, 
Kalium- und Phosphatgehalte in die 
Routine der Qualitätskontrolle auf-

genommen. Auch hinsichtlich die-
ser wertbestimmenden Parameter gilt, 
dass die von ForstBW festgelegten 
Grenzwerte bis auf einzelne Ausnah-
men vollständig eingehalten werden 
konnten. In wenigen Fällen muss-
ten, insbesondere bei den Kaliumge-
halten die vereinbarten Toleranzen in 
Anspruch genommen werden (Abb. 
5). Die Gesamtkarbonat-, Magnesium- 
und Phosphatgehalte lagen bei allen 
Kalkwerken systematisch über den ge-
forderten Gehalten. Bei Kalium wur-
den die größten Schwankungsbreiten 
festgestellt und die Häufigkeitsver-
teilungen reichten in den Toleranz-
bereich hinein – in einem Fall lag der 
Kaliumgehalt sogar unterhalb der Tole-
ranz. Der Grund für die niedrigen Ka-
liumgehalte liegt in der niedrigen Ver-
dampfungstemperatur von Kalium. Da 
die Brennraumtemperaturen zwischen 
800 und 1000°C gehalten werden, um 
Schwermetalle  – insbesondere Cad-
mium aus den Aschen abzureichern, 
verdampft auch ein Teil des Kaliums. 
Dies trifft besonders für große Brenn-
stätten zu, die typischerweise mit hö-
heren Brennraumtemperaturen arbei-
ten als kleinere.

Abbildung 5: Nährstoffgehalte für Gesamt kar bonat, Magnesium, Kalium und den Phosphat 
in 2015 ausgebrachten Dolomit / Holz asche Mischungen. Von ForstBW festgelegte Grenz-
werte (grüne Linien), Grenzwerte + Toleranz (rote Linien) 25 / 75 % Perzentile (Boxen), 5 / 
95 % Perzentile (Wiskers) und Extremwerte (Punkte).

4 Schlussfolgerungen

Durch die „Versauerungsaltlast akku-
mulierter Säuredeposition“ sind groß-
flächig Waldböden so stark verarmt, 
dass auf ca. 10 – 20 % der BZE-Punkte 
selbst die Bodenbilanzen ohne Holz-
nutzung regional nicht mehr ausge-
glichen sind. In dieser prekären Situa-
tion ist die Intensität der Holznutzung, 
wie sie als Grundlage der Holzwirt-
schaft, als effektiver und langfristi-
ger CO2-Speicher in Holzprodukten 
im Kontext des Klimawandels und als 
Einkommensgrundlage des Waldbesit-
zes dringen benötigt wird, nicht mehr 
vollständig von der „Nachschaffenden 
Kraft“ der Waldböden gedeckt. Wald-
böden sind so stark versauert und die 
Nährelementvorräte so stark reduziert, 
dass selbst der vergleichsweise niedrige 
Nährelementexport durch die Holz-
ernte auf vielen Standorten nicht mehr 
vollständig von den Bodenvorräten ge-
deckt ist.

Dies zwingt dazu, durch ein aktives 
Nährstoffmanagement die Nährstoff-
nachhaltigkeit der Waldböden aufrecht 
zu erhalten. Dafür bietet sich nur eine 
Reduktion der Nutzungsintensität an, 
die aber auf Böden, die derzeit schon 
ohne Nutzung negative Nährstoffbi-
lanzen aufweisen, einen vollständigen 
Nutzungsverzicht bedeuten würde  – 
oder die Rückführung der mit einer 
konventionellen Nutzungsintensität 
exportierten Nährelementmengen auf 
dem Wege der Holzascherückführung 
in Kombination mit Bodenschutzkal-
kungen.

In diesem Beitrag wurde gezeigt, 
dass mit der Dolomit / Holzaschemi-
schung ein standardisiertes Produkt 
entwickelt wurde, das für den erfolg-
reichen Einsatz in der Bodenschutz-
kalkung und für die Nährelementrück-
führung hervorragend geeignet ist. Die 
Holzascherückführung ist insofern 
als absolut ökosystemkonforme Maß-
nahme anzusehen als ihre Bestandteile 
ähnlich schwer löslich sind wie der 
bei der Bodenschutzkalkung verwen-
dete Dolomitkalk. Modellkalkulatio-
nen haben gezeigt, dass zum Ausgleich 
der durch die aktuell üblichen Holz-
ernteintensitäten exportierten Nähr-
elementmengen die Dolomit / Holz-
aschemischung in einer Dosierung von 
4 t/ha nur alle 80  – 90 Jahre auf den 
gleichen Standorten ausgebracht wer-
den muss. Dieser niedrige Wiederho-
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lungsturnus zeigt, dass es sich hierbei 
um einen sehr milden Eingriff handelt, 
der in keiner Weise mit landwirtschaft-
lichen Düngungen zu vergleichen ist 
und damit auch keine Leistungssteige-
rung der Wälder erreicht werden kann.

Sowohl das Qualitätssicherungs-
system von ForstBW als auch das pa-
rallel durch die Bundesgütegemein-
schaft Holzasche unter dem Dach der 
Bundesgütegemeinschaft Kompost 
entwickelte Qualitätssicherungsinst-
rument zur Überwachung und Ent-
wicklung der Güteeigenschaften von 
für die Wiederverwendung vorgese-
henen Holzaschen haben gezeigt, dass 
sowohl die Einhaltung von Schadstoff-
grenzwerten als auch der ernährungs-
wirksamen und wertbestimmenden 
Eigenschaften absolut sicher garantiert 
werden.
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Ein hoher Anteil der Holzernte 
erfolgt durch schwere Holzern-
temaschinen, die immer leis-

tungsfähiger, geländegängiger und 
schwerer werden. Nicht nur die Zah-
len der Forstmaschinen und die An-
teile der unter Maschineneinsatz 
geernteten Holzmengen, sondern ins-
besondere auch die Leistungsfähig-
keit und Gewichte dieser Maschinen 
sind angestiegen. Der Einsatz schwe-
rer Forstmaschinen kann schon bei 
der ersten Überfahrt zu gravierenden 
Veränderungen im Oberboden füh-
ren, die seine Funktionen langfristig 
beeinträchtigen können. Daher müs-
sen Forstwirtschaft und Forsttechnik 
Strategien und technische Lösungen 
zur Bodenschonung entwickeln.

Um den Stand des Wissens zu struk-
turieren und Wissensdefizite so-
wie den daraus resultierenden For-
schungsbedarf zu identifizieren und 
Empfehlungen zu erarbeiten, wurde 
im Auftrag der deutschen Forstchef-
konferenz im Kuratorium für Wald-
arbeit und Forsttechnik e.V. die 
Arbeitsgruppe BODEN installiert. 

Ziel war, ein Konzept für technische, 
organisatorische und logistische Lö-
sungen zur Verbesserung des Boden-
schutzes beim Forstmaschineneinsatz 
auf Rückegassen und Maschinenwe-
gen zu erarbeiten. Dabei wird von 
einem Verbot der flächigen Befah-
rung ausgegangen. Bestandteil des 
Konzeptes sollte eine Bewertung der 
einzelnen Lösungsmöglichkeiten hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit sein. Die 
KWF-Arbeitsgruppe bestand aus Wis-
senschaftlern aus Waldarbeit und Bo-
denkunde, Forsttechnikherstellern, 
Unternehmern, Forstpolitikern und 
Praktikern.

Folgende 6 Kernaussagen enthält der 
Abschlussbericht (2010):
1. Eine flächige Befahrung ist grund-
sätzlich zu unterlassen. Außerhalb 
befestigter Wege dürfen Maschinen 
grundsätzlich nur auf Rückegassen 
fahren. Holzernteverfahren, Erschlie-
ßungsmittel und Erschließungsdichte 
sind an die standörtlichen Gegeben-
heiten anzupassen. Das Feinerschlie-
ßungsnetz ist unabhängig vom ak-
tuellen Waldbestand zu optimieren, 

permanent anzulegen und zu doku-
mentieren.

2. Bei Befahrung der Rückegassen 
ist darauf zu achten, dass die forsttech-
nische Befahrbarkeit erhalten bleibt. 
Das bedeutet, dass die Tragfähigkeit 
und Traktion des Bodens dauerhaft er-
halten bleiben, drohender Erosion und 
Pfützenbildung vorgebeugt wird (Ver-
meidung von Bodenabtrag bzw. Ril-
lenerosion) und unakzeptable Verän-
derungen des Waldbildes vermieden 
werden („Waldästhetik“). Sollte es trotz 
aller Vorsorgemaßnahmen doch ein-
mal vorkommen, dass die oben ge-
nannten Bedingungen nicht erfüllt 
werden, sind Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen.

3. Die Kosten vorsorglicher Maß-
nahmen sowie das Risiko einer not-
wendigen Sanierung sind bei der Ge-
samtbewertung und Auftragsvergabe 
jeder forstlichen Maßnahme in vollem 
Umfang zu berücksichtigen.

4. Organisatorische Maßnahmen in 
den Forstbetrieben und bei der Holz-
ernte bieten das größte Potenzial zur 
Verbesserung des Bodenschutzes. Or-
ganisatorische Maßnahmen, die vor-

KWFTHEMENTAGE BODENDRUCK,  
NASSSTANDORTE
Dr. Andreas Forbrig
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sorglich auf den Rückegassen dem Er-
halt der forsttechnischen Befahrbarkeit 
dienen, sind bereits vor der Befahrung 
zu planen und durchzuführen bzw. mit 
den Auftragnehmern zu vereinbaren.

5. Es gibt zahlreiche maschinen-
technische Möglichkeiten zur Verbes-
serung des Bodenschutzes. 

Bevor in teure neue Technik inves-
tiert wird, sollten die organisatori-
schen Möglichkeiten zur Verbesserung 
des Bodenschutzes mit der bisherigen 
Technik ausgeschöpft werden. Dies ist 
letztendlich billiger und effektiver.

Um die Ergebnisse der AG Boden 
in die Praxis zu tragen, führte das 
KWF als Mittler zwischen Forstpraxis, 
Forstindustrie und Wissenschaft die 
1.  KWF-Thementage 2010 in Dier-
dorf, Rheinland-Pfalz, zum Thema 
„Bodenschonung beim Forstmaschi-
neneinsatz in der Holzernte“ durch. 
An mehreren Exkursionspunkten 
wurden von der Kennzeichnung/Do-
kumentation der Rückegassen über 
Verfahren bzw. Forsttechnik zur bo-
denschonenden Holzernte (z. B. Bag-
gerseilkran, Reifendruckregelanlage, 
integrierte Traktionshilfswinden) bis 
hin zur Instandsetzung von Maschi-
nenwegen sowie Regeneration und 
biologischen Sanierung von Rückegas-
sen Möglichkeiten des schonenden 
Umgangs mit dem Waldboden vor-
gestellt. Außerdem wurde das Thema 
in diversen Foren und Diskussions-
runden aufgearbeitet, und im Ausstel-
lungsteil konnten Firmen zum Thema 
passende Produkte präsentieren. 
Die 2. KWF-Thementage 2013 in 
Schuenhagen, Mecklenburg-Vor-
pommern, thematisierten die „Um-
weltgerechte Bewirtschaftung nas-
ser Waldstandorte“, also speziell die 
Holzernte auf nicht befahrbaren (Ein-
satz von Horizontalseilkränen) oder 
nur bedingt befahrbaren (Einsatz von 
Raupen-, Bänder-, Leichttechnik bis 
hin zum Einsatz von Pferden) nassen 
Standorten. Auch hier wurden die Pra-
xisdemonstrationen durch Foren und 
eine Ausstellung ergänzt.

Als Tagungsführer wurden die 
1.  KWF-Thementage in AFZDerWald 
Nr. 18 2010 und die 2. KWF-Themen-
tage in AFZDerWald Nr. 18 2013 do-
kumentiert. Beide Tagungsführer kön-
nen über das KWF bezogen werden.

Dr. Andreas Forbrig
Leiter Fachressort Forstliche Arbeitsverfahren, 
Technikfolgenabschätzung
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64823 GroßUmstadt
Tel.: +49 6078/78522
andreas.forbrig@kwfonline.de
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Grundlagen des FPA

Die Geschichte des Forsttechnischen 
Prüfausschuss (FPA), der als organi-
siertes forsttechnisches Prüfwesen 13 
Jahre älter ist als das KWF, ist von An-
fang an eng mit der Geschichte des 
KWF und dessen Vorläuferorganisa-
tionen verbunden. Zurückgehend auf 
Überlegungen Mitte der 20er Jahre des 
letzten Jahrhunderts zum Maschinen- 
und Technikeinsatz im Wald, basiert 
die Arbeit des FPA von Anfang an auf 
der Überzeugung, dass Mensch, Ma-
schine, Einsatzverfahren und Umwelt 
untrennbar zusammengehören und 
daher auch nur in ihrer Gesamtheit 
einer Prüfung und Bewertung unter-
zogen werden können und sollen.

Eine weitere Grundlage des über-
aus erfolgreichen Wirkens des FPA in 
den letzten 67 Jahren war und ist zu-
dem die enge Zusammenarbeit von 
Forstpraktikern aus allen Regionen 
Deutschlands und dem benachbarten 
Ausland, von Wissenschaftlern, Inge-
nieuren und Technikern, die gemein-
sam mit den Spezialisten des KWF 
umfassende vergleichende Untersu-
chungen von Forstmaschinen und 
forstlicher Ausrüstung durchführen 
(FPA-Prüfung).

Ziele der FPAPrüfung

Die Prüfung dient der Ermittlung des 
Gebrauchswertes von Maschinen, Ge-
räten, Werkzeugen und Arbeitsverfah-
ren sowie Arbeitskleidung und per-
sönlicher Schutzausrüstung für den 
Forstbetrieb unter besonderer Berück-
sichtigung der Arbeitssicherheit. Dabei 
versteht das KWF unter Gebrauchswert 
den praktischen Nutzen, den ein An-
wender aus dem Prüfgegenstand zie-
hen kann.

Dieser Gebrauchswert lässt sich nur 
durch eine gesamtheitliche Betrach-
tung von Arbeitsmittel und zugehöri-
gem Arbeitsverfahren im Praxiseinsatz 
ermitteln. Hierbei spielt die Beurtei-
lung der ökologischen Komponente 
seit Mitte der 80-ziger Jahre eine zu-

nehmend wichtigere Rolle. Dies macht 
die besondere Bedeutung der FPA-
Prüfung aus.

Gleichzeitig sollen durch die Prü-
fung die Hersteller forsttechnischer 
Arbeitsmittel zu Verbesserungen ange-
regt und Fehlentwicklungen verhindert 
werden. Dazu können Prüfgegenstände 
mit Auflagen und Empfehlungen ver-
sehen werden. Zudem erhalten Her-
steller mehr Sicherheit über den 
Markterfolg neuer Produkte, da diese 
im Rahmen der Prüfung in zahlreichen 
Einsatzstellen von erfahrenen Prakti-
kern getestet werden.

Prüfgegenstände, welche die ho-
hen Prüfkriterien der FPA-Prüfung be-
stehen, erhalten dafür ein FPA-Prüfsie-
gel. Einem solcherart ausgezeichneten 
Produkt wird damit bestätigt, dass es 
ohne wesentliche Mängel ist. Dies be-
deutet, dass dieses Produkt nach dem 
Stand der Technik für die mittel-
europäische Forstwirtschaft uneinge-
schränkt in dem dafür vorgesehenen 
und in der Prüfung erarbeiteten Ein-
satzbereich brauchbar ist.

Die FPAPrüfzeichen

Ursprünglich wurden alle erfolgreich 
geprüften Produkte mit einem einheit-
lichen FPA-Prüfsiegel versehen, der so-
genannten „Prüfeichel". Diese wurde 
von 1949 bis 2006 verliehen.

Seit 2003 bietet das KWF parallel 
zur Gebrauchswertprüfung des FPA 
einen KWF-Test an. Hintergrund hier-
für war die zunehmende Nachfrage 

nach speziellen Teilprüfungen und 
eine Öffnung der Prüfung für ein wei-
teres Spektrum der Prüfobjekte (z. B. 
Baumpflege, Jagd).

Mit dem Prüfzeichen „KWF-Test” 
werden seither Produkte ausgezeichnet, 
bei denen einzelne technische Merk-
male erfolgreich geprüft wurden: z. B. 
Messgenauigkeit bei Kranvollerntern, 
Funktion von Reifendruckregelanla-
gen, Außentauglichkeit von mobilen 
Datenerfassungsgeräten, Normquali-
tät bei Sonderkraftstoffen. Das Prüf-
zeichen benennt das geprüfte Merkmal. 
Der Testbericht über die durchgeführ-
ten Untersuchungen und die Prüf-
ergebnisse werden vom KWF online 
KWF veröffentlicht.

Zur besseren Eingliederung der 
Prüfarbeit in die Gesamtarbeit des 
KWF beschließt der FPA 2005, künftig 
alle Prüfaktivitäten im KWF unter dem 
Oberbegriff „KWF-Prüfung" zu ver-
markten. Entsprechend wird das FPA-
Prüfzeichen zu den KWF-Gebrauchs-
wertzeichen „Profi" und „Standard" 

FPA/KWFPRÜFARBEIT IM WANDEL DER ZEITEN
Bernhard Hauck

Abbildung 1: Ermittlung 
des Gebrauchswerts

Abbildung 2: 
FPA-Prüfsiegel 
„Prüfeichel”

Abbildung 3: 
KWF-Testzeichen
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umgestaltet und ab 2006 vergeben.
Forsttechnische Arbeitsmittel, die 

das KWF umfassend geprüft hat, wer-
den mit dem Prüfzeichen „KWF-
PROFI” ausgezeichnet. Sie entsprechen 
allen Anforderungen nach dem Stand 
der Technik. Dazu gehören Wirt-
schaftlichkeit und die Standards der 
Arbeitssicherheit, Ergonomie und Um-
weltverträglichkeit. Die Prüfungen 
umfassen technische Messungen, forst-
liche Einsatzprüfungen und Praxis-
umfragen. Bei positivem Ergebnis be-
schließt der zuständige Prüfausschuss 
über das Urteil „FPA-anerkannt”  – 
wenn erforderlich, auch über Aufla-
gen für notwendige Verbesserungen. 
Zu jeder erfolgreichen Prüfung finden 
Sie einen Prüfbericht im „FPA-Ver-
zeichnis” und auf unserer Website. Von 
dort können die Prüfberichte betrach-
tet oder heruntergeladen werden. Auf 
Anforderung werden Ihnen die Prüf-
berichte auch einzeln zugesandt. Sie 
enthalten die Prüfergebnisse und eine 

„Beurteilung kurzgefasst” sowie zusätz-
liche Hinweise zu Einsatzbereich und 
Einsatzschwerpunkt.

Das KWF-Prüfzeichen „STAN-
DARD“ ist speziell für Produkte vorge-
sehen, die sich von den hohen Ansprü-
chen eines professionellen forstlichen 
Einsatzes abgrenzen. Das bezieht sich – 
je nach Produktgruppe  – auf die ver-
wendeten Materialien, Tragekomfort, 
Leistungsgewichte und ähnliches. Da-
bei müssen aber alle Sicherheitsas-
pekte vollumfänglich erfüllt sein. Die 
Kriterien hierfür sind für die meis-
ten Produktgruppen bereits festge-
legt. Sie werden immer wieder dem ak-
tuellen Stand der Technik angepasst. 
Dank des neuen Prüfzeichens „KWF-
STANDARD“ kann sich der Gelegen-
heitsnutzer – beispielsweise ein Brenn-
holzselbstwerber o.ä.  – auf geprüfte 

Sicherheit in einem für seine Zwecke 
ausreichenden Preissegment verlassen.

Weitere Prüfzeichen des KWF

Neben den Gebrauchswertprüfungen 
ist das KWF im Rahmen zahlreicher 
nationaler (z. B. DPLF) wie internatio-
naler (z. B. ENTAM) Prüfverbünde v. a. 
im Bereich der sicherheitstechnischen 
Prüfungen präsent.

Technische Arbeitsmittel müssen 
mit „CE“ gekennzeichnet sein. Damit 
bestätigt der Hersteller, dass die grund-
legenden Sicherheitsanforderungen 
und einschlägigen Rechtsvorschriften 
erfüllt sind. Das KWF berät Hersteller 
und Anwender und führt EG-Baumus-
terprüfungen durch.

Hat eine zertifizierte Prüfstelle die 
Einhaltung der Sicherheitsanforde-
rungen geprüft, kann das GS-Zeichen 
oder auch das ET-Zeichen angebracht 
werden. Das KWF ist zertifiziertes GS-
Prüflabor und bietet GS- und Euro-
Test-Prüfungen an.

Die Prüfungen des KWF sind nicht 
auf Deutschland beschränkt sondern 
international ausgerichtet. Dies ist ge-
währleistet durch die Mitarbeit von 
Experten aus kompetenten Partnerins-
titutionen der Europäischen Nachbar-
länder und die Mitarbeit des KWF im 
ENTAM-Prüfstellenverbund.

Experten aus europäischen Part-
nerinstitutionen wirken in den Prüf-
ausschüssen des KWF mit und ge-
währleisten die Relevanz der Prüfung 
für ganz Europa. Die Bandbreite der 
einbezogenen Institutionen gewähr-
leistet die Beachtung auch besonderer 
Anforderungen an geprüfte Technik, 
etwa unter alpinen Verhältnissen oder 
im Flachland.

„Naturnahe, mul-
tifunktionale Forst-
wirtschaft unter wirt-
schaftlich tragfähigen 
Bedingungen und die 
Harmonisierung von 
Ökonomie und Öko-
logie sind nur unter 
Nutzung aller techni-
schen und organisato-
rischen Möglichkeiten 
im Bereich der Be-
triebsarbeiten zu ver-
wirklichen. Das KWF 
wird – wie schon in der 
Vergangenheit  – auch 
zukünftig die nötigen 
Impulse geben und 
dazu beitragen, dass 
die deutsche Forstwirt-
schaft nicht nur den Anschluss an die 
Entwicklung behält, sondern diese Ent-
wicklung auch selbst aktiv mit gestaltet.

Der FPA, ein Herzstück der KWF-
Arbeit, ist dafür ein beredtes Bei-
spiel. Die von ihm durchgeführten 
Gebrauchswertprüfungen geben forst-
licher Praxis und den Dienstleistungs-
betrieben ein hohes Maß an Sicherheit 
dafür, dass bei Beschaffung geprüfter 
und FPA-anerkannter Objekte tatsäch-
lich für den Praxiseinsatz geeignete 
Ausrüstungen, Geräte und Maschinen 
beschafft und Fehlkäufe vermieden 
werden. (…)

So trägt der FPA seit nunmehr über 
60 Jahren dazu bei, Arbeitssicherheit, 
Ergonomie und Umweltverträglich-
keit unter gleichzeitiger Effizienz- 
und Produktivitätssteigerung bei der 
Waldarbeit fortzuentwickeln.1“

Anmerkung

1 Grußwort von Peter Wenzel, damaliger Vorsitzender 
des KWF zum 60-jährigen Jubiläum des FPA

Bernhard Hauck
Leiter Zentrale Dienste
Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik e. V.
Geschäftsführer NavLog GmbH
Spremberger Str. 1
64823 GroßUmstadt
Tel.: +49 6078/78516
bernhard.hauck@kwfonline.de
www.kwfonline.de

Abbildung 4: 
KWF-Gebrauchs-

wertzeichen 
„Profi”

Abbildung 5: 
KWF-Gebrauchs-

wertzeichen 
„Standard”

Abbildung 6: 
Prüfzeichen 

„Arbeitssicher-
heit”
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Kontext

Die Produktion und die Nutzung von 
holziger Biomasse für die stoffliche 
Verwertung in Form von z. B. Bau- und 
Werkstoffen sowie für energetische 
Zwecke gewinnen stetig an Bedeutung. 
Die Gründe dafür sind zunächst öko-
logischer Natur, zunehmend aber auch 
Aspekte des Klimaschutzes. Weitere 
Triebkräfte sind die absehbare Verknap-
pung fossiler Energieträger, steigende 
Energiepreise sowie die Sicherung der 
zukünftigen Energieversorgung. Auch 
agrar- und regionalpolitische Gründe 
spielen eine Rolle, wie etwa die Schaf-
fung neuer Einkommensquellen in der 
Agrar- und Forstwirtschaft oder die 
Förderung regionaler Wertschöpfung 
im ländlichen Raum.

Die Verwendung von beispiels-
weise Schwachholz oder Ernterest-
holz in Form von Hackschnitzeln für 
die energetische Verwertung könnte 
dazu beitragen, zusammen mit ande-
ren erneuerbaren Energien schritt-
weise zu einer Substituierung fossi-
ler Energieträger und damit zu einer 
größeren Unabhängigkeit von Impor-
ten zu gelangen. Für die Bereitstel-
lung werden außerdem zumeist regio-
nale Verarbeitungskapazitäten genutzt, 
was wiederum zu einer wirtschaftli-
chen Stabilisierung und Entwicklung 
des ländlichen Raumes führt. Zu be-
achten ist jedoch, dass auch das Bio-
massepotential aus dem Wald limi-
tiert ist, sowohl aufgrund technischer 
Einschränkungen und ökologischer 
Restriktionen als auch aufgrund der 
Nachhaltigkeitsprinzipien einer multi-
funktionalen Forstwirtschaft.

Dementsprechend muss sicherge-
stellt sein, dass Anbau und Verwen-
dung von Biomasse nachhaltig erfolgen. 
Ein zumindest teilweise auf erneuerba-
ren Energien basierendes Produktions-
system wird sich langfristig nur dann 
erfolgreich etablieren lassen, wenn 
(neben sozio-ökonomischen und wirt-
schaftlichen Aspekten) weniger treib-
hausgasrelevante Emissionen entste-

LCA ÖKOLOGISCHE BEWERTUNG VON 
ENERGIEHOLZKETTEN
Janine Schweier, Martin Brunsmeier, Dirk Jaeger

hen als bei dem substituierten Produkt 
wie z. B. Erdgas oder Heizöl. Dies ist be-
sonders vor dem Hintergrund relevant, 
dass sich auf Grund größerer Wettbe-
werbschancen durch niedrige Preise für 
importierte Biomasse vor allem in den 
letzten beiden Jahrzehnten zunehmend 
ein internationaler Handel mit Energie-
produkten aus Biomasse etabliert hat 
und von einer weiteren Zunahme ihres 
weltweiten Handels auszugehen ist. Die 
erforderliche Abschätzung der treib-
hausgasrelevanten Emissionen einzel-
ner Energieträger und damit ihrer um-
weltbezogenen Auswirkungen erfolgt 
unter Einsatz der Methode der Ökobi-
lanzierung.

Die Methode des Life Cycle 
Assessments (LCA)

Um die mit einem Produkt (in diesem 
Falle Energie aus Biomasse) verbunde-
nen potenziellen Umweltauswirkun-
gen zu erfassen und zu bewerten, hat 
sich die Methode der Ökobilanz durch-
gesetzt, die international als Life Cycle 
Assessment (LCA) bezeichnet wird. 
Eine LCA ist definiert als eine „Me-
thode zur Abschätzung der mit einem 
Produkt verbundenen Umweltaspekte 
und produktionsspezifischen poten-
tiellen Umweltauswirkungen“ (siehe 
auch Schebek & Bräutigam 2007 und 
Klöpffer & Grahl 2007).

Grob gesagt geht es darum, den 
Energiegehalt des Energieträgers (z. B. 
Hackschnitzel) den bei der Produktion 
verbrauchten Energien gegenüberzu-
stellen und so den Netto-Energiegehalt 
des Produktes zu ermitteln. Ein wei-
terer Aspekt kann eine vergleichende 
Abschätzung der bei der Produktion 
(und der Verbrennung) verschiedener 
Energieträger freigesetzten Treibhaus-
gase (z. B. Kohlenstoffdioxid) sein.

Die Grundlagen für die Erstellung 
einer LCA bilden die europäischen 
Normen DIN EN ISO 14040-44. Da-
rin sind Prinzipien und allgemeine 
Anforderungen an die Durchführung 

und Berichterstattung festgelegt. Diese 
Standardisierung ist wichtig, denn sie 
ermöglicht, die Umweltwirkungen 
eines Produktes auf eine Weise zu eva-
luieren, die transparent und nachvoll-
ziehbar ist. Auch kann der Einfluss 
einzelner Teilprozesse (z. B. Ernte) 
gesondert erfasst und bewertet wer-
den. Entsprechend den DIN-Nor-
men wird eine LCA in folgende vier 
Schritte unterteilt: Festlegung von Ziel 
und Untersuchungsrahmen; Sachbi-
lanz; Wirkungsabschätzung und Aus-
wertung. Wichtig ist, dass der gesamte 
Lebenszyklus eines Produktes von der 
Rohstoffgewinnung über die Herstel-
lung und die Nutzung des Produktes 
bis hin zur Entsorgung oder Rückfüh-
rung in Rohstoffkreisläufe betrachtet 
wird. D.h. es werden nicht nur alle rele-
vanten Stoff- und Energieflüsse, die bei 
den Produktionsabläufen im Wald re-
levant sind, beachtet, sondern auch die 
so genannten Vorketten einbezogen, 
also die bei der Herstellung von Pro-
duktionsmaschinen einhergehenden 
Ressourcenverbräuche wie z. B. Strom.

Bewertungen von 
Energieholzketten

Bereits in den 1990-Jahren wurden 
ökologische Aspekte der forstlichen 
Produktion und der Rundholzpro-
duktion mittels LCA untersucht (z. B. 
Frischknecht et al. 1995, Schweinle 
1996 bzw. Schweinle & Thoroe 1997). 
Mittlerweile ist die LCA eine gängige 
Methode zur Evaluierung potentiel-
ler Umweltwirkungen. Mit ihrer Hilfe 
werden auch Energie- und Treibhaus-
gasbilanzen von Energieholzprodukten 
erstellt. Exemplarisch werden im Fol-
genden einige Studien vorgestellt, die 
genau das zum Untersuchungsgegen-
stand hatten.

Brunsmeier (2014) untersuchte 
verschiedene Bereitstellungs- und 
Konversionsketten von Energieholz 
u. a. hinsichtlich Energieeffizienz und 
Umweltwirkungen. Dazu gehörte der 
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Fallbeispielsbetrieb Waldhackschnitzel, 
der auf realen Daten beruht: Ein Be-
trieb setzte zur Produktion von Hack-
schnitzeln Waldrestholz und Indust-
rieholz ein. Das Restholz bestand zu 
60 % aus Nadelholz (NH) und zu 40 % 
aus Laubholz (LH), wurde vollmecha-
nisiert mit einem Harvester gefällt, mit 
einem Forwarder zur Waldstraße ge-
rückt und dort nach einigen Wochen 
gehackt. Anschließend wurden die 
Hackschnitzel auf einem Lagerplatz in 
maximal 65 km Entfernung zwischen-
gelagert und auf einen Wassergehalt 
von rund 30 % freiluftgetrocknet und 
dann zu einem mittelgroßen Heizwerk 
mit einem Wirkungsgrad von 90 % in 
maximal 95 km Entfernung transpor-
tiert und thermisch verwertet.

Bei der Konversion, also der Ver-
brennung der Hackschnitzel, wurde 
Energie in Höhe von 3.080 kWh/tatro 
freigesetzt, der ein Gesamtenergie-
verbrauch bei Produktion und Trans-
port von rund 139  kWh/tatro Energie 
gegenüber stand. Daraus ergibt sich 
eine hohe Energieeffizienz von 1:22, 
d. h. unter Aufwendung einer Einheit 
fossilen Energie werden 22 Einheiten 
Energie aus Waldrestholz generiert. 
Abbildung 1 zeigt wie sich der Ener-
gieverbrauch bei der Hackschnitzel-
produktion auf die einzelnen Teilpro-
zesse verteilt. Die Teilprozesse mit dem 
größten Energieverbrauch waren mit 
30,3 % des Gesamtenergieverbrauchs 
das Hacken sowie die Transporte zum 
Endverbraucher (26,5 %) und zum 
Zwischenlager (19,2 %). Der Energie-
verbrauch im Heizwerk (10,9 %) ent-
stand maßgeblich durch den Stromver-
brauch für die Förderschnecken und 
die Umlaufpumpen.

In einer anderen Studie unter-
suchte Zimmer (2009) u. a. die Nut-
zung von Waldrestholz zur thermi-
schen Verwertung im Kleinprivatwald. 
In dem von ihm untersuchten Produk-
tionsprozess erfolgte nach dem motor-
manuellen Fällen durch die Waldbesit-
zer die Bringung der Kronen und der 
Schlagabräume durch Schlepper an die 
Forststraße. Dort wurde das Waldrest-
holz an der Waldstraße durch mobile 
Zapfwellenhacker gehackt und in land-
wirtschaftliche Kipper (15 Srm) gebla-
sen. Es erfolgte anschließend der di-
rekte Transport der Hackschnitzel über 
eine durchschnittliche Entfernung von 
30 km ins Heizwerk.

Neben dieser Bereitstellungkette 
„Kleinprivatwald“ untersuchte er auch 
eine professionelle Variante, („Profi“), 
bei der die Holzernte und die Holz-
bringung durch ein Forstunternehmen 

erfolgten. Das Fällen wurde je nach 
Gelände, Baumarten und Baumdurch-
messern entweder motormanuell oder 
mechanisiert durchgeführt und das 
Rücken erfolgte mittels Forwarder. Das 
Waldrestholz wurde an der Waldstraße 
durch einen mobilen Großhacker ge-
hackt und direkt in große Container-
Lkw geblasen. Der Transport erfolgte 
ebenfalls über eine durchschnittliche 
Entfernung von 30 km ins Heizwerk, 
d. h. der Unterschied dieser Bereitstel-
lungskette im Vergleich zur Bereitstel-
lungskette „Kleinprivatwald“ lag im 
Volumen und der Professionalität des 
Transportes.

Da verschiedene Holzarten oder –
mischungen unterschiedliche Heiz-
werte haben und diese sehr stark vom 
Wassergehalt beeinflusst werden, wur-
den für beide Verfahrensketten NH/LH 
Mischsortimente mit Wassergehalten 
von 30 % und 50 % zu Grunde gelegt.

Die Ergebnisse in Abbildung 2 zei-
gen deutlich, dass eine Erhöhung der 
Produktivität, z. B. durch den Einsatz 
leistungsstärkerer Maschinen (Rücken 
mit Forwader statt Schlepper, Hacken 
mit mobilen Großhackern statt klei-
nen Zapfwellenhackern) zu einem ge-
ringeren Energiebedarf führt. Der 
größte Unterschied zwischen den bei-
den Bereitstellungsketten ergab sich 
beim Transport: hier wurde deutlich, 
dass die Wahl des Transportmediums 
einen ganz wesentlichen Einfluss auf 
den Energieverbrauch innerhalb der 
Verfahrensketten hat (kleine landwirt-
schaftlichen Kippcontainer vs. große 
Container-Lkw). Ferner kam Zimmer 
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Abbildung 1: Aufteilung des Energieaufwands für die Wärmeproduktion aus Waldresthöl-
zern auf die einzelnen Teilprozesse (Brunsmeier 2014)
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Abbildung 2: Benötigter Energieaufwand für die Wärmeproduktion aus Waldresthölzern für 
verschiedene Bereitstellungsketten (Kleinprivatwald und Profi) und Wassergehalte (30 % & 
50 %) (Zimmer 2009). Anmerkung: die Herstellung der Produktionsanlagen wurde nicht in 
die Bilanz einbezogen, sondern nur der Betrieb.
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(2009) zu dem Schluss, dass die Brenn-
stoffqualität und der Wassergehalt den 
größten Einfluss auf die Bilanz ha-
ben und unsachgemäße Lagerung von 
Waldhackschnitzel sehr schnell zu ho-
hen Brennwertverlusten und somit 
ebenfalls zu ungünstigeren Bilanzen 
führt.

In einer weiteren Untersuchung 
zeigten Schweier et al. (2016) mittels 
LCA, dass die Verwendung von Hack-
schnitzeln aus Kurzumtriebsplantagen 
(KUP) (Abbildung 3) zur Generierung 
von Wärme in einem Heizwerk erhebli-
che Potentiale zur Kohlenstoffspeiche-
rung hat. Dies gilt sogar dann, wenn 
die KUP auf einem Standort ange-
legt wird, der nur geringe Biomassezu-
wächse von durchschnittlich 5-6  Ton-
nen absolut trockene Biomasse (tatro) je 
Jahr und Hektar zulässt.

Obwohl alle Bewirtschaftungspro-
zesse und deren Inputs berücksichtigt 
wurden, die während der über 20-jäh-
rigen Lebenszeit einer KUP anfallen 
(z. B. Bodenvorbereitung, Pflanzung, 
Pflege, Ernten, Transporte der Hack-
schnitzel zum Heizwerk, Verbrennung 
im Werk, Rückumwandlung der Flä-
che), waren die resultierenden Um-
weltwirkungen deutlich geringer als 
die fossiler Energieträger: die Pro-
duktion von 1 Gigajoule (GJ) Wärme 
aus KUP-Hackschnitzeln verursachte 
Treibhausgasemissionen in Höhe von 
8-25  kg CO2-Äq./GJ, sofern die Flä-
chen nicht gedüngt wurden. Die von 
Brunsmeier (2014) untersuchte Be-
reitstellungs- und Konversionskette 
von Wärme aus Waldhackschnitzeln 
liegt mit rund 23  kg CO2-Äq./GJ in 
einem ähnlichen Bereich.

Bei Erdgas hingegen liegen die Um-
weltwirkungen bei 70-85  kg CO2-Äq./
GJ, bei Heizöl sind es 90-120  kg 
CO2-Äq./GJ und bei Kohle rund 110-
150  kg CO2-Äq./GJ. D.h. wenn z. B. 
Heizöl durch Hackschnitzel substitu-
iert wird, können ~90  kg CO2-Äq. je 
Gigajoule Wärme eingespart werden.

Resumée

Grundsätzlich belegen die vorgestell-
ten und auch zahlreiche weitere Stu-
dien, dass die Energiebereitstellung 
durch verholzte Biomasse mit relativ 
geringen Umweltwirkungen gewähr-
leistet werden kann. Diese Umwelt-
wirkungen bei der Produktion von 

Biomasse werden maßgeblich durch 
den Verbrauch von Treibstoff verur-
sacht. Dazu kommt es, weil von den 
eingesetzten Verbrennungsmotoren 
sehr klimawirksame Kohlendioxid-
emissionen, Stickoxide und Schwefel-
dioxide in die Luft emittiert werden. In 
der Landwirtschaft hingegen hängen 
die Umweltwirkungen vor allem vom 
Einsatz von Düngemitteln und Pesti-
ziden ab. Grundsätzlich sollte bei Bio-
masseprodukten die Transportdistanz 
so kurz wie möglich gehalten werden. 
Da man nicht immer Einfluss auf die 
Distanz nehmen kann, gilt es oftmals, 
die „Schwachstelle Transport“ anders 
zu umgehen. Hier kommt der Wasser-
gehalt der Hackschnitzel ins Spiel, der 
ebenfalls von entscheidender Bedeu-
tung ist: erntefrisches Material ist deut-
lich schwerer als getrocknetes, führt zu 
einem erhöhten Spritverbrauch und 
verursacht deshalb mehr Treibhaus-
gasemissionen als der Transport von 

Hackschnitzeln mit einem niedrige-
ren Wassergehalt. Das Hackmaterial 
sollte daher erst einige Wochen oder 
Monate nach der Ernte gehackt wer-
den, um so die Lufttrocknung auf ca. 
30 % Wassergehalt zu ermöglichen.   
Das bringt gleichzeitig die Vorteile mit 
sich, dass die Hackschnitzel auch von 
kleineren Heizwerken ohne aufwän-
dige Vortrocknungsprozesse verwertet 
werden können, dass sie sich besser la-
gern lassen und dass sich bei ihrer Ver-
brennung der nutzbare Energiegehalt 
erhöht. Neben dem Transportprozess 
fallen entlang der Bereitstellungskette 
weitere Teilprozesse aufgrund ihres ho-
hen Kraftstoffbedarfs ins Gewicht. Zu 
nennen sind hier vor allem die Holz-
ernte und (sofern es erfolgt) das Ha-
cken. Der Einsatz einer Forstmaschine 
stellt im täglichen Betrieb den Prozess-
schritt mit dem höchsten Energieinput 
dar. Grundsätzlich gilt, dass der Ein-
satz hochmechanisierter Ernte- und 

Abbildung 3: vollmechanisierte Ernte einer Kurzumtriebsplantage (Bild: Schweier)

Abbildung 4: Durchschnittlicher Energieaufwand fossiler Energie für die Produktion von 
1 Gigajoule Wärme aus Öl bzw. aus Hackschnitzeln

53

NACHHALTIGKEIT & 
UMWELTSCHUTZ



NACHHALTIGKEIT UND UMWELTSCHUTZ | 2016

Bringungsverfahren trotz des absolut 
höheren Kraftstoffverbrauchs insge-
samt zu geringeren Umweltwirkungen 
führt und somit günstiger zu bewerten 
ist, weil auch eine entsprechend höhere 
Leistung erzielt wird.

Bei der Wärmebereitstellung durch 
Hackschnitzel können fossile Energie-
träger substituiert werden, was nach-
weislich zur Verminderung von Um-
weltauswirkungen führt. Eine weitere 
vorteilhafte Wirkung liegt vor allem in 
der dezentral ausgerichteten Produk-
tions- und Verwertungskette. Hack-
schnitzelabnehmer generieren Wärme 
aus der Region, die aufgrund kur-
zer Transportdistanzen einen geringen 
„ökologischen Fußabdruck“ hat. Der 
Ausbau von Biomasseheizwerken führt 
überdies zu einer steigenden Energieun-
abhängigkeit und es werden regionale 
Verarbeitungskapazitäten und damit 
auch Quellen regionaler Wertschöpfung 
im ländlichen Raum geschaffen und er-
weitert. Auch könnten beispielsweise 
Waldbesitzer und Landwirte in eigene 
Hackschnitzelheizanlagen investieren, 
damit den eigenen Hof heizen und so 
z. B. Heizöl substituieren. Diese Option 
ist ökonomisch vorteilhaft, schafft Ener-
gieunabhängigkeit und ist aus umwelt-
bezogener Sicht zu befürworten.
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Vorbemerkung

Am nachfolgend beschriebenen Projekt 
soll exemplarisch verdeutlicht werden, 
wie die Themen Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz in den Vordergrund ge-
stellt werden bei der Erprobung eines 
neuen Holzernteverfahrens. Um inno-
vative Verfahren zur Praxisreife zu füh-
ren, sind vielfältige Fragenstellungen 
zu klären. Neben der Bearbeitung von 
technisch/organisatorischen Fragen ist 
eine umfassende und wissenschaftlich 
fundierte Bewertung (Technikfolgen-
abschätzung) durch Experten unver-
zichtbar.

Die Idee des neuen Verfahrens spie-
gelt das Bewusstsein um die komple-
xen Zusammenhänge im Ökosystem 
Wald wieder. So ist der Ausgangspunkt, 
die Rinde direkt bei der Holzernte zu 
entfernen und im Bestand zu lassen, 
zweifellos der Verantwortung für den 
Erhalt und/oder der Weiterentwick-
lung des Ökosystems geschuldet.

Darüber hinaus spielen aber natür-
lich alle weiteren Bereiche der Nach-
haltigkeit wie die sozialen und wirt-
schaftlichen Aspekte eine ebenso 
wichtige Rolle.

Insbesondere unter den Punkten 
„Risiken, Waldschutzfragen“ und „Ver-
fahrensbeurteilung“ wird dezidiert auf 
diese Punkte eingegangen. Eine Be-
urteilung sämtlicher Verfahren nach 
den Gesichtspunkten Arbeitsschutz, 
Ergonomie, Ökologie und Ökonomie 
wird seitens des KWF bereits seit Mitte 
der 1980 Jahre durchgeführt.

Durch die Entrindung mit dem Har-
vesterkopf werden möglich:

 ▶ Waldschutz gegen Borkenkäfer 
ohne Insektizideinsatz,

 ▶ weniger Feinstaubemission, wenn 
das Holz energetisch genutzt wird 
(Rinde verursacht überproportional 
viel Asche/Feinstaub) und

 ▶ verringerte Nährstoffenzüge bei der 
Holzernte (Rinde enthält im Ver-
gleich zum Holz überproportional 
Nährstoffe).

Der folgende Text wurde aus dem Ta-
gungsführer zur 17. KWF-Tagung 2016 
in Roding übernommen.

Verfahrensbeschreibung

Bei diesem Verfahren soll erprobt wer-
den, ob es technisch möglich und wirt-
schaftlich sinnvoll ist, die Rinde bei 
der Holzernte im Bestand zu belassen. 
Die Entrindung mit Hilfe eines Har-
vesterkopfes könnte bei Borkenkäfer-
kalamitäten, speziell bei der Fichte, die 
Waldschutzsituation und den daraus 
resultierenden Druck in der Holzlogis-
tik und Vermarktung entspannen. Zu-
dem würden nährstoffarme Standorte 
von den geringeren Nährstoffentzügen 
pro fitieren.

Der Baum wird nach der Fällung in 
voller Länge ein- oder auch mehrmals 
durch das Aggregat gezogen. Dabei 
dreht sich der Stamm, bedingt durch 
eine spezielle Bauform der Walzen, 
um die eigene Längsachse. Der Stamm 
wird dabei nicht nur entastet, sondern 
auch gleichzeitig entrindet. Die Rinde 
verbleibt innerhalb der Aufarbeitungs-
zone im Bestand und kann von der 
umstehenden Vegetation wieder in den 
Nährstoffkreislauf aufgenommen wer-
den.

Zielvereinbarung

 ▶ Ggf. Nachzeichnen der Rückegas-
sen,

 ▶ Festlegen der Sortimente, entspre-
chend der Vermarktungsmöglich-
keiten,

 ▶ Organisation und Sicherstellung 
von Arbeitssicherheit und Verkehrs-
sicherung entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung,

 ▶ Fällen/Aufarbeiten der markierten 
Bäume mit Harvester, ausgerüstet 
mit Aggregat, das eine Entrindung 
ermöglicht,

 ▶ Ablegen entrindeter Stammstücke 
neben der Rückegasse auf Raubeu-
gen,

 ▶ Rücken mit Forwarder,
 ▶ Sortierung: Kurzholz und Indust-

rieholz.

Arbeitsvorbereitung

Die Arbeitsvorbereitungen entspre-
chen den Arbeitsvorbereitungen einer 
regulären vollmechanisierten Holz-
ernte.

Wichtig: Es ist vorab zu klären, ob 
der Holzkäufer entrindetes Holz an-
nimmt.

PROJEKT ENTRINDENDE HARVESTERKÖPFE – WENN 
GLEICH IM BESTAND ENTRINDET WERDEN SOLL
Prof. Dr. Stefan Wittkopf, Joachim Bernd Heppelmann, Jochen Grünberger, Bernd Heinrich, Eberhardt Guba
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Ausrüstung

 ▶ Harvester mit umgebauten H 480 C 
Aggregat von John Deere,

Entlohnung

Für die Kalkulation des Verfahrens 
werden Unternehmersätze (Maschi-
nenkosten inkl. Lohn- und LN-Kosten) 
angenommen. Das Verfahren dürfte in 
der Regel als Unternehmereinsatz zu 
regional üblichen Preisen im Stück-
lohn ausgeschrieben und umgesetzt 
werden.

Arbeitsproduktivität, Kosten

Die Mehrkosten und notwendigen 
Mehraufwendungen der Entrindung 
zu erörtern und einzugrenzen, ist Teil 
des laufenden, von der Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 
geförderten, Forschungs-Projektes 
„Debarking-Head“ der HSWT und des 
KWF. Die Gesamtleistung Fm/MAS re-
duziert sich durch die zusätzliche Ent-
rindung um rund 10 %, obwohl die 
reine Aufarbeitungszeit des Stammes 
unter den Versuchsbedingungen bisher 
rund ein Drittel länger dauerte. Viele 
Faktoren, die auch die Arbeitsproduk-
tivität bei einer regulären Aufarbei-
tung mit einem Harvester beein flussen, 
wirken sich hier aus (z. B. Vertrautheit 
des Fahrers mit der Maschine und dem 

Verfahren, Geländeverhältnisse, Tages-
zeit, Witterung, H/D-Verhältnis der 
Bäume).

Besonders starken Einfluss haben 
folgende Faktoren:

Jahreszeit:
In den bereits stattgefundenen Versu-
chen hat sich herausgestellt, dass sich 
in der Vegetationszeit ein Entrindungs-
prozent von rund 75 % für die Baum-
arten Kiefer und Fichte erreichen lässt. 
Die Baumarten Douglasie, Lärche, Bu-
che und Eiche verhielten sich ähnlich, 
der Entrindungsgrad wurde aber nicht 
genau erfasst. Im Winter ließ sich die 
Rinde deutlich schlechter vom Stamm 
entfernen, was auch zu einer höheren 
Beschädigung des Holzkörpers führte. 
Maximal wurde hier eine Entrindung 
von 50 % bei der Kiefer und der Fichte 
erreicht. Hier werden weitere Versu-
che stattfinden, um ggf. ein effektiveres 
Verfahren zu finden.

Formigkeit des Holzes:
Die Formigkeit hat einen deutli-

chen Ein fluss auf die Arbeitsprodukti-
vität und die Entrindungsqualität. Bei 
starken Krümmungen im Holz werden 
Bereiche vor und nach der Krümmung 
nicht oder nur sehr schlecht von den 
Entastungsmessern erreicht.

Baumart:
Bei den Baumarten Kie, Bu, Ei kommt 
es in der Vegetationszeit vernachlässig-
bar selten, bei den Baumarten Fi, Dgl, 

Lä oft vor, dass beim Abschieben lan-
ger Rindenstreifen immer wieder ein 
Rindenstück zwischen Stamm und 
Messrad gerät und so verhindert, dass 
das Messrad (ob des fehlenden Kon-
taktes zum Stamm) sich dreht. Das 
Aggregat „verliert“ hierbei das Maß, 
die Steuerung „weiß“ zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr, an welchem Teil 
des Stammes das Aggregat steht und 
welche Strecke seit dem letzten Null-
schnitt zurückgelegt wurde. Der Fah-
rer muss den Stamm nun aus dem 
Aggregat lassen, erneut greifen und 
einen neuen Nullschnitt setzen, da-
mit die Messung von vorne beginnen 
kann. Zwar ist das Problem einfach zu 
lösen, dennoch kostet es Zeit und er-
höht den Kraftstoffverbrauch und den 
X-Holz-Anteil, wenn auch geringfügig.  
Erst im Laufe des Forschungs-Projek-
tes können belastbare Werte genannt 
werden. Die Zahlen in der Tab. 1 re-
sultieren ausschließlich auf einem Ver-
such in Kiefer im Juni/Juli 2015 in Nie-
dersachsen. Im selben Bestand wurden 
Arbeitsstudien zur konventionellen 
und zur Aufarbeitung mit Entrindung 
durchgeführt (derselbe Bestand, der-
selbe Harvester, derselbe Fahrer). Der 
Mehrzeitbedarf ist nicht als abschlie-
ßend zu bewerten und wurde nur für 
die Beispielrechnung (in einer realis-
tischen Höhe) festgelegt. Der tatsäch-
liche Mehrverbrauch liegt vermutlich 
niedriger, da beim Versuch mit der 
Entrindung (gegenüber konventionel-
ler Aufarbeitung) die Außentempera-

Arbeitsproduktivität, Kosten
Nadelholz Kie/(Fi)

ausscheidender Bestand Fm o. R./Abschnitt 0,18
 BHD cm m. R. 20
Arbeitsproduktivität  Harvester mit 

normalem 
Aggregat

Harvester mit 
entrindendem 

Aggregat

Differenz %

Aufarbeitung mit Harvester Fm/MAS 12,3 11,1 -9,8 
Rücken mit Forwarder Fm/MAS 9,0 9,0  
Kosten   
Aufarbeitung m. Harvester €/Fm 13,01 15,05 15,7 
Rücken mit Forwarder €/Fm 12,22 12,22  
Gesamtkosten €/Fm 25,23 27,27 8,1 
Kostensätze  
(Unternehmersätze):  
Maschine inkl. Lohn/LNK

Harvester mit 
normalem 
Aggregat

Harvester mit 
entrindendem 

Aggregat
 €/MAS €/MAS
Fällen/Aufarbeiten Harvester 160,00 167,00
Rücken mit Forwarder 110,00 110,00
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tur ungleich höher war. U. a. Klima-
anlage und Kühler verzerren hier das 
Ergebnis.

Risiken, Waldschutzfragen

Weder am verbleibenden Bestand noch 
am Boden waren bei den bisherigen 
Versuchseinsätzen Schäden abwei-
chend von einer regulären Maßnahme 
mit einem Harvester festzustellen.

Dennoch ist anzunehmen, dass es 
durch das Arbeitsverfahren, mit einer 
zusätzlichen Bewegung des Stammes 
in voller Länge durch das Aggregat, zu 
Schäden an der Verjüngung in bereits 
stark verjüngten Beständen kommen 
kann. Verjüngte Bestände waren bisher 
nicht Bestandteil der Versuchsfl ächen.

Durch den Einsatz von entrinden-
den Harvesterköpfen ist eine  flächige 
Verletzung der Rinde möglich, bis hin 
zur groß flächigen Entfernung. Das 
Holz wird dadurch für rindenbrütende 
Insekten deutlich „uninteressanter“, 
auch weil die evtl. verbleibenden Rin-
denanteile viel schneller abtrocknen 
und abfallen. Eine an das Aufarbeiten/
Rücken sich anschließende Insektizid-
behandlung der Polter (oder andere 
Maßnahmen) im Wald könnten daher 
entfallen. Entrindende Harvesterköpfe 
tragen somit direkt zu Kosteneinspa-
rung bei. Der Absatzdruck, der nach 
Windwurf- oder anderen Schadereig-
nissen entstehen kann, wird für Wald-
besitzer und Forstbetriebe gemindert. 
Dass mit diesem Verfahren auf Insek-
tizidbehandlungen verzichtet werden 
kann, macht es auch einfacher, Vorga-

ben und Restriktionen einzuhalten, die 
auf bestimmten Wald flächen gelten.

Durchführung der 
Erfolgskontrolle

 ▶ Regelmäßige Kontrolle der Umset-
zung des Arbeitsauftrages, insbe-
sondere: Sortimentsaushaltung, ge-
trennte Ablage an der Rückegasse, 
vollständiges Rücken, Polterkont-
rolle;

 ▶ Prüfung der Kalibrierung des Har-
vesteraggregates;

 ▶ Ansprache von Boden- und Be-
standesschäden und Schäden an der 
Verjüngung;

 ▶ Einschätzung des Entrindungsgra-
des in Abhängigkeit vom Entrin-
dungszweck. Einfache Stichpro-
benverfahren zur Erfassung des 
Entrindungsgrades vor Ort werden 
im Projekt entwickelt.

 ▶ Einschätzung des Holzverletzungs-
grades in Abhängigkeit vom Ver-
wendungszweck des Holzes. Ein-
fache Stichprobenverfahren zur 
Erfassung des Holzverletzungsgra-
des vor Ort sind derzeit nicht be-
kannt.

Beurteilung des Verfahrens

Umweltverträglichkeit:
 ▶ Verringerung von Nährstoffentzü-

gen bei der Holzernte durch Belas-
sen der Rinde im Bestand.

 ▶ Befahrungsschäden entsprechen 
vollmechanisierter Holzernte.

 ▶ Schäden am verbleibenden Bestand 
entsprechen vollmechanisierter 
Holzernte, möglicherweise erhöhte 
Schäden an der Verjüngung.

 ▶ Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich.

Auch wenn es den einzelnen Unter-
nehmer nicht entlastet, für den „öko-
logischen Fußabdruck“ des Verfahrens 
ist es wichtig: Der Mehrverbrauch von 
Kraftstoff, der für die Entrindung auf-
gewandt wird, relativiert sich voraus-
sichtlich durch Kraftstoffeinsparungen 
in der Rückung und in den folgenden 
Abschnitten der Logistikkette durch 
reduzierte Volumina und Massen. Be-
trachtet man die gesamte Logistikkette, 
könnte evtl. eine echte Kraftstoffer-
sparnis pro Fm entstehen.

Arbeitsschutz  
(Ergonomie, Arbeitssicherheit): 
entsprechen den Vorgaben und Ver-
hältnissen einer regulären vollmecha-
nisierten Holzerntemaßnahme.

Technische Daten
John Deere H 480 C

max. Fälldurchmesser 650 mm
Gewicht (exkl. Rotator) 1200 kg
Vorschubkraft bis 30 kN
Vorschubsystem 4 Walzen
Anzahl Messer 4+1+1
Besonderheit Umrüstung mit Eukalyptuswalzen

Arbeitsproduktivität, Kosten
Nadelholz Kie/(Fi)

ausscheidender Bestand Fm o. R./Abschnitt 0,18
 BHD cm m. R. 20
Arbeitsproduktivität  Harvester mit 

normalem 
Aggregat

Harvester mit 
entrindendem 

Aggregat

Differenz %

Aufarbeitung mit Harvester Fm/MAS 12,3 11,1 -9,8 
Rücken mit Forwarder Fm/MAS 9,0 9,0  
Kosten   
Aufarbeitung m. Harvester €/Fm 13,01 15,05 15,7 
Rücken mit Forwarder €/Fm 12,22 12,22  
Gesamtkosten €/Fm 25,23 27,27 8,1 
Kostensätze  
(Unternehmersätze):  
Maschine inkl. Lohn/LNK

Harvester mit 
normalem 
Aggregat

Harvester mit 
entrindendem 

Aggregat
 €/MAS €/MAS
Fällen/Aufarbeiten Harvester 160,00 167,00
Rücken mit Forwarder 110,00 110,00
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Prozessorientierung: 
entsprechend den Vorgaben und Ver-
hältnissen einer regulären vollmecha-
nisierten Holzerntemaßnahme.

Wirtschaftlichkeit:
Eine abschließende Beurteilung wird 
erst im Laufe des Forschungs-Projek-
tes anhand belastbarer Werte/Ergeb-
nisse möglich sein.

Zusammenfassende Beurteilung

Belastbare Kennzahlen zu Produktivi-
täten und z. B. evtl. Mehrverbräuchen 
können zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht gegeben werden. Hierfür sind 
weitere Datenerhebungen und Ver-
suche notwendig. Der erreichte Ent-
rindungsgrad ist vor allem abhängig 
von den Faktoren Jahreszeit, Baumart, 
Formigkeit und Astigkeit. Zu welchem 
Zweck das Verfahren auch unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten darstell-
bar ist, kann erst am Ende des Projek-
tes beantwortet werden. Welche Rolle 
die Rindenmenge, die durch den Ent-
rindungsprozess im Wald zurückge-
lassen wird, im Nährstoffmanagement 
spielt, wird im Projekt baumarten- und 
standortspezifisch bewertet.

Es ist bereits in dieser frühen Phase 
des Projektes abzusehen, dass das vor-
gestellte Verfahren aus waldschutz-
fachlicher Sicht großes Potenzial hat.
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Vor nunmehr gut zehn Jahren 
veröffentliche die Europäi-
sche Kommission ihre Strate-

gie für eine nachhaltige Nutzung na-
türlicher Ressourcen. Das Kernziel 
dieser Strategie beinhaltet neben der 
Nachhaltigkeit auch die Erhöhung 
der Effizienz. Ein wichtiger Aspekt, 
wenn man bedenkt, dass Güter und 
(Dienst-) Leistungen auch (und ge-
rade) bei nachhaltiger Bewirtschaf-
tung nicht in beliebigem Ausmaß zur 
Verfügung stehen. Verschwendung an 
einer Stelle zu Lasten von potenziel-
lem Nutzen an anderer Stelle muss in-
sofern vermieden werden. Auch die 
Bundesregierung hat im Jahr 2012 ein 
jüngst noch einmal aktualisiertes stra-
tegisches Programm zur Steigerung 
der Ressourceneffizienz beschlossen, 
um ihre Nachhaltigkeitsziele zu er-
reichen. Für die Forstwirtschaft ist 
der Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen wie Grund und Boden oder 
stehendem Holzvorrat ein wesentli-
cher Inhalt ihres Handelns. Und es 
entspricht der Grundforderung nach 
wirtschaftlicher Rationalität dieses 
Handelns, dass der Umgang mit Res-
sourcen vor dem Hintergrund ihrer 
Knappheit effizient erfolgen muss.

Nach §  1 des Bundeswaldgesetzes hat 
der Wald in Deutschland eine Nutz-, 
Schutz- und Erholungsfunktion. Mit 
seiner Bewirtschaftung können grund-
sätzlich verschiedene Ziele verfolgt 
werden. Beispiele hierfür sind

 ▶ Rohstoffziele (nachhaltige Holz-
produktion),

 ▶ Wertschöpfungsziele (Einkom-
men für den Waldbesitzer und für 
die nachgelagerte Wertschöpfungs-
kette),

 ▶ Klimaschutzziele (u. a. hohe CO2-
Bindung sowohl im stehenden 
Holzvorrat als auch in den erzeug-
ten Holzprodukten sowie hohe 
Substitutionsleistung durch den Er-
satz von stärker CO2-freisetzenden 
Produkten) und

 ▶ Erholungs- oder Naturschutzziele.

Gleichgerichtete und 
konkurrierende Ziele

Bei der Betrachtung der unterschiedli-
chen Ziele wird deutlich, dass sich ei-
nige von ihnen im Rahmen der Forst-
wirtschaft gleichgerichtet verfolgen 
lassen. So kommt beispielsweise im 
Anbau und in der nachhaltigen Nut-
zung standortgerechter und klimatole-
ranter Baumarten eine gleichgerichtete 
Verfolgung von Rohstoff-, Wertschöp-
fungs- und Klimazielen auf der sel-
ben Waldfläche zum Ausdruck. Her-
vorzuheben sind hierbei insbesondere 
Baumarten,

 ▶ die eine hohe Wuchsleistung auf-
weisen,

 ▶ deren Holz vielfältig verwendbar ist 
für Produkte, die eine hohe Wert-
schöpfung erzeugen und

 ▶ deren Holzprodukte gleichzeitig 
eine längerfristige Bindung von ge-
speichertem CO2 ermöglichen.

Andere Ziele dagegen können durchaus 
miteinander konkurrieren. So schränkt 
beispielsweise eine naturschutzfachlich 
begründete Forderung nach Extensi-
vierung der forstlichen Flächenbewirt-
schaftung bis hin zur so genannten 
Stilllegung von Waldflächen regelmä-
ßig die nachhaltige Rohstoffverfügbar-
keit ein. Der Grund hierfür liegt in der 
Knappheit der natürlichen Ressource 
Wald. Die Waldfläche ist nicht beliebig 
vermehrbar; beim Aufeinandertreffen 
konkurrierender Zielsetzungen ver-
schärft sich diese Knappheit. Es sind 
also effiziente Lösungen gefragt, durch 
die eine sprichwörtliche Verschwen-
dung der zur Verfügung stehenden 
natürlichen Ressourcen sowohl in die 
eine als auch in die andere Richtung 
vermieden wird.

Effiziente und nachhaltige 
Ressourcenbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung einer knappen 
Ressource ist dann effizient und nach-
haltig, wenn sie ohne Verschwendung 

zum höchsten Nutzen für die heutige 
Generation eingesetzt wird, ohne dass 
ihr Nutzen für künftige Generationen 
geschmälert wird. Ein (gesellschaft-
licher) Nutzen kann dabei nicht nur 
durch das Erreichen von Rohstoff- und 
Wertschöpfungs-, sondern auch von 
Klimaschutz-, Erholungs- oder Natur-
schutzzielen entstehen.

Damit diese unterschiedlichen 
Arten des Nutzens insbesondere bei 
der Verfolgung konkurrierender Ziele 
gegeneinander abgewogen und einer 
rationalen Entscheidung über das an-
zustrebende Ausmaß der Zielerrei-
chung zugänglich gemacht werden 
können, sind sie einheitlich und kon-
sistent zueinander zu bewerten.

Bewertung des Nutzens von 
Handlungsalternativen

Für die nachfolgende Betrachtung neh-
men wir an, dass die Handlungsalter-
nativen in einer unterschiedlichen 
Intensität der forstlichen Flächenbe-
wirtschaftung liegen. Die vollständige 
Ausschöpfung des nachhaltigen Nut-
zungspotenzials entspreche hierbei der 
maximalen, die Stilllegung der mini-
malen Intensität der forstlichen Bewirt-
schaftung einer bestimmten Fläche.

Wenn es nun darum geht, die opti-
male Intensität der forstlichen Flächen-
bewirtschaftung zu bestimmen, ist zu-
nächst die Frage zu klären, welcher 
Nutzen hinsichtlich einer bestimm-
ten Zielsetzung mit einer bestimmten 
Bewirtschaftungsintensität verbun-
den ist. Anders ausgedrückt: Was ist es 
uns mit Blick auf die nachhaltige Holz-
produktion wert, dass eine bestimmte 
Waldfläche unter Wahrung der Nach-
haltigkeit so intensiv wie möglich be-
wirtschaftet wird? Und was ist es uns 
aus naturschutzfachlicher Sicht wert, 
wenn dieselbe Fläche vollständig aus 
der forstlichen Bewirtschaftung ge-
nommen wird?

Reduziert auf die beiden mitunter 
konkurrierenden Zielsetzungen „Holz-

NACHHALTIGE NUTZUNG NATÜRLICHER 
RESSOURCEN – KNAPPHEIT ZWINGT ZU EFFIZIENZ
Markus Ziegeler
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produktion“ und „Naturschutz“ soll 
anhand des nachfolgenden Beispiels 
dargestellt werden, wie eine rationale 
Entscheidung über eine zielgerichtete 
und effiziente Flächenbewirtschaf-
tung  – oder ökonomisch ausgedruckt: 
über eine optimale Allokation knapper 
Ressourcen – getroffen werden kann.

Holzproduktion und 
Naturschutz

Als Beispiel seien drei Waldbestände 
herangezogen, die sich hinsichtlich der 
forstlichen Produktivität ihres jeweili-
gen Standorts unterscheiden (Abb. 1).

Der Nutzen, der sich mit Blick auf 
das Ziel „nachhaltige Holzproduk-
tion“ in Abhängigkeit von der Intensi-
tät der forstlichen Bewirtschaftung der 
drei Beispielbestände ergibt, entspricht 
dem Wert der nachhaltig produzier-
baren Holzmenge auf dem jeweiligen 
Standort. Ein leicht progressiver Ver-
lauf der jeweiligen schematischen Nut-
zenfunktionen kann z. B. aufgrund lo-
gistischer Vorteile bei einem höheren 
Holzmengenanfall pro Flächeneinheit 
angenommen werden (Abb. 2).

Mit Blick auf das konkurrierende 
Naturschutzziel sei vereinfachend an-
genommen, dass sich der höchste na-
turschutzfachliche Nutzen bei allen 
drei Beispielbeständen dann ergibt, 
wenn keine forstliche Bewirtschaftung 
mehr stattfindet (was grundsätzlich in 
Frage zu stellen ist). Hierbei weise der 
Beispielbestand C aufgrund seiner ho-
hen natürlichen Artenvielfalt den re-
lativ höchsten naturschutzfachlichen 
Nutzen auf. Der wiederum schema-
tische Verlauf der jeweiligen Nutzen-
funktionen unterstellt, dass sich eine 
Zunahme der forstlichen Bewirtschaf-
tungsintensität zunächst weniger und 
dann immer deutlicher auf den natur-
schutzfachlichen Nutzen der jeweiligen 
Fläche auswirkt (Abb. 3).

Wenn man annimmt, dass die Be-
wertung sowohl des Holzproduktions- 
als auch des naturschutzfachlichen 
Nutzens konsistent zueinander erfolgt 
ist, lassen sich für die drei Beispielbe-
stände jeweils beide Nutzenfunktionen 
miteinander addieren. Man erhält auf 
diese Weise für jeden Bestand eine Ge-
samtnutzenfunktion in Abhängigkeit 

von der forstlichen Bewirtschaftungs-
intensität (Abb. 4).

Es zeigt sich, dass beim Beispielbe-
stand C (forstlich gering produktiver 
Standort) eine vergleichsweise geringe 
Bewirtschaftungsintensität zum maxi-
malen Gesamtnutzen führt. Beim Bei-
spielbestand A (forstlich hochproduk-
tiver Standort) hingegen könnte eine 

Abb. 1: Beispielbestände A (hochproduktiver Standort), B (mäßig produktiver Standort) und C (forstlich gering produktiver Standort).

Abb. 2: Schematische 
Nutzenfunktionen der Holz-
produktion in Abhängigkeit 
von der forstlichen Bewirt-
schaftungsintensität.

Abb. 3: Schematische Funk-
tionen des naturschutzfach-
lichen Nutzens in Abhän-
gigkeit von der forstlichen 
Bewirtschaftungsintensität.

Abb. 4: Schematische 
Gesamtnutzenfunktionen in 
Abhängigkeit von der forst-
lichen Bewirtschaftungsin-
tensität mit ihrem jeweiligen 
Optimalpunkt.
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Verringerung der Bewirtschaftungs-
intensität zwar den naturschutzfach-
lichen Nutzen aus der Fläche steigern. 
Diese naturschutzfachliche Nutzen-
steigerung würde aber gleichzeitig mit 
einem relativ höheren Entgang an Nut-
zen aus der Holzproduktion und damit 
entsprechenden Opportunitätskos-
ten einhergehen. Der Optimalpunkt 
des Gesamtnutzens liegt folgerichtig 
bei der vollständigen Ausschöpfung 
des nachhaltigen Nutzungspotenzials. 
Beides entspricht durchaus der forst-
betrieblichen Praxis, wonach geringer 
produktive Standorte, die zudem noch 
ein hohes Potenzial an naturschutz-
fachlichem Nutzen aufweisen, eher ex-
tensiv bewirtschaftet werden als nor-
mal und höher produktive Flächen.

Integration statt Segregation

Anhand des vereinfacht dargestell-
ten Beispiels lässt sich zeigen, dass der 
vielbeschworene integrative Ansatz, 
bei dem alle vorhandenen Ziele bei 
der Bewirtschaftung von Waldbestän-
den berücksichtigt werden, auch (um-
welt-) ökonomisch seine Berechtigung 
hat. Dieser Ansatz bedeutet nicht, dass 
alle Ziele tatsächlich auf allen Flächen 
mit gleicher Intensität verfolgt werden. 
Vielmehr führt eine in ihrer Intensi-
tät an die konkreten örtlichen Bedin-
gungen angepasste, multifunktionale 
Bewirtschaftung von Waldbeständen 
insgesamt zu einem Höchstmaß an 
Leistungserbringung und zu einem 
effizienten Umgang mit der knappen 
Ressource Wald. Dabei kann es durch-
aus effizient sein, für die Erreichung 
naturschutzfachlicher Ziele besonders 
geeignete Waldbestände z. B. als „Hot-
spots der Biodiversität“ vollständig aus 
der forstwirtschaftlichen Nutzung zu 
nehmen.

Im dargestellten Beispiel würde so-
wohl eine undifferenziert hohe Nut-
zungsintensität als auch eine pauschale 
Stilllegung der drei Bestände zu einem 
deutlichen Entgang an Gesamtnut-
zen und damit zu einer Verschwen-
dung der zur Verfügung stehenden 
Ressourcen führen. In diesem Zusam-
menhang sei auf die bestehenden For-
derungen einzelner sektoraler Inter-
essengruppen nach einer mehr oder 
weniger pauschalen Herausnahme grö-
ßerer Waldflächen aus der forstlichen 
Bewirtschaftung hingewiesen. Diese 

Forderungen werden insbesondere 
gegenüber dem Staatswald erhoben; 
begründet werden sie vielfach mit dem 
Argument, dass der Staatswald eine be-
sondere Gemeinwohlfunktion habe 
und daher ein besonderes Augenmerk 
auf die Bereitstellung von Naturschutz-
leistungen richten müsse.

In der Tat bestimmt beispielsweise 
§ 18 des Hessischen Waldgesetzes vom 
27. Juni 2013, dass der Staatswald dem 
Gemeinwohl in besonderem Maße 
diene, dabei jedoch nach wirtschaft-
lichen Grundsätzen zu bewirtschaf-
ten sei. Der scheinbare Widerspruch 
löst sich auf, wenn unter dem Gemein-
wohl richtigerweise der Gesamtnutzen 
verstanden wird, der sich aus der Ver-
folgung der verschiedenen monetären 
und nichtmonetären Rohstoff-, Wert-
schöpfungs-, Klimaschutz-, Erholungs- 
und Naturschutzziele ergibt. Auch im 
Staatswald führt ein segregativer An-
satz mit pauschalen Flächenstilllegun-
gen mitunter zu einem ineffizienten 
Umgang mit der knappen Ressource 
Wald und damit zu einer Verschwen-
dung, die nach dem Willen des (Wald-) 
Gesetzgebers gerade bei dieser Besitz-
art zu vermeiden ist.

Entscheidungsfreiheit 
des Privatwaldes

Im Gegensatz zur Situation im Staats-
wald ist festzuhalten, dass der private 
Waldbesitzer im Rahmen der Gesetze 
bei seiner Entscheidung über die Ziel-
setzung, die er bei der Bewirtschaftung 
seines Waldes verfolgt, stets frei ist. So-
lange er also nicht gegen die Vorgaben 
der (Wald-) Gesetze verstößt, ist es 
ihm letztendlich im Sinne der grund-
gesetzlichen Eigentumsgarantie durch-

aus erlaubt, die ihm zur Verfügung 
stehenden natürlichen Ressourcen in-
effizient einzusetzen. Hat er beispiels-
weise aus nachvollziehbaren Gründen 
eine besondere Präferenz für den Nut-
zen aus der Holzproduktion, könnte er 
mit Blick auf das oben aufgeführte Bei-
spiel grundsätzlich alle drei Bestände 
mit maximaler Intensität nachhaltig 
bewirtschaften. Würden ihm aufgrund 
von gesellschaftlichen Forderungen, 
die über die Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums hinausgehen, Teile seines 
präferierten Nutzens entgehen, dann 
wäre ihm dieses entsprechend auszu-
gleichen.

Besteht etwa eine naturschutzfach-
lich begründete, gesellschaftliche For-
derung nach einer Extensivierung oder 
Stilllegung eines bestimmten Umfangs 
an Waldflächen, dann wäre es durch-
aus effizienter, hierfür besonders ge-
eignete Waldflächen besitzartenüberg-
reifend auszuwählen und dem privaten 
Waldbesitzer über Instrumente des 
Vertragsnaturschutzes einen Ausgleich 
zu gewähren, als diese Forderung auch 
auf hierfür weniger geeignete Flächen 
vollständig im Staatswald umzusetzen. 
Ungeachtet dessen ist eine solche For-
derung insgesamt auf ihre Effizienz 
hin zu überprüfen, um etwa politische 
Entscheidungsträger auf eine mögliche 
Verschwendung knapper Ressourcen 
hinzuweisen.

Dr. Markus Ziegeler 
ist Mitarbeiter des Landesbetriebs HessenForst und 
war von 2012 bis 2015 Geschäftsführer des Deut
schen Forstwirtschaftsrates e.V.
Landesbetrieb HessenForst
BerthavonSuttnerStr. 3
34131 Kassel
EMail: markus.ziegeler@forst.hessen.de
Web: www.hessenforst.de 
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AGDW – Die Waldeigentümer
ClaireWaldoffStr. 7
10117 Berlin
Tel.: +49 30/311 66 76 20
info@waldeigentuemer.de
www.waldeigentuemer.de

Die AGDW – Die Waldeigentümer ver
tritt als Dachorganisation für 13 Lan
desverbände in Berlin und Brüssel die 
Interessen von zwei Millionen privaten 
und kommunalen Waldbesitzern in 
Deutschland gegenüber Politik, Wis
senschaft und Administration sowie 
weiteren Multiplikatoren.

Bayerische Staatsforsten  
A.ö.R.
Zentrale
Tillystrasse 2
93053 Regensburg
Telefon:+49 941 69090
Telefax: +49 941 6909495
EMail: info@baysf.de
www.baysf.de

FVH – Fachverband  
Holzenergie  
im BBE
Godesberger Allee 142 – 148
53175 Bonn
Telefon:+49 228/81 00257
Telefax: +49 228/81 00258
EMail: info@fachverbandholzenergie.
de

Hochschule für  
Forstwirtschaft Rottenburg
Schadenweilerhof
72108 Rottenburg a.N.
Telefon:+49 7472/9510
Telefax: +49 7472/951200
EMail: hfr@hsrottenburg.de

Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf (HSWT)
Am Hofgarten 4
85354 Freising 
T +49 8161 710
EMail: info@hswt.de

Bundesgütegemeinschaft 
Holzasche e.V.
Scheibsserstr. 74
71277 Rutesheim
Tel.: +49 7150 / 90 88 90
www.holzaschen.de

Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Freiburg
Wonnhalde Str. 4
79100 Freiburg
Telefon:+49 761/40180
Telefax:+49 761/4018333
EMail: poststelle@fva.lfv.bwl.de

ANSPRECHPARTNER/INSTITUTIONEN

Deutscher Forstwirtschaftsrat 
e.V.
ClaireWaldoffStr. 7
10117 Berlin
Telefon: (030) 3 19 04560
Telefax: (030) 3 19 04564
EMail: info@dfwr.de

Holzenergie Fachverband
Baden-Württemberg e.V.
Schadenweilerhof
72108 Rottenburg am Neckar
Tel: +49 (0)7472/951280
Fax: +49 (0)7472/951200
EMail: info@holzenergiebw.de
www.holzenergiebw.de/

Bundesverband  
Bioenergie e.V. (BBE)
Godesberger Allee 142148
53175 Bonn
+49(0)228 81 00222
+49(0)228 81 00258
info@bioenergie.de
www.bioenergie.de
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Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik e. V.
Spremberger Str. 1
64823 GroßUmstadt
Telefon:+49 6078/7850
Telefax: +49 6078/78539
EMail: info@kwfonline.de

Niedersächsische 
Landesforsten AöR
Husarenstraße 75
38102 Braunschweig
Tel.: +49 531/12980
Telefax: +49 531/129855
EMail: Poststelle@nlf.niedersachsen.de

Wissenschaftszentrum Umwelt 
(WZU)
Environmental Science Center 
(ESC)
Universität Augsburg
Universitätsstrasse 1a
D86159 Augsburg
www.wzu.uniaugsburg.de

Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg
Juristische und Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich
Große Steinstraße 73
06108 Halle/Saale

Niedersächsisches 
Forstplanungsamt
Forstweg 1 A
38302 Wolfenbüttel
Tel.: +49 5331/3003 0
poststelle@nfp.niedersachsen.de
www.landesforsten.de

Nordwestdeutsche Forstliche 
Versuchsanstalt
Grätzelstr.2
37079 Göttingen
Telefon: +49 551/694010
Telefax: +49 551/69401160
EMail: zentrale@nwfva.de

Technologica GmbH 
Scheibsserstr. 74
71277 Rutesheim
Tel.: +49 7150 / 90 88 90
www.variusvision.de

Universität Freiburg
Professur für Forstliche 
Verfahrenstechnik
Werthmannstraße 6
79085 Freiburg
Telefon:+49 203/ 3789
Telefax: +49 203/ 3763
EMail: offi ce@foresteng.unifreiburg.de
www.foresteng.unifreiburg.de/

Institut für Holzforschung
Leuschnerstraße 91
21031 HamburgBergedorf
Telefon: +49 40 73962 601
Fax: +49 40 73962 699
hf@thuenen.de

Institut für Internationale Wald-
wirtschaft und Forstökonomie
Leuschnerstraße 91
21031 HamburgBergedorf
Telefon: +49 40 73962 301
Fax: +49 40 73962 399
wf@thuenen.de

Institut für Waldökosysteme
AlfredMöllerStraße 1, Haus 41/42
16225 Eberswalde 
Telefon: +49 3334 3820 300
Fax: +49 3334 3820 354
wo@thuenen.de

Institut für Forstgenetik
(Standort Großhansdorf)
Sieker Landstraße 2
22927 Großhansdorf 
Telefon: +49 4102 696 0
Fax: +49 4102 696 200
fg@thuenen.de

Institut für Forstgenetik
(Standort Waldsieversdorf)
Eberswalder Chaussee 3a
15377 Waldsieversdorf 
Telefon: +49 33433 157 0
Fax: +49 33433 157 199
fgws@thuenen.de

Netzwerk Holzenergie Forst 
(NHF)
Spremberger Str. 1
64823 GroßUmstadt
Tel./ Mobil: +49 6078/78534
Fax: +49 6078/7853
nhf@zertifi ziertebrennholzbetriebe.d
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