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Im Umfeld von Heizwerken und Heizkraftwerken bieten sich für Forstbetriebe mit der Lie-
ferung von Hackschnitzeln neue Verdienstmöglichkeiten. Chancen und Risiken müssen aber 
sorgfältig abgewogen werden, nicht zuletzt da die Hackschnitzelerlöse die tatsächlichen Be-
reitstellungskosten oft nicht decken können. 
Alleine in Bayern existieren mittlerweile über 120 Holz-Heizwerke, die über ein Programm des 
Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten gefördert wurden (Stand 01.01.2004). Sie verbren-
nen jährlich 430.000 Tonnen trockenes Holz (tatro), davon sind per Auflage gesichert mindestens  
120.000 tatro Waldholz. Umfragen der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 
(LWF) weisen darauf hin, dass der tatsächliche Anteil deutlich höher liegt. Diese Absatzmöglic h-
keiten für Hackschnitzel aus dem Wald haben zu einer entsprechenden Infrastruktur geführt: Einer 
Erhebung der LWF zufolge arbeiten in Bayerns Wäldern mittlerweile über 110 kranbeschickte 
Hacker. 
Um bessere Grundlagen für die Praxisberatung zu erhalten, verfolgt die LWF seit Jahren das Ziel, 
Kenngrößen für die Bereitstellung von Hackschnitzeln zu ermitteln. Die Daten werde in erster 
Linie mittels Arbeitstudien gewonnen. Es konnten Kennzahlen ermittelt werden für 

- Bereitstellungsverfahren in Schwachholzbeständen, 
- das Hacken von Fichtenkronen in Endnutzungsbeständen und 
- die Beerntung speziell angelegter Energiewälder auf landwirtschaftlichen Stilllegungsflä-

chen. 
Untersucht wurden jeweils teilmechanisierte und vollmechanisierte Verfahren, um möglichst vie l-
fältige Ausgangssituationen abzudecken. Betrachtet wurden grundsätzlich alle Teilarbeiten, ein-
schließlich des Transports der Hackschnitzel zur Heizanlage. 
Die Bereitstellung von Hackschnitzeln in Schwachholzbeständen wird an Bedeutung gewinnen, 
insbesondere da laubholzreiche „Wiebke“-Kulturen zur Pflege heran stehen und das anfallende 
Holz sinnvoll energetisch verwertet werden kann. Zunehmend zum Standardverfahren entwickelt 
sich das Hacken von Fichtenkronen in Endnutzungsbeständen, insbesondere wenn Borkenkäferka-
lamitäten drohen. Es bietet die Chance, Brutraumentzug für Borkenkäfer und Energieholzgewin-
nung auf wirtschaftliche Weise miteinander zu verknüpfen. Energiewälder könnten grundsätzlich 
heute schon kostendeckend betrieben werden. Sie sind trotzdem noch als Option für die Zukunft 
zu sehen, da derzeit noch ausreichend ungenutztes Waldholz zur Verfügung stehen. 
Alle Bereitstellungskosten wurden über erhobene Leistungsdaten und durchschnittliche Maschi-
nen- und Personalkosten berechnet. Sie liegen häufig über den am (freien) Markt erzielbaren 
Hackschnitzelpreisen. Verschärfend kommt hinzu, dass die über Arbeitsstudien ermittelten Leis-
tungen vermutlich über längere Zeiträume in der Praxis kaum erreicht werden. 
Gerade kostengünstige Bereitstellungsvarianten liefern häufig qualitativ minderwertige Hack-
schnitzel, die nur unterdurchschnittliche Preis erzielen. Wie eine Heizwerksbefragung der LWF 
zeigt, hängen die erzielbaren Hackschnitzelerlöse neben der Qualität aber auch von der Größe des 
Heizwerks, der Betreiberstruktur und den Lieferanten bzw. deren vertraglicher Bindung an das 
Heizwerk ab. 
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