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1. Einleitung

Auf Grund des durch den Transformationsprozess von der Plan- zur Marktwirtschaft in Ost-
deutschland einsetzenden Niedergangs der Holz verarbeitenden Industrie und der allgemeinen 
Absatzlage konnte der Gesamtzuwachs der nachwachsenden Ressource Holz seit der politi-
schen Wende nicht annähernd genutzt werden. Alle bis zum Jahr 2004 auf Länder- bzw. Bun-
desebene ansetzende Förderprogramme zielten deshalb folgerichtig darauf ab, den Absatz von 
Holz und Holzprodukten zu verstärken.

Auf Grund der niedrigen Holzpreise in den Jahren 1995 bis 2004, einer weltweit steigenden 
Nachfrage für die Produkte und einer starken Unterstützung von Neuansiedelungen entstan-
den in Ostdeutschland in den letzten 7 Jahren mehrere Holzverarbeitungswerke bzw. wurden 
bestehende Werke deutlich erweitert. Da es sich hierbei um Produzenten von Holzwerkstoffen 
(OSB-, MDF- und HDF- Platten), Zellstoff und Sägeholz handelt, wurde nicht nur mehr Holz 
nachgefragt, sondern durch eine diversifizierte Nachfrage der Absatz stabilisiert. 

In diesen sich zum Verkäufermarkt wandelnden Holzmarkt hinein wurde im Jahr 2000 das 
Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) beschlossen, was zu einer deutlichen 
Kapazitätserweiterung bzw. Neuansiedlung von Verbrennungsanlagen geführt hat. Derzeit 
verbrauchen die großen Anlagen (> 10 MWth) etwa 1,6 Mio. tatro Holz / a (BILKE et al. 2006). 
Hierbei handelt es sich vornehmlich um Altholzanlagen. Lediglich das in Eberswalde entstan-
dene Werk HOKAWE setzt innerhalb Brandenburgs vollständig auf Frischholz.

Hinzu kommt, dass die seit 2003 merklich anziehenden Öl- und Gaspreise zwei wesentliche 
Effekte zeigen:

1. Sie führen zu einer gesteigerten Brennholz- bzw. Holzpellet-Nachfrage für Haus-
brandanlagen und Kamine, wobei gleichzeitig dieser Bedarf das Angebot für Holz zur 
stofflichen Nutzung reduziert, weil viele Privatwaldbesitzer (Endanteil Privatwald in 
Brandenburg rund 60 %) ihr Holz lieber selbst verfeuern, als es den Einschlagsfirmen 
anzubieten.

2. Kommunale Energieversorger (Rheinsberg, Hennigsdorf, Fürstenwalde) mit bestehen-
dem Fernwärmenetz rüsten ihre Anlage von Gas bzw. Öl auf nachwachsende Rohstof-
fe um, um von dem preiswerten und CO2-neutralen Energieträger Holz zu profitieren. 

Alle geschilderten Effekte sind voneinander unabhängig und aus jetziger Sicht als stabil ein-
zuschätzen. Die Nachfrage nach Holz wird also in der Zukunft steigen und sich weiter 
diversifizieren. Denn gerade durch die steigenden Rohstoffpreise für Erdöl und Erdgas wird 
Holz auch als Grundstoff für die chemische Industrie zunehmende interessant. So ist die Hers-
tellung von Plastik, Kraftstoff und Alkoholen aus Holz technisch möglich und wird derzeit 
von mehreren Industrieunternehmen bis zur Anwendungsreife entwickelt.

Eine Bilanzierung der Holzpotenziale aus dem Wald gegenüber der Nachfrage ist also unum-
gänglich, um die weitere industrielle Entwicklung Brandenburgs unterstützen und steuern zu 
können.
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2. Zielstellung
Das Hauptziel der Arbeit ist in der Erstellung von Potenzialanalysen bezüglich der Verfüg-
barkeit von energetisch nutzbarem Waldholz zu sehen. Dabei wird im Gegensatz zu bereits 
bestehenden, bundesweiten Studien ein bottom-up-Ansatz gewählt. Der Vorteil dieser Vorge-
hensweise gegenüber eines top-down-Modells besteht darin, dass für jeden einzelnen Waldbe-
stand konkrete Ergebnisse vorliegen, welche auf jeder beliebig höheren Ebene aggregiert 
werden können. Damit erhält man eine Informationsbasis, mit deren Hilfe strategische Ent-
scheidungen im Hinblick auf Investitions- und Bewirtschaftungsmaßnahmen auf Basis konk-
reter Daten und somit objektiv getroffen werden können.

Als Grundlage für die Potenzialanalysen dient der „Datenspeicher Wald“ des Bundeslandes 
Brandenburg. Die darin enthaltenen Informationen werden im Zuge der Potenzialanalysen in 
den so genannten „Datenspeicher-Energieholz“ transferiert und für weitere Anwendungen 
nutzbar gemacht.

3. Begriffsdefinition „naturales Dendromasse-Potenzial“
Unter dem Begriff „naturales Dendromasse-Potenzial“ wird im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit die gesamte oberirdische Holzproduktion der Wälder zusammengefasst. Je nach Be-
trachtungsweise kann zwischen dem „totalen“ und dem „nachwachsenden naturalen Dend-
romasse-Potenzial“ unterschieden werden. Während sich das erstgenannte Potenzial mit dem 
absoluten Vorrat der Wälder beschäftigt und somit als stehende Reserve betrachtet werden 
kann, bezeichnet der zweite Begriff die nachschaffende Produktionskraft der Wälder und da-
mit eine annähernd nachhaltige Nutzungsmenge.

Ökologische, naturschutzrelevante, ökonomische, technische, eigentumsspezifische oder 
sonstige Aspekte, die zu einer Minderung der Erntemengen führen können, werden im Zu-
sammenhang mit dem naturalen Potenzial zunächst nicht berücksichtigt. Folglich stellt das 
naturale Potenzial die oberste Grenze der theoretisch zur Verfügung stehenden Dendromasse 
dar.

Anders sieht es im Fall des „verfügbaren naturalen Potenzials“ aus, welches Restriktionen 
wie Totalreservate, extreme Nassstandorte, Versuchsflächen und andere Flächen mit Nut-
zungsbeschränkungen berücksichtigt und von der Potenzialanalyse ausschließt. Das verfügba-
re naturale Potenzial kann ebenfalls in das totale (Vorrat) und das nachwachsende (aktueller 
Zuwachs) Potenzial unterteilt werden.

4. Methodik
Die stoffliche Nutzung besitzt seit Beginn der geregelten Forstwirtschaft einen zentralen Stel-
lenwert bei der Bewirtschaftung der Wälder. Da diese Form der Nutzung auf gewisse Min-
destdimensionierungen des Produktes Holz angewiesen ist, wurde ursprünglich die Derbholz-
grenze (Holz mit einem Durchmesser > 7 cm) eingeführt, um den Bereich der stofflichen 
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Verwertung zu charakterisieren. Die meisten Ertragsmodelle und die regulären Forstinventu-
ren beruhen i.d.R. auf der Angabe von Derbholzvorräten und –zuwächsen. 

Unter dem Gesichtspunkt der energetischen Verwertung wird diese Grenze überflüssig, da 
theoretisch bereits der Sämling eines Baumes thermisch verwertet werden kann, also lange
bevor die Derbholzgrenze erreicht wird. Das sagt zwar noch nichts über die ökonomische 
Sinnhaftigkeit einer solchen Handlungsweise aus, aber zumindest im Hinblick auf das natura-
le Dendromasse-Potenzial besitzt das Holz mit einer Dimension unter 7 cm eine nicht zu un-
terschätzende Bedeutung. Aus diesem Grund liegt das Baumholz im Fokus der vorliegenden 
Potenzialstudie und bildet somit das zentrale Element.

Da sich die im Datenspeicher Waldfonds (DSW) enthaltenen Ertragsdaten an den „klassi-
schen“ Ertragstafelmodellen orientieren, sind dort nur Daten zum Derbholz bzw. im Fall der 
Fichte zum Schaftholz zu finden. Eine Umrechnung von Derbholz auf Baumholz ist daher, 
soweit möglich, unerlässlich.

Des Weiteren fehlen im DSW häufig für jüngere Bestände Angaben zu Vorrat und Zuwachs, 
da die Ertragsmodelle erst ab einem gewissen Alter Daten bereitstellen. Als Beispiel sei an 
dieser Stelle stellvertretend die Ertragstafel für Kiefer nach LEMBCKE/KNAPP/DITTMAR

(1975), mittleres Ertragsniveau, genannt. Dort werden erst ab einem Alter von 20 Jahren (Bo-
nität 0,0) bzw. 50 Jahren (Bonität 5,0) Ertragswerte angegeben (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Ertragstafelmodell für Kiefer nach LEMBCKE/KNAPP/DITTMAR (1975), mittleres 
Ertragsniveau, am Beispiel des Baumholz-Vorrats

Ein nicht unerheblicher Anteil der Kiefernbestände in Brandenburg ist jedoch jünger als 50 
Jahre. Die Summierung der Vorrats- bzw. Zuwachswerte im DSW würde somit zwangsläufig 
zu einer Unterschätzung des energetischen Potenzials führen. Deshalb war es im Zuge der 
Potenzialanalyse erforderlich, auch den Jungbeständen entsprechende Ertragswerte zu-
zuordnen.




