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Waldökosysteme unterliegen im 21. Jahrhundert vielseitigen Anforderungen. Neben der anhaltend wach-
senden Nachfrage nach Holz für die stoffliche Nutzung, beispielweise in der Bau,- Roh- oder Werkstoffin-
dustrie, hat seit Einführung des „Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ (EEG) im Jahr 2000 auch der Bedarf an 
Holz für die energetische Nutzung rapide zugenommen (Mantau, 2012). Der Druck auf die Wälder steigt, 
gleichzeitig fordern nationale und internationale Abkommen, den weltweit drastisch voranschreitenden 
Rückgang der biologischen Vielfalt aufzuhalten, was erheblich verstärkte Bemühungen zum Schutz und 
zur Förderung von struktur- und artenreichen Waldökosystemen notwendig macht (BMU, 2007). Der 
anthropogene Klimawandel erfordert Maßnahmen zum Klimaschutz auf globaler, nationaler und lokaler 
Ebene. Wald erhält dadurch einen neuen Stellenwert als wichtiger Kohlenstoffspeicher. Ebenso besteht 
akuter Handlungsbedarf, um Waldbau und Waldnaturschutz an den Klimawandel anzupassen. Waldbe-
sitzer streben nach einer verlässlichen Einkommensquelle. Weite Teile der Gesellschaft erheben den 
Anspruch, dass Wald als Ort der Ruhe und Erholung gestaltet wird und erwarten die Bereitstellung saube-
rer Luft, Trinkwassers und anderer Ökosystemleistungen. 
Die Liste der Anforderungen an den Wald könnte beliebig weitergeführt werden, womit immer deutli-
cher würde: Waldökosysteme unterliegen heute mehr und mehr konkurrierenden Ansprüchen. Hierdurch 
kommt es immer häufiger zu Konkurrenzsituationen, die in Konflikte münden können. 

Um diesen vielseitigen Anforderungen an den Wald und der nachwachsenden Ressource Holz gerecht 
zu werden, hat die Bundesregierung in den letzten Jahren verschiedene sektoralpolitische Strategien 
und Aktionspläne vorgelegt. Diese verfolgen, jeweils abhängig vom Zweck der Strategie, unterschied-
liche Zielsetzungen: So strebt beispielweise die im Jahr 2004 veröffentlichte „Charta für Holz“ des 
BMELV eine Intensivierung der Holznutzung im deutschen Wald an, um die hohe Wirtschaftsleistung des 
„Clusters Holz“ aufrecht zu halten und weiter zu steigern. Auch der „Nationale Biomasseaktionsplan“ 
(BMELV & BMU, 2010) und der „Aktionsplan der Bundesregierung zur stofflichen Nutzung nachwachsen-
der Rohstoffe“ (BMELV, 2009) fordern eine Mobilisierung von weiteren, bisher ungenutzten (Energie-) 
Holzpotentialen. Die „Waldstrategie 2020“ setzt mit Nachdruck auf die Multifunktionalität der Wälder 
und hebt dabei unter anderem die wichtige Rolle des Waldes als Kohlenstoffspeicher beim Klimaschutz 
hervor (BMELV, 2011). Die „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt” will fünf Prozent der gesamten 
Waldfläche in Deutschland komplett aus der Holznutzung nehmen, um auf diesen Flächen eine natürliche 
Waldentwicklung zu ermöglichen  (BMU, 2007). 

Offen bleibt dabei die Frage, wie die in ihrer Zielsetzung teilweise stark miteinander konkurrierenden Stra-
tegien und Pläne so umgesetzt werden können, dass eine nachhaltige Bereitstellung und Sicherung der 
Ressource Holz nicht auf Kosten der Erhaltung der biologischen Vielfalt und des Klimaschutzes geht und 
gleichzeitig die Versorgung der holzverarbeitenden Industrie mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz 
möglichst gut sichergestellt wird. 

Im Rahmen der im Mai 2013 ins Leben gerufenen Verbände- und Dialogplattform „Waldbiodiversität 
lebensraumtypisch erhalten, fördern, entwickeln und vernetzen“ soll diese Kurzstudie einen Überblick 
über bestehende politische Strategien und Ansätze schaffen und dabei Konflikte zwischen energie-/klima-
politischen, wirtschaftlichen, und naturschutzfachlichen Zielen aufzeigen, die sich aus den Nutzungs-
möglichkeiten von Holz ergeben. Dabei werden exemplarisch Grenzen der Holznutzung aus forstwirt-
schaftlicher und ökologischer Sicht dargestellt und anhand von Schwellenwerten, z.B. mit Blick auf die 
Nährstoffnachhaltigkeit oder den Anteil an Biotop- und Totholz im Wald, diskutiert. Regionale Praxisbei-
spiele stellen den Umgang mit der bestehenden Problemstellung der steigenden Nachfrage nach Holz 
einerseits und einer nachhaltigen Sicherung der Holzvorräte sowie der Aufrechterhaltung der Funktionali-
tät von forstlichen Ökosystemen und dem Schutz der biologischen Vielfalt andererseits dar. 

Einleitung
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Zur Erfüllung wirtschaftlicher, energie- und klimapolitischer 
Ziele haben BMU und BMELV in den letzten zehn Jahren 
verschiedene Strategien und Aktionspläne entwickelt, mit 
dem Ziel, die nachhaltige Nutzung von Holz für stoffliche und 
energetische Zwecke besser zu steuern und weitere, bisher 
ungenutzte forstliche Ressourcen zu mobilisieren. Einzeln 
und oberflächlich betrachtet erscheinen diese Aktionspläne 
und Strategien sinnvoll. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
könnten die Einkommenssituation von Waldbesitzern und 
Forstbetrieben verbessern und die Wirtschaftskraft des 
Clusters Holz stärken. Allerdings steigt durch die Umset-
zung der jeweils empfohlenen Maßnahmen auch der Druck 
auf heimische Waldökosysteme und erschwert damit die 
Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Waldes 
sowie die Erfüllung der Ziele der 2007 ins Leben gerufenen  
Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (kurz: NBS) 
(BMU, 2007). Es kommt zunehmend zu Zielkonflikten zwi-
schen den verschiedenen sektoralpolitischen Strategien und 
Aktionsplänen, zum Beispiel bei dem Versuch, Klimaschutz- 
ziele mit wirtschaftlichen (stoffliche Nutzung) oder natur-
schutzfachlichen Zielen in Einklang zu bringen.
Im Folgenden werden fünf Strategien und Aktionspläne, 
welche in den letzten zehn Jahren vom Bundesumwelt- 

Sektoralpolitische Strategien und Aktionspläne im Vergleich: Zielsetzungen und erwartete  
Auswirkungen auf das Holzaufkommen, die Bewirtschaftung und die biologische Vielfalt der Wälder

(BMU) und/oder Landwirtschaftsministerium (BMELV) sowie 
dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) veröffentlicht wurden, 
näher betrachtet. Dabei werden ihre Zielsetzungen, die  
erwarteten Auswirkungen auf das Holzaufkommen, auf die 
Bewirtschaftung und die Biodiversität der Wälder verglei-
chend bewertet.

Abbildung 1: Buchenstammholz. Foto: L. Maráz

Abbildung 2: Ungenutzter Buchenurwald, Biosphärenreservat Karpaten, Ukraine. Foto: F. Tucci

In der im Jahr 2004 ver-
öffentlichten „Charta für 
Holz“ wurde als Haupt-
ziel formuliert, den Pro-
Kopf-Verbrauch von Holz 
und Holzprodukten aus 
nachhaltiger Erzeugung in 
Deutschland um 20 Pro-
zent in zehn Jahren von 
1,1 m3 (Stand 2004, Holz 
und Holzprodukte umge-
rechnet auf Rohholz-Äqui-
valente) auf 1,3 m3 zu stei-

gern. Für den rechnerischen Rohholzverbrauch bedeutet 
dies eine Erhöhung von 95 Millionen auf 114 Millionen m3 
und damit um 19 Millionen m3 im Jahr. Das enorme Stei-
gerungspotential der Holznutzung wird in der Charta damit  
begründet, dass (zu dem Zeitpunkt ihrer Erstellung im Jahr 
2004) in deutschen Wäldern deutlich weniger Holz eingeschla-
gen werde als nachwächst, was für eine aktuell nachhaltige  
Nutzung der Wälder (im Vergleich zur Holznot vor zwei Jahr-
hunderten) spreche. Eine intensivierte Holznutzung begüns-
tige außerdem den Waldumbau, zumal noch ungenutzte  
Reserven vorhanden seien. Nicht nur der Holzvorrat,  
sondern auch die Waldfläche nehme aktuell zu. Durch eine 
weitere Vergrößerung der Waldfläche könnten zusätzliche 
Potentiale geschaffen werden. (Konkrete Maßnahmen zur 
Flächenvergrößerung werden dabei nicht genannt.)

Verstärkte Holznutzung zugunsten von Klima, Lebensqualität, Innovationen und Arbeitsplätze 
(Charta für Holz), BMELV, 2004

 In der Charta wird außerdem die besondere Bedeutung des  
Waldes als Kohlenstoffspeicher betont. Durch die Nutzung 
des nachwachsenden Energieträgers Holz könnten endliche 
Energieträger ersetzt werden. Besonders hervorgehoben 
wird die ökonomische Bedeutung der verstärkten Holz-
nutzung, welche eine größere Wirtschaftskraft und damit 
mehr Arbeitsplätze, vor allem im ländlichen Raum, mit sich 
bringe (die Forst-/Holz-/Papierwirtschaft setzte im Jahr 2003 
100 Milliarden Euro um) (Quelle: Statistisches Bundesamt, 
2003 in: BMELV, 2004). Auch wird im Jahr 2004 die wichtige 
Rolle des Holzes im Energiebereich angeführt und auf die 
im Rahmen der EEG-Novelle 2004 neu geschaffenen EEG-
Boni für die Einspeisung von Energie (Strom) aus forstlicher 
Biomasse verwiesen. 
Insgesamt wird in der Charta davon ausgegangen, „dass 
ein erhebliches bisher nicht genutztes Potenzial an Holz für 
eine Nutzung in den verschiedenen Verwendungsbereichen 
zur Verfügung steht“ (BMELV, 2004). Es wird als Hauptauf-
gabe formuliert, dieses Potenzial zukünftig stärker auszu-
schöpfen. Für die Realisierung werden konkrete Maßnahmen 
und Akteure genannt. Eine Steuerungsgruppe ist mit dem  
Monitoring des Pro-Kopf-Verbrauchs im Zweijahresrhythmus 
beauftragt. 
Belange des Naturschutzes, der Erhaltung der Biodiversität 
und der Bodenfruchtbarkeit (wie beispielweise die Bedeu-
tung von Biotop- und Totholz für die Artenvielfalt oder den 
Nährstoffhaushalt) finden in der Charta keine Erwähnung.

Charta für Holz (BMELV, 2004)

Zielsetzung Steigerung des Pro-Kopf-Verbrauchs von Holz um 20% in 10 Jahren

Auswirkungen auf das Holz-
aufkommen

Starke Steigerung (Definiertes Ziel: Steigerung des Aufkommens auf 114  
Millionen m³ bis 2014)

Auswirkungen auf die  
Bewirtschaftung der Wälder

Nutzungsintensivierung

Auswirkungen auf die  
biologische Vielfalt

Wird nicht thematisiert; Auswirkungen aber voraussichtlich negativ aufgrund von 
Nutzungsintensivierung

Synergien mit Aktionsplan stoffliche Nutzung, Biomassestrategie, Waldstrategie 2020

Zielkonflikte mit NBS (aus heutiger Sicht, da zum Zeitpunkt der Erstellung der Charta noch nicht 
veröffentlicht), weitere Ziele des Naturschutzes, Erhaltung der Produktions-
kraft der Waldstandorte
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Aktuelle Untersuchungen von Mantau (2012) zu Entwick-
lungen und Szenarien des Holzaufkommens und der Holz-
verwendung 1987 bis 2015 zeigen, dass im Jahr 2011 
in Deutschland 140 Millionen m³ Holz genutzt wurden 
(Rohholz-Äquivalent). Das in der Charta angestrebte Ziel, 
bis zum Jahr 2014 jährlich 114 Millionen m³ Rohholz zu  
nutzen, wurde damit bereits übertroffen. Zurückzuführen ist  
dieser enorme Anstieg der Rohholznutzung vor allem auf die 
Verdoppelung des Verbrauchs von Rohholz für energetische 
Zwecke. So ist dieser von ca. 35 Millionen m³ im Jahr 2004 auf 
ca. 70 Millionen m³ im Jahr 2012 angestiegen (Mantau, 2012; 
siehe Abbildung 5). 
Mantau (2012) begründet die starke Entwicklung der ener-
getischen Nachfrage (insbesondere zwischen den Jahren 
2008 und 2010) einerseits mit starken witterungsbeding-
ten Einflüssen. So hätten die langen und kalten Winter 2009 
und 2010 vor allem die Energieholznachfrage privater Haus-
halte stark erhöht mit dem Ergebnis, dass im Jahr 2010 in 
Deutschland erstmals mehr Holz energetisch (50,6%) als 
stofflich genutzt wurde. Andererseits begünstigten auch 
steigende Ölpreise laut Mantau (2012) die energetische  
Nutzung von Holz und beeinflussen damit auch die Entschei-
dungen bei Neuanschaffungen von Heizanlangen. 

Neben der hohen Nutzungszunahme von Brennholz in Privat-
haushalten (2010 wurden 33,9 Millionen m³, davon knapp 22 
Millionen m³ Wald-Scheitholz, in heimischen Öfen verfeuert)
ist auch bei der energetischen Nutzung von Holz in Biomas-
seanlagen ein stark ansteigender Trend zu verzeichnen, was 
vor allem mit der Einführung des EEG in Jahr 2000 und den 
daran gekoppelten Boni-Zahlungen für aus Biomasse (u.a. Alt-
holz, Waldrestholz, Schwarzlauge etc.) erzeugter Energie zu  
begründen ist. In Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung 
über 1 Megawatt stieg der Verbrauch von 11,1 Millionen m³ 
im Jahr 2004 auf 20,2 Millionen m³ 2011, wobei Altholz hier  
gegenwärtig noch den größten Anteil einnimmt. Ein Anstieg der 
Verbrennung von Wald- und Restholz, ebenso von Rundholz, 
ist jedoch bereits zu verzeichnen (Mantau, 2012). Ein ähnlicher 

Trend ist bei der thermischen Nutzung von Rohholz in Kleinfeu-
eranlagen (gewerbliche und kommunale Anlagen mit einer Leis-
tung unter 1 Megawatt) zu beobachten: Von 4,9 Millionen m³ im 
Jahr 2007 stieg der Verbrauch auf 7 Millionen m³ im Jahr 2010 
(Mantau 2012). Eine rasant steigende Beliebtheit verzeichnen 
seit Einführung des EEG und daran gekoppelten Marktanreiz-
programmen (z.B. die Pelletofen-Förderung des Bundesamts 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder ein Programm 
der KfW im Rahmen von Effizienzhausförderungen) auch Ener-
gieholzprodukte, welche (gegenwärtig noch) größtenteils aus  
Sägenebenprodukten hergestellt werden: So wurden im Jahr 
2012 u.a. für die Beheizung von privaten Kleinfeueranlagen und 
Öfen Pellets und Briketts mit einem Rohholzäquivalent von ca. 
5 Millionen m³ eingesetzt.
Betrachtet man die Ergebnisse der Szenarien bis 2015  
(Mantau, 2012), wird sich die Entwicklung der energetischen 
Nutzung von Rohholz mit geringerer Dynamik weiter fortsetzen. 
Bis 2015 wird eine weitere Steigerung des Verbrauchs auf 
knapp 80 Millionen m³ erwartet (siehe Abbildung 5). 

Entwicklung der stofflichen Nutzung

Abbildung 5: Entwicklung der stofflichen 
und energetischen Holzverwendung in 
Millionen m³ 1987 bis 2015 (in Rohholz-
Äquivalenten) (Mantau, 2012) 

Die stoffliche Nachfrage unterliegt, im Vergleich zur ener-
getischen, vor allem in der Baubranche stark konjunktu-
rellen Schwankungen, was sich nach der Finanzkrise ab 
2007 auf dem Holzmarkt bemerkbar gemacht hat. Mitt-
lerweile liegt die stoffliche Nutzung wieder etwa auf ei-
nem Verbrauchsniveau von ca. 70 Millionen m³ im Jahr.  
Bis ins Jahr 2015 hält sich dieser Wert voraussichtlich  
konstant. Vor allem bei Nadelholzsortimenten ist der Bedarf 
nach wie vor sehr hoch (Mantau, 2012). Zusätzliche Nach-
frage wird durch das steigende Interesse der chemischen 
Industrie an kohlenstoffbasierten Rohstoffen erwartet.

Abbildung 4: Stoffliche Nutzung vom Holz im Baugewerbe. Foto: L. 
Maráz

Abbildung 3: Energetische Nutzung von Holz zur Wärmeerzeugung.
Foto: L. Maráz

Exkurs: Charta für Holz – Ziel erreicht?  
Entwicklungen und Szenarien des Holzaufkommens und der Holzverwendung 1987 – 2015

Der Nationale Biomasseakti- 
onsplan wurde im Jahr 2010 
veröffentlicht. Biomasse wird 
hier vor dem Hintergrund 
endlicher fossiler Ressour-
cen und des voranschrei-
tenden Klimawandels als 
umweltverträglicher und effi-
zienter Baustein aufgeführt, 
der einen Beitrag zur Scho-
nung fossiler Ressourcen, 
zum  Klimaschutz und zur 
Schaffung von Wertschöp-
fung und Arbeitsplätzen 

leistet. Der Plan zeigt auf, wo in Deutschland weitere Poten-
tiale und Reserven für eine Steigerung der Biomassenut-
zung bestehen. Er erläutert, welche Strategien die Bundes-
regierung zum Ausbau der Bioenergienutzung im Wärme-, 
Strom- und Kraftstoffbereich verfolgt und welche konkre-
ten Maßnahmen dabei vorgesehen sind. Auf Grundlage von 
Schätzungen wird eine Verdoppelung des Bioenergieanteils 
am Primärenergiebedarf von fünf Prozent im Jahr 2010 auf 
circa zehn Prozent bis ins Jahr 2020 für möglich gehalten.
Als übergeordnetes Ziel wird im Biomasseaktionsplan „ein 
Gesamtkonzept für eine deutliche Steigerung des Bioener-
gieanteils an der Energieversorgung in Deutschland unter 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien“ aufgeführt. 
Bioenergie soll „einen optimalen Beitrag zum Klimaschutz, 
zur Versorgungssicherheit und zur wirtschaftlichen Entwick-
lung leisten und dabei die inländische Wertschöpfung, insbe-
sondere im ländlichen Raum unterstützen“ (BMELV & BMU, 
2010).
Neben der Landwirtschaft spielt die Forstwirtschaft (und damit  

 
Nationaler Biomasseaktionsplan für Deutschland (BMELV & BMU, 2010)

der Energieholzeinsatz) in dem Plan eine bedeutende Rolle 
bei der Bereitstellung von Rohstoffen. Die Reserven für 
eine Ausweitung der Holznutzung für energetische 
Zwecke wurden laut Modellrechnungen des Johann Hein-
rich von Thünen-Instituts auf 12-19 Millionen m3 im Jahr 
geschätzt1. Bei diesen Berechnungen wird vor allem 
bei Laubholz und Waldrestholz (forstliche Reststoffe) 
noch ein sehr großes bisher ungenutztes Potential gese-
hen, ohne die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung zu  
gefährden. Um Nutzungskonkurrenzen zur stofflichen Nutzung 
zu vermeiden, wird im Biomasseaktionsplan empfohlen, der  
stofflichen Verwendung immer Vorrang zu gewähren und die 
energetische Nutzung nach Möglichkeit erst am Ende stoffli-
cher Nutzungskaskaden anzustreben. 
In dem Aktionsplan wird hervorgehoben, dass bei der  
Mobilisierung von Holzreserven den Anforderungen des 
Bodenschutzes sowie des Naturschutzes (hinreichender  
Totholzanteil, Schutz von Lebensräumen gefährdeter Arten, 
Erhaltung der Biodiversität) angemessen Rechnung zu  
tragen ist. Es werden in diesem Zusammenhang jedoch 
keine konkreten Maßnahmen, wie beispielweise die Einhal-
tung von Biotopholzstandards (Mindestvorräte pro Hektar 
und Qualität des Holzes, z.B. starkes stehendes und liegen-
des Holz) oder Bodenuntersuchungen im Rahmen von Moni-
toring-Programmen genannt. 
Zur Sicherung einer nachhaltigen Erzeugung von Biomasse 
in Deutschland wird auf die Entwicklung von Nachhaltigkeits-
standards hingewiesen. Die international anerkannten und 
marktgängigen Nachhaltigkeitszertifizierungsinstrumente 
für Wälder, FSC und PEFC, werden dabei allerdings nur im 
internationalen Kontext und in Bezug auf den Import von 
Biomasse genannt. 

1 Beim unteren Wert wurden die gegenwärtigen Waldbewirtschaftungsregeln in die Zukunft projiziert. Beim oberen Wert wurde eine definierte  
Reduzierung der Holzvorräte sowie des Endnutzungsalters über einen Zeitraum von 20 Jahren unterstellt (keine Angaben zum Jahr der Berechnung) 
(BMELV & BMU, 2010).

8     Der Wald im Widerstreit  von Nutzungsinteressen  
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Biomasseaktionsplan (2010)

Zielsetzung Deutliche Steigerung des Bioenergieanteils an der Energieversorgung in 
Deutschland unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

Auswirkungen auf das Holz-
aufkommen

Starke Steigerung

Auswirkungen auf die  
Bewirtschaftung der Wälder

Intensivierung der energetischen Nutzung von Laubholz und vor allem von 
Waldrestholz

Auswirkungen auf die  
biologische Vielfalt

„Anforderungen des … Naturschutzes (hinreichender Totholzanteil, Schutz von 
Lebensräumen gefährdeter Arten, Erhalt der Biodiversität) ist angemessen 
Rechnung zu tragen“. Aber: Keine Nennung von konkreten Maßnahmen (z.B. 
Einhaltung von Biotopholzstandards

Synergien mit Charta für Holz, EEG, EEG-Wärme, Biokraft-NachV, BioSt-NachV

Zielkonflikte mit NBS, stoffliche Nutzung

Aktionsplan stoffliche Nutzung (2009)

Zielsetzung Deutliche und anhaltende Steigerung des Biomasseanteils und der Effizienz 
des Biomasseeinsatzes bei der Rohstoffversorgung in Deutschland unter 
Beachtung der Ziele und Anforderungen der nationalen und europäischen 
Nachhaltigkeitsstrategien

Auswirkungen auf das Holz-
aufkommen

Starke Steigerung

Auswirkungen auf die  
Bewirtschaftung der Wälder

Intensivierung, Mobilisierung von Reserven im Privatwald 

Auswirkungen auf die  
biologische Vielfalt

Wird nur nachrangig thematisiert, keine konkreten Schutzmaßnahmen formuliert

Synergien mit Charta für Holz, Hightech-Strategie der Bundesregierung, Leitmarktinitiative 
der EU-KOM, Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 

Zielkonflikte mit NBS (ggf. Nutzungskonkurrenzen mit Biomasseaktionsplan)

 
Aktionsplan der Bundesregierung zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe (BMELV, 2009)  

Waldstrategie 2020 (BMELV, 2011)

Der Aktionsplan der Bundes- 
regierung zur stofflichen Nut- 
zung nachwachsender Roh- 
stoffe aus dem Jahr 2009 
ergänzt den Nationalen Bio- 
masseaktionsplan (der sei-
nerzeit vor allem auf ener-
getische Nutzung abstellte). 
Auch steht er im Kontext 
weiterer Konzepte und  
Aktivitäten zur Wirtschafts-, 
Forschungs- und Technolo-
gieförderung (Leitmarktini-
tiative der EU-KOM (2007), 

Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (2005 und 2008) 
und Hightech-Strategie der Bundesregierung (2006)). Der Akti-
onsplan verfolgt den Zweck, Strategien und Maßnahmen zur 
nachhaltigen Sicherung des Rohstoffbedarfs für die stoffli-
che Nutzung, trotz steigenden Bedarfs an Rohstoffen für die 
Energieerzeugung, zu sichern. Dabei hebt er, ebenso wie die 
Charta für Holz (BMELV, 2004), die hohe wirtschaftliche Be-
deutung von Holz hervor, da die Verwendung im Holzbau und 
in der Papierindustrie zu den umsatzstärksten Bereichen der 
stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe gehört. Auch 
werden positive Umweltaspekte (Einsparung fossiler Roh-
stoffe und Reduzierung von CO2-Emissionen) sowie soziale 
Aspekte wie z. B. die 1,2 Millionen Arbeitsplätze im gesam-
ten Cluster Forst und Holz und ein Jahresumsatz von knapp 
168 Milliarden Euro (hier sind auch Arbeitsplätze und Umsatz 
im Druck- und Verlagsgewerbe miteingerechnet) im Aktions-
plan aufgeführt. Als übergeordnetes Ziel des Aktionsplans 
wird die Schaffung eines „Gesamtkonzepts für eine deutliche 
und anhaltende Steigerung des Biomasseanteils und der Ef-
fizienz des Biomasseeinsatzes bei der Rohstoffversorgung in 
Deutschland unter Beachtung der Ziele und Anforderungen 
der nationalen und europäischen Nachhaltigkeitsstrategien“  
genannt, um damit „die international führende Rolle Deutsch- 

lands bei der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
zu sichern und weiter auszubauen“ (BMELV, 2009).
Geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele des Aktions-
plans werden in zwölf Handlungsfeldern definiert. Holz findet 
dabei vor allem im Handlungsfeld 1, „Sicherung der Rohstoff-
basis“ besondere Berücksichtigung. Trotz einer Verdoppelung 
des Holzeinschlags seit den 1990er Jahren könne laut dem Ak-
tionsplan ohne Beeinträchtigung der Nachhaltigkeit mehr Holz 
eingeschlagen werden als bisher, da der Holzeinschlag nach 
derzeitigen Zuwachsschätzungen weiterhin deutlich unter dem 
Holzzuwachs liege. (Damit wiederholt sich die Argumentation 
aus der Charta für Holz aus dem Jahr 2004.) Als konkrete Maß-
nahme für den weiteren Ausbau der stofflichen Nutzung werden 
dabei unter anderem die Erschließung und Mobilisierung noch 
ungenutzter Vorräte im Kleinprivatwald im Rahmen nachhalti-
ger Waldbewirtschaftung durch Vereinfachung und Effizienz- 
verbesserung der Holzvermarktung, Förderung forstwirtschaft-
licher Zusammenschlüsse und Vermarktungsinitiativen genannt 
(BMELV, 2009). 
Zur Sicherung der Nachhaltigkeit (Handlungsfeld 2) wird auf Re-
gelungen im Bundeswaldgesetz und in den Landeswaldgeset-
zen verwiesen. Auch werden die weltweit rund 320 Millionen 
Hektar Wald erwähnt, welche nach internationalen Nachhaltig-
keitsstandards nach den Zertifizierungssystemen FSC und PEFC 
bewirtschaftet werden. Anzahl und Größe der in Deutschland 
zertifizierten Waldflächen werden jedoch nicht aufgeführt, auch 
fehlt im Handlungsfeld 2 die Nennung von forstlichen Zertifizie-
rungsinstrumenten als konkrete Maßnahme für forstwirtschaft-
liches Handeln in Deutschland.   Im Handlungsfeld 9 (Bauen und 
Wohnen) wird mit Blick auf die Steigerung der Rohholznutzung 
Bezug zur Charta für Holz (BMELV, 2004) hergestellt und das 
Ziel unterstützt, den Pro-Kopf-Verbrauch von Holz bis ins Jahr 
2014 gegenüber 2004 um 20 Prozent zu erhöhen. Ökologische 
Aspekte, wie die Erhaltung der biologischen Vielfalt, werden im 
Aktionsplan nur nachrangig thematisiert, ein konkreter Bezug 
zu Waldbiodiversität, Waldökosystemdienstleistungen und der 
Erhaltung von Waldökosystemfunktionen fehlt.

einen starken Fokus auf maximale Holzerzeugung und wird 
den Ansprüchen an die Erhaltung des Ökosystems Wald 
und seiner biologischen Vielfalt sowie seine Ökosystem-
dienstleistungen nur wenig gerecht (BUND et al., 2011). Bei 
näherer Betrachtung der einzelnen Handlungsfelder werden 
Parallelen zu den stark wirtschaftlich ausgerichteten Zielen 
und Maßnahmen der „Charta für Holz“ aus dem Jahr 2004 
deutlich. So wird im Handlungsfeld 2 (Eigentum, Arbeit und 
Einkommen (Wertschöpfung)) eine Steigerung und Mobilisie-
rung weiterer Holzreserven, z.B. im Privatwald angestrebt, 
im Handlungsfeld 3 (Rohstoffe, Verwendung und Effizienz) 
wird auf eine maximale Steigerung des durchschnittlichen 
jährlichen Zuwachses gesetzt. Als Basis wird hier das Refe-
renzszenario2 der Bundesregierung für die Klimaverhandlun-
gen genannt, laut welchem jährlich rund 100 Millionen m³ 
Vorratsfestmeter zuwüchsen. 

Laut der im Jahr 2011 veröf-
fentlichten „Waldstrategie 
2020“ werden die Ansprü-
che an Wald und Forst-
wirtschaft in Deutschland 
weiter zunehmen. Veränder-
tes Freizeitverhalten, wach- 
sende Ansprüche zur Siche-
rung der Umwelt- und Natur- 
schutzleistungen des Waldes 
und von Seiten der Jagd 
und weiter steigender Holz- 
bedarf werden dabei als 
Beispiele für die steigenden 

Anforderungen an den Wald genannt. Um diesen Anforde-
rungen zukünftig gewachsen zu sein, wurde die Zukunfts-
vision formuliert, „standortgerechte, vitale und an den 
Klimawandel anpassungsfähige Wälder mit überwiegend 
heimischen Baumarten zu erhalten und weiter zu entwick-
eln“ (BMELV, 2011). Diese Wälder erfüllen vielseitige Funk-
tionen (Rohstofflieferant, Lebensräume für Flora und Fauna, 
Schutzfunktion, Erholung). Erreicht werden soll dieses Ziel 
durch die „Schaffung von Balance zwischen den steigenden 
Ansprüchen an den Wald und seiner nachhaltigen Leistungs-
fähigkeit“ (BMELV, 2011). Als Grundlage wird die gleichran-
gige Beachtung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 
(Ökologie, Ökonomie, Soziales) aufgeführt. 

Zur Zielerreichung wurden in der Waldstrategie 2020 neun 
Handlungsfelder entwickelt, welche die drei Säulen der 
Nachhaltigkeit abdecken sollen. Es wird versucht, einem 
den gesamten Wald und seine Funktionen umfassenden 
Ansatz zu folgen. Die Waldstrategie legt dabei allerdings 

Abbildung 6: Holzverarbeitung, Wertschöpfung im ländlichen Raum  
Foto: L. Maráz

2 Eine Quellenangabe zu dem Szenario wird in der Waldstrategie 2020 nicht gemacht.
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Im Jahr 2007 wurde vom 
BMU die Nationale Strate-
gie zur biologischen Vielfalt 
(kurz NBS) veröffentlicht, 
in welcher auf Grundlage 
der Ziele der Convention on 
Biological Diversity (United 
Nations, 1992) sowie der 
Europäischen Biodiversitäts-
strategie (Kommission der 
Europäischen Gemeinschaf-
ten, 1998) konkrete Visionen 
zum Schutz der biologischen 
Vielfalt formuliert und mit 

Maßnahmen zur Zielerreichung hinterlegt wurden. Als über-
geordnetes Ziel wird in der NBS genannt, das Artensterben 
in Deutschland bis zum Jahr 2010 aufzuhalten und eine posi-
tive Trendentwicklung einzuleiten (BMU, 2007). 
Mit Blick auf an Wälder gebundene Lebensräume wird in 
der NBS als konkretes Ziel bis 2020 gefordert, die Vielfalt in 
Struktur und Dynamik weiter zu verbessern. 2020 soll über-
wiegend eine natürliche Verjüngung von Bäumen und Sträu-
chern stattfinden, mit naturnahen Bewirtschaftungsformen 
sollen die natürlichen Prozesse gefördert werden. Alt- und 
Totholz soll in ausreichender Menge und Qualität vorhanden 
sein. Auch soll bis 2020 den Flächenanteil der Wälder mit 
natürlicher Waldentwicklung auf fünf Prozent der gesamten 

Waldfläche (davon zehn Prozent der öffentlichen Wälder) 
ausgeweitet werden. Natürliche Waldentwicklung bedeutet, 
dass diese Waldflächen komplett aus der Nutzung genom-
men werden, so wie es beispielweise in Kernzonen von Na-
tionalparks oder von Biosphärenreservaten praktiziert wird.
Bei der Neubegründung von Wäldern sollen zukünftig ver-
mehrt standortheimische Baumarten verwendet und der An-
teil nicht standortheimischer Baumarten verringert werden. 
Auch sollen historische Waldnutzungsformen (z.B. Mittel-, 
Nieder- und Hutewald) mit hohem Naturschutz- oder Erho-
lungspotenzial weitergeführt und nach Möglichkeit weiter 
ausgebaut werden.
Zur Erreichung dieser Ziele werden als konkrete Maßnah-
men beispielweise die Förderung des Vertragsnaturschutzes 
im Privatwald auf zehn Prozent der Fläche, die Entwicklung 
einer Strategie von Bund und Ländern zur vorbildlichen Be-
rücksichtigung der Biodiversitätsbelange für alle Wälder im 
Besitz der öffentlichen Hand bis 2010 und ihre Umsetzung 
bis 2020, die klarere Fassung der Grundsätze einer nachhal-
tigen Waldbewirtschaftung im Gesetz bis 2010 und die Zerti-
fizierung von 80 Prozent der Waldfläche nach hochwertigen 
ökologischen Standards bis 2010 aufgeführt. Die Anpassung 
der Wälder an die Herausforderungen des Klimawandels 
soll beispielweise durch den Anbau möglichst vielfältiger 
Mischbestände gefördert werden. Auf den Einsatz von gen-
technisch veränderten Organismen soll weiterhin verzichtet 
werden.

Waldstrategie 2020 (2011)

Zielsetzung Schaffung von Balance zwischen den steigenden Ansprüchen an den Wald 
und seiner nachhaltigen Leistungsfähigkeit bei gleichrangiger Beachtung der 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Soziales)

Auswirkungen auf das Holz-
aufkommen

Steigerung

Auswirkungen auf die  
Bewirtschaftung der Wälder

Intensivierung, Optimierung der Erträge, konsequente Waldpflege,  
Mobilisierung von Reserven im Privatwald

Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt

Die Entwicklung der Biodiversität in deutschen Wäldern wird insgesamt als 
sehr positiv skizziert (die moderne Forstwirtschaft fördert die Biodiversität,  
der Artenverlust in Wäldern ist geringer als in anderen Biotopen, Verweis  
auf Zertifizierung, etc.). Die konkrete Nennung von Schwellenwerten wird  
vermieden (z.B. Biotopholzmengen pro Hektar, 5%-Ziel der NBS)

Synergien mit Charta für Holz, Aktionsplan stoffliche Nutzung, Biomasseaktionsplan 

Zielkonflikte mit NBS, Nährstoffnachhaltigkeit der Waldböden

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) (2007)

Zielsetzung Aufhalten des Artensterbens und Einleitung einer positiven Trendwende; 
konkrete Zielsetzung im Wald: 5 % Wälder mit natürlicher Entwicklung (10% 
im öffentlichen Wald)

Auswirkungen auf das Holz-
aufkommen

Rückgang aufgrund der Ausweitung von Totalreservaten

Auswirkungen auf die  
Bewirtschaftung der Wälder

Extensivierung, z.T. Einstellung der Holznutzung auf bestimmten Flächen  
(mittel- bis langfristig)

Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt

Ziel: Entwicklung von störungsfreien Biotopen und Lebensräumen  
- voraussichtlich positive Auswirkungen

Synergien mit Nährstoffnachhaltigkeit, Resilienz und Anpassungsfähigkeit der Wälder,  
Klimaschutzzielen 

Zielkonflikte mit Charta für Holz, Aktionsplan stoffliche Nutzung, Biomasseaktionsplan,  
Waldstrategie 2020

Ziemlich unkonkret sind Ziele und Lösungsansätze dage-
gen im Handlungsfeld 4 (Biodiversität und Waldnatur-
schutz) gehalten. So wird zwar beispielweise darauf verwie-
sen, die biologische Vielfalt im Wald entsprechend der 
Ziele der NBS zu verbessern, z.B. durch nicht bewirtschaf-
tete Flächen, die Steigerung des Totholzanteils, die Vermeh-
rung von Naturwaldzellen und der Umsetzung und Vernet-
zung von Natura 2000-Flächen. Konkrete Zielwerte (z.B. 
das Fünf-Prozent-Ziel der NBS oder Mindeststandards für 
Biotop- und Totholzmengen pro Hektar) werden jedoch 
nicht genannt. Damit fehlt ein wichtiger Hinweis auf Ziele 
und Maßnahmen zu deren Erreichung, die das nutzbare 
Holzaufkommen begrenzen oder gar verringern würden. 

Auch in weiteren Handlungsfeldern scheinen Lösungsan-
sätze stark an der Produktivität der Wälder ausgerichtet. Im 
Handlungsfeld 5 (Waldbau) wird beispielweise eine Steige-
rung der Produktivität der Wälder, die Erschließung zusätz-
licher Flächenpotenziale und der nachhaltigen Nutzung der 
großen Holzvorräte, insbesondere im kleinteilig strukturier-
ten Privatwald angestrebt, um damit einen wesentlichen  
Beitrag zur Erhöhung der Stabilität und Vitalität der Wälder 
und Sicherung des zukünftigen Holzangebots zu leisten. 
Eine Risikominimierung soll dabei z.B. durch die Vermeidung 
instabiler Dichtstände bzw. überhöhter Vorräte im Zuge einer 

konsequenten Waldpflege (Läuterungen, Durchforstungen) 
erlangt werden. Dass es sich bei den instabilen Dichtbestän-
den um stark naturferne Plantagen z.B. aus Kiefer oder Fichte 
handelt, wird nicht erläutert. Weiterhin fallen häufig Begriffe 
wie „hohe Wuchsleistung“, „optimale Erträge“, etc., was 
die stark holzwirtschaftliche Ausrichtung der Strategie weiter 
unterstreicht. Inwieweit die erwünschten Produktivitätsstei-
gerungen überhaupt realistisch sind, bleibt offen.

Abbildung 7: Lärchen-Stammholz für die stoffliche Nutzung.  
Foto: L. Maráz

 
Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (BMU, 2007)
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Exkurs:  NBS 2007 – Ziele erreicht? 

Bilanzierung der natürlichen Waldentwicklung (NWE5) – 
Stand 2013

2010 hat das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln 
des BMU das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben  
„Natürliche Waldentwicklung als Ziel der Nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt“ (NWE5) ins Leben gerufen, mit dem Zweck, 
eine belastbare Bilanz über den derzeitigen Umfang und die  
Qualität der nutzungsfreien Waldflächen in Deutschland zu  
erarbeiten und damit eine Grundlage für die Diskussion um  
natürliche Waldentwicklung in Deutschland bereitzustel-
len (Stübner et al., 2012). Im Oktober 2013 wurden in 
Berlin die Ergebnisse des Vorhabens vorgestellt: gegen-
wärtig ist in Deutschland auf einer Fläche von 213.145 
Hektar die natürliche Waldentwicklung dauerhaft  
gesichert, was einem Anteil von 1,9 Prozent der Wald-
fläche in Deutschland entspricht. Es wird angenommen, 

dass der Anteil bis zum Jahr 2020 voraussichtlich auf 2,3 
und danach auf ca. 3 Prozent ansteigen wird (BfN, 2013). 
Die Abschätzung der potenziellen Mindererträge durch 
den Nutzungsverzicht auf der Bezugsfläche von 213.145  
Hektar (Nutzungsmassen der vorhandenen Bestände bis 
zur Endnutzung) beläuft sich auf 497 Erntefestmeter (Efm) 
pro Hektar. Die durchschnittliche jährliche Nutzungsmasse  
einer identischen Folgebestockung wäre 5,7 Efm/ha/a, (Wild-
mann, 2013).

Indikatorenbericht zur NBS (BMU, 2010)

Der im Jahr 2010 erstellte Indikatorenbericht zur NBS (BMU, 
2010) hat hervorgebracht, dass die gesetzten Biodiversitäts-
ziele bis 2010 in Deutschland nicht erreicht wurden. Vor allem 
die Evaluierung von Zustandsindikatoren hat dies offengelegt.

Spannungsfeld Wald: Visualisierung von Ursache-Wirkungsbeziehungen in einem  
konzeptionellen Model

Eine ausreichende Reflexion der Komplexität des Wald-
ökosystems und der auf es einwirkenden Einflüsse ist  uner-
lässliche Voraussetzung für das Verständnis der potenziellen 
Wirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Funktionsfä-
higkeit des Waldes. Vor diesem Hintergrund und mit einem 
besonderen Blick auf die anhaltend steigende Nutzung von 
Holz für stoffliche und energetische Zwecke sowie auf die 
fünf untersuchten Aktionspläne/Strategien wurde versucht, 
ein Gesamtbild der gegenwärtig herrschenden und zum 
Teil historisch bedingten „Situation im Wald“ zu erstel-
len. Dieses soll aufzeigen, an welchen Stellen die jeweili-
gen Pläne/Strategien ansetzen, ob diese ggf. bereits beste-
hende Risiken verstärken oder minimieren, oder auch 
zukünftig neue Risiken mit sich bringen könnten. Neben 
der Entnahme von Holz zur energetischen oder stofflichen 
Nutzung werden auch weitere Faktoren betrachtet, welche 
das „System Wald“ beeinflussen können, wie klimati-
sche Veränderungen, landwirtschaftliche oder atmosphä-
rische Nährstoffeinträge, der Bau von Infrastrukturen (z.B. 
Straßen oder Forstwege) oder hochaktuell von Windkraft- 
anlagen im Wald.

Folgende Fragestellungen wurden in diesem Zusammen-
hang formuliert:

 

. Welche konkreten Risiken birgt eine intensivere Holznut-
zung in den Wäldern? 

. Ab welchen Wirkungsintensitäten kann man von einer 
Übernutzung sprechen? Wo liegen die Schwellenwerte, z.B. 
mit Blick auf die Nährstoffnachhaltigkeit oder die Artenzu-
sammensetzung im Wald? 

. Welche Probleme verursacht der steigende Verbrauch in 
einem Sektor für einen anderen (z.B. stoffliche versus ener-
getische Nutzung)? Und welche Konsequenzen hat dies in 
Hinblick auf den Holzmarkt?

. Bestehen Wechselwirkungen, z.B. mit anderen Landnut-
zungsformen oder dem Klimawandel, und verstärken diese 
ggf. schon bestehende Risiken?

. Was bedeutet dies alles letztlich für die Funktionsfähig-
keit, die Artenzusammensetzung und -vielfalt von Wald- 
ökosystemen, die Bodenfruchtbarkeit oder die Bereit-

stellung von Ökosystemleistungen des Waldes und  
damit letztlich auch für das menschliche Wohlergehen? 

. An welcher Stelle setzen die untersuchten Aktionsplä-
ne und Strategien an und tragen damit direkt oder indi-
rekt zu einer Erhöhung oder Verringerung von Risiken bei? 

Zur Schaffung eines besseren Verständnisses für die gegen-
wärtig herrschende Situation und zur Visualisierung kom-
plexer Wechselwirkungen und Zusammenhänge dient ein 
konzeptionelles Modell3. Die Darstellungsmethode beruht 
auf den Offenen Standards für die Naturschutzpraxis (CMP, 
2013), einem einschlägigen Instrument der Managementpla-
nung im Naturschutz. Das Modell dient dazu, bereits beste-
hende, historisch bedingte oder auch potentielle zukünftige 
Faktoren, welche die Lebens- und Entwicklungsfähigkeit von 
(bewirtschafteten) Wäldern in Deutschland beeinträchtigen 
könnten und somit Risiken bergen, zusammenzustellen und 
mit einander in Beziehung zu setzen. Die Methode wird üb-
licherweise im adaptiven Schutzgebietsmanagement einge-
setzt, um ein möglichst umfassendes Bild von einer in einem 
bestimmten (Schutzgebiets-)System herrschenden Situation 
zu bekommen. Ein konzeptionelles Modell macht dabei die 
Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen eines Sys-
tems sichtbar. Zusammenhänge zwischen menschlichen Ak-
tivitäten und deren Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 
von Elementen der Biodiversität können so aufgezeigt und 
analysiert werden. 

Als System-/Betrachtungsebene wurde im Rahmen dieser 
Studie Gesamtdeutschland gewählt, als Schutzobjekt der 
Biodiversität, welches den Wunsch-/Zielzustand eines Objek-
tes widerspiegelt, wurden „resiliente, anpassungsfähige, 
struktur-/artenreiche und produktive Waldökosysteme“ defi-
niert. Hierbei handelt es sich um eine sehr allgemein gehal-
tene Formulierung, welche bei weitem nicht alle in Deutsch-
land vorkommenden Waldlebensraumtypen mit abdeckt. Im 
Zuge einer detaillierteren „Systemanalyse“ würden die Schut-
zobjekte der Biodiversität weiter unterteilt (z.B. in verschie-
dene Waldlebensraumtypen). In die verschiedenen Schutzob-
jekte würden viele weitere Schutzobjekte „eingebettet“, wie 
beispielweise „Lebensraumtypen“ der FFH4-Richtlinie oder 
gemäß BNatSchG5 geschützte „Biotope“ und Arten.
Das konzeptionelle Modell basiert auf Ursache-Wirkungs-
ketten und stellt die Beziehungen zwischen verschiedenen 
relevanten Elementen visuell dar. In dem Modell werden 
die ursächlichen Faktoren, welche zu direkten Bedrohungen 

führen, die direkten Bedrohungen selbst und die durch die 
Bedrohungen ausgelösten Stresse aufgeführt, welche das 
Schutzobjekt in seinem Erhaltungszustand gefährden bzw. 
gefährden könnten. Stresse entstehen im engen Zusammen-
hang mit menschlichen Aktivitäten. Diese sind Symptome 
eines beeinträchtigten Zustandes (d.h. der Funktionsfähigkeit) 
eines Schutzobjektes, also gewissermaßen seine „Krankhei-
ten“. Die Identifizierung der Stresse ist notwendig, um den 
Zustand/die Lebensfähigkeit eines Schutzobjektes beurteilen 
zu können. Direkter Auslöser der identifizierten Stresse sind 
direkte Bedrohungen, welche oft mit menschlichen Aktivitä-
ten einhergehen und den Zustand eines Schutzobjektes beein-
trächtigen. Neben Auswirkungen menschlichen Handelns 
können auch Naturkatastrophen, Wetterextreme etc. eine 
direkte Bedrohung darstellen. Nachgeordnete Ursachen, 
welche zu direkten Bedrohungen, Stressen und damit letzt-
endlich auch zu Vulnerabilitäten führen können, werden als 
ursächliche Faktoren bezeichnet. Diese können Einfluss auf 
die im System identifizierten Bedrohungen und damit einher-
gehenden Stresse ausüben und haben meist einen eher allge-
meinen, umfassenderen Charakter. Ursächliche Faktoren 
können vor allem mit Blick auf die Zukunft Risiken darstel-
len, da sie unvorhergesehene Änderungen (wie beispielweise 
Änderungen in der Gesetzgebung) durchlaufen können (Ibisch 
& Hobson, 2014). 
Ein konzeptionelles Modell wird schrittweise von rechts nach 
links konstruiert.

Bei der Betrachtung des konzeptionellen Modells ist zu 
berücksichtigen, dass dieses niemals vollständig ist, sondern 
vielmehr als eine Art Wissenskarte dient. Es kann jeder-
zeit verändert, ergänzt oder angepasst werden. Ändern sich 
beispielweise grundlegende Rahmenbedingungen (die Novel-
lierung des EEG 2014 könnte z.B. Konsequenzen für die 
Nutzung forstlicher Biomasse für energetische Zwecke mit 
sich bringen), wirkt sich dies innerhalb des Beziehungsge-
flechts auf eine bestimmte Art und Weise aus, was z.B. zu 
einer Verstärkung oder Abschwächung von Bedrohungen oder 
Stressen führen kann. 

3 Bei den in kursiv geschriebenen Begriffen handelt es sich um aus den Offenen Standards für die Naturschutzpraxis (CMP, 2013) übernommene Begriffe. 
4 Fauna-Flora-Habitat Richtlinie 
5 Bundesnaturschutzgesetz
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Abbildung 8: Konzeptionelles Modell der „Situation im Wald“ (eigene Darstellung)
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Das Modell zeigt auf, dass die gegenwärtig sehr hohe Nach-
frage nach Holz zur energetischen und stofflichen Nutzung 
zu forstwirtschaftlichen Praktiken führen kann, welche im 
Ökosystem Wald möglicherweise verschiedene Stresse 
auslösen könnten. Diese Stresse könnten die Lebens- und 
Entwicklungsfähigkeit der Waldökosysteme beeinträchtigen 
und damit ihre Resilienz, Leistungs- und Anpassungsfähigkeit 
vermindern. Weitere Bedrohungen, wie beispielweise über-
höhte Schalenwildbestände, der globale Klimawandel oder 
der Bau von Infrastrukturen, wirken dabei gleichzeitig auf das 
System und können bestehende oder potentielle zukünftige 
Stresse noch verstärken. Es entstehen Wechselwirkungen 
und Rückkoppelungsschleifen.

Verortet man die untersuchten Strategien und Aktionspläne im 
konzeptionellen Modell, fällt auf, dass diese größtenteils zur 
Entstehung von ursächlichen Faktoren beitragen. Als Beispiel 
kann an dieser Stelle der ursächliche Faktor „Begünstigung 
der stofflichen Nutzung durch politische Rahmenbedingun-
gen“ genannt werden, welcher durch die „Charta für Holz“, 
die „Waldstrategie 2020“ oder den „Aktionsplan stoffliche 
Nutzung NaWaRo“ politisch gestützt wird. 

Die Erfüllung der in der NBS angestrebten Biodiversitätsziele 
könnten hingegen zu einer Verbesserung der Funktionsfähig-
keit, Resilienz und Anpassungsfähigkeit sowie einer Erhö-
hung der Struktur- und Artenvielfalt der Wälder in Deutschland 
positiv beitragen. Die NBS wurde im konzeptionellen Modell 
somit direkt an den Stellen eingefügt, an welchen die in ihr 
aufgeführten Strategien ansetzen könnten. So könnte z.B. 
das angestrebte Ziel, Wälder naturnah zu bewirtschaften, 
eine ganze Reihe von an den ursächlichen Faktor „naturferne 
Bewirtschaftung“ gekoppelten Bedrohungen entschärfen und 
damit auch eine Vielzahl der aus den jeweiligen Bedrohungen 
entstehenden Stressen abmildern (siehe Abbildung 7). Auch 
das in der NBS angestrebte Ziel, fünf Prozent der Wälder in 
Deutschland aus der Nutzung zu nehmen, würde eine Viel-
zahl an Stressen und auch Bedrohungen entkräften und eine 
natürliche Entwicklung des Ökosystems Wald begünstigen. 
Daran gekoppelt könnten sich wieder natürliche Waldstruk-
turen entwickeln und zum Teil stark bedrohte Lebensräume, 
z.B. von seltenen Insekten- und Pilzarten, regenerieren. Bei 
der Betrachtung der Biodiversitätsziele darf jedoch nicht außer 
Acht gelassen werden, dass diese auch zu einer Ertragsmin-
derung führen.

Abbildung 9: Ausschnitt aus dem konzeptionellen Modell: ursächlicher Faktor „naturferne Bewirtschaftung“ und daran gekoppelte 
Bedrohungen und Stresse (eigene Darstellung)

Die Bedeutung von Strukturreichtum, Biotop-, Tot- und „Restholz“ 

Unbeantwortet sind nun noch die Fragen, wie viel Holz der 
Wald braucht, um seiner Vielzahl an Bewohnern ein Habi-
tat zu sichern und damit die Artenvielfalt zu erhalten. Und 
wie viel Nährstoffe braucht der Boden, um die Bäume beim 
Wachstum zu unterstützen? Je nach Standort und dem 
erwünschten Grad an Naturnähe wird man hier zu verschie-
denen Schwellenwerten gelangen. 

Biotop- und Totholz 

Ein großer Teil der Waldfauna und -flora hängt direkt oder indi-
rekt von dem Vorkommen ausreichender Mengen abster-
benden und toten Holzes im Wald ab. Eine Literaturstudie 
von Schaber-Schoor im Jahr 2008 ergab, dass zwischen 20 
und 50 Prozent der im Wald lebenden ca. 11.000 Arten (Pilze, 
Flechten, Moose, Schnecken, Käfer, Vögel und Säuger) auf 
das Vorhandensein von Totholz angewiesen sind. Totholz 
stellt damit einen entscheidenden Faktor für die Siche-
rung der Biodiversität im Wald dar (Schaber-Schoor, 2008). 
In Deutschland betrifft dies beispielweise von etwa 6000 
vorkommenden Käferarten fast ein Viertel, bei den höheren 
heimischen Pilzen sind etwa 1500 Arten an Totholz gebun-
den. Vor allem dicke, absterbende und tote Stämme spie-
len als Existenzgrundlage für seltene und gefährdete Arten 
eine besondere Rolle (Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft Brandenburg & Ministerium für Landwirtschaft 
Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg Vorpommern, 
2010). 
Auch lebende Biotopbäume sind für zahlreiche speziali-
sierte Tier-, aber auch Moos- und Flechtenarten ein wichtiger 
Bestandteil ihres Lebensraumes. Dabei können auch junge 
Biotopbäume bereits wichtige Funktionen im Wald erfüllen 
(LWF, 2010).

Schwellenwerte

Ziel der bereits genannten Literaturstudie von Schaber-
Schoor war unter anderem, Grundlagen für ein Alt- und 
Totholzkonzept für den ForstBW zu schaffen. Vor allem 
jüngere der untersuchten Studien zeigten auf, dass unter-
halb von 30 - 60 m3/ha stehenden und liegenden Totholzes 
ein kritischer Rückgang der Artenvielfalt zu beobachtet ist 
(Schaber-Schoor, 2008). Bei noch größeren Totholzmengen 
steige laut der ausgewerteten Literatur die Artenzahl jedoch 
nur noch langsam an. Für die Biodiversität insgesamt gebe 
es zwar keine echten Schwellenwerte, die ermittelten Werte 
lieferten laut Schaber-Schoor (2008) aber wichtige Hinweise 
zur Herleitung von Zielgrößen für die Sicherung der Artenviel-
falt der von Totholz besiedelnden Arten im Wirtschaftswald. 

Status quo Totholz Deutschland

Die aktuellen Totholz-Vorkommen und -Volumina in deut-
schen Wäldern weichen von den oben genannten Werten 

jedoch deutlich ab, wie Ergebnisse der Bundeswaldinventu-
ren (BWI) in den Jahren 2002 und 2008 zeigen: 
Der Totholzvorrat ist zwar seit der BWI 2002 in allen Eigen-
tumsarten angestiegen und betrug im Jahr 2008 24 m³/ha 
im Vergleich zu lediglich 11,5 m³/ha im Jahr 2002. Im Wert 
für 2008 ist jedoch alles Totholz mit einem Durchmesser 
ab 10 cm enthalten, 2002 wurden lediglich Bestände ab 20 
cm Durchmesser erfasst. Beim dickeren Totholz (ab 20 cm 
Durchmesser und Wurzelstöcke ab 60 cm Schnittflächen-
Durchmesser oder 50 cm Höhe) hat der Vorrat um 19 Prozent 
zugenommen (Polley et al., 2009), was unter anderem auf die 
starken Sturmschäden des Orkans Kyrill im Jahr 2007 zurück 
geführt werden kann. Starkes Totholz mit einem Durchmes-
ser ab 20 cm ist in allen Besitzformen am wenigsten vorhan-
den. Das meiste Totholz je Hektar befindet sich im Landes-, 
das wenigste im Privatwald (Polley, et al., 2009) (siehe Abbil-
dung 10)). 

Abbildung 10: Totholzvorrat je Hektar nach Eigentumsarten (Quelle: 
Polley et al., 2009)

Abbildung 11: Stehendes Totholz auf 
der Insel Vilm. Foto: F. Tucci

Im Vergleich: Europäische Buchenurwälder

Als Vergleichswert für Totholzmengen können hier beispiels-
weise Waldbestände auf der Ostseeinsel Vilm genannt 
werden, wo der letzte große Holzeinschlag 1527 stattge-
funden hat. In einem der ältesten und wertvollsten Natur-
wälder Norddeutschlands haben sich mittlerweile Totholz-
reserven von durchschnittlich 149 m³/ha angereichert 
(Winter, 2010). In einem der letzten Buchenurwälder Euro-
pas im Biosphärenreservat Uholka-Shyrokyi Luh in den  
ukrainischen Karpaten wurden von Commarmot et al. (2013) 
sogar Totholzmengen von 162 m³/ha gemessen. 
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Methusalem-Projekt Brandenburg

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg hat 2004 im Rahmen 
der Waldbau-Richtlinie „Grüner Ordner“ das Projekt „Methu-
salem“ ins Leben gerufen, welches das Ziel verfolgt, den 
Anteil an Alt- und Biotopbäumen in den Wäldern Branden-
burgs zu erhöhen und damit einen wichtigen Beitrag zum 
Naturschutz und zur Erhaltung der Artenvielfalt zu leisten. 
So wurden seit 2004 pro Hektar Waldfläche mindestens fünf 
Bäume als „Methusalem“ ausgezeichnet. Diese Bäume 
werden so aus der forstlichen Nutzung genommen und 
können sich als mögliche zukünftige Biotopbäume entwi-
ckeln. Im Jahr 2006 wurden im Landeswald bereits mehr 
als 95.000 Bäume markiert. Jeder hundertste Methusalem-
Baum hat heute schon einen Durchmesser von mindestens 
90 cm in 1,3 m Stammhöhe. Auch im Privat- und Kommu-
nalwald wurden bereits 40.370 Biotopbäume mit gleicher 
Zielstellung ausgezeichnet (Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft Brandenburg & Ministerium für Land-
wirtschaft Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg 
Vorpommern, 2010).
Bisher wurden auf einer Fläche von mehr als 300.000 Hektar 
Methusalem-Bäume markiert. Laut Steffen Schmidt, Natur-
waldbeauftragter im Landesbetrieb Forst Brandenburg 
(LFE) wiesen nicht alle Bäume heute schon Habitatqualität 
auf, auch sei die Verteilung zum Teil sehr unterschiedlich. 
Statistische Erhebungen zu Biotop- und Totholzmengen pro 
Hektar würden im Rahmen des Methusalem-Projekts vom 
LFE bisher nicht durchgeführt (persönliche Mitteilung Stef-
fen Schmidt, 18.12.2013). Die Maßnahmen dürften kurzfris-
tig zwar zu einer Verringerung des Holzaufkommens führen. 
Über dessen Umfang ist aber ebenso wenig bekannt wie 
über die insgesamt wachstumsförderlichen Auswirkungen, 
die einen Teil dieser Minderungen wieder auffangen dürften.

Lübecker Konzept der „Naturnahen Waldnutzung“ 

Seit 1994 folgt das Waldmanagement im Lübecker Stadtforst 
dem „Lübecker Konzept“. Dabei handelt es sich um eine 
Bewirtschaftungsform, welche das Ziel verfolgt, die Natur-
nähe von Wirtschaftswäldern zu verbessern, die Qualität 
der verbleibenden Bäume anzuheben und nur reife Bäume 
zu ernten. Das Konzept soll ermöglichen, sich natürlichen 
Waldgesellschaften anzunähern (Naturnähe), sich am natür-
lichen Ertragsniveau zu orientieren (Suffizienz) und Eingriffe 

zu minimieren (Minimum-Prinzip; Fähser, 2013). Ein zunächst 
geringeres Holzaufkommen kann durch die höheren Preise 
der qualitativ hochwertigen, reifen Stämme kompensiert 
werden.
Mindestens zehn Prozent des 4600 m³ großen Stadtwaldes 
bleiben als repräsentative Referenzfläche ungenutzt. Ebenso 
werden zehn Prozent der oberirdischen Baummasse als 
Biotop- und Totholz-Bäume belassen. Als Zielgrößen werden 
dabei mindestens 25 m³ Totholz/ha angestrebt, das Optimum 
liegt bei etwa 50 m³/ha. Der Lübecker Stadtwald ist „Natur-
land“- und FSC-zertifiziert und gilt laut dem Bundesamt für 
Naturschutz als Pionierprojekt im Hinblick auf eine zugleich 
ökologische und ökonomische Wirtschaftsweise (Jessel, 
2009). Auch international wurde das Lübecker Bewirtschaf-
tungskonzept als ökonomisch vorteilhaft bewertet (Fähser, 
2013).

Die Biodiversitätsstrategie im saarländischen Staatswald

Das Saarland hat mit seiner zentralen Lage im Verbreitungs-
gebiet der subatlantischen Rotbuchenwälder eine besondere 
regionale Verantwortung für deren Schutz und die Sicherung 
ihrer Biodiversität übernommen (Wild & Wirtz, 2011). Im Jahr 
2007 wurde die regionalen Biodiversitätsstrategie vorge-
legt, welche im Teilbereich „Subatlantische Buchenwälder“ 
konkrete Ziele für den Schutz und die Erhaltung von Rotbu-
chenlebensräumen formuliert. Schrittweise sollen diese Ziele 
als Beitrag zu einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigen 
Waldwirtschaft umgesetzt werden und damit die potenziell-
natürliche Vegetation mit ihrer Dynamik, den daraus resultie-
renden Strukturen und ihren Arten und Lebensgemeinschaf-
ten in ihrer genetischen Vielfalt zu erhalten.

Die auf Wertholzproduktion ausgerichtete Strategie bein-
haltet drei Schwerpunktthemen. Der erste Schwerpunkt 
liegt dabei auf Alt- und Totholzbiozönosen (Biotopholzstrate-
gie). Dieser unterteilt sich wiederum in zwei Teilstrategien: 
der kurzfristigen Sicherung von Altbaumbeständen (älter 
als 160 Jahre) und der mittel- bis langfristigen Anreicherung 
der jüngeren Wälder mit Biotopbäumen („Dicke-Buchen-
Programm“). Die Zielstellung ist dabei, mindestens 100 m³/
ha dieser Bäume als so genannte Restschirmhaltung für die 
Alterungs- und Zerfallsprozesse auf der Fläche zu reservieren 
(Wild & Wirtz, 2011). Die Staatswald-Inventur 2007 brachte 
als Ergebnis, dass das Tot- bzw. Biotopholz in den Altbaum-
beständen des bewirtschafteten Staatswaldes mit im Durch-
schnitt 66 m³/ha bereits über 50 Prozent des angestrebten 
Zielwertes erreicht hat (Wild & Wirtz, 2011).

Integratives Waldbewirtschaftungskonzepts des  
Forstbetriebs Ebrach

Im bayerischen Staatsforstbetrieb Ebrach wird ein integra-
tives Waldbewirtschaftungskonzept mit dem Zweck des 
„Schutzes trotz Nutzung“ verfolgt. Dabei handelt es sich um 

einen empirischen Ansatz, der den vielseitigen Ansprüchen 
an den Wald gerecht werden soll. Bei dem Konzept handelt 
es sich um ein Vorzeigeprojekt der bayerischen Staatsfors-
ten (BaySF). 

Laut Ulrich Mergner, Forstbetriebsleiter der BaySF, ziele 
die Bewirtschaftung des Staatswaldes in Ebrach auf eine 
Optimierung des Gesamtnutzens aller Waldfunktionen ab. 
So seien gegenwärtig 1.000 Hektar des insgesamt 16.500 
Hektar großen Waldgebiets stillgelegt, um wichtige natürli-
che Prozesse zu sichern. Die Schutzfläche setze sich dabei 
aus sechs Naturwaldreservaten (430 Hektar), 100 Trittstei-
nen (530 Hektar) und 40 km Waldrändern zusammen. 5.500 
Hektar alter Laubwaldbestände (älter als 100 Jahre) unterlä-
gen außerdem einer extensiven Nutzung. Auch werde die 
Nutzung von Energieholz von Seiten der Forsteinrichtung 
streng reglementiert.
Mit Blick auf das Management von Totholz werde, so Merg-
ner, das Ziel verfolgt, 40 m³/ha Totholz ab 140 Jahre und 
20 m³/ha Totholz ab 100 Jahre anzureichern. Außerdem 
würden zehn Biotopbäume oder - anwärter pro Hektar aus 
der Nutzung genommen. Insgesamt stünden damit mehr 
als zehn Prozent der Staatsfläche unter Schutz (Informatio-
nen entnommen aus einem Vortrag am 14.11.2013 bei einer 
Veranstaltung der Dialogplattform Wald in Berlin, Mergner, 
2013).

6 10-Punkte-Programm der BaySF (Bayern), Methusalem-Projekt (Brandenburg), Altholzinsel-Programm (Hessen), Richtlinie Alt- und Totholz im  

Wirtschaftswald (Mecklenburg-Vorpommern), Habitatbaumkonzept im LÖWE (Niedersachsen) und das Dicke Buchen-Programm (Saarland)

Abbildung 12:  
Methusalem- Baum
Brandenburg
Quelle: S. Schmidt

Alt- und Totholzkonzepte anderer Bundesländer

Die Literaturstudie von Schaber-Schoor (2008) brachte als 
Ergebnis, dass in 13 Bundesländern Dokumente vorliegen, 
die mindestens qualitative Vorgaben für Totholz bzw. Alt- und 
Totholz enthalten. Sechs Bundesländer befassen sich dabei 
ausführlicher mit dem Thema6.
Mit Blick auf die qualitativen Vorgaben werde laut Scha-
ber-Schoor in allen Konzepten und Dokumenten von der 
„Erhaltung von liegendem und stehendem Totholz“ gespro-
chen, die „Mehrung“ von Alt- und Totholz im Wirtschafts-
wald werde jedoch nur in den Unterlagen aus Mecklenburg-
Vorpommern und Nordrhein-Westfalen genannt. Auf die 
Erhaltung von „stehendem Totholz, insbesondere stärkerer 
Dimension“, werde in Mecklenburg-Vorpommern ausdrück-
lich hingewiesen.
Quantitative Vorgaben für Totholz enthalte dahingegen nur 
das 10-Punkte-Programm der Bayerischen Staatsforsten, wo 
gestaffelt nach Altersklassen und Baumartenzusammenset-
zung Zielgrößen von 20 - 40 m³/ha stehendes und liegendes 
Totholz festgelegt wurden. 
Bezüglich der Anzahl von Biotop-, Alt- oder Habitatbäumen je 
Hektar seien quantitative Vorgaben laut Schaber-Schoor sehr 
breit. Diese reichten von zwei bis sechs liegenden und zwei 
bis zehn (überwiegend mindestens fünf) stehenden (starken) 
Bäumen Alt- und Totholz je Hektar.

Abbildung 13: Stehendes Totholz. Foto: L. Maráz Abbildung 14: Stehendes Totholz. Foto: F. Tucci
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Waldökosysteme funktionieren langfristig nur nach dem Prin-
zip der geschlossenen Nährstoffkreisläufe. In einem unbe-
einflussten (Ur-)Wald werden beispielweise alle aufgenom-
menen Nährstoffe mit der Zeit über Streufall und Totholz an 
den Boden zurück geliefert (Kölling, et al., 2007). 
Wird dem Wald Biomasse entnommen, z.B. Stammholz für 
die stoffliche, und mittlerweile auch immer häufiger soge-
nanntes „Waldrestholz“7 oder Totholz für die energetische 
Nutzung, bedeutet dies auch immer ein Entzug von Nährstof-
fen. Die einzelnen Bestandteile enthalten dabei unterschied-
liche Mengen an Nährstoffen. Holz enthält z.B. wenig Nähr-
stoffe, Rinde und Reisig dahingegen schon mehr. In Nadeln 
und Blättern, wo am meisten physiologische Aktivität statt-
findet, ist die Nährstoffkonzentration am höchsten (Kölling, 
et al., 2007). Entnimmt man also bei der Holzernte zusätzlich 
zum entrindeten Stammholz auch noch Rinde, Reisig, Nadeln 
oder Blätter, steigt damit der Nährstoffentzug überproportio-
nal an (siehe Abbildung 15). Die Entnahme von Totholz führt 
darüber hinaus zum Verlust von wichtigen Lebensräumen.
Durch eine intensivierte Biomassenutzung können Wälder 
somit schnell größere Verluste erfahren, als durch die Mehr-
einnahmen gedeckt sind. Dies führt zu einem Verlust der 
Fruchtbarkeit des Bodens und damit langfristig auch zu einer 
nachteiligen Wirkung auf das Wachstum eines Bestandes. 

Die Bedeutung von Biomasse für den Nährstoffhaushalt

Aktuelle Forschungsergebnisse des „Centre for Econics 
and Ecosystem Management“ haben interessante Erkennt-
nisse über die Wirkung von hohen Biomassemengen im 
Wald auf das Waldinnenklima und die Ökosystemfunktio-
nalität erbracht. Strukturreiche ungenutzte Urwälder seien 
laut Norris et al. (2011) in der Lage, erhebliche Mengen an 
Energie und Wasser zu speichern, was dazu führe, dass  

Die Bedeutung von Strukturreichtum und Biomassemengen für die thermodynamische Effizienz 
und das Klima

Fazit

Abbildung 15: Prozentuale Erhöhung der Ernteentzüge in einem 
Fichten-Altbestand bei unterschiedlicher Nutzungsintensität an der 
Waldklimastation Ebersberg. (Quelle: Kölling et al., 2007, verändert 
nach Raspe et al., 1999)

7 Als Waldrestholz, welches laut EEG 2012 in der Einsatzstoffvergütungsklasse I besonders vergütet wird, gelten Kronenderbholz, X-Holz, das zwar  

bearbeitet wird, jedoch keiner abnehmerorientierten Sortierung entspricht, sowie der oberirdische Bestandteil des Stockholzes, einschließlich Rinde.  

Nicht als Waldrestholz im Sinne eines vergütungsfähigen Rohstoffs laut EEG gelten Stubben, Blätter und Nadeln (Biomasseverordnung, 2012).

Bei der Auswertung der untersuchten fünf für die Intensi-
tät der Waldnutzung relevanten Aktionspläne und Strategien 
fällt auf, dass diese teilweise so widersprüchliche Ziele verfol-
gen, dass ihre vollständige Umsetzung zumindest gleichzei-
tig nicht möglich wäre. So würde die Erfüllung der Ziele der 
NBS durch eine Umsetzung der vier weiteren Strategien zum 
Teil erheblich behindert. Empfehlungen zur Begrenzung mögli-
cher Risiken sind meist sehr allgemein gehalten, zum Teil fehlt 
der nationale Bezug und man beschränkt sich häufig auf die 
Nennung allgemeiner Beispiele oder anderer Strategien. Da 
beispielsweise keine qualitativen und quantitativen Aussa-
gen zum Erhalt von Mindestmengen an Biotop- und Totholz 
im Wald gemacht werden, bleibt unklar, welche Holzmengen 
nachhaltig geerntet werden könnten. Die in einigen Strate-
gien empfohlene Steigerung der Holznutzung und die damit 

Abgleich aller Strategien und Aktionspläne

Angesichts der Begrenztheit der Ressource Holz und der 
Konkurrenz unter den Holzverwertern ist ein strategisch 
kluges Vorgehen erforderlich. Darum sollten die zuständigen 
Ressorts gemeinsam mit allen anderen relevanten Akteuren 
einen Abwägungs- und Aushandlungsprozess einleiten, der 
die verschiedenen Strategien miteinander in Einklang bringt. 
Ziel muss es sein, die wichtigsten Ziele der jeweiligen Strate-
gien erreichen zu können, ohne die Nachhaltigkeit der Wald-
nutzung, den Schutz der Biologischen Vielfalt und wichtige 
Klimaschutzziele zu gefährden.
Dies zielt auf eine kohärente Gesamtpolitik hin, die in einer 
Verbesserung der Aktionspläne und Charta, vor allem aber 
einem inhaltlichen Abgleich zwischen Waldstrategie und 
NBS münden sollten. Die Verantwortlichkeiten liegen hier bei 
BMEL und BMUB, da es sich um nationale Strategien und 
Aktionspläne handelt, die in deren Aufgabenbereich entstan-
den sind und liegen.
Es ist zu befürchten, dass der Abgleich zwischen den Stra-
tegien alleine nicht ausreicht, um sowohl den geplan-
ten Rohstoffbedarf zu decken, als auch die grundlegenden 
Aspekte der Nachhaltigkeit und des Schutzes der Biologi-
schen Vielfalt zu gewährleisten. Daher sollten flankierend 
zu diesen Strategien weitere Maßnahmen entwickelt und 
umgesetzt werden, die insbesondere die Gefahr der Überfor-
derung und Übernutzung von Waldökosystemen verringert.

Sparmaßnahmen fördern

Eine Verringerung der Nachfrage nach Rohholz würde den 
Spielraum für die Sicherung anderer Waldfunktionen vergrö-
ßern. So könnten Maßnahmen zur Förderung der Kaskaden-
nutzung (in der Charta für Holz bereits als Empfehlung formu-
liert) den Holzbedarf senken. Auch eine Verbesserung der 

Lösungsansätze und Empfehlungen

Effizienz von Öfen und Dämmung von Gebäuden würde zur 
Einsparung von Energieholz führen. Durch die Verringerung 
des Pro-Kopf-Verbrauchs an Papier wären weitere Einsparun-
gen möglich, wobei hier auch die Verbraucher gefragt sind.

Optionen für Steigerung der Holzerzeugung

Als Alternative zur Nutzung von Waldholz für energeti-
sche Zwecke bietet sich eine Produktion von Energieholz 
in Kurzumtriebsplantagen (KUP) außerhalb des Waldes an. 
Der Anbauumfang in Deutschland ist gegenwärtig noch sehr 
gering. So wurden im Jahr 2011 auf 5-6000 Hektar Land 
Energieholz in KUP produziert (BMELV, 2012). Waldstrate-
gie, Biomasseaktionsplan und auch der Aktionsplan stoffli-
che Nutzung sprechen Empfehlungen für eine Ausweitung 
der Energieholzproduktion in KUP aus, dennoch schrei-
tet die Ausweitung dieser Flächen bisher nur sehr langsam 
voran. Hier besteht noch gewisses Potential, welches, unter 
Berücksichtigung von möglichen Flächennutzungskonkur-
renzen und ökologischen Aspekten, durchaus weiter ausge-
baut werden könnte.

Prioritätensetzung und Interessensausgleich

Angesichts der zunehmenden Konkurrenzen und Konflikte 
um den knappen Rohstoff Holz sollte auch hier auf Verein-
barungen hingearbeitet werden, die den Marktbeteiligten 
die Versorgung ihrer Unternehmen erleichtern. So wäre 
zunächst zu ermitteln, welche Mindestmengen an Holz zur 
Sicherung der Bedarfe der verschiedenen Sektoren der Holz-
nutzung benötigt werden.

Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen deutlich abge-
mildert würden. Die Auswirkung von Hitze- oder Trockenpe-
rioden seien dadurch erst nach mehreren Wochen spürbar. 
Anthropogene Eingriffe, wie beispielweise die Entnahme 
von forstlicher Biomasse bei der Holzernte, führten dahinge-
gen zu einer Verminderung des Puffervermögens, da energie-
aufnehmenden Strukturen verloren gingen (Norris et al., 2011). 

verbundene Nutzungsintensivierung könnten somit wichtige 
Funktionen der Wälder gefährden. Auch zwischen anderen 
Strategien (Biomasseaktionsplan und Aktionsplan Stoffliche 
Nutzung) bestehen Zielkonflikte, für deren Vermeidung oder 
Lösung keine Maßnahmen benannt werden.
Der Indikatorenbericht zur NBS hat hervorgebracht, dass die 
gesetzten Biodiversitätsziele bis 2010 nicht erreicht wurden 
(BMU, 2010). Auch das fünf-Prozent-Ziel wird, wie Ergebnisse 
des NWE 5-Projektes aufzeigten, bis 2020 nicht erfolgreich 
umgesetzt werden. Die Bemühungen zur Erhaltung der Biodi-
versität müssen also dringend verstärkt werden. Die stark wirt-
schaftlich ausgerichteten Aktionspläne sollten darum über-
arbeitet und an die vielseitigen Anforderungen an den Wald 
im 21. Jahrhundert angepasst werden. Eine Abstimmung der 
Zielsetzungen der Strategien ist dabei erforderlich.
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Mindeststandards für Waldbewirtschaftung und 
Naturschutz schaffen

Mit Blick auf die Erhaltung der Artenvielfalt im Wald wird 
dringend empfohlen, in allen Bundesländern qualitative und 
quantitative Mindeststandards für Biotopholzmengen im 
(öffentlichen und privaten) Wald einzurichten. Hier wäre eine 
gesetzliche Reglementierung über das Bundeswaldgesetz 
beispielweise denkbar, welches verbindliche Totholzmengen 
und –qualitäten vorschreibt. Als Richtwert könnten hier die in 
der Fachliteratur empfohlen Werte von 30 bis 60 m³ je Hektar 
herangezogen werden. Neben positiven Effekten für das 
Artenaufkommen würde eine Anreicherung von Biotop- und 
Totholz langfristig auch positive Effekte auf die Bodenfrucht-
barkeit herbeiführen, da über die Verrottung von Holz dem 
Boden Nährstoffe zurückgeführt werden. Eine Förderung 
von Privatwaldbesitzern im Zuge des Vertragsnaturschutzes 
z.B. für die Auszeichnung von Biotopbäumen, könnte finanzi-
elle Anreize für einen (teilweisen) Nutzungsverzicht begüns-
tigen. Auf die Verfeuerung von Biotopholz (z.B. liegendem 
Totholz) sollte darüber hinaus gänzlich verzichtet werden, da 
damit das Habitat für eine Vielzahl an holzzersetzenden Insek-
ten verloren geht.

Begrenzung der Nährstoffentzüge

Vor allem die energetische Nutzung von Holz ist in den letz-
ten Jahren massiv angestiegen. Schon jetzt werden die 
bisher noch wenig genutzten Erntereste im Wald, wie z.B. 
Rinde oder Nadeln, für energetische Zwecke entnommen, 
was äußerst negative Effekte für den Nährstoffhaushalt der 
Böden haben kann. Eine regionale Begrenzung der Holzent-
nahme ist mit Blick auf die Nährstoffnachhaltigkeit hier drin-
gend erforderlich. Regionale Nährstoffkarten, wie von von 
Meiwes et al. (2008) empfohlen, könnten hier richtungs-
weisend sein. Die Vollbaumernte sollte auf armen Standor-
ten gänzlich untersagt werden (Kölling et al., 2007). Es muss 
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allerdings auch sichergestellt werden, dass die Vielfalt der 
Böden erhalten bleibt: auch nährstoffreiche Böden müssen 
in ihrer Qualität geschützt werden.

Ermittlung der mittelfristig nachhaltig nutzbaren  
Waldholzmenge

In Kürze werden die neuesten Daten über Bestand und 
Zuwachs an Holzbiomasse im Rahmen der Bundeswaldin-
ventur III veröffentlicht. Um die Planungssicherheit für die 
Holzverbraucher zu gewährleisten, erscheint es als zielfüh-
rend, wenn sich die zuständigen Fachressorts und die wich-
tigsten Akteure über den Gesamtumfang der mittelfristig 
nachhaltig erzeugbaren Holzmengen verständigen würden. 
Anpassungen könnten dann jeweils bei der folgenden 
Bundeswaldinventur vorgenommen werden.

Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Eine langfristige Verbesserung der Gesamtsituation wird 
vor allem in einer Anpassung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen gesehen. Die Streichung von Waldrestholz aus der 
Einspeisevergütungsklasse I im EEG wäre hier beispielweise 
ein erster wichtiger Schritt.

Betrachtung aller Faktoren

Das konzeptionelle Modell hat deutlich gemacht, dass 
der Wald, neben forstlichen Eingriffen, auch von einer 
Vielzahl anderer Faktoren (negativ) beeinflusst wird 
oder werden könnte. Für die Sicherung von artenrei-
chen, resilienten, leistungsfähigen und klimawandelan-
gepassten Waldökosystemen muss aus diesem Grund 
ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt und auch indirekt auf 
den Wald wirkende Faktoren mit betrachtet und bei der 
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