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In natürlichen, nicht genutzten Waldökosystemen zirkulieren Nährelemente nahezu verlustfrei und mit minimalen Umsatzraten [2]. Durch
menschlichen Einfluss ist jedoch der Nährstoffexport aus Waldökosystemen erheblich beschleunigt. Angesichts der geforderten Energiewende
hin zu einer intensiven Förderung nachwachsender, erneuerbarer Energieträger [1] entsteht ein neuer Nutzungsdruck. Denn Waldholz ist der
größte der Energieerzeugung zugängliche Holz-Biomassepool. Ziel einer
Forschungsarbeit in einer der produktivsten Regionen Baden-Württembergs war es, den methodischen Rahmen für die Ermittlung der nachhaltig mobilisierbaren Energieholzmenge zu entwickeln. Dabei ist der Begriff
Nachhaltigkeit nicht nur auf die Energieholzmenge bezogen, sondern vor
allem auf die Nährstoffverfügbarkeit aus den Waldböden.
Ergebnisse
Abb. 4 zeigt am Beispiel des in der Regi
on latent im Mangelbereich befindlichen
Nährelements Kalium die räumlichen Ver
teilungsmuster der Nährelementbilanzen.
Die Variation der Bilanzwerte ist auf der
Fläche in Abhängigkeit von Beständen
und Standortseigenschaften erheblich.
Diese wird hauptsächlich von der geern
teten Biomassemenge gesteuert und we
nig von Konzentrationsunterschieden, die
durch Standortseigenschaften und/oder
dem Alter bestimmt werden. Die beiden
Bilanzelemente „Nährstoffnachlieferung
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aus Mineralverwitterung“ und „Austrag
mit dem Sickerwasser“ zeigen erkennbar
ein von geologischen und bodenkund
lichen Randbedingungen abhängiges
räumliches Verteilungsmuster. Diese Vari
ation auf der Fläche kann auf dem Wege
der Bodenschutzkalkung und des Aschere
cyclings weitgehend durch Umverteilung
von Arealen mit Bilanzgewinnen (Abb. 4,
grüne Punkte) zu Arealen mit Bilanzver
lusten (Abb. 4, rote Punkte) ausgeglichen
werden.
Wenn über alle BWITrakte die Nähr
stoffbilanzen gemittelt werden (Tab. 1),
zeigen diese Mittelwerte, dass in der Un
tersuchungsregion die Nährelementver
sorgung für das Szenario, bei dem nur das
Kronenholz als Energieholz verwendet
wird (Szenario 4) nahezu ausgeglichen,
Tab. 1: Mittelwerte der Stoffbilanzen
für Calcium, Magnesium und Kalium
[kmolc /ha/Jahr] über alle BWI-Trakte
der Untersuchungsregion
Ca
Mg
K

Szenario 1 Szenario 4 Szenario 5
- 0,2880
- 0,0443
0,2560
0,0873
0,1290
0,1750
- 0,0947
- 0,0440
0,0137

Die Pilotstudie wurde Waldbesitzartenüber
greifend im Wuchsgebiet Südwestdeutsches
Alpenvorland mit einer Gesamtwaldfläche
von knapp 140 000 ha durchgeführt. Die Regi
on zeichnet sich neben den günstigen Wachs
tumsbedingungen durch eine besonders ho
he Spanne an Bodengüten aus (Abb. 1) und
repräsentiert die chemischen Bodenzustände
bis zu deren Extremen.
Mittels des Programms WEHAM (Waldent
wicklung und Holzaufkommensmodellierung)
wurden an allen 523 in der Projektregion
liegenden Trakten der Bundeswaldinventur
(BWI) Sortimentsmassen ermittelt. Über multip
le lineare Regressionsbeziehungen zwischen
Bodendaten aus dem 8 x 8 km Rasternetz der
Forstlichen Umweltüberwachung und kontinu
ierlich aus Kartenwerken und Geländemodel
len verfügbaren Geländemerkmalen wurden
regionalisierte Karten berechnet, welche die
Übertragung aller für die Erstellung von Stoff
bilanzen notwendigen chemischen und physi
kalischen Daten auf die BWITrakte ermöglich
te [9].
Die Berechnung der Biomassemengen und
deren Verbleib wurden aus den Sortimentmas
sen mittels WEHAM generiert. Ebenso war die
Berechnung der mit der Biomasse exportierten
bzw. mit der Holzasche zurückgeführten Stoff
mengen durch die Verknüpfung von che
mischen Nährelementanalysen mit den Sorti
mentmassen aus WEHAM möglich. Die Kalku
lationen wurden nach den Hauptbaumarten
Fichte und Buche getrennt durchgeführt und
entsprechend der Nadel und Laubholzanteile
auf die BWITrakte übertragen.
Auf der Basis dieses Datenmaterials wur
den fünf unterschiedliche Nutzungsstrate
gien abgebildet, die in Abhängigkeit von der
Nutzungstechnik
Biomassekompartimente
entweder exportieren oder im Bestand lassen
bzw. bei Energieholznutzung deren Mineral
stoffgehalt in Form von Holzasche wieder auf
die Waldböden zurückführen. Die Nutzungs
szenarien waren folgendermaßen definiert:
Szenario 1 = konventionelle Sortimentierung
ohne Energieholznutzung, Holzernte voll
mechanisiert, Akkumulation des gesamten
Kronenmaterials auf Rückegassen, damit
entspricht dies für den Nährstoffhaushalt
de facto einer Vollbaumnutzung;
Szenario 2 = wie 1, nur Holzernte motorma
nuell, damit verbleibt das gesamte Kronen
holz auf der Bestandesfläche verteilt;
Szenarion 3 = wie 2, nur zusätzlich Handent
rindung und damit verbleibt die Rinde auf
der Bestandesfläche verteilt;
Szenario 4 = Kronenholz wird als Energieholz
aufgearbeitet und die Asche recycelt;
Szenario 5 = wie 4, zusätzlich wird das ge
samte Industrieholz als Energieholz aufge
arbeitet und die Asche recycelt.
Die ökonomisch und arbeitsergonomisch un
realistischen Szenarien 2 und 3 wurden aus
heuristischen Gründen gerechnet um zu zei
gen, welches Vorsorgepotenzial mit diesen
„historischen“ Verfahren erreichbar wäre.
Diese Verfahren schonen aber den Nährstoff
haushalt in einer ähnlichen Größenordnung
wie die konsequente Holzascherückführung
bei den Szenarien mit Energieholznutzung.
Im Folgenden wird der Fokus auf die Szenari
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von Energieholzaufkommen, Nährstoffbilanz und Übertragung auf Praxisﬂächen

Abb. 2: Durch Multiplikation der mittleren
Kaliumkonzentrationen mit dem modellierten
Sickerwasserﬂuss berechnete Karte des Kaliumaustrags in 30 cm Bodentiefe.
Schwarze Punkte = BWI – Trakte
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en mit Energieholznutzung und Szenario 1 als
Vergleich gelegt.
Die Beurteilung der Nährstoffnachhaltigkeit
erfolgt auf der Basis von Nährstoffbilanzen. Die
Nährstoffbilanzen wurden standortsindividu
ell an allen BWIMessnetzpunkten berechnet.
Sie umfassen die Nährstoffeinträge mit dem
Regen, die Nährstofffreisetzung aus der Mine
ralverwitterung, den Nährstoffverlust durch Si
ckerwasseraustrag und den Nährstoffexport mit
der Holzernte.
Die einzelnen Bilanzelemente werden aus
den Daten der Umweltmessnetze abgeleitet.
Die Herleitung der Nährstoffeinträge wird auf
der Basis von Daten aus dem Depositionsmess
netz abgeleitet. Die Freisetzungsrate von Nähr
elementen aus der Mineralverwitterung wurde
aus der regionalisierten Basensättigung (Boden
zustandserfassung, BZE) abgeschätzt, indem die
in der Region beobachtete Wertespanne der
Basensättigungen (nahe 0 bis 100 %) auf die
in der Literatur bekannte Spanne der Freiset
zungsrate basischer Kationen zwischen 0 und
2,5 kmolc /ha/a skaliert wurde.
Die Nährelementexporte mit dem Sickerwas
ser wurden auf der Basis durchschnittlicher Nähr
elementkonzentrationen im Sickerwasser und
mittels Pedotransferfunktionen abgeschätzter
Wasserflüsse bestimmt.
Die durchschnittlichen Sickerwasserkonzent
rationen der Nährstoffe Kalium, Calcium, Mag
nesium wurden in diesem Pilotprojekt in fünf
über ein Jahr verteilten Messkampagnen an al
len 49 BZEPunkten mittels mobil einsetzbarer
Saugkerzenanlagen [7] gemessen. Für den Ex
port an Kalium mit dem Sickerwasser wurden
in der Projektregion Werte zwischen 1 und
137 mol/ha/a bestimmt (Abb. 2), das entspricht
0,039 bis 5,357 kg/ha/a. Man sieht deutlich, wie
die Auswaschung von Kalium mit dem nach SO
in der Region ansteigenden Niederschlag zu
nimmt.
Die Nährelementexporte mit der Holzernte
wurden als Produkt aus den Holzmassen aus
der BWI und im Projekt an 60 Fichten und 40
Buchen gemessenen Nährelementgehalten der
einzelnen Biomassekompartimente bestimmt.
Alle vier Bilanzelemente haben im Mittel in
der Projektregion eine ähnliche Größenord
nung und sind somit für den Nährstoffhaushalt
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Abb. 1: Verteilung der Basensättigungen (% basische Kationen an der Austauscherbelegung) in
30 bis 60 cm Bodentiefe an den 49 Messpunkten der Bodenzustandserfassung (BZE) in der Projektregion
der Waldböden gleich wichtig: Der Eintrag an
basischen Nährelementen (Calcium, Magne
sium und Kalium) mit dem Regen beträgt im
Mittel 0,7 kmolc /ha/a, die Freisetzungsrate
mit der Mineralverwitterung 1,2 kmolc /ha/a,
der Austrag mit dem Sickerwasser 0,8 kmolc /
ha/a und der Export mit der Holzernte je
nach Nutzungsstrategie zwischen 0,8 und
1,2 kmolc /ha/a [7].
Für die Spurennährelemente, insbesondere
Phosphat, wird eine vereinfachte Bilanz, die
lediglich Bodenvorräte und Nährstoffentzug
mit der Holzernte berücksichtigt, zugrunde
gelegt, da der Sickerwasseraustrag bei diesen
Elementen minimal ist.
An das statistische Datenmaterial an den
523 BWIPunkten wurden multivariate Schätz
funktionen zur Herleitung des Biomassevorrats
und der durch die Holzernte ausgelösten Näh
relementdefizite mittels biometrischer Bestan
desparameter wie Alter, Höhe, Grundfläche
und Baumart sowie naturräumlicher Parame
ter wie Geländemorphologie, Bodeneigen
schaften und Geologie kalibriert.

Die multiplen Regressionen zwischen an
den BWIPunkten gemessenen und mittels
der Schätzfunktionen geschätzter maximal
mobilisierbarer Energieholzmassen und Nähr
elementbilanzen (im dargestellten Fall für Ka
lium) zeigten keine Verzerrung der Schätzung
und konnten zwischen 60 und 70 % der Pa
rametervarianz erklären (Abb. 3). Die Daten
grundlage zur Herleitung dieser Schätzfunkti
onen wurde in zwei Kollektive geteilt – einen
Trainingsdatensatz, mit dem die Funktionen
parametrisiert wurden, und ein Validierungs
datensatz, der zur unabhängigen Bestimmung
der Modellgüte diente. Der Anteil der durch das
Modell erklärten Varianz war bei der Anwen
dung auf den Validierungsdatensatz mit 3 bis
5 % geringfügig niedriger als die Erklärungsgü
te bei der Modellerstellung. In allen Beständen
bzw. Betrieben, in denen die Schlüsselgrößen
dieser Schätzfunktionen aus Betriebsinventur
oder Forsteinrichtungsdaten in hinreichender
Qualität verfügbar sind, kann damit die Infor
mation von den BWIPunkten auf Praxisflächen
übertragen werden.

Abb. 3:
Messwerte und
Schätzungen mittels
multivariater
Schätzfunktionen
der maximalen
Energieholzmenge
(oben) und der
Kaliumbilanz
(unten) an den 523
Messnetzpunkten
der Bundeswaldinventur (BWI) in
der Projektregion.
Links jeweils der
Trainingsdatensatz
zur Modellparametrisierung
und rechts der
Validierungsdatensatz
zur unabhängigen
Bestimmung
der Modellgüte
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Abb. 4: Stoffbilanzen für das Nährelement Kalium (Ionenäquivalente/ha/a) unter der Annahme
der Rückführung der in der Holzasche der Engergieholzmengen enthaltenen Mineralstoffe (rot =
Bilanzverluste, grün = Bilanzgewinne) an allen BWI-Trakten der Projektregion; links: Szenario 1,
konventionell, vollmechanisiert; rechts: Szenario 5, max. Energieholz, Holzascherückführung

und für das Energieholz maximierte Sze
nario 5 eindeutig positiv ist. Dies liegt
daran, dass bei der Energieholznutzung

Abb. 5: Flächige, durch Downscaling aus dem
Datenmaterial der BWI abgeleitete Abschätzung der maximal mobilisierbaren Energieholzmenge (Vfm/ha/a) für den Altdorfer Wald bei
Ravensburg

aktive Maßnahmen zur Mineralstoffrück
führung vorgesehen sind.
Tab. 1 zeigt auch, dass die konventio
nelle, vollmechanisierte Holzernte in Be
zug auf Calcium und Kalium mit Abstand
die den Stoffhaushalt belastendste Nut
zungsform ist, da die Nährstoffe in Form
von Vollbäumen der Fläche entzogen und
keine technische Option der Nährelement
rückführung eröffnet wird.
Die mobilisierbaren Energieholzmen
gen und die dadurch entstehenden Nähr
elementdefizite am Beispiel des Altdorfer
Waldes bei Ravensburg, einem 8 200 ha
großen Mischwalddistrikt, zeigen Abb. 5
und 6. Die maximal in Szenario 5 mobili
sierbaren Energieholzmengen schwanken
von Werten nahe 0 bis 40 Vfm/ha/a, wobei
der Schwerpunkt der Messwerte zwischen
0 und 10 Vfm/ha/a liegt (Abb. 3). Im Alt
dorfer Wald sind Areale mit hohem und
niedrigem Energieholzpotenzial ohne sys
tematische Abweichungen gleichmäßig
und zwischen hohen und niedrigen Wer

Abb. 6: Flächige, durch Downscaling aus den Nährstoffbilanzen an den BWI-Trakten abgeleitete
Abschätzung der Cacium- (links) und der Kaliumbilanz (rechts) in kmolc /ha/a für den Altdorfer Wald
bei Ravensburg, rot = negative Bilanzen, grün = positive Bilanzen
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ten kleinflächig wechselnd verteilt. Dieses
Muster ist offensichtlich stark von der Ver
teilung der Altersklassen geprägt. In Abb.
6 wird analog zur Verteilung der Energie
holzpotenziale die Verteilung der Nähr
elementdefizite für die beiden latenten
Mangelelemente Calcium und Kalium ge
zeigt, welche den Kompensationsbedarf
kleinflächig explizit quantifizieren.
Bei beiden Nährelementen ist im Alt
dorfer Wald eine Tendenz zu erkennen,
dass von NW nach SO durch maximale
Energieholzernte ausgelöste Nährele
mentdefizite und damit der Kompensa
tionsbedarf zunehmen. Dieses überge
ordnete Muster ist auf zwei standörtliche
Randbedingungen zurückzuführen. Einer
seits sind die Böden im NW des Altdorfer
Waldes von tonigen Substraten mit ho
her Speicherkapazität für Nährelement
kationen und geringen Flussraten des
Bodenwassers dominiert, während nach
SO durchlässige, sandige Substrate mit
geringer Nährstoffspeicherfähigkeit vor
herrschen. Andererseits nimmt nach SO
der Niederschlag und damit die NährstoffAustragsrate mit dem Sickerwasser zu.
Mit dem Beispiel des Downscalings von
Energieholzpotenzialen und des Nähr
element-Kompensationsbedarfs konnte
gezeigt werden, dass aus den in dem Pi
lotprojekt entwickelten Modellen Steue
rungsinstrumente für Energieholzmobili
sierung und Nährelement-Kompensation
in einem für die Forstpraxis relevanten,
kleinräumigen Maßstab abgeleitet wer
den können.

Technik der
Nährelementrückführung
durch Holzasche-Recycling
Aufgrund der hohen Basizität eignet sich
Holzasche hervorragend zur Unterstüt
zung der Pufferkapazität versauerter
Waldböden. Für die Waldernährung rele
vante Komponenten sind die Makronähr
elemente Kalium und Magnesium mit
durchschnittlich 5 bis 10 Gew% und Phos
phor mit 1 bis 2 Gew%. Insbesondere die
Kaliumkomponente ist angesichts der zu
nehmenden Kaliumengpässe auf lehmigen
Waldböden von Interesse. Die Phosphat
komponente ist insbesondere auf Stand
orten mit inaktiven Rohhumusformen
günstig und wird auf diesen Standorten
die bei der Waldkalkung übliche, relativ
teure Beimengung von Rohphosphat teil
weise ersetzen können.
Ebenso wie alle anderen mineralischen
Biomassebestandteile reichern sich jedoch
in den Holzaschen auch Schwermetalle an.
Potenziell kritische Elemente sind hierbei
Cadmium, Chrom und Blei.
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Abb. 7: Vermörtelung der Holzasche durch deren hydraulische Eigenschaften (links), mechanische Homogenisierung und Mischung mit Dolomit-Gesteinsmehl im Kalkwerk (Mitte), Ausbringung des Gemischs per Hubschrauber (rechts)

Die Schwermetallkonzentrationen  in
der Asche werden entscheidend vom Brenn
material beeinflusst. Holzwerkstoffe, im
prägnierte Hölzer und Hölzer mit Farban
strichen führen zu um Größenordnungen
höheren Schwermetallkonzentrationen
als reines Waldholz. Aber auch bei der
ausschließlichen Verbrennung von unbe
handelten Hölzern können Schwermetall
gehalte durch Anteile von Hackgut aus
Straßenbegleitpflanzungen deutlich er
höht sein (z.B. Cadmium und Blei). Cadmi
um ist aufgrund seiner hohen Umwelttoxi
zität und der relativ hohen Konzentration
in Holzaschen ein Problemelement.
Voraussetzung für die Rückführung von
Holzaschen im Rahmen der Bodenschutz
kalkung ist ein klares organisatorisches
Regelwerk für deren Einsatz. Es wurden
folgende Regeln festgelegt [8]:
• Es dürfen nur Holzaschen aus reinem Wald
holz ausgebracht werden.
• Die Ausbringung von Holzaschen ist aus
schließlich auf Brennraumaschen zu be
schränken, dadurch wird eine Reduktion der
Schwermetallgehalte gegenüber den in der
Biomasse ursprünglich enthaltenen Schwer
metallmengen erreicht.
• Die volumenmäßig untergeordneten, aber
höher belasteten Zyklonen- und Filterstäube
werden als Sondermüll entsorgt.
• Die Schwermetallgrenzwerte der Düngemit
telverordnung in der aktuellen Fassung von
2008 müssen eingehalten werden.
• Die Ascheausbringung im Wald soll in Kom
bination mit der Bodenschutzkalkung erfol
gen, die Aschebeimischung soll 30 bis 50 %
nicht übersteigen.
• Die Gesamtdosierung des Holzascheanteils
soll nicht mehr als 2,5 t/ha je 15-Jahresturnus
betragen. Dadurch werden die im Bundesbo
denschutzgesetz vorgeschriebenen Schwer
metallfrachtraten mit absoluter Sicherheit
unterschritten.

Ein wesentliches Projektziel war es, die
technische Umsetzbarkeit zur Rückführung
der mit der Biomasse aus den Waldökosys
temen exportierten Nährelementmengen
auszuloten. Aus diesem Grund wurde in
Kooperation mit zwei Kalkwerken die
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Technik der Herstellung einer Dolomit-/
Holzasche-Mischung als neues Produkt zur
Waldkalkung entwickelt und optimiert. In
den beiden Projektjahren 2008 und 2009
wurde auf insgesamt 1 561 ha dieses Pro
dukt ausgebracht.
Die Ergebnisse der maßnahmenbe
gleitenden Qualitätskontrollen der Holz
aschen und des daraus hergestellten
Kalkungsprodukts zeigten, dass sinnvolle
Qualitätsanforderungen an die Aschen so
wie die von verschiedenen Umweltnormen
geforderten Grenzwerte problemlos ein
gehalten werden können. Es ergaben sich
folgende, gut standardisierte Produktei
genschaften, die auch auf dem Vergabe
weg eingefordert werden können:
75 Gew.% Gesamtkarbonatgehalt (überwiegend CaCO3),
12 Gew.% MgO-Gehalt (Toleranz 1 %),
1,5 Gew.% K2O-Gehalt (Toleranz 0,2 %),
0,5 Gew.% P2O5-Gehalt (Toleranz 0,1 %).

Die Kosten für die Herstellung dieser
Mischung sind um ca. 10 % höher als für
erdfeuchtes Dolomit-Gesteinsmehl. Dies
liegt daran, dass die Holzaschen inho
mogen sind und durch ihre hyraulischen
Eigenschaften zur Verklumpung neigen.
Deshalb müssen die Aschen vor der Mi
schung mit Dolomitgesteinsmehl oder
das Gemisch selbst mechanisch zerkleinert
und homogenisiert werden (Abb. 7). Die
Rückführung der exportierten Gesamtkar
bonatmenge ist zu realistischen Kosten
von knapp 4 €/ha/a möglich. Jedoch ist
dabei die Rückführung aller exportierten
Kalium- und Phosphatmengen durch de
ren geringe Gehalte in der Mischung nicht
vollständig möglich. Dies ist auch nicht nö
tig, da die Vorräte dieser Nährelemente im
Boden hoch sind und durch den Kalkungs
effekt der Dolomit-Holzasche-Mischung
besser pflanzenverfügbar werden.
Wenn Holzaschen aus unbehandeltem
Waldholz regulär als Sekundärrohstoff
dünger gehandelt werden sollen, sind
qualitätssichernde Maßnahmen an den
Schnittstellen der Ascheverwertung zwin
gend, wie sie von Schrägle [6] program

matisch gefordert und mittlerweile durch
die Gründung der Gütegemeinschaft Holz
asche in Richtung eines unabhängigen
Zertifizierungssystems
organisatorisch
umgesetzt wurde.
Gegenstand einer solchen Qualitäts
sicherung sind sowohl Belastungsgrenz
werte mit Schwermetallen (insbesondere
Cadmium, Blei und Chrom) als auch Un
tergrenzen für wertbestimmende Nähr
elementgehalte (Gesamtkarbonat, Magne
sium, Kalium und Phosphor). Ersteres ist
die zwingende Voraussetzung für die Ak
zeptanz und Unterstützung des Einsatzes
von Holzasche bei der Bodenschutzkal
kung durch Umwelt- und Genehmigungs
behörden, aber auch für die Akzeptanz in
Politik und Öffentlichkeit. Die Festlegung
von Untergrenzen der Nährelementge
halte liegt hauptsächlich im Interesse des
Waldbesitzes, da nur hinreichend hohe
Nährelementgehalte den Nutzen der Holz
ascheausbringung begründen können.

Folgerungen
Durch den Export von Reisigmaterial aus
der Bestandesfläche und deren Akkumu
lation auf Rückegassen (um deren tech
nische Befahrbarkeit zu erhalten) ent
spricht die vollmechanisierte Holzernte
in Bezug auf den Stoffhaushalt einer
Vollbaumnutzung und ist stofflich auf vie
len Standorten nicht nachhaltig. Derzeit
gibt es keine technische Möglichkeit der
Rückführung der in dieser Biomasse ent
haltenen Nährelemente auf die Bestan
desfläche. In der Forstpraxis wurde seit 15
bis 20 Jahren die Holzernte großflächig in
dieser Weise mechanisiert. Dies geschah
zeitgleich mit der Phase höchster Ökosys
tembelastungen durch Säuredeposition
und Bodenversauerung. Ein Verdrängen
dieser latent aufgelaufenen Belastungen
für den Stoffhaushalt der Waldökosyste
me und ein an ökonomischer Auskömm
lichkeit orientiertes „Weiter so“ einer voll
technisierten Holzernte widerspricht dem
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Postulat der Ressourcennachhaltigkeit in der Forstwirtschaft. Es
müssen in transdisziplinärer Weise Nutzungsstrategien identifi
ziert und auf der Basis quantitativer Kriterien bewertet werden,
welche die Produkt- und Ressourcennachhaltigkeit genauso wie
arbeitstechnische und wirtschaftliche Machbarkeit im Sinne einer
Kompromisslösung gegeneinander abwägen und miteinander
vereinen. Dabei soll das Ziel einer möglichst weitgehenden, aber
ökologisch verträglichen Maximierung der energiepolitisch sinn
vollen Nutzung von Holzbiomasse als regenerativem Energieträ
ger verfolgt werden.
Mit dem Pilotprojekt konnte gezeigt werden, dass mit hinrei
chenden statistischen Sicherheiten für gesamte Regionen eine
Abschätzung des mobilisierbaren Energieholzpotenzials auf der
Basis von Monitoringdaten möglich ist und dieses auf Bestände
und Betriebe in Form von „Wirtschaftskarten“ mit hinreichender
Sicherheit übertragen werden kann. Ebenso können auf Betriebsund Bestandesebene die durch intensivierte Energieholzernte aus
gelösten Nährelementdefizite kleinräumig quantifiziert werden
– auch dieses auf der Basis der Messdaten aus den forstlichen Um
weltmessnetzen. Seine statistische Sicherheit und Datenfundie
rung qualifizieren dieses in der Region Oberschwaben entwickel
te Konzept zu einem praxisorientierten Steuerungsinstrument,
auf dessen Basis sowohl Standortsplanungen für Kraftwerke als
auch die Nachhaltigkeitssteuerung im Wald sicher umgesetzt wer
den können. Mit der Projektarbeit sind die von Meiwes et al. [5]
postulierten Schritte „zur fachgerechten Beratung und Steuerung
der Restholznutzung“ auf der Basis von Messdaten realisiert und
stellen so ein verlässliches und praxisorientiertes Steuerungsin
strument zur Nachhaltigkeitsvorsorge dar.
Das vorgestellte Konzept ist offen für unterschiedliche strate
gische und normative Zielsetzungen und kann diesen als quanti
tative Entscheidungsbasis dienen. So kann mit der gleichen Daten
grundlage einerseits der durch intensivierte Holzernte ausgelöste
Nährelement-Kompensationsbedarf quantifiziert und ein Holza
sche-Recyclingkonzept organisiert werden. Andererseits kann mit
den gleichen Daten und Modellen eine durch die „nachschaffende
Kraft“ der Waldböden definierte Nutzungsgrenze [3, 4] quantifi
ziert werden, die dann durch entsprechende Nutzungsverzichte
einzuhalten ist. In diesem Fall muss man sich aber darüber klar
sein, dass diese Nutzungsverzichte nicht exklusiv auf die Option
zusätzlicher Energieholzernte beschränkt sein kann, sondern in
erheblichem Umfang auch auf die konventionelle Holzernte be
zogen werden müssen.
Für die Bewertung verstärkter Energieholzernte bei gleich
zeitiger Kompensation von Nährelementexporten ist die Höhe
dieses Kompensationsbedarfs entscheidend. In der Projektregion
ist durchschnittlich nur einmal je 65 Jahre eine Behandlung mit 4 t
Dolomit-Holzasche-Mischung notwendig, um den Nährelement
austrag mit der Holzernte auszugleichen. Dieser moderate Kom
pensationsbedarf ist mit den ökologischen Vorteilen der regene
rativen Energieerzeugung aus Holzbiomasse abzuwägen.
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