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	 Energieholz

Waldenergieholz setzt sich zum einen aus 
Baumteilen, etwa aus Kronen und stoffl ich 
nicht zu verwertendem Derbholz, zum an-
deren aus Vollbäumen aus Jungdurchfors-
tungen zusammen. Erstere fallen als Kop-
pelprodukt der herkömmlichen Holznut-
zung an und lassen sich keiner wirtschaft-
lich vernünftigen stoffl ichen Nutzung in 
der Säge-, Papier- oder Werkstoffi ndustrie 
zuführen, da sie zu dünn (Kronenholz) 
oder qualitativ ungeeignet (Fäule) sind 
(Abb. 1). Eine scharfe Abgrenzung mit 
langfristigerer Gültigkeit verbietet sich 
aufgrund der sich rasch verschiebenden 
Dimensions- und Qualitätsanforderungen 
der Industriebetriebe und der sich verän-
dernden Aufarbeitungskosten und Markt-
preise. Vollbäume aus Durchforstungen 
fallen besonders mit geringen Dimensi-
onen durch waldbauliche Erfordernisse 
an, auch wenn eine wirtschaftliche Bereit-
stellung für eine stoffl iche Verwertung 
nicht möglich ist.

Waldenergieholzpotenziale	
–	Defi	nitionen
In der Fachliteratur werden übereinstim-
mend drei Arten von Potenzialen für 
Waldenergieholz beschrieben. Sie bauen 
aufeinander auf und unterscheiden sich in 
Art und Ausprägung der zu berücksichti-
genden Nutzungsrestriktionen [3]: 

• Das theoretische Waldenergieholzpo-
tenzial umfasst „das in einer gegebenen Re-
gion innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
theoretisch physikalisch nutzbare Energiean-
gebot (z.B. die in der gesamten Pfl anzenmas-
se gespeicherte Energie). Es wird allein durch 
die gegebenen physikalischen Nutzungs-
grenzen bestimmt und markiert damit die 
Obergrenze des theoretisch realisierbaren 
Beitrags zur Energiebereitstellung“ [5]. 

• Das technische Waldenergieholzpo-
tenzial wird defi niert als der „Teil des the-
oretischen Waldenergieholzpotenzials, der 
unter Berücksichtigung der gegebenen tech-
nischen Restriktionen nutzbar ist. Zusätzlich 
dazu werden die gegebenen strukturellen 
und ökologischen Begrenzungen sowie ge-
setzliche Vorgaben berücksichtigt,...“ [5]. 
Andere Autoren verstehen unter dem tech-
nischen Waldenergieholzpotenzial das tech-
nisch mobilisierbare Energieholz und verwei-
sen auf unvermeidbare Ernteverluste sowie 
Einfl üsse der Hangneigung [6]. 

• Das wirtschaftliche Waldenergieholz-
potenzial wird als der Anteil des technischen 
Waldenergieholzpotenzials defi niert, der 
unter den jeweils betrachteten Rahmenbe-
dingungen wirtschaftlich erschlossen wer-
den kann [2, 5, 6] (Abb. 2).

Die	erweiterte	
Freiburger	Methode
Das Konzept der erweiterten Freiburger 
Methode ist die Weiterentwicklung der 
Freiburger Methode [2], die bis zur Ab-
schätzung der technischen Waldenergie-
holzpotenziale reichte. Die entscheidende 
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Abb. 1: Quellen für Waldenergieholz: links 
Baumteile (v.a. Krone und X-Holz), rechts Voll-
bäume (schwaches Durchforstungsholz)
 (Darstellung verändert nach [1])

Datengrundlagen der „erweiterten Freibur-
ger Methode“ [3] sind zum einen die Be-
triebsinventurdaten einzelner Forstbetriebe 
und zum anderen die darauf aufbauenden 
Nutzungsansätze der Forsteinrichtung (Stra-
tenplanung). Die regionalen und örtlichen 
naturalen, technischen und gesetzlichen 
Nutzungsbedingungen bzw. Nutzungsres-
triktionen sowie die aktuellen Marktbe-
dingungen können ohne Einschränkungen 
berücksichtigt werden und führen zu soli-
den Ergebnissen. Nach einer erfolgreichen 
Pilotanwendung im staatlichen Betrieb Bi-
berach wurde zur Umsetzung der Methode 
in die Praxis ein Softwaretool in Anlehnung 
der Software Holzernte 8.0 der FVA Baden-
Württemberg in Form eines Demonstrators 
entwickelt und eine erste Testphase durch-
geführt.

Datengrundlage
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Energieholz

Erweiterung ist die Einbeziehung der wirt-
schaftlich relevanten Einflussgrößen Be-
reitstellungskosten und Marktpreise zur 
Kalkulation eines wirtschaftlichen Energie-
holzpotenzials sowie die Option einer GIS-
basierten Ergebnisdarstellung auf Bestan-
desebene. Das Konzept der entwickelten 
Methode versucht die aus der Literatur be-
kannten Ansätze zu vervollständigen bzw. 
Prognoserisiken und Unschärfen durch die 
Bundeswaldinventur als alleinige Daten-
basis oder die Berücksichtigung pauscha-
lierter Annahmen zu vermeiden (ausführ-
liche Literaturnachweise s. [3]). 

Die Herleitung der regionalen Wald-
energieholzpotenziale gliedert sich in drei 
Schritte (vgl. Abb. 2). 
• Im ersten Schritt wird das theoretische 
Potenzial auf Ebene von Einzelbeständen 
abgeschätzt [2, 4] (Abb. 3). Es fließen die 
Daten der örtlichen kleinräumigen Be-
triebsinventur und der Forsteinrichtungs-
planung ein. Dabei werden die Struk-
turdaten und Nutzungsdaten auf die im 
Beispiel Baden-Württemberg eingeführ-
ten Planungsstraten Waldentwicklungs-
typ und Behandlungstyp konkretisiert 
und softwaretechnisch weiterverarbeitet 
und der ausscheidende Bestand charak-

terisiert. Die Höhe des kalkulierten Wald-
energieholzpotenzials hängt stark von 
der Sortimentierung des ausscheidenden 
Bestandes ab. Die Methode erlaubt die 
Berücksichtigung der örtlichen Vorgaben 
und Variantenberechnungen. In Abb. 4 
sind zwei außerordentlich einseitig ausge-
richtete Aushaltungsvarianten, die „her-
kömmliche Aushaltung“ und „Aushaltung 

Stammholz-Plus“ aufgezeigt. Erstere sieht 
die Maximierung der stofflichen Ausbeute 
vor. Letztere sieht nur die Aushaltung von 
Stammholz und Energieholz vor, was eine 
Maximierung des Waldenergieholzanteils 
zulasten der klassischen Industrieholzsor-
ten bedeutet. Die Kalkulationen werden 
mit dem Programm Holzernte 8.0 ausge-
führt. Eine regionalisierte GIS-Darstellung 
ist realisierbar.
• Im zweiten Schritt werden die örtlich 
relevanten technischen und ökologischen 
Nutzungseinschränkungen identifiziert 
und kalkuliert. Ergebnis ist das technische 
Waldenergieholzpotenzial. Im Fokus ste-
hen Biotopschutz, Ansprüche an die Bestan-
despfleglichkeit unter Berücksichtigung 
der Geländeneigung und realistische Ern-
teverluste. Hierbei sind sämtliche den ört-
lichen Wald betreffenden Gesetze, Verord-
nungen und die darin zu findenden kon-
kreten Nutzungseinschränkungen von Be-
deutung. Beispiele in Baden-Württemberg 
ergeben sich aus Schutzgebietskategorien 
Bannwald, besonders geschützte Biotope 
nach Landesnaturschutzgesetz bzw. Biot-
opschutzwald nach Landeswaldgesetz. Es 
sind weitere Kategorien mit Einflusspoten-
zial denkbar, die individuell berücksichtigt 
werden können. Bestandespflegliche Holz-
ernte wird durch zunehmende naturna-
he Ausrichtung der Waldwirtschaft, aber 
auch durch strengere Anforderungen von 
Zertifizierungssystemen bedeutsam. Das 
wirkt sich unter Umständen auf die Mög-
lichkeiten der Vorrückung von Vollbäu-
men und Kronenteilen aus. Die konkrete 
Einflussnahme der örtlichen Erntesituation 
ist nur beschränkt darstellbar. Das Progno-
semodell bezieht die hieraus ableitbare 
Reduktion des Waldenergieholzpotenzials 
indirekt durch flächendeckende Kalkula-
tion von voll erschlossenen Bestandesflä-
chen aufgrund der tatsächlich ermittelten 
Hangneigung und der sich daraus über 
die Vorgaben der in Baden-Württemberg 
anzuwendenden Feinerschließungsrichtli-
nie ein. Die pauschalisierten Reduktionen 
je nach Erschließungssituation können 
nach örtlicher Erfahrung modifiziert wer-
den. Ein wesentlicher reduzierender tech-
nischer Faktor stellen Ernteverluste dar. 

Pilotuntersuchungen der FVA haben die 
ganze Problematik realistischer Abschät-
zungen hierzu deutlich gemacht. Es beste-
hen erhebliche messtechnische Probleme, 
die zu sehr großen Schwankungsbreiten 
für die kalkulierten Reduktionsfaktoren 
führen. Auch hier ist eine Plausibilisierung 
vor Ort unerlässlich (Abb. 5). 
• Im dritten Schritt erfolgt die Berück-
sichtigung der ökonomischen Restriktio-
nen. Denn nur der Betrieb stellt Energie-
holz aus dem Wald zur Verfügung, der 

Abb. 4: Schematische Darstellung der Varianten „herkömmliche Aushaltung“ mit Aushaltung von 
Stammholz, Industrieholz und Waldenergieholz und „Aushaltung Stammholz-Plus“ mit Aushal-
tung von hochwertigem Stammholz und Waldenergieholz (nach [2])

Abb. 2: Schema der Potenzialstufen mit ent-
sprechenden Reduktionsfaktoren  
 (Darstellung verändert nach [5, 6])
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eine hohe Motivation dazu hat. Dieser 
Anreiz liegt darin, Gewinne zu erwirt-
schaften. Gewinne stellen sich ein, wenn 
die Produktionskosten geringer sind als 
die erzielbaren Preise. Auch hier ist eine 
bestandesweise Betrachtung aufgrund 
der unterschiedlichen Erntebedingungen 
unerlässlich. Aus aktuellen Erntekosten 
und Energieholzerlösen berechnet sich 
der erntekostenfreie Erlös. Negative ern-
tekostenfreie Erlöse verhindern die Bereit-
stellung von Waldenergieholz vollständig. 
Über die Kalkulation der Flächenerlöse 
lassen sich Bestandeskomplexe mit hohem 
wirtschaftlichem Potenzial für die Bereit-
stellung von Waldenergieholz identifizie-
ren und GIS-basiert darstellen (Abb. 6).

Entwurf	eines	Softwaretools

Der Demonstrator zur Abschätzung der 
Waldenergieholzpotenziale basiert auf 
dem Programm Holzernte in der Version 
8.0 der FVA Baden-Württemberg. Für die 
Abschätzung der Waldenergieholzpo-
tenziale wird auf Datenbankstrukturen, 
Berechnungsalgorithmen und Gestaltung 
der Benutzeroberflächen des Programms 
zurückgegriffen. Das Programm Holzernte 
8.0 wurde an die Ansprüche zur Abschät-
zung der Waldenergieholzpotenziale 
angepasst. Insbesondere wurde eine „of-
fene“ Schnittstelle geschaffen, die eine 
variable Dateneinspeisung erlaubt und 
damit die Anpassung an verschiedene Da-
tenquellen erlaubt. 

Das Softwaretool selbst ist in zwei Pro-
grammbereiche aufgeteilt. Der Bereich 
„Modelldefinition“ mit der Einstellung der 
Dimension des ausscheidenden Bestandes 
in drei Segmenten, der Aushaltungsgren-
zen und der Aushaltungspriorität ist mit 
Modifikationen aus dem Programm Holz-
ernte 8.0 übernommen worden. Der Kal-
kulationsteil zur „Abschätzung des Wald-
energieholzpotenzials“ ist neu entwickelt 
worden. Hierzu wurden Tabellenstruktu-
ren zur Potenzialabschätzung in die vor-
handene Datenbank integriert und die Be-
rechnungsschritte gemäß der „erweiterten 
Freiburger Methode“ im Programmcode 
hinterlegt. Die Benutzeroberflächen im 
Programmteil der Abschätzung sind so 
entwickelt worden, dass alle die Potenzi-
alkalkulation beeinflussenden Parameter 
durch den geschulten Nutzer verändert 
werden können. Die Ausgabe der Ergeb-
nisse der Potenzialberechnung können 
differenziert nach technischem und wirt-
schaftlichem Waldenergieholzpotenzial 
dargestellt werden. Die Ausgabe erfolgt 
zunächst in der Form einer Excel-Tabelle. 
Mit der Verknüpfung entsprechender (be-
triebsspezifischer) GIS-Software sind die 

Ergebnisse je nach Detaillierungsgrad der 
eingespeisten Ausgangsdaten bis zur Be-
standesebene hinunter visualisierbar.

Folgerungen

Die entwickelte Methode erlaubt die Ab-
schätzung regionaler und betriebsspezi-
fischer „wirtschaftlicher“ Waldenergie-
holzpotenziale mit hohem räumlichen 
Detaillierungsgrad. Die Berücksichtigung 
aller Einflussfaktoren auf die tatsächlich 
realisierbaren Waldenergieholzpotenziale 
werden berücksichtigt, einschließlich ak-
tueller Bereitstellungskosten und Markt-
preise. 

Die Methode und die darauf aufbau-
end entwickelte Anwendersoftware er-
laubt hohe Variabilität und Anpassung an 
örtliche und betriebsspezifische Anforde-
rungen.

Nachteil des Ansatzes sind die hohen 
Ansprüche an die erforderlichen Struk-
tur- und Planungsdaten aus Betriebsin-
venturen und Forsteinrichtung, die insbe-
sondere im Kleinprivatwald fehlen. Dieses 
Defizit könnte durch Zusammenführung 
der vorgestellten „erweiterten Freiburger 
Methode“ und dem Konzept eines Ener-

gieholz-Holzasche-Kreislaufs einschließlich 
der darin entwickelten Biomasse-Aufkom-
mensprognose [7] auf Basis der flächende-
ckend verfügbaren Datengrundlage der 
Bundeswaldinventur beseitigt werden. 

Abb. 5: Kalkulationsschema zur Herleitung des „technischen Waldenergieholzpotenzials“ je Einzel-
bestand nach der erweiterten Freiburger Methode
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