
 

 

 

 

 

 

 

 

In deutschen Wäldern könnte mehr Holz geerntet 
werden 
 

Bayern ist in Deutschland das Bundesland mit den mit Abstand 

größten Holzvorräten. Im Jahr 2002 waren es fast eine Milliarde 

Kubikmeter. Es gibt auch nur wenige andere europäische Staaten, die 

größere Holzvorräte haben als Bayern 

 

 

Abb. 1: Die Entwicklung des Holzvorrats in den Wäldern Bayerns. (Quelle: Seit 
1970 Waldinventuren, davor geschätzt aus Ergebnissen der 
Forsterhebungen) 

 

Die Vorräte sind in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 

enorm gewachsen. Sie waren am Beginn dieses Jahrhunderts um mehr 

als 50% größer als hundert Jahre zuvor. Dies beruht auf einer sehr 

zurückhaltenden forstwirtschaftlichen Nutzung. Die Wälder sind heute im 

Durchschnitt auch erheblich älter, weshalb vor allem bei Nadelbäumen 

das Sturmschadensrisiko zugenommen hat. Die Landesanstalt für Wald 

und Forstwirtschaft (LWF) hat mit Hilfe von Computersimulationen 

berechnet, welche Holzmenge nachhaltig genutzt werden kann, wenn 

die Vorräte künftig auf dem erreichten Niveau bleiben sollen. 
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Abb. 2: Der Holzeinschlag in Bayern von 2007 bis 2010 und das nachhaltig  

Nutzungspotenzial. 
 

Danach können jährlich 20,7 Millionen Kubikmeter genutzt werden 

(rechte Säule Abb. 2). Holzmengen aus Schutzgebieten mit Nutzungs-

einschränkungen und aus ertragsschwachen Wäldern sind dabei nicht 

eingerechnet. Die LWF erhebt jedes Jahr durch Befragungen von Wald-

besitzern, welche Holzmenge geerntet wurde.  

 

Ganz genaue Informationen über die geernteten Holzmengen bekom-

men wir alle zehn Jahre durch die Waldinventuren, wenn also die Bäu-

me gezählt und gemessen werden. Dieses Jahr wird gerade eine neue 

Waldinventur durchgeführt. Unsere Befragungen deuten darauf hin, 

dass seit der letzten Inventur lediglich in zwei Jahren das nachhaltige 

jährliche Nutzungspotenzial ausgeschöpft wurde. Im Jahr 2007 war dies 

durch die Schäden des Orkans Kyrill verursacht. 

 

Eine für die Kohlenstoff-Bilanzierung durchgeführte Inventur des Bundes 

ergab, dass zwischen 2003 und 2008 weniger Holz in Deutschland ge-

erntet wurde als möglich gewesen wäre (Abb. 3).  
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Abb. 3: Vergleich von Holzzuwachs und Holzeinschlag zwischen 2003 und 

2008 in Deutschland mit dem jährlichen Nutzungspotenzial. (Quelle: 
vTI, BMELV) 

 

Nach unseren Analysen werden die Nutzungsmöglichkeiten im Staats-

wald und auch in den großen privaten Forstbetrieben ausgeschöpft. 

Etwas zurückhaltend wird noch im Kleinprivatwald genutzt. In Anbetracht 

des geringen Schadholzanfalls im vergangenen Jahr war der Holzein-

schlag beachtlich hoch. In Bayern hat die Baumart Fichte mit über zwei 

Drittel des Gesamteinschlages in 2010 die größte Bedeutung für den 

Holzmarkt. Die Nachfrage nach Fichten-Stammholz konnte kaum ge-

deckt werden. Der Preis für Fichten-Stammholz überschritt Ende 2010 

erstmals wieder das Niveau von 1990. Unter Berücksichtigung der ver-

änderten Kaufkraft, lag er jedoch noch um ein Viertel unter dem Ver-

gleichswert. Dass trotz der Preissteigerungen nicht mehr Holz einge-

schlagen wurde, begründeten die Waldbesitzer überwiegend mit Un-

sicherheiten um die Währungsstabilität. 

 

Der Holzverbrauch in Deutschland 
 
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Holz und Produkten auf Basis von Holz 

schwankt in Deutschland seit Jahren zwischen 1,1 bis 1,3 m³ je 

Einwohner und Jahr. Dem steht ein Nutzungspotenzial in den Wäldern 

von 0,9 m³ je Einwohner und Jahr gegenüber. Doch diese Zahl alleine 

täuscht. Da Holz häufig mehrfach verwendet wird, z.B. Altpapiereinsatz, 

ist der Bedarf an Rohholz deutlich geringer als die Verbrauchsmenge. 
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Im Jahr 2010 wurden in Deutschland rund 22 Mio. Kubikmeter Schnitt-

holz und 14 Mio. Kubikmeter Platten (Span- und Faserplatten, Sperr-

holz) hergestellt, also zusammen 36 Mio. Kubikmeter Holzhalbwaren. 

Davon wurden in Deutschland etwa 32 Mio. Kubikmeter verbraucht. Die 

Holzhalbwaren werden vor allem im Hausbau, im Möbelbau und für 

Verpackungen verwendet. Es gibt keine genauen Zahlen darüber, wie 

sich die Holzmengen auf diese Verwendungen verteilen. Wir haben für 

Bayern vor einigen Jahren geschätzt, dass 60% auf Gebäude, 30% auf 

Möbel und 10% auf Verpackungen entfallen. 

Neben Holzwaren sind Papier und Pappe die wichtigsten Produkte der 

stofflichen Verwendung von Holz. Die deutsche Zellstoff- und Papier-

industrie erzeugt jährlich etwas mehr als 20 Mio. Tonnen. Die Einsatz-

quote von Altpapier liegt bei rund 70%. Jedes Jahr werden um die 10 

Mio. Kubikmeter frisches Holz dem Kreislauf zugeführt. 

 
Fazit 
 
Regionale Stoffkreisläufe beim Holz können energieintensive 
Transporte vermeiden 
 
Bayern hat den Vorteil, dass hier ein großes Rohstoffvorkommen an 

Holz und ein großer potenzieller Markt direkt beieinander sind. Der 

Transport von Holz über weite Entfernungen ist kosten- und energie-

intensiv. Rundholz von Fichte und Kiefer wird in Bayern vom Wald bis 

zum Sägewerk im Durchschnitt 30 bis 50 km weit transportiert. Die 

Energiebilanz bleibt bis zum Endprodukt sehr günstig, wenn das Holz 

auch in der Nähe verwendet wird, z.B. um Gebäude aus Holz zu 

errichten. 

 

Holzbau in Deutschland ist noch ausbaufähig 
 
Der Anteil an Eigenheimen, bei deren Errichtung überwiegend der 

Baustoff Holz verwendet wird, liegt in Deutschland bei 15%. Im Objekt- 

und Gewerbebau, ohne landwirtschaftliche Gebäude, liegt der Anteil bei 

nur 12%. In Bayern wird mehr mit Holz gebaut. Aus Holz gebaute 

Eigenheime haben hier einen Anteil von 17% und im Objekt- und 

Gewerbebau stieg der Anteil von Holzbauten von 9% im Jahr 2003 auf 

19% in 2010. 
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Abb. 5: Die Entwicklung des Holzbaus im Wohnungsbau in Bayern (Quelle: 
Bayer. LAStat). 
 
 

 
Auch die EUwood-Studie spricht für vermehrten Einsatz von Holz 
im Bauwesen 
 
Die EUwood-Studie mahnt, dass die Waldbesitzer zu einem vermehrten 

Holzeinschlag motiviert werden müssten. Dabei sehen sie die Säge-

industrie als eine Schlüssel-Industrie bei der Mobilisierung der Wald-

ressourcen (S. 38 der Studie). Die Sägeindustrie verwendet das Stamm-

holz. Nur die hohen Preise für Stammholz motivieren Waldbesitzer oft-

mals dazu, Bäume zu fällen und das Holz zu vermarkten.  

 

Beim Einschlag von Stammholz fällt regelmäßig auch Schwachholz an, 

das energetisch genutzt werden kann. Außerdem entsteht beim Sägen 

von Stammholz ein Verschnitt von 40 bis 45%, der teils stofflich für 

Papier oder Holzplatten, zu großen Teilen aber auch für die 

energetische Verwertung genutzt wird. Haben Waldeigentümer die 

Möglichkeit, ihr Holz für hochwertige Verwendungen, wie z.B. 

Stammholz abzusetzen, sind sie bereit, mehr Holz zu ernten. Indirekt 

steigt dann auch das Holzaufkommen für die Energieerzeugung.  
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Der Holzbau ist mengenmäßig der wichtigste Endkunde von Schnittholz 

aus der Sägeindustrie. Mehr Holzbau fördert damit das Stammholz-

angebot der Forstwirtschaft.   

 

Als Beispiel kann die Baumart Buche genannt werden. Buche ist zwar 

als Brennholz sehr begehrt und erzielt dafür hohe Preise. Bei 

Stammholz ist die Wertschöpfung jedoch größer. Die Nachfrage nach 

Buchen-Stammholz ist seit einigen Jahren geringer als das potenzielle 

Holzaufkommen. Der Einschlag von Buche stagniert.  

 

Die Holzforschung hat Wege aufgezeigt, wie Buche, die traditionell ein 

Möbelholz ist, auch im Holzbau eingesetzt werden könnte. 

 

Mantau, U. et al. (2010): EUwood – Real potential for changes in growth and 
use of EU forests. Final report. Hamburg, 160 p. 
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/bioenergy_en.htm) 

 


