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der Beitrag beschäftigt sich mit verschiedenen 
steuerungsmöglichkeiten zur sicherung der roh-
holzversorgung in deutschland. Ausgehend von der 
globalisierung der märkte, der stellung der deut-
schen Forst- und Holzwirtschaft in europa und der 
rohholznachfrage für die stoffliche und energeti-
sche nutzung wird die Ausgangssituation der 
deutschen Forstwirtschaft anhand von ergebnissen 
der zweiten Bundeswaldinventur 2002 und der 
inventurstudie 2008 beleuchtet und Handlungsbe-
darf aufgezeigt. Anschließend werden kurz-, 
mittel- und langfristig wirksame steuerungsmög-
lichkeiten anhand von Beispielen erläutert, die sich 
kurzfristig auf die mobilisierung im kleinprivatwald, 
die erschließung bisher ungenutzter rohholzpoten-
ziale, die senkung der zielstärken bzw. die Verkür-
zung der Produktionszeiträume, mittelfristig auf die 
Anlage von schnellwuchsplantagen und die siche-
rung der Flächenproduktivität sowie langfristig auf 
die Baumartenwahl, die Herkunftswahl und das 
risikomanagement beziehen.

Schlagwörter:  rohholzversorgung, rohholzmobilisie-
rung, Produktivitätssteigerung
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abStract zuSammenfaSSung

This paper focuses on different steering options to 
secure raw wood supply in germany. starting from 
the globalization of markets, the ranking of german 
forest industries within europe and the demand for 
raw wood for material and energy utilization, the 
initial situation of german forestry is analyzed on 
the basis of results of the 2nd national Forest 
inventory 2002 and the inventory study 2008, and 
need for action is identified. Finally short-, 
medium- and long-term effective steering options 
are exemplified. examples for short-term effective 
options are mobilization of timber resources in 
small-scale private forests, exploitation of so far 
untapped raw wood resources, and reduction of 
target diameter resp. rotation period. medium-term 
effective options are e.g. the establishment of short 
rotation coppice plantations and the securing of 
stand productivity. long-term effective options are 
tree species selection, provenance selection and 
risk management.
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im globalen Wettbewerb konnten sich die Wirt-
schaftzweige des Clusters Forst und Holz erfolg-
reich auf den internationalen märkten positionie-
ren. die deutsche Forst- und Holzwirtschaft nimmt 
heute im europäischen Vergleich sowohl hinsicht-
lich der Holzproduktion als auch bezüglich der 
Holzverwendung spitzenplätze ein.

1 regionale folgen deS globalen 
wandelS

die globalisierung der rohstoff- und Warenmärkte 
und die zunehmende Verknappung fossiler roh-
stoffe stellen die deutsche Forst- und Holzwirt-
schaft vor neue Herausforderungen. sie haben zu 
einer steigenden rohholznachfrage und zum Aufbau 
neuer Produktionskapazitäten und Verwertungsli-
nien für die stoffliche und energetische nutzung 
geführt.
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zur sicherung dieser spitzenstellungen werden der 
Forst- und der Holzsektor durch die Politik unter-
stützt. die 2002 verabschiedete Charta für Holz hat 
eine verstärkte nutzung heimischen Holzes zum 
ziel, zugunsten von klima, lebensqualität, innovati-
onen und Arbeitsplätzen. Von regierungsseite 
gefördert wird auch die energetische nutzung von 
Holz. deren Anteil an der gesamten Holzver- 

wendung ist von 24 % im Jahre 2002 (13,1 mio. m³) 
auf 43 % im Jahre 2008 (54,7 mio. m³) gestiegen 
(mantau et al., 2004; mantau, 2008). diese 
zunahme trug wesentlich dazu bei, dass der Anteil 
der erneuerbaren energien am endenergieverbrauch 
in deutschland auf 9,5 % im Jahre 2008 gesteigert 
werden konnte, von denen ca. 3,5 % auf energieholz 
entfallen (Bmu, 2009) (vgl. Abbildung 1).

abbildung  1 / figure 1 
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vom nadelholz getragen (s. Abbildung 2). im 
durchschnitt der Jahre 2002 bis 2008 betrug der 
nadelholzanteil am gesamteinschlag in deutsch-
land 78 %, von denen ca. 60 % auf die Fichte entfie-
len (BmelV, 2009). die nadelschnittholzproduktion 
stieg im selben zeitraum von 15,8 mio. m³ auf  
22,0 mio. m³, während die laubschnittholzproduk-
tion bei ca. 1,1 mio. m³ stagnierte. die im Wesentli-
chen auf nadel-industrieholz beruhende Holzwerk-
stoffproduktion stieg von 8,8 mio. m³ im Jahre 
2002 auf 10,2 mio. m³ im Jahre 2008. in der zell-
stoffindustrie erhöhte sich der nadelholzverbrauch 
von 2,9 auf 5,4 mio. m³, während der laubholzver-
brauch sich von 1,1 auf 0,9 mio. m³ verringerte 
(BmelV, 2009).

2 Verwertung Von laub- und  
nadelholz

mit einer Waldfläche von ca. 11,1 mio. ha, einem 
Holzvorrat von rund 3,4 mrd. m³ und einem Holz-
einschlag in Höhe von ca. 70 mio. m³ rangiert die 
Forstwirtschaft ebenso auf den ersten Plätzen in 
europa wie die Holzwirtschaft mit Produktionsmen-
gen in Höhe von rund 23 mio. m³ schnittholz,  
10 mio. m³ spanplatten sowie 23 mio. t Papier bzw. 
Pappe im Jahre 2008 (Polley et al., 2009a; BmelV, 
2009). diese leistungsfähigkeit ist das ergebnis 
einer mehr als hundertjährigen nachhaltigen 
Forstwirtschaft und einer innovativen heimischen 
säge-, Holzwerkstoff- und zellstoffindustrie. 
Während die energetische nutzung überwiegend 
auf der Verwertung von laubholz beruht, wird der 
wirtschaftliche erfolg der Forstbetriebe und der 
holzbe- und -verarbeitenden industrie vor allem 
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abbildung  2 / figure 2
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durch die inventurstudie 2008 erfassten tatsächli-
chen nutzungen im Vergleich zu den mit dem 
Basismodell WeHAm prognostizierten Holzein-
schlagspotenzialen (s. Abbildung 2).

Für die Holzartengruppe Fichte geben die Holzein-
schlagsstatistiken der Jahre 2003 bis 2008 bereits 
deutlich höhere einschlagsmengen in Höhe von ca. 
34,5 mio. m³ an, als sie nach dem WeHAm-Basis-
modell mit prognostizierten 27,5 mio. m³ als 
nachhaltig möglich ausgewiesen sind. dies erklärt 
sich zum einen durch Übernutzungen aufgrund 
gestiegener nachfrage, zum anderen durch kalami-
tätsnutzungen infolge des orkans kyrill im Jahre 
2007. der durch die inventurstudie erfasste tatsäch-
liche einschlag liegt mit 41,9 mio. m³ noch  
7,4 mio. m³ über den Werten der einschlagsstatisti-
ken, was vor allem auf die in den einschlagsstatisti-
ken nur unvollständig erfassten nutzungen im 
kleinprivatwald zurückzuführen ist. die bei der 
kiefer nicht ausgeschöpften nutzungspotenziale 
täuschen insofern, als es sich dabei im Wesentlichen 
um einen starkholzüberhang handelt, während die 
Potenziale bei den schwächeren und mittleren 
sortimenten weitgehend ausgeschöpft sind.

3 produktion Von laub- und  
nadelholz

dem stark gestiegenen nadelholzverbrauch steht 
eine seit mehr als 20 Jahren abnehmende nadel-
waldfläche gegenüber. dies ist eine Folge des 
Waldumbaus nach großflächig in Fichtenwäldern 
auftretenden immissionsbedingten neuartigen 
Waldschäden in den 1980er Jahren, der gestiegenen 
Anforderungen des naturschutzes an den Wald, der 
einführung der naturnahen Waldwirtschaft in den 
staatlichen Forstbetrieben und der sich daran 
orientierenden Förderung für den Privatwald. nach 
den ergebnissen der zweiten Bundeswaldinventur 
lag der Anteil der nadelbaumarten an der gesamt-
waldfläche im Jahre 2002 nur noch bei 55 % 
(BmVel, 2004) und ist anschließend, wie die 
inventurstudie 2008 belegt, noch einmal um 3 % 
gefallen (Polley et al., 2009a). diese Abnahme wird 
sich in den kommenden Jahren rasant fortsetzen, 
denn in der jeweils erfassten führenden Bestandes-
schicht rücken nach räumung des nadelholzschir-
mes die großflächigen Buchen-Voranbauten der 
letzten 20 Jahre vor. Angesichts dieser zahlen kann 
man sich des eindrucks nicht erwehren, dass der 
Waldbau am markt vorbei produziert (spellmann, 
2005) und dadurch viele tausend Arbeitsplätze in 
der holzbe- und -verarbeitenden industrie mittel-
fristig gefährdet sind. 

Wie dramatisch sich die lage bereits zugespitzt hat, 
verdeutlichen die Holzeinschlagsstatistiken und die 

4 konSequenzen für die forSt- 
und holzwirtSchaft

Angesichts dieser Ausgangslage zeichnen sich 
bereits mittelfristig Versorgungsengpässe für die 
Holzindustrie beim nadel-stammholz und noch 
weitaus früher beim nadel-industrieholz ab. Vor 
allem Fichtenholz geringerer dimension, das als 
rohstoff für die deutsche säge-, Holzwerkstoff- und 
zellstoffindustrie von herausragender Bedeutung 
ist, war in den vergangenen Jahren von einem 
rapiden Vorratsabbau betroffen. in nordwest-
deutschland mit seinem unausgeglichenen Alters-
klassenaufbau gilt dies besonders und im gleichen 
maße für die führende Baumart kiefer (vgl. Hansen 

et al., 2008; rüther et al., 2007, 2008a, 2008b).

Vor diesem Hintergrund stellen die sicherung der 
Produktion und die Bereitstellung von nadel- 
rohholz große Herausforderungen dar, von deren 
Bewältigung die ertragssituation der Forstbetriebe, 
die nachhaltige Versorgung der Holzindustrie sowie 
die sicherung der Wertschöpfung und der erhalt 
vieler Arbeitsplätze im ländlichen raum abhängen. 
gleichzeitig ist dem steigenden energieholzbedarf 
rechnung zu tragen, ohne dessen weitgehende 
Befriedigung das ambitionierte ziel der 
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interdisziplinär strategien zu entwickeln, wie die 
rohholzbereitstellung und  -verwertung gesichert 
werden kann. Bezüglich der biologischen Produk-
tion lassen sich kurz-, mittel- und langfristige 
Ansätze unterscheiden.

Bundesregierung, den Anteil der erneuerbaren 
energien am endenergieverbrauch in deutschland 
auf 18,5 % im Jahre 2020 zu heben, nicht zu errei-
chen ist. 

Ausgehend von den derzeitigen Verhältnissen der 
biologischen Produktion und der struktur der 
Holz- und energiewirtschaft sind daher 

5 SteuerungSmöglichkeiten der 
biologiSchen produktion

5.1 Kurzfristige Ansätze (bis 5 Jahre)

•	 Mobilisierung	bisher	ungenutzter	Rohholzreserven	im	Kleinprivatwald

Zwischenfazit: 
die inventurstudie 2008 belegt, dass nach 2002 aufgrund erhöhter nachfrage und gestiegener Preise eine 
starke rohholzmobilisierung auch im kleinprivatwald stattgefunden hat. die mehrnutzungen konzentrierten 
sich allerdings auf das nadelholz. insgesamt sind aber noch steigerungen möglich.

abbildung  3 / figure 3

ungenutzte flächenanteile der bestandestypen getrennt nach eigentumskategorien in niedersachsen 
(rüther et al., 2007)

percentage of unexploited forest area in lower Saxony by stand types and owner categories  
(rüther et al., 2007)

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SW KW PW ges. PW bis 20 ha PW 21-200 ha PW > 200ha

[%
]

Eiche

Buche/Ahh

Fichte/
Douglasie/
Tanne

Kiefer/Lärche

SW, Staatswald; KW, Kommunalwald; PW ges., Privatwald gesamt



13

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

[h
a]

ALn-Vorrat ca. 170 Mio. m3

Zwischenfazit:  
das Weichlaubholz ist ein bisher nicht ausgeschöpftes rohholzpotenzial. es konzentriert sich vor allem auf 
die Altersklassen i bis iii und ist insbesondere im norddeutschen Tiefland konzentriert. offen sind die 
Fragen, welche Flächen naturschutzfachlichen restriktionen unterliegen, mit welchen umweltverträglichen 
Holzernteverfahren (oft grundwasserbeeinflusste standorte) sich das Weichlaubholz zu angemessenen 
Preisen mobilisieren lässt und wie sich die Wertschöpfung jenseits der energetischen nutzung erhöhen 
lässt.

•	 Weichhölzer	-	kaum	genutztes	Rohstoffpotenzial

abbildung  4 / figure 4

fläche der weichlaubhölzer (aln) nach bundesländern (bmVel, 2004)

forest area of deciduous trees with a short life expectancy (e.g. birch, alder, willow, poplar) in the german 
federal States (bmVel, 2004)
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•	 Vollbaumnutzung	unter	Beachtung	standörtlicher	Restriktionen

Zwischenfazit: 
durch Vollbaumutzungen lässt sich die rohholzbereitstellung gegenüber einer reinen derbholznutzung 
kurzfristig um ca. 20 % erhöhen. in Abhängigkeit von den standorten, den Baumarten und dem Alter der 
Bestände sind damit aber auch zum Teil erhebliche nährstoffentzüge verbunden, die mit dem Anteil der 
jeweils entnommenen kompartimente rinde, reisig und nadeln / Blätter steigen. die Vollbaumnutzung ist 
daher nur bei strenger Beachtung der standörtlichen restriktionen ökologisch wie ökonomisch vertretbar.

abbildung  5 / figure 5

nährstoffentzug bei derbholz- (dh) bzw. Vollbaumnutzung (Vb), produktionszeitraum fichte und  
buche 120 Jahre, kiefer 125 Jahre (meiwes, 2006)

drain on the nutrient capital by stem wood (dh) or whole-tree harvesting (Vb), production period for 
norway spruce and beech 120 years, Scots pine 125 years (meiwes, 2006)
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•	 Senkung	der	Zielstärken	bzw.	Verkürzung	der	Produktionszeiträume
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Zwischenfazit: 
die Absenkung bzw. erhöhung der zielstärke hat einen erheblichen einfluss auf die mittlere Vorratshöhe 
bzw. die mittlere nutzungsmasse. eine vollflächige umsetzung der grundsätze eines naturnahen Waldbaus 
würde in 34 Jahren den mittleren Vorrat in niedersachsen gegenüber dem Ausgangsvorrat 2002 (279 m3) 
um ca. 5 % absenken, bei der Variante ertragsorientierter Waldbau (zielstärken um 5 cm abgesenkt) wären 
es ca. 29 %, während bei der Variante naturschutzorientierter Waldbau (zielstärken um 5 cm erhöht) der 
Vorrat um 25 % angehoben würde. der jährliche Hiebssatz würde zwischen 2006 und 2036 beim natur-
schutzorientierten Waldbau bei 4,92 efm/ha*a (100 %), beim naturnahen Waldbau bei 7,2 efm/ha*a  
(147 %) und beim ertragsorientierten Waldbau bei 8,6 efm/ha*a (175 %) liegen. dies sind unterschiede, die 
Handlungsoptionen eröffnen, ohne die nachhaltigkeit der Holzerzeugung zu verletzen. sie unterliegen aber 
im rahmen einer nachhaltigen multifunktionalen Forstwirtschaft anderen restriktionen.

abbildung  6 / figure 6

Vorratsentwicklung im gesamtwald niedersachsen bei unterstellung unterschiedlicher waldentwick-
lungsszenarien (rüther et al., 2007)

development of growing stock in the overall forest of lower Saxony for different forest management 
scenarios (rüther et al., 2007)
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•	 Nutzung	des	Buchenaltholzüberhangs

Zwischenfazit: 
Aufgrund des Altersklassenaufbaus und der begrenzten nachfrage für Buchenstammholz hat sich in den 
letzten Jahren ein sich stetig vergrößernder Buchenaltholzüberhang gebildet. es bedarf jenseits der sich 
rasant ausweitenden energetischen nutzungsoptionen für qualitativ schlechte Buchen-stammholzsorti-
mente dringend weiterer stofflicher Verwendungsmöglichkeiten, um die ökonomische situation der 
Buchen-Forstbetriebe zu verbessern. Andererseits zählen die Buchenwälder zu den naturnächsten terrestri-
schen Ökosystemen in deutschland, in denen aber die für viele Arten wichtigen Buchen der Alterungs- und 
zerfallsphase bisher oft noch unterrepräsentiert sind. im zusammenhang mit der umsetzung der Biodiversi-
tätsstrategie der Bundesregierung, aber auch als element einer nachhaltigen, multifunktionalen Forstwirt-
schaft, sind Teile des Altholzüberhangs für den Prozessschutz prädestiniert.

abbildung  7 / figure 7

Veränderungen des buchen-holzvorrates 2002–2008 nach bhd-Stufen; buchen-Vorrat 2008: 601 mio.  
Vfm m. r. (im anhalt an bmVel, 2004 und polley et al., 2009a)

changes in growing stock of beech 2002–2008 by dbh-classes; growing stock of beech 2008: 601 mio.  
solid meters over bark (referring to bmVel, 2004 and polley et al., 2009a)
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dabei der energetischen Holznutzung zu, deren 
mehrbedarf bis zum Jahre 2020 auf ca. 30 mio. m³ 
beziffert wird (Hetsch et al., 2008). zur sicherung 
dieses Bedarfs sind schnellwuchsplantagen eine 
option.

5.2 Mittelfristige Ansätze  
(5 bis 10 Jahre)

•	 Anlage	von	Schnellwuchsplantagen

mit einem Anteil von 9,5 % der erneuerbaren 
energien am endenergieverbrauch ist deutschland 
noch weit von seiner europäischen Verpflichtung 
entfernt, diesen Anteil bis zum Jahre 2020 auf 18 % 
zu erhöhen. eine besondere Bedeutung kommt 

Zwischenfazit: 
Auf geeigneten Flächen und mit spitzenklonen lassen sich mit Weiden- und Pappel-schnellwuchsplantagen 
Biomassen in der größenordnung von 8 t atro/ha*a und mehr erzielen. ein gravierendes Problem stellt aber 
die Verfügbarkeit bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen mit ausreichender Wasser- und nährstoffver-
sorgung dar. grundsätzlich hat derzeit die nahrungsmittelproduktion auf Ackerflächen und der naturschutz 
auf grünland Vorrang. einer Anlage von Weiden- bzw. Pappel-schnellwuchsplantagen auf Waldstandorten 
stehen oftmals das begrenzte nährstoff- bzw. Wasserangebot für befriedigende Produktionsleistungen, die 
schlechteren mechanisierungsmöglichkeiten bei der Bestandesbegründung und Holzernte (Hanglagen, 
skelettanteile, flächiges Befahren etc.) sowie Beeinträchtigungen der Waldfunktionen entgegen.

abbildung  8 / figure 8

biomasseproduktion in abhängigkeit von baumart (4 weidenklone, 1 pappelklon), klon und Standzeit 
(rumpf, 2008)

biomass production as a function of tree species (4 willow clones, 1 poplar clone), clone and standing 
time (rumpf, 2008)
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erweitert, auf läuterungen wurde verzichtet, und 
die Bestandespflege reduzierte sich auf die punktu-
elle Pflege einer begrenzten und stetig sinkenden 
zahl an zukunftsbäumen.

•	 Sicherung	der	Flächenproduktivität	durch	veränderte	Pflegestrategien

Angesichts fehlender Absatzmöglichkeiten für 
industrieholz, unbefriedigender deckungsbeiträge 
und überzogener stabilitätssorgen wurde seit 
Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts der 
Waldbau extensiviert. die Pflanzverbände wurden 
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abbildung  9 / figure  9

douglasien-Standraumversuch frankenberg 2642 a - entwicklung der gesamtwuchsleistung (Vfm m. r.) 
(gwl) bei unterschiedlichen ausgangspflanzenzahlen und pflanzverbänden (weller, 2006)

douglas-fir spacing experiment frankenberg 2642 a – development of total growth performance (solid meters 
over bark) (gwl) using initially different plant quantities and spacing arrangements (weller, 2006)

18



19

 Vornutzung = 207 m³/ha
Verbl. Bestand = 264 m³/ha
GWL = 471 m³/ha
Vorrat Z-Bäume = 188 m³/ha

 Vornutzung = 184 m³/ha
Verbl. Bestand = 230 m³/ha
GWL = 414 m³/ha
Vorrat Z-Bäume = 95 m³/ha

100 Z-Bäume/ha
s. st. Auslesedurchforstung
- keine Kronenüberlappung -

235 Z-Bäume/ha
gest. Hochdurchforstung

- stark – mäßig -

Zwischenfazit: 
Angesichts der sich abzeichnenden Versorgungsengpässe, der steigenden industrieholz- und Brennholz-
preise und der auf Vorerträge angewiesenen Forstbetriebe sollten die auf schwachholzvermeidung ausge-
richteten Waldbaustrategien überdacht werden. der Blick sollte vom einzelbaum wieder stärker auf den 
Bestand gerichtet, Weitverbände mit ihren negativen Auswirkungen auf die massenleistung und Qualitäts-
entwicklung vermieden und die Bestandespflege am Wachstumsgang der Baumarten orientiert werden, was 
zu gestaffelten durchforstungen mit starken eingriffen in der Jugend und danach abnehmenden durchfors-
tungsintensitäten führt.

Sicherung der flächenproduktivität durch zielgerechte bestandespflege; Simulation der auswirkungen einer 
sehr starken auslesedurchforstung mit 100 z-bäumen/ha gegenüber einer starken hochdurchforstung mit 
235 z-bäumen/ha auf der basis der originaldaten einer parzelle des kiefern-durchforstungsversuches Sellhorn 
1617j; Simulation über 40 Jahre; ausgangssituation kiefer i. ekl: alter = 31; d100 = 18,4 cm; h100 = 14,0 m;  
g = 27,9 m²/ha (Spellmann, 2008)

Securing the stand productivity by target-oriented stand tending; simulation of the effects of very heavy 
selective thinning comprising 100 elite trees per ha compared to heavy thinning comprising 235 elite trees per 
ha, based on original data captured in a parcel of the Scots pine thinning experiment Sellhorn 1617j; simulation 
over 40 years; initial situation: Scots pine i. yield class, age = 31; d100 = 18,4 cm; h100 = 14,0 m;  
g = 27,9 m²/ha (Spellmann, 2008)

abbildung  10 / figure 10
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5.3 Langfristige Ansätze (> 10 Jahre)

•	 Baumartenwahl	und	Herkunftswahl,	Modifikation	der	standörtlichen	Zuordnung

abbildung  11 / figure 11

Veränderungen der baumartenanteile zwischen bwi 1 und bwi 2 sowie summarisch nach den ergebnissen der 
inventurstudie 2008 (im anhalt an bmVel, 2004 und polley et al., 2009b)

proportions of tree species groups having changed between bwi 1 (national forest inventory 1) and bwi 2 
(national forest inventory 2) as well as summed up according to the results of the inventory study 2008 (re-
ferring to bmVel, 2004 and polley et al., 2009b)
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abbildung  13 / figure 13

Vorräte von Versuchsbeständen im Solling mit küstentanne (kta), douglasie (dgl) und fichte (fi) im 
alter 32 sowie buche (bu) im alter 36 auf vergleichbaren Standorten (frisch bis vorratsfrisch, ziemlich 
gut versorgt) 

growing stock of experimental stands in the Solling mts. including grand fir, douglas-fir and norway 
spruce at age 32 as well as beech at age 36 growing on comparable sites (moderately moist to moist, 
moderate nutrient supply) 

abbildung  12 / figure 12

periodischer zuwachs ausgewählter baumartengruppen getrennt nach altersklassen

periodical increment of selected tree species groups arranged by age classes

     21

nullfl. = nullfläche; m. Hdf. = moderate Hochdurchforstung; st. Hdf. = starke Hochdurchforstung; st. ndf. = starke niederdurchforstung
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Bessere  
Herkünfte

schlechtere 
Herkünfte

eiche + 0,7 - 0,5

Buche + 0,5 - 0,3

douglasie + 2,5 - 2,0

Fichte + 1,9 - 1,7

Zwischenfazit: 
der Übergang zum naturnahen Waldbau in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts war nicht das 
ergebnis ökonomischer Analysen oder von Holzmarktprognosen, sondern basierte überwiegend auf 
ökologischen und umweltpolitischen Überlegungen. die daraus resultierende laubwaldvermehrung 
läuft heute gefahr, dass sie an den Bedürfnissen des Holzmarktes vorbeigeht und die ertragsaus-
sichten der Forstbetriebe wesentlich verschlechtert. zur sicherung der ökonomischen Basis der 
Forstbetriebe und der nadelrohholzversorgung darf der Anbau von nadelbaumarten nicht weiter 
vernachlässigt werden. dabei sind die sich durch den klimawandel verändernden biotischen und 
abiotischen risiken zu beachten.

abbildung  14 / figure 14

unterschiede zwischen besseren und schlechteren herkünften im Vergleich zum durchschnitt bezogen auf ihre 
höhenwuchsleistung (leistungsklasse) (kleinschmit, 2002)

differences between better and worse provenances compared to the average related to the height growth 
performance (yield class) (kleinschmit, 2002)
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•	 Mischungsanteile	und	Mischungsform

„buchenreich“

„douglasienreich“

Vorrat 
Bu = 312 m³/ha
Fi = 19 m³/ha
Dgl = 335 m³/ha
 = 666 m³/ha

Vorrat 
Bu = 152 m³/ha
Fi = 15 m³/ha
Dgl = 828 m³/ha
 = 995 m³/ha

Zwischenfazit: 
in der mischwaldvermehrung liegt die forstbetriebliche Chance für einen kompromiss zwischen 
ökologischen und ökonomischen Anforderungen. Hierbei dürfen jedoch die Bedeutung der 
mischungsanteile und der mischungsformen nicht unterschätzt werden. Aufgrund der ökologischen 
eigenschaften unserer Hauptbaumarten gibt es so gut wie keine spannungsfreie mischungen.  
Angemessene nadelbaumanteile auch auf besseren standorten in horstweiser bis kleinflächiger 
mischung können dazu beitragen, die Flächenverluste der beiden letzten Jahrzehnte teilweise zu 
kompensieren, die Versorgungsengpässe beim nadelrohholz abzupuffern und naturverjüngungen 
zu ermöglichen. mischbestände verteilen zudem das risiko und begrenzen das schadensausmaß 
bei kalamitäten.

abbildung  15 / figure 15 

buchen-douglasien-mischbestandsversuch dassel 1071; aufnahme 2003: bu 108j./dgl 103j., Vergleich 
zwischen buchen- bzw. douglasienreicher mischung

mixed beech-douglas-fir experimental stand dassel 1071; inventory 2003; beech 108-y, douglas-fir 
103-y; comparison between mixtures rich in beech resp. douglas-fir
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rohholzpotenziale zu erschließen, nachhaltig 
nutzbare zuwächse weitgehend abzuschöpfen, 
Altholzüberhänge abzubauen und die Flächenpro-
duktivität bei der Bestandespflege stärker zu 
berücksichtigen. langfristig muss die Forstwirt-
schaft dafür sorge tragen, dass angemessene 
standortsgerechte nadelbaumanteile bei der 
Bestandesbegründung gesichert und kalamitäts-
nutzungen durch die entwicklung stabiler mischbe-
stände begrenzt werden. durch organisatorische, 
technische und vor allem waldbauliche maßnah-
men erscheint es möglich, das rohholzangebot aus 
dem Wald nachhaltig auf ca. 80 bis 90 mio. m³/a zu 
steigern.

6 fazit
deutschland hat eine leistungsfähige Forstwirt-
schaft. die einheimischen rohholzpotenziale bilden 
zum einen die grundlage für eine prosperierende 
Holzwirtschaft und zum anderen für den Ausbau der 
erneuerbaren energien. mittlerweile zeichnen sich 
Versorgungsengpässe ab. Auf den steigenden 
rohholzbedarf kann die Forstwirtschaft nur unter 
Wahrung der nachhaltigkeit reagieren. dies 
schließt eine Abkehr von einem Waldbau auf 
ökologischen grundlagen ebenso aus wie eine 
Übernutzung der Bestände zur kurzfristigen Über-
windung von Versorgungsengpässen. zur Vermei-
dung der sich bereits abzeichnenden Versorgungs-
engpässe muss es darum gehen, bisher ungenutzte 
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