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Die Nutzung von Holz für die Energieerzeugung wurde durch staatliche Fördermaßnahmen 
und gestiegene Preise für fossile Brennstoffe in den letzten Jahren zunehmend attraktiver. Es 
zeigt sich jedoch, dass in der Praxis bis heute der überwiegende Teil des eingesetzten 
Brennstoffmixes aus Sägeresthölzern und Altholz besteht. Waldenergieholz spielt oftmals nur 
eine untergeordnete Rolle. Hauptgrund hierfür sind, neben der besseren Qualität und der kon-
tinuierlicheren Verfügbarkeit von Altholz und Sägeresthölzern, die wesentlich höheren Kos-
ten für die Bereitstellung von Waldenergieholz und die damit verbundenen hohen Preisforde-
rungen. 
Ein Ansatz zur Lösung dieses Kostenproblems wird in der vorliegenden Untersuchung darin 
gesehen, den Energieholzanfall je Flächeneinheit durch eine energieholzorientierte Auszeich-
nung der Bestände und Aushaltung der Sortimente deutlich zu erhöhen. Bei der energieholz-
orientierten Auszeichnung werden auch intermediäre, „waldbaulich indifferente“ Bestan-
desglieder zur Nutzung als Energieholz herangezogen, die bisher ungenutzt im Bestand 
verblieben sind, da durch ihre Ernte kein positiver Deckungsbeitrag erwirtschaftet werden 
konnte. Bei der energieholzorientierten Aushaltung wird, anstatt wie bisher üblich Stamm-
holz verschiedener Qualitäten und ggf. mehrere verschiedene Industrieholzsortimente auszu-
halten, nur noch Stammholz mit deutlich positiven Deckungsbeiträgen ausgehalten. Die rest-
liche Holzmenge wird komplett der Verwendung als Energieholz zugeführt. Außer durch die 
erhöhte Nutzungsintensität ergeben sich so auch Kostenvorteile durch verminderten Aufwand 
für Aushaltung und Sortierung. 
Ziel der Untersuchung ist es, Informationen über die Höhe eines zu erwartenden Mehran-
falls an Energieholz bei veränderten Auszeichnungs- und Aushaltungsmodalitäten zu gewin-
nen. Des Weiteren sollen die Auswirkungen eines erhöhten Massenanfalls je Flächeneinheit 
auf Kosten und Leistung bei Holzernte und Hacken untersucht werden. 
Zu diesem Zweck wurden im Forstamt Bienwald (Rheinland-Pfalz) insgesamt 12 Versuchs-
bestände unterschiedlicher Baumartenzusammensetzung und Altersstufen mit einer Flächen-
größe von jeweils rund einem Hektar ausgewählt. Diese Versuchsflächen wurden in zwei 
Hälften unterteilt. In jeweils einer der beiden Flächenhälften wurde eine energieholzorientie r-
te Auszeichnung mit Entnahme auch zwischenständiger Bestandesglieder vorgenommen. Die 
andere Flächenhälfte, die als Referenzfläche diente, wurde ausschließlich nach ortsüblichen 
Waldbaukriterien ausgezeichnet. Durch einen Vergleich der Massenanfälle der beiden Flä-
chenhälften können Informationen über eine mögliche Mehrausbeute und Leistungsverände-
rungen bei der Holzernte durch eine energieholzorientierte Auszeichnungspraxis gewonnen 
werden. Weiterhin wurde in beiden Flächenhälften eine energieholzorientierte Ausha ltung 
vorgenommen, d.h. bei den Versuchshieben wurde nur Stammholz guter Qualität und Ener-
gieholz produziert. Um die durch eine veränderte Aushaltung hervorgerufene Mehrausbeute 
quantifizieren zu können, wurde als dritte Vergleichsvariante zusätzlich eine ‚virtuelle’ 
Hiebsvariante mit Hilfe der Software ‚Holzernte’ der FVA Baden-Württemberg kalkuliert. 
Bei dieser ‚virtuellen’ Variante wurde sowohl von einer ‚normalen’ Auszeichnung als auch 
einer ‚normalen’ Aushaltung der Sortimente ausgegangen.  
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