
Fa
sz

in
at

io
n 

W
al

d 
   

N
ac

hh
al

ti
gk

ei
ts

be
ri

ch
t 

20
20

/2
0

21
   

 W
al

d 
un

d 
H

ol
z 

N
R

W

wald-und-holz.nrw.de

Nachhaltigkeitsbericht 2020/2021
Wald und Holz NRW

Faszination
Wald





wald-und-holz.nrw.de

Faszination
Wald

Nachhaltigkeitsbericht 2020/2021
Wald und Holz NRW



2 Nachhaltigkeitsbericht 2020/21 – Inhalt

3 Vorwort

4 Jahresrückblick 2020
8 Das „Corona-Jahr“ 2020

10 Faszination 

23 Status quo
24 Klimakrise im Wald 
25  Der Borkenkäfer �iegt weiter
28 Kalamitätsmengen in Rekordhöhe

32 Potenziale 
33 Ökosystemleistungen: Von wem? Für wen?
38 Wald, was nun? 
39 Waldbau mit Weitblick
43  Förderung ist kein Selbstzweck
44 Mehr Chancengleichheit
46 Immer mehr Vögel im Wald
51  Die Biodiversitätsstrategie NRW im landeseigenen Wald
52 Die Birke — vertraut, verachtet, verkannt
53 Von wegen Unkraut
56  Zum Heizen (fast) zu schade
58 Mehr als nur Holz

62 Lagebericht, Zahlen und Fakten 
63 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Auszug)
82 Zahlen und Fakten zu Wald und Holz NRW

127 Bildnachweis und Impressum

128 Standorte, Adressen, Organisationsstruktur

Sie ¤nden den Nachhaltigkeitsbericht online unter:
www.wald-und-holz.nrw.de/nachhaltigkeitsbericht

http://www.wald-und-holz.nrw.de/nachhaltigkeitsbericht


3 Nachhaltigkeitsbericht 2020/21 – Vorwort

Im vergangenen Jahr hat der Wald so viele 
Menschen angezogen wie noch nie. Die Pan-
demie trieb auch einige nach draußen, die
mit der Natur sonst wenig zu tun und für un-
seren Wald nicht immer den nötigen Respekt 
haben. Aber der großen Mehrheit der „neuen“ 
Gäste in unserem Wald hat es gutgetan, 
durchzuatmen und sich in unserem Wald in 
schwerer Zeit an Körper und Seele zu stärken. 
Wald fasziniert.

Für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
sowie für unsere Forstleute war das zurück-
liegende Jahr ein Kraftakt bisher ungekannten 
Ausmaßes: Flächenräumung, Holzabsatz und 
nie dagewesene Dimensionen bei der Abwicklung
von Förderanträgen haben die Nerven und
die Kräfte aller Beteiligten bis über die Grenzen 
dessen strapaziert, was wir alle für möglich 
gehalten hatten. Und dann noch Corona! 
Irgendwie musste es gehen. Und es ging! Ich 
danke für das Vertrauen, das in unsere 
Forstleute gesetzt wurde, und den Zuspruch, 
den sie mit ihrem Engagement „geerntet“ 
haben. Sehr viele Zusammenschlüsse haben 
auch für die nächsten Jahre unter den neuen 
Bedingungen die Beförsterung mit Wald
und Holz NRW vertraglich vereinbart. Unsere 
Partnerschaft für den neuen Wald wollen wir 
gern weiterführen.
2021 war bis Ende Mai das Wetter unser Freund 
und der Feind des Borkenkäfers. Das lässt 
uns etwas zuversichtlicher nach vorn schauen. 
Ein Lichtblick sind auch die Aufwärtstendenzen 
am Holzmarkt. Sie gleichen den Vermögens-
verlust der abgestorbenen Fichten nicht aus; 
aber es könnte in diesem Jahr leichter fallen, 
die Eigenanteile bei der Begründung neuer 
Bestände zu ¤nanzieren.   

Mut macht auch, dass wir mit dem Beschluss 
des Bundestages, grundsätzlich die Ökosys-
temleistungen des Waldes zu vergüten, große 
Wertschätzung für die (Klima-)Schutz- und 
Erholungsleistungen des Waldes und für die 
Holznutzung erfahren. Nach der Bundestags-
wahl ist auf Konkretes zu ho«en. Ab Seite 34 
finden Sie dazu einen wertvollen Beitrag von 
Professorin Carola Paul aus Göttingen.

Ich freue mich, Ihnen mit diesem Nachhaltig-
keitsbericht unsere Arbeit für die Stärkung 
unseres wunderbaren Waldes in NRW 
vorzustellen. Da kann Wald und Holz NRW mit 
vielen Fakten und wissenschaftlichen Erkennt-
nissen dienen. Sie finden wichtige Informa-
tionen zur Wiederbewaldung, zur Förderung 
des Landes und zu den Naturschutzleistungen. 
Und auch die ehedem als „forstliches
Unkraut“ gescholtene Birke kommt zu ihrem 
Recht: als Hilfe bei der Wiederbewaldung
und als nachwachsender Rohstoff. Und wir 
thematisieren auch das ökonomische Potenzial 
des Holzes – weit über die bisher übliche 
Nutzung hinaus. 

Dies und die vielen Zahlen und Fakten am 
Schluss sind sicher auch für Sie interessant. 
Bei aller Analyse werden Sie jedoch sehen, 
dass wir unsere Faszination für den Wald in NRW 
nicht verbergen. Er ist uns ebenso wie Ihnen 
ein Herzensanliegen. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen viel Freude beim Lesen! 

Ihr 

Andreas Wiebe 
Leiter Wald und Holz NRW

Faszination Wald
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Jahresrückblick 2020

19. Februar
Einweihung

Umweltministerin Ursula Heinen-Esser erö«net o¬ziell das neue Zentrum 

für Wald und Holzwirtschaft in Arnsberg. In der neuen Einrichtung 

bündelt Wald und Holz NRW sein Lehr- und Versuchswesen und den 

Bereich Holzwirtschaft mit mehr als hundert Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Zu den Aufgaben zählen die praxisnahe Forschung und der 

Wissenstransfer rund um Sturm, Dürre und Borkenkäfer, um den 

weiteren Herausforderungen der Klimakrise erfolgreich zu begegnen. 

20. April
Waldbrand 

2020 brennt bei außergewöhnlich trockener, 

warmer Witterung an mehreren Orten in NRW 

der Wald. Es werden insgesamt 227 Waldbrände 

– zweieinhalbmal so viele wie 2019 – gemeldet. 

Am 20. April brennt im Bergischen Land eine 

Waldfläche von etwa 50 Hektar, die von über 

150 Einsatzkräften und zwei Hubschraubern 

gelöscht werden muss. 

27. April
Forstamtsleiterwechsel 

Nach 43 Jahren in der Landesforstverwaltung 

geht Diethard Altrogge (linkes Foto) in den 

Ruhestand. Der passionierte Förster prägte 33 

Jahre lang als Leiter des heutigen Forstamtes 

Siegen-Wittgenstein das Geschehen in und 

um den Wald in seiner Region. Sein Nachfolger 

ist Manfred Gertz (rechts).
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5. Mai
Landesgartenschau

Die Landesgartenschau 2020 ö«net ihre Tore. 

Mit dabei: das Regionalforstamt Niederrhein, 

das in und vor dem eigenen Pavillon vor allem 

über die verschiedenen Funktionen des Wal-

des informiert. 

8. Mai
NRWeb.TV

Von heute an informiert Andreas Wiebe, Leiter 

Wald und Holz NRW, jeden Freitag um 14.30 

Uhr im Gespräch mit einer Mitarbeiterin oder 

einem Mitarbeiter über die Arbeit bei Wald und 

Holz NRW. Der 20- bis 30-minütige Online-

stream kann live oder auch später als Video 

angeschaut werden. 

22. Mai
Artenschutz 

Am internationalen Tag der Biologischen Vielfalt weist Wald und Holz NRW auf die 

wachsende Anzahl verschiedener Vogelarten in den heimischen Wäldern hin. Das 

steigende Biotopholzangebot wirkt sich messbar positiv auf die Bestände einiger 

Horst- und Höhlenbrüter wie Schwarzstorch und Mittelspecht aus. 
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10. Juni
wald.anders.denken

Mit Kunstobjekten und der Veranstaltungsreihe „wald.anders.

denken“ macht das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft 

gemeinsam mit dem European Forest Institute (EFI) auf das 

Waldsterben im Kottenforst aufmerksam. Zugleich wird 

die Bedeutung unserer Wälder für die Menschen und den 

Planeten Erde erklärt.

13. Juli
Sondermittel 

Umweltministerin Ursula Heinen-Esser  kündigt zusätz-

liche Sondermittel in Höhe von 28 Millionen Euro für 

den Wald und die Holzwirtschaft in NRW an. Diese Mittel 

sollen gezielt bei der Überwindung der dramatischen 

Borkenkäfer-Schäden und der Auswirkungen der 

Coronapandemie helfen und zur Entwicklung vielfältiger 

und klimastabiler Mischwälder beitragen.

4. September
Life+

Das europäische LIFE+-Naturschutzprojekt 

„Villewälder – Wald und Wasserwelten“ zum 

Schutz der heimischen Eichenwälder wird 

nach sechs Projektjahren erfolgreich beendet. 

Die Biologische Station Bonn/Rhein-Erft

sowie Wald und Holz NRW haben zahlreiche 

Maßnahmen zur Verbesserung der biologischen 

Vielfalt dieses Lebensraums umgesetzt. 
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10. September
Holzbau

Die Kommunen übernehmen beim Klimaschutz eine zentrale 

Rolle. Anlass für die Stadt Erftstadt, gemeinsam mit Wald 

und Holz NRW zum Symposium „Bauen mit Holz für 

kommunale Bauaufgaben“ einzuladen und über den Einsatz 

moderner Holzbautechnologien beim ressourcen- und 

klimaschonenden Bauen zu informieren.

24. September
Grünes Klassenzimmer

Mit dem neu gebauten Holzpavillon kann die Waldschule Mär-

kischer Kreis – ein Gemeinschaftsprojekt des Märkischen 

Kreises und des Regionalforstamtes Märkisches Sauerland 

– künftig auch bei Regenwetter Umweltbildung anbieten. 

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (Foto) zeigt sich 

bei der Einweihung begeistert von der erweiterten Außenanlage.

5. November
AWF online 

Das 11. Arnsberger Waldforum (AWF) widmet sich dem 

Management der oft vernachlässigten Pionierbaumarten, 

diskutiert Erfahrungen und Herausforderungen. Die Fach-

veranstaltung ¤ndet 2020 coronabedingt erstmalig im 

Digitalformat statt. Die Chatfunktion des Onlinestreams 

wird rege genutzt.

7. Dezember
UN-Dekade 

Das Projekt „Industriewald Rheinelbe – Wildnis- und Natur-

erfahrungsraum im Ruhrgebiet“ des Regionalforstamtes 

Ruhrgebiet wird im Rahmen der UN-Dekade Biologische 

Vielfalt ausgezeichnet. Im Zentrum stehen die Chancen, die 

die Natur für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesell-

schaft bietet. 
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Das „Corona-Jahr“ 2020

Aus�ugsziel Wald – beliebter denn je 
Corona brachte den 
Lockdown. Und machte 
mit einem Schlag den 
Besuch von Fitnessstu-
dios, Kinos, Konzerten etc. 
unmöglich. Blieb nur noch 
die Natur. Vor allem der 
Wald avancierte zum 
beliebten Aus�ugsziel. Ein 
besonderes Stück Natur mit 
sehr viel Wald ist der fast 11.000 Hektar große 
Nationalpark Eifel. Zehn Wärmesensoren 
zählen hier bereits seit 2015 die Anzahl der 
Besucherinnen und Besucher. Bis 2019 kamen 
jährlich rund 900.000 Menschen in den 
Nationalpark. Im Corona-Jahr 2020 gab es 
einen neuen Rekord: Der Nationalpark zählte 
mehr als 1,3 Millionen Naturfreundinnen und 
Naturfreunde. Für die Nationalpark-Ran-
ger war das eine echte Herausforde-
rung. Parkplätze waren überfüllt und 
sie mussten zahlreiche Autos weg-
schicken. Nachdem sämtliche Wer-
bung für den Nationalpark bereits im 
März gestoppt worden war, bat 
die Nationalparkverwaltung 
immer wieder darum, vor allem 
an Wochenenden Besucher-
schwerpunkte zu meiden. Im 
Juli startete der Nationalpark 
eine Kampagne, um die Men-
schen über die Folgen des Besucher-
ansturms für den Wald und seine Tier- und 
P�anzenvielfalt aufzuklären und zum Einhalten 
der Ge- und Verbote aufzufordern. In ganz 
NRW trafen die Försterinnen und Förster 

zunehmend Men-
schen im Wald an, die sich 
zum ersten Mal in ihrem Leben 
dort aufhielten. Leider fehlte einigen Waldbe-
sucherinnen und -besuchern das Bewusstsein, 

dass ihr Müll und ihr Querfeld-
einlaufen das Ökosystem 

massiv stören. Zugleich 
¤el auf, dass viele 

Menschen in der Pan-
demie interessier-

ter am Wald 
waren, ja, er wurde 

öfter zu einem 
Sehnsuchtsort. Für die 
Zukunft ist „Digitales 

Besuchermanage-
ment“ gefragter denn 

je: Zum Schutz des 
Naturraumes und zur 

Vermeidung von Infektio-
nen sollen Besucherinnen und 

Besucher sinnvoll verteilt und infor-
miert werden.

Lernort Wald – nicht in der Pandemie
Am 16. März 2020 wurden aufgrund der Corona-
Pandemie Kindertageseinrichtungen und 
Schulen erstmalig geschlossen. Auch die Um-
weltbildungsangebote von Wald und Holz NRW 
durften nicht weiter durchgeführt werden. 
Alle fünf Jugendwaldheime sowie 14 weitere 
Umweltbildungseinrichtungen mussten schlie-

ßen. Auch die beliebten Umweltbildungsver-
anstaltungen bei den Revierförsterinnen 

und -förstern ¤elen Corona zum Opfer. 
Was im Laufe des Jahres folgte, war für 
alle neu: Schrittweise wurde geregelt, 
wie groß Gruppen sein dürfen, welche 
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lungen nutzen. 910 Telearbeitsplätze pro¤tier-
ten vom Ausbau der digitalen Infrastruktur: 
Neue Videokonferenzanlagen, erhöhte Server-
kapazität, neue Notebooks und Zugänge ins 
Landesnetz haben das ermöglicht. Seit 
Februar 2020 befasst sich die Arbeitsgemein-
schaft Corona-Pandemie mit Zahlen, Daten 
und Fakten zur aktuellen Lage auf Bundes- und 
Länderebene. Die AG klärte und klärt, welche 
Bedeutung die Regelungen der Bundes- und 
Landesregierung für die Arbeit des Landesbe-
triebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 
haben, und zeigt Lösungswege auf. Ständige 
Mitglieder sind der stellvertretende Betriebs-
leiter Heinrich Barkmeyer, der Personalrat, die 
Gleichstellungsbeauftragte, der Fachbereich 
Zentrale Dienste (Personal, IT), die Stabsstellen 
Presse und Kommunikation sowie Betriebliches 
Gesundheitsmanagement/Arbeitsschutz-
management (BGM/ASM). Je nach Bedarf tagt 
die AG im ein-bis zweiwöchigen Rhythmus und 
bindet – falls nötig – weitere Fachbereiche ein. 
Den erhöhten Bedarf nach Beratung in Krisen-
situationen ¤ngen die Sozialen Ansprech-
personen (SAP) und die Stabsstelle BGM/ASM 
auf. Die 24 Stunden erreichbare anonyme 
Telefonhotline für Krisenberatung bei Wald 
und Holz NRW dokumentierte 2020 im Ver-
gleich zum Vorjahr einen Anstieg der Anfragen 
um mehr als 50 Prozent. Das Serviceteam 
Aus- und Fortbildung unterstützte das Betrieb-
liche Gesundheitsmanagement durch ver-
schiedene bedarfs-
orientierte Fortbil-
dungsangebote, die 
– coronakonform – 
nicht als Präsenz-, 
sondern als 
Online-Live-
Formate 
durchgeführt 
wurden. Dazu 
gehörten Mit-
arbeiterführung 
und Selbstma-
nagement im 
Homeo¬ce, Stressprävention/Burn-out-Pro-
phylaxe sowie Zeit- und Selbstmanagement. 
Besonders viel Zuspruch fand ein Online-Live-
Workshop mit Tipps und Strategien im Um-
gang mit Belastungen und Herausforderungen 
der Corona-Pandemie. Insgesamt nahmen 
2020 rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Wald und Holz NRW an 30 verschiedenen 
Online-Fortbildungen teil.

Abstandsregelungen und 
Maskenp�ichten gelten. 
In der Praxis hieß das: 

passende Hygiene-
konzepte schreiben 

und bei den Äm-
tern vorlegen, 
sich mit Kolle-
ginnen und 
Kollegen aus-
tauschen usw. 
Ein landesweit 

einheitliches Vorge-
hen war nicht möglich, 
weil die Vorschriften 
von Region zu Region 
variierten und sich 
zudem oft änderten. 

Zwischen Sommer- und 
Herbstferien keimte 
kurz Ho«nung auf, 
wieder gemeinsam mit 
Kindern und Jugend-
lichen in den Wald gehen 

zu können. Schließlich 
kann waldbezogene Um-

weltbildung als ganzheitliches 
Lernangebot mit den (jungen) Menschen nur 
im realen Wald statt¤nden. Doch im Oktober 
2020 folgte erneut die Absage aller Schulfahrten 
bis in das Jahr 2021 hinein. Unterm Strich war 
2020 ein tiefer Einschnitt für die Umweltbildung: 
Mit 31.500 Kindern und Jugendlichen hat Wald 
und Holz NRW nur rund ein Fünftel der sonst 
üblichen Anzahl an jungen Menschen erreicht. 

Gesund bleiben – trotz Corona-Virus
Die Gesundheit der Beschäftigten ist ein wert-
volles Gut, das es unbedingt zu schützen und 
zu erhalten gilt. Dieses Ziel verfolgt das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) 
von Wald und Holz NRW. Mit dem Beginn der 
Corona-Pandemie musste sich das BGM damit 
auseinandersetzen, wie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unter Corona-Bedingungen 
weiter ihren Aufgaben nachkommen können. 
Zügig wurden erst Sto«-, dann FFP2-Masken, 
Desinfektionsmittel, Raumluft¤lter und 
Schutzwände besorgt und zur Verfügung ge-
stellt. Bis zum Februar 2021 gab es unter rund 
1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei 
Wald und Holz NRW nur 16 Infektionen. Damit 
lag die Infektionsquote erfreulich niedrig. Drei 
Viertel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
konnten die umfangreichen Homeo¬ce-Rege-

Den Wald in den 
Schulunterricht holen

2020 hat Wald und Holz NRW ein 
Filmprojekt gestartet, das Lehrkräfte 
digital bei der Unterrichtsgestaltung 
unterstützt. Pädagogisch aufbe-
reitetes Begleitmaterial zeigt, wie 
verschiedene Themen zum Wald mit 
Schülerinnen und Schülern bearbei-
tet werden können.
→ http://www.wald.nrw/imwald
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Faszination

Wald zieht uns magisch an. Seine Urkraft zieht uns in seinen 
Bann. Seine Vielseitigkeit fasziniert uns. Wald versorgt
uns mit Sauersto£ und mit Holz. Er ¤ltert unser Wasser und 
unsere Luft. Er dient unserer Erholung und gibt uns Arbeit. 
Und Wald bietet unendlich vielen P�anzen und Tieren 
eine Heimat. Wald leistet Elementares für das Leben auf der 
Erde. Wir brauchen den Wald. Wald tut uns gut.

Faszination

Wald zieht uns magisch an. Seine Urkraft zieht uns in seinen 



Vielfältige Strukturen bieten spezialisierten Arten Nahrung und Schutz.
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Das Spiel aus Licht und Schatten, Wasser und Wald und dazu frische, kühle Luft tun gut. 
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Der Zauber der Frühblüher schmückt den winterkahlen Wald ab März. 



Eine Lichtinsel im Wald — Eldorado für die Waldameise, um Staat zu machen. 



Arbeitsplatz Wald: Menschen setzen nicht nur Maschinen, sondern auch Pferde ein, um das Holz an den Weg zu bringen.
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Klammert sich fest und hält den Boden: die Wurzel einer alten Buche am Hang.
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Erfrischung pur – eiskaltes, klares Wasser aus den Tiefen des Waldes. 



Holzspeicher: Holzprodukte können Kohlensto« dauerhaft binden und tragen so wesentlich zum Klimaschutz bei.



Wild, urig, artgerecht — Wild�eisch aus hiesigen Wäldern ist gesund.



Waldspeicher: Bäume nehmen vor allem in jungen Jahren besonders viel Kohlensto« auf – und helfen so beim Klimaschutz.



Status quo

Die Klimakrise verändert unsere Wälder. Stürme, Trocken-
heit und Borkenkäfer haben große Wald�ächen vernichtet. 
Die Verluste in unseren Wäldern sind schon jetzt bei-
spiellos. Auch wenn die aktuell extreme Nachfrage nach 
Holz im In- und Ausland wieder zu steigenden Holzpreisen 
führt, müssen sich Waldbesitzerinnen und -besitzer ¤nan-
ziell auf lange Durststrecken einrichten. 

Status quo
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Klimakrise  
      im Wald 
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Der Borkenkäfer �iegt weiter

Das Jahr 2021 wartete erst spät mit „Borkenkäfer-Wetter“ auf. Ein nasskalter 
April und ein anfangs kühler Mai führten dazu, dass der Fichtenschädling 
in diesem Jahr zumeist nur zwei Generationen ausbilden wird. Trotz teils 
extrem frostiger Temperaturen im Winter haben jedoch so viele Borkenkäfer 
überlebt, dass auch für das Jahr 2021 keine Entwarnung für die in der 
Vergangenheit gern als „Brotbaum der Forstwirtschaft“ bezeichnete Fichte 
gegeben werden kann. In Nordrhein-Westfalen leidet die Fichte durch 
Hitze und Trockenheit nun im dritten Jahr am stärksten. In den Niederungen 
gibt es, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, quasi keine alten 
Fichtenwälder mehr. Seit Sommer 2020 sind auch die höheren Lagen des 
Sauerlandes stark betro«en. Auch andere Baumarten leiden unter dem 
extremen Wetter der letzten Jahre.

Von Norbert Geistho�, André Lie�ertz und Dr. Mathias Niesar 

Was geschieht mit der Fichte?
Der menschengemachte Klimawandel beschert 
uns seit 1990 am laufenden Band „Jahrhun-
dertereignisse“ der Witterungsextreme mit 
geringer Halbwertszeit, die in kurzer Abfolge 
immer wieder übertroffen werden. Die ver-
gangenen drei Jahre stellen tatsächlich auch in 
Nordrhein-Westfalen außergewöhnliche 
Witterungsextreme in einer bisher nie vorge-
kommenen Dichte dar. 
Hauptverantwortlich für die massiven Schäden 
der Fichtenbestände Nordrhein-Westfalens
ist die Borkenkäferart „Buchdrucker“. Um ihr 
Winterquartier verlassen zu können, benötigen 
die Käfer eine Temperatur von mindestens 
16,4° C – Bedingungen, die 2021 rund zwei 
Wochen später als in den Vorjahren eintraten. 
Das landesweite Monitoring zeigte zudem, 
dass der Flugbeginn des Buchdruckers deut-
lich von der Höhenlage abhängig war: In den 
tiefer gelegenen Landesteilen begann der 
Schwärm�ug bereits im April, während er in 
höheren Lagen erst Mitte Mai startete.
In den Wintern 2018/2019 und 2019/2020 
waren landesweit die Temperaturen so moderat, 
dass sich die Käferpopulationen in den darauf-
folgenden warmen und trockenen Frühjahrs-
monaten zu außergewöhnlich hohen Dichten 
aufschwingen konnten. Anders im zurückliegen-

den Winter 2020/2021. Hier gab es mehrere 
Kältewellen mit tiefen und im Februar 2021 
mit sehr tiefen Temperaturen, bei denen die 
„weißen Stadien“ (Larven, Puppen, Eier) in der 
Rinde fast vollständig abstarben. Untersuchun-
gen zeigten, dass etwa die Hälfte der Käfer 
trotz der Kältewelle überlebte. Von Entwarnung 
kann keine Rede sein, denn die Käferzahlen aus 
2020 waren astronomisch hoch und Buch-
drucker sind stets bereit und in der Lage, auch 
aus vermeintlich kleinen Populationen mit ex-
ponentiellem Wachstum verheerende Schäden 
zu produzieren.
Dennoch führte nach dem kühlen Frühjahr 2021 
ein abrupt einsetzendes Borkenkäferflug-
wetter zur Aktivierung von extrem hohen Dichten 
der im Boden überwinternden Buchdrucker 
mit darau«olgendem erheblichem Befall vita-
ler Fichten.
Nach wie vor gilt es, frischen Borkenkäferbefall 
in den Wäldern zu ¤nden, zu dokumentieren 
und konsequent zu bekämpfen. In allererster 
Linie sind die Käferbäume, also das Stamm-
holz, die Abschnitte und das Industrieholz, 
inklusive der darin be¤ndlichen Käfer aus dem 
Wald abzufahren. Die Zeitspanne zwischen 
dem festgestellten Befall und der Abfuhr der 
Käferbäume aus dem Wald sollte nicht länger 
als 14 Tage sein. 

1

2
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Seit 2018 stehen die Fichten unter Trockenstress und können einbohrende Borkenkäfer nicht ausreichend verharzen. 

Im milden Winter 2019/2020 überlebten – anders als 2020/2021 – die meisten Borkenkäfer. Im Auftrag von Wald und Holz 

NRW durchgeführte Untersuchungen haben gezeigt, dass circa 90 Prozent der erwachsenen Buchdrucker in der Rinde und 

10 Prozent im Boden überwintern. Absolut überdauerten den Winter 2019/2020 auf sechs ausgewählten Standorten je 

Hektar befallener Fichten 350.000 bis 10 Millionen Käfer in den Bäumen und 26.000 bis 1,4 Millionen Buchdrucker im Boden.

Fangzahlen Buchdrucker wochenweise
vom März 2019 bis Juli 2021
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Die zurückliegenden drei Jahre stellen die außergewöhnlichste Witterungsextremabfolge der letzten 120 Jahre dar – mit 

verheerenden Konsequenzen für unsere Wälder. 

Quelle: in Anlehnung an www.dwd.de.
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Geht der Fichten-Borken-
käfer fremd?

In Sommer 2020 gab es mehrfach 
Meldungen von Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzern sowie Forstleuten 
in den Revieren, dass der Buch- 
drucker nicht nur Fichten, sondern 
auch andere Baumarten befallen 
würde. Deshalb wurde an neun ver- 

schiedenen Baumarten untersucht, 
ob sich der Käfer zu verschiedenen 
Laub- und Nadelgehölzen hin- 
gezogen fühlt. In diesem Versuch 
wurden im Juli Buchdruckerlock-
stoffe auf der Rinde angebracht und 
diese Bäume im September auf 
einen Borkenkäferbefall inspiziert. 
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass 
die Buchdrucker sich in sämtliche 
Baumarten einbohren. Allerdings 

konnten nur an der Waldkiefer lebe- 
nde Käfer gefunden werden,  
die längere Bohrgänge (Muttergän-
ge) angelegt haben. Bei den 
Douglasien und Lärchen wurden 
die Borkenkäfer bis September 
durch das sich stark bildende Baum- 
harz abgetötet. Die Birken, Buchen 
und Eichen wurden befallen, 
allerdings sind hier keine Fraßgänge 
angelegt worden. 

Buchentrocknis
Seit dem Herbst 2018 ist zunächst in niedrige-
ren Höhenlagen Nordrhein-Westfalens ein 
Absterben von Rotbuchen – zumindest in 
Teilen – zu beobachten. Dabei waren 2018 und 
2019 hauptsächlich ältere Buchen betroffen. 
Im Frühjahr 2020 trieben diese Bäume nur un- 
vollständig aus und es traten zusätzlich 
Rindenschäden in Form von Nekrosen, Rissen 
und abplatzender Rinde auf. Diese Symptome 
wurden durch Rindenpilze und Sonnenbrand 
hervorgerufen. Seltener traten Schleimfluss- 
flecken durch den Befall mit Buchenborken- 
käfern auf. 2020 starben aufgrund der anhal-
tenden trockenen Witterung Buchen aller 
Altersklassen. Neben den Standorten in nie- 
drigen und mittleren Höhenlagen Ostwestfalens, 
dem Münsterland und Ruhrgebiet sind auch 
zunehmend Buchenbestände in den höheren 
Lagen des Sauerlandes betroffen. Hier treten 
sogar oberhalb von 600 Metern erste Schäden 
auf – vor allem an Südhängen und Kuppenlagen. 
Allerdings zeigten auch Buchen auf Nordhängen 
aufgrund der angespannten Niederschlags- 
situation bereits erste Blatt- und Feinreisig-
verluste.
Hinzu kommt im Jahr 2020 die starke Frukti-
fikation, die die Buchen über die Trockenheit 
hinaus zusätzlich geschwächt und zum vor- 
zeitigen Blattverlust geführt hat. Ein bekanntes 
Phänomen: In den Jahren starker Fruktifikation 
ist stets auch eine Zunahme der Kronenverlich-
tung zu beobachten.

Eichenvitalität und Eichenfraßgesellschaft
Die Vitalität heimischer Eichenbestände hat 
sich in den zurückliegenden Jahrzehnten zu- 
nehmend verschlechtert. Dies ist insbesondere 
auf Fraßschäden von verschiedenen Schmet-
terlingsraupen zurückzuführen. 
Die Überwachung der Populationsdichten des 

Großen (Erannis defoliaria) und Kleinen Frost- 
spanners (Operophthera brumata) erfolgt in 
Nordrhein-Westalen mit Hilfe von Leimringen, 
welche im Herbst in ausgewählten Eichenbe-
ständen angelegt werden. Die Ergebnisse und 
das Fraßgeschehen ist in Nordrhein-Westfalen 
unterschiedlich. Während in der Westfälischen 
Bucht seit 2017 ein Anstieg der Frostspanner-
populationen zu beobachten ist, befinden sich 
Letztere in den anderen Regionen Nordrhein-
Westfalens auf einem niedrigen Niveau. Eine 
weitere blattfressende Schmetterlingsart ist 
der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea 
processionea). Im Jahr 2020 war zu erkennen, 
dass sich dieser Forstschädling in NRW 
weiterhin von Westen nach Osten ausbreitete 
und zunehmend nicht nur Eichenalleen und 
Solitärbäume, sondern ebenfalls Eichenwälder 
aufgrund seiner Fraßtätigkeit schädigte. In den 
Wäldern Nordrhein-Westfalens kam es örtlich 
zum Befall und Ausfall von einzelnen Eichen, 
verursacht durch den Zweipunktigen Eichen-
prachtkäfer (Agrillus biguttatus). 

Diplom-Forstingenieur Norbert Geisthoff 
und Bachelor of Science Forstwirtschaft 
André Lieffertz sind Mitarbeiter im Sachge-
biet Waldschutz im Team Wald- und 
Klimaschutz des Zentrums für Wald und 
Holzwirtschaft bei Wald und Holz NRW.
  
Diplom-Forstwirt Dr. Mathias Niesar ist 
Leiter des Teams Wald- und Klimaschutz 
des Zentrums für Wald und Holzwirtschaft 
bei Wald und Holz NRW.
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Kalamitätsmengen in Rekordhöhe

Der Sturm „Friederike“ im Jahr 2018, die folgenden Dürrephasen und die 
Borkenkäfermassenvermehrung haben die Wälder in Nordrhein-Westfalen 
in den vergangenen Jahren besonders stark getro«en. Mit insgesamt über 
34 Millionen Festmetern (fm) Kalamitätsholz in der Baumart Fichte 
(Januar 2018 bis Mai 2021) liegen die Zahlen in NRW außerordentlich hoch 
und somit auf einem traurigen Rekordniveau. Der bisher größte Kalami-
tätsholzanfall musste im Jahr 2019 mit rund 15,6 Millionen fm verzeichnet 
werden. Die Kalamitätsmenge hat sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr zwar 
reduziert, sie ist mit 12,8 Millionen fm dennoch immens.

dem durch Wald und Holz NRW betreuten Privat-
und Kommunalwald. Die Ergebnisse von dort 
werden dann mittels einheitlicher Arbeitshypo-
thesen zu Flächenangaben und Baumartenver-
teilungen auch auf die nicht durch Wald und 
Holz NRW betreuten Wald�ächen übertragen. 
Hinzu kommen Auswertungen aus Satelliten-
bildern. 

Forstschutzrelevant oder trocken – ist der 
Käfer noch unter der Rinde?
Im Fokus der Kalamitätsmengenabfrage be¤n-
den sich die stehenden Bäume und ihre Ein-

Von Johannes Bürvenich

Mengenerhebung – nahe am Geschehen:
Die Massenvermehrung des Borkenkäfers hat 
eine schier unvorstellbar große Anzahl an 
Fichten zum Absterben gebracht. Um einen 
regelmäßigen Überblick über die entstandenen 
Schäden und die anfallenden Holzmengen zu 
erlangen, erhebt Wald und Holz NRW regelmäßig 
die Kalamitätsmengen und liefert damit 
wesentliches Datenmaterial zur Bewältigung 
der Situation. 
Die Mengenabfrage beruht auf den quali¤zierten 
Einschätzungen der Revierleitungen vor Ort. 
Der Fokus liegt dabei auf dem Staatswald und 

in Ernte-Festmetern (Efm)

Kalamitätsmengen Sturm und Käfer 
Fichte, alle Besitzarten, NRW gesamt

  Sturm          Käfer   

2020 waren die Käferholzmengen auf sehr hohem Niveau leicht rückläu¤g.
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Forstschutzrelevantes Käferholz – exponen-
tielles Wachstum – Allzeittief am Holzmarkt!
2018 war landesweit ein frischer Käferbefall in 
Höhe von rund 1 Million fm gemeldet worden. 
Mit dem ersten Käfer�ug im Frühjahr 2019 
stiegen die Käferholzmengen im Zuge der 
Trocken-periode über den Sommer explosions-
artig an. Die exponentielle Entwicklung der 
Borkenkäfer-population wurde sichtbar. Trotz 
aller Bemühungen und Aufarbeitungsmengen 
war die Zeit im Hitzesommer zwischen Juli
und September 2019 die bisher stärkste Aus-
breitungszeit des Borkenkäfers.

Die Bäume litten in dieser Zeit aber auch darü-
ber hinaus unter Trockenstress. Die Aktivität 
des Käfers ließ gegen Ende des Jahres 2019 
erst ungewöhnlich spät nach. Über den Winter 
haben die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
große Mengen des noch forstschutzrelevanten 
Borkenkäferholzes eingeschlagen und aus dem 
Wald transportiert. Die forstschutzrelevanten 
Mengen sanken somit deutlich. Hierbei spielte 
neben der heimischen Holzindustrie als 
Abnehmer insbesondere auch der Export von 
Fichtenrundholz nach Asien eine entscheidende 
Rolle, auch bei der Entlastung des europaweit 
überfüllten Holzmarktes. 
Mit Beginn des Käfer�uges im April/Mai 2020 
stieg die befallene Menge wieder deutlich an. 
Die preisliche Lage am Holzmarkt erreichte 
über den Sommer 2020 ihren Tiefpunkt. Die 
Märkte waren gesättigt, Holzpreise sanken auf 

ordnung als forstschutzrelevantes Holz. Forst-
schutzrelevante Hölzer sind im Zusammenhang 
mit der aktuellen Borkenkäferkalamität Fichten, 
die akut vom Borkenkäfer befallen sind und 
unter deren Baumrinde der Käfer in verschie-
denen Entwicklungsstadien aktiv ist. Von 
diesen Fichten geht bei Aus�iegen der Käfer eine 
Gefahr für die noch intakten sowie noch nicht 
befallenen Fichtenbestände aus – weshalb sie 
möglichst umgehend aus dem gefährdeten Wald 
gebracht werden müssen. Von den bereits 
vertrockneten beziehungsweise abgestorbenen 
Fichten geht hingegen keine forstschutzrele-
vante Gefahr mehr aus.

Forstschutzrelevante Fichte Trockene Fichte

Kalamitätsholz- und Preisentwicklung
stehende, forstschutzrelevante Fichte, alle Besitzarten, NRW 
durchschnittlicher Holzpreis Fichte (Leitsortiment)

  stehende, forstschutzrelevante Fichte, alle Besitzarten, NRW gesamt       Durchschnittsholzpreis im Leitsortiment Fichte   

Der Holzpreis hat seinen Tiefpunkt im Sommer 2020 nach dem starken Anstieg der Käferholzmengen erreicht.
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ein Allzeittief, teilweise konnten durch den Holz-
verkauf sogar die Kosten der Aufarbeitung 
nicht mehr gedeckt werden. 
Im Herbst 2020 stiegen die forstschutzrelevan-
ten Mengen weniger deutlich als prognostiziert, 
wenngleich die Kalamitätsmengen weiterhin 
auf einem hohen Niveau lagen. Die Gründe 
hierfür lagen zum einen darin, dass in einigen 
Regionen wie zum Beispiel der Eifel die 
Käferentwicklung hinter den Befürchtungen 
zurückblieb. Zum anderen gibt es in den tiefer 
gelegenen Regionen wie in Ostwestfalen
oder im Rheinland bereits deutlich weniger 
Fichtenholz. Die Holzmarktlage entspannte 
sich parallel und versetzt die Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer seit Monaten nun endlich 
wieder in eine etwas verbesserte sowie hand-
lungsfähigere Lage.

Trockenes Käferholz – zunächst nicht zu ver-
markten, später zunehmend gefragt
Die Menge an trockenem, nicht mehr forst-
schutzrelevantem Käferholz ist zum Ende des 
Jahres 2020 auf ein Niveau von rund 8 Millionen 
fm angestiegen. Durch die zunehmende 
Unternehmerverfügbarkeit für die Holzauf-
arbeitung sowie die in verbesserten Holzpreisen 
resultierende erhöhte Holznachfrage seit dem 
Jahreswechsel konnte auch die nicht mehr 
forstschutzrelevante Käferholzmenge bis Mai 
2021 wieder reduziert werden. 

Die Empfehlung von Wald und Holz NRW lautet 
weiterhin, den Einschlag und den Abtransport 
des Holzes aus dem Wald auf das forstschutz-

relevante Holz zu fokussieren. Trockene Fichten, 
unter deren Rinde keine lebenden Käferstadien 
zu ¤nden sind, sollen in Zeiten übersättigter 
Holzmärkte prinzipiell und vorzugsweise zurück-
gestellt werden. Dies begründet im Prinzip
auch den stetigen Anstieg der trockenen Käfer-
holzmengen in NRW insbesondere in den 
Sommermonaten.

Und nun?
Für 2021 müssen nun auch verstärkt die höher 
gelegenen Regionen in den Blick genommen 
werden, da hier noch intakte und größere 
Fichtenbestandskomplexe existieren. Neben 
schneller Aufarbeitung, Abfuhr und Vermark-
tung des forstschutzrelevanten Käferholzes 

Mengenentwicklung trockenes, stehendes Kalamitätsholz
stehende, trockene Fichte, alle Besitzarten, NRW gesamt

In den Sommermonaten 2019 und 2020 haben die Mengen an stehendem, trockenem Holz stark zugenommen, weil vor 
allem das forstschutzrelevante Holz aufgearbeitet wurde.

in Ernte-Festmetern
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Seit November 2020 gingen von Lüdenscheid-Brügge aus 

wöchentlich zwei bis drei Züge mit jeweils etwa 1.500 Fest-

metern Holz auf die Reise nach Süddeutschland und in das 

nahegelegene Ausland.

stehen die Entrindung, die Nass-, Folien- oder 
auch Trockenlagerung situationsbedingt als 
Maßnahmen zur Verfügung.

Die Kalamitätsmengenentwicklung ist in ihrer 
Rasanz und Dramatik in der Geschichte des 
Waldes in NRW ohne Beispiel. Die aktuellen 
Schadmengen haben auch die Sturmholzmen-
gen aus Kyrill im Jahr 2007 mittlerweile um 
mehr als das Doppelte übertro«en. Die aktuelle 
Veränderung der nordrhein-westfälischen 
Wälder ist von historischer Dimension. Setzt 
man die aktuelle und zusammengefasste 
Fichten-Kalamitätsmenge von rund 34 Millionen 
fm ins Verhältnis zu den Ergebnissen der 
Landeswaldinventur für Nordrhein-Westfalen 
aus dem Jahr 2014, ergibt sich somit ein 
Vorratsverlust von landesweit mittlerweile über 
40 Prozent.  
Auch im Jahr 2021 ist von Schadmengen aus der 
Borkenkäferkalamität von mehreren Millionen 

Festmetern auszugehen. Der Umgang mit den 
Folgen des Klimawandels bleibt eine der größten 
Herausforderungen für Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer. 

Bachelor of Science Forstwirtschaft 
Johannes Bürvenich ist Mitarbeiter im Team 
Zentrale Holzvermarktung, Logistik und 
Transport im Fachbereich Landeseigener 
Forstbetrieb bei Wald und Holz NRW.

Den Überblick behalten – 
auch bei der Holzaufnahme:

Mehrere Millionen Festmeter Fichten-
stämme wurden in den vergangenen 
drei Jahren aufgrund von Sturmwurf 
und Borkenkäfer im Wald gefällt
und verkauft. In vielen Forstbetriebs-
bezirken überstieg dabei die Holz-
menge den normalen Jahreseinschlag 
um ein Vielfaches. Es ist eine große 
Herausforderung, den Überblick 
über die Holzmengen zu behalten. 
Zur Unterstützung hat Wald und

Holz NRW daher im Januar 2020 allen 
Forstbetriebsbezirken eine App zur 
fotooptischen Ermittlung der Stück-
zahl zur Verfügung gestellt. Die 
Anwendung auf dem ToughPad, dem 
„Outdoor-Computer“ zum Einsatz
im Revier, erspart vor allem das hän-
dische Zählen jedes einzelnen 
Stammes. Insbesondere in Zeiten des 
Borkenkäferbefalls bestehen die Pol-
ter aus mehreren Tausend Stämmen.
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Potenziale

Unser Wald bietet große Chancen. Gerade in der Klima-
krise, die uns manche Frage neu stellen, manche Idee 
neu ausgestalten lässt. Wald und Holz NRW entwickelt 
die Potenziale des Waldes auf vielen Ebenen weiter – 
ganz konkret und mit Kompetenz und Gespür für seine 
Besonderheiten. Im Fokus steht dabei immer das Wohl 
von Mensch und Natur. 

Potenziale
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Ökosystem-
leistungen: 
Von wem? 
Für wen?

Dass Wälder wertvoll sind, war und ist unbestritten. In zurückliegenden 
Zeiten war es Konsens in der Waldwirtschaft, aber auch in der Gesellschaft, 
sich auf die Nachhaltigkeit der Holzernte zu fokussieren. Alle anderen 
Leistungen für die Natur, die Umwelt und die Menschen liefen eher nebenher 
und blieben in aller Regel ohne Honorar. Heute sind die Erwartungen der 
Menschen an den Wald viel breiter und im Bereich der früheren „Nebenef-
fekte“ auch viel konkreter. Gleichzeitig steht die alleinige Finanzierung 
der Waldpflege durch Holzverkäufe mehr und mehr infrage.  
Die für Menschen insgesamt nützlichen Effekte werden heute als „Öko-
systemleistungen“ zusammengefasst. Aus Waldbesitz und Politik gibt 
es Rufe nach Geldern. Doch worauf basieren die Leistungen überhaupt? 
Was sind Potenziale für Gesellschaft und Forstbetriebe? Welche Grenzen 
hat das Konzept Ökosystemleistungen?

 
Carola Paul ist Professorin für Forstökonomie und nachhaltige Landnutzungsplanung und leitet 
die gleichnamige Abteilung an der Georg-August-Universität Göttingen. Die Abteilung arbeitet 
zur Integration von Ökosystemleistungen in die Forst- und Landnutzungsplanung sowie zu Aus- 
wirkungen des Klimawandels auf forstbetriebliche Entscheidungen.   
In ihrem Gastbeitrag erläutert sie den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion zur 
Honorierung von Ökosystemleistungen.  
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Was genau sind Ökosystemleistungen?
Nach den Vereinten Nationen  unterscheiden 
wir bei Ökosystemleistungen zwischen 
• Versorgungsleistungen (z. B. Produktion 

von Holz), 
• Regulierungsleistungen (z. B. Minderung 

von Klimagasemissionen, Bereitstellung von 
Wasser, Bestäubung) und 

•  kulturellen Leistungen (z. B. Erholung und 
Gesundheit, Ästhetik, Bildung). 

Diese Leistungen entstehen  aus den physikali-
schen, chemischen und biologischen Prozessen 
und Wechselwirkungen in Ökosystemen. Oder 
anders: Die sogenannten Ökosystemfunktionen 
scha«en erst die Möglichkeit für die Bereit-
stellung der Ökosystemleistungen. 
Ein Beispiel ist die Ökosystemfunktion Biomasse-
produktion. Sie umfasst das Leben und 
Wachsen von P�anzen. Aus diesem natürlichen 
Vorgang entsteht unter anderem eine für den 
Menschen interessante Leistung beziehungs-
weise ein Gut, das Holz. Erst durch die mensch-
liche, sozioökonomische Wertung zwischen 
„nützlich“ und „weniger nützlich“ wird daraus 
eine (Ökosystem-)Leistung. 
Die Leistung erhält schließlich einen Wert, indem 
sie einen Nutzen für einzelne Personen oder 
Gruppen, die „Nutznießer“, stiftet. Dieser Nutzen 
kann durch den Verkauf des Holzes entstehen, 
das heißt durch den Handel am Markt und
die Erzielung eines Erlöses, der im Idealfall die 
Kosten der Produktion übersteigt.
Irrtümlicherweise setzen manche die Ökosys-
temfunktion und -leistung mit der sogenannten 
Waldfunktion gleich. Sie unterscheiden sich 
jedoch in einem wesentlichen Punkt: Wald-
funktionen sind üblicherweise nachfrageorien-
tiert. Waldfunktionen geben an, wo der Wald 
einen besonderen Bedarf erfüllt. Zum Beispiel 
für die Erholung, weil ein Ballungszentrum
in der Nähe ist. Ökosystemleistungen geben 
dagegen grundsätzlich ein Angebot wieder. 
Ökosystemleistungen umfassen also zum 
Beispiel auch die Wasserfilter- und Speicher-
funktion der Wälder, ohne dass jemand in 

Konzepte, Methoden 
und Ausblicke aus
der Forschung
Von Prof. Dr. Carola Paul

unmittelbarer Nähe einen Trinkwasserbrunnen 
betreibt. Dieses Angebot an Leistungen des 
Ökosystems kann dann anschließend bei einer 
Bewertung mit der Nachfrage gekoppelt werden. 

Wie werden Ökosystemleistungen bewertet?
In dem Moment, in dem wir als Menschen für uns 
de¤nieren, was eine „Leistung“ des Ökosystems 
ist und was nicht, haben wir bereits gewertet. 
Die Bewertung der Leistung folgt dann als 
Bemessung der Größe des Nutzens. 
Ein Nutzen ist – ökonomisch gesehen – ein Maß 
der Bedürfnisbefriedigung oder der relativen 
Präferenz. Eine einfache Einheit dafür ist die 
Geldeinheit. Doch ein Mehr an Geldeinheiten 
macht nicht alle Menschen gleich glücklich. 
Dies hängt auch unter anderem vom Wohlstand 
und der Risikoneigung ab. Der ökonomische 
Nutzen wird üblicherweise über die Zahlungs-
bereitschaft für ein Gut de¤niert. Genau wie 
das Emp¤nden von Ästhetik ist damit also der 
Wert, den wir einer Ökosystemleistung zu-
sprechen, sehr individuell. Auch ist dieser Wert 
normalerweise nicht gleich dem Marktpreis, 
falls es einen Marktpreis überhaupt gibt. 
Um den Nutzen von Ökosystemleistungen in 
Geldeinheiten zu übersetzen, stehen verschie-
dene Methoden zur Verfügung. Sie reichen von 
Befragungen zur Zahlungsbereitschaft über 
Marktpreisanalysen bis hin zu Kostenrechnun-
gen. Ziel dieser Bewertungen ist die Quanti¤-
zierung der Wohlfahrtswirkung der Natur.
Es ist also im Wesentlichen ein politisches 
Instrument, um den Wert des „Naturkapitals“ 
sichtbar zu machen. Ziel solcher Studien, wie 
„Naturkapital Deutschland“ war es jedoch nie, 
einer Ökosystemleistung ein „Preisschild“ 
anzuhängen. Das Aufsummieren dieser unter-
schiedlichen Wertde¤nitionen und Methoden 
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zu Gesamtökosystemwerten ist zudem um-
stritten. Die oft hohen Werte solcher Gesamt-
bewertungen lassen sich methodisch, aber 
auch ganz praktisch aufgrund knapper ö«ent-
licher Mittel nicht in direkte Zahlungen für Wald-
besitzerinnen und Waldbesitzer übersetzen.

Herausforderungen bei der Honorierung von 
Ökosystemleistungen
Wer ist der Nutznießer der Ökosystemleistungen? 
Wer liefert sie? 
Viele der Ökosystemleistungen sind ökonomisch 
gesehen ö«entliche Güter. Sie werden durch 
viele Menschen gleichzeitig genutzt, ohne dass 
Konkurrenz entsteht (z. B. die Luft zum Atmen). 
Menschen können auch nicht davon ausge-
schlossen werden. Im Gegensatz dazu ist Holz 
ein privates Gut. Menschen können Bäume 
besitzen und finanzielle Erlöse aus dem Ver-
kauf ziehen. 
Häufig entstehen Abgrenzungsprobleme bei 
der Frage, ob die Leistung der Waldbesitzerin 
bzw. dem Waldbesitzer oder jemand anderem 
zuzurechnen ist, wie das Beispiel CO2 zeigt. 
Einerseits speichert Holz als Bausto« CO2. 
Andererseits hat Holz eine große Bedeutung für 
die Reduktion von CO2-Emissionen, wenn es 
fossile Bauträger ersetzt. Das bedeutet aber 
auch, dass CO2-Emmissionen für diese Einspa-
rung eigentlich dem Bauträger eines Gebäudes 
anzurechnen wären und nicht dem Waldbesitz. 
Für andere Ökosystemleistungen, die auf 
privatem Eigentum „produziert“ werden und 
der Allgemeinheit zugutekommen, ist es 
dagegen eine logische Konsequenz, gerade diese 
Güter durch die Allgemeinheit zu entlohnen. 
Gegner beziehen sich darauf, dass nach dem 
Grundgesetz Eigentum verp�ichtet, sein 
Gebrauch dem Allgemeinwohl zu dienen habe 
und eine Honorierung der Ökosystemleistungen 
demnach einer grundlegenden Entscheidung 
bedürfe. Es sei vorausgesetzt, dass eine 
gemeinsame Zahlungsbereitschaft festgestellt 
würde. Dies ist methodisch jedoch überaus 
schwierig und durch klare Budgetierung ö«ent-
licher Mittel auch wenig praxisrelevant. So ist 
das Problem der ¤nanziellen Honorierung 
von Ökosystemleistungen eher ein Problem der 
gerechten Verteilung als der Festsetzung eines 
angemessenen Wertes.

Was ist die erbrachte Leistung? Was ist der 
zusätzliche Nutzen? 
„Honorierung von Leistungen“ setzt voraus, 
dass die Leistung klar quanti¤ziert und auch 

kontrolliert werden kann. Hierfür sind eindeutige 
Indikatoren notwendig. Eine Zahlung für eine 
Leistung muss auch einen zusätzlichen Nutzen 
erbringen, also eine „Additivität“ zum Beispiel 
aufgrund der Unterschiede in der Erho-
lungsqualität zwischen verschiedenen Waldbil-
dern. In einem Zahlungssystem muss auch 
geregelt werden, ob es Sanktionen oder 
Rückzahlungen bei Reduktion der Leistung gibt. 
Dies ist insbesondere mit Blick auf Waldschä-
den relevant.
Die Entlohnung einer Verbesserung der Leistung 
über die Zeit (wie ein Ökokonto) ist mit heutigen 
Methoden nur mit extrem hohen Fehlern 
feststellbar. Sie birgt außerdem die Gefahr, 
dass gerade solche Betriebe entlohnt werden, 
die bisher ihre Erlöse aus der Holzproduktion 
optimierten und die Bereitstellung von Ökosys-
temleistungen eher hintanstellten. 
Die Zusätzlichkeit kann auch durch einen lang-
fristigen Vergleich von Handlungsalternativen, 
also einer Baumartenzusammensetzung oder 
Schichtung, erfolgen. Eine solche Information 
ist in Waldinventuren üblicherweise verfügbar. 
Elsasser et al. (2020) haben zum Beispiel einen 
Vorschlag für die Bewertung von Natur-
schutzleistungen aus Indikatoren der Bundes-
waldinventur gemacht. 

Wer �nanziert die Honorierung der Ökosystem-
leistungen?
Werden ö«entliche Güter bereitgestellt, ist die
Gesellschaft als Nutznießer in Person der 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die nahe-
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liegende Finanzierungsquelle. In der Diskussion 
sind feste Sockelbeträge und weitere Zahlun-
gen für spezi¤sche Leistungen. So lassen sich 
zum Beispiel auch regional besonders nach-
gefragte Leistungen abbilden.
Der Vorteil eines Sockelbetrages liegt zudem 
in der Berücksichtigung von Ökosystemleis-
tungs-Bündeln. Denn häu¤g gibt es Zielkon�ikte 
zwischen verschiedenen Ökosystemleistungen, 
wie zum Beispiel der CO2-Speicherung in lang-
lebigen Holzprodukten (Bäume fällen) und För-
derung der Biodiversität (Bäume altern lassen). 
Daneben bietet der freie Markt bereits heute 
vielfältige Möglichkeiten. Die Zahlungsbereit-
schaft von Privatpersonen und Unternehmen 
hat durch die mediale Aufmerksamkeit des 
Waldes zugenommen. Solche Einnahmen kön-
nen unter anderem durch Spenden (bei 
Gemeinnützigkeit einer angeschlossenen Or-
ganisation), Sponsoring, „Crowdfunding“ oder 
spezi¤sche Dienstleistungen generiert werden. 
Hier ist jedoch vor zweifelhaften Anbietern, 
die viele der genannten Fallstricke nicht be-
rücksichtigen, zu warnen. Auch die Diskussion 
um Zahlungen für das „Waldbaden“ privater 
Erholungsuchender ist aufgrund des freien 
Betretungsrechtes  wenig aussichtsreich. Für 
kommerzielle Seminare, Sportveranstaltungen 
oder große Familienfeiern haben Forstbe-
triebe dagegen bereits erfolgreiche Geschäfts-
modelle entwickelt. Die Bereitstellung der 
Infrastruktur ist jedoch durch eine kritische 
Kosten-Nutzen-Analyse zu prüfen. 

Wie geht es weiter, was folgt aus alledem?
Um das Momentum der aktuellen politischen 
Situation zu nutzen, ist es entscheidend, dass 
die ¤nanzielle Honorierung von Ökosystem-
leistungen für Forstbetriebe auch betriebs-
wirtschaftlich attraktiv und wirklich relevant 
ist. Sie sollte nicht nur Kosten für bestimmte 
Maßnahmen decken, sondern einen echten 
Anreiz darstellen. Auch entsprechende Zahlun-
gen generieren Kosten für Forstbetriebe, zum 

Beispiel durch den notwendigen Nachweis von 
Leistungen oder die Erhöhung betrieblicher 
Risiken einer geänderten (oder beibehaltenen) 
Bewirtschaftung. Forschung und Forstbetriebe 
sind gemeinsam gefragt, einfache Indikatoren 
für Ökosystemleistungen zu entwickeln. 
Eine o«ene Frage ist auch, wie überhaupt ideale 
Waldzusammensetzungen oder Forstbetriebe 
aussehen, die eine Vielzahl von Ökosystemleis-
tungen unter hohen Unsicherheiten bereit-
stellen. Die Abteilung Forstökonomie und nach-
haltige Landnutzungsplanung arbeitet in 
enger Zusammenarbeit mit der Professur für 
Waldinventur und nachhaltige Nutzung der TU 
München an solchen multikriteriellen Modell-
rechnungen. Sie zeigen, dass diversi¤zierte 
Betriebe – im Sinne der Baumarten und Alters-
struktur – vielfältige Ökosystemleistungen 
bereitstellen und ökonomisch stabiler sind. 
Dies geht aber derzeit zulasten des durch-
schnittlichen Betriebsergebnisses und nicht 
ohne Zielkon�ikte zwischen den einzelnen 
Ökosystemleistungen. Die aufgezeigten Fragen 
sollen keinesfalls die Honorierung von Öko-
systemleistungen infrage stellen. Sie zeigen 
vielmehr, dass möglichst einfache Ansätze 
unter Berücksichtigung von Unsicherheiten und 
der engen Einbeziehung forstbetrieblicher
Erfahrung gewählt werden sollten, die dann mit 
zunehmender Methodenentwicklung verfeinert 
werden können. 

EU-Emissionshandel

Um die negativen Auswirkungen der 
CO2-Emissionen zu reduzieren, 
begrenzt die Europäische Union seit 
2005 das Volumen. Um die Emissionen

bei möglichst geringen volkswirtschaft-
lichen Kosten zu reduzieren, richtet 
die EU einen Handel für Emissions-
Zerti¤kate ein. Insbesondere da die 
EU die Wälder im internationalen 
Emissionsmarkt bereits eingerechnet 

hat, können Forstbetriebe nicht di-
rekt am CO2-Markt teilnehmen. Auch 
wenn dies eine naheliegende 
Forderung ist, käme jegliche weitere 
Kompensation einer Doppelanrech-
nung gleich. 
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Wald,
was nun?
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Waldbau mit Weitblick 
Von Dr. Carolin Stiehl

Klimawandel, Extremwetterereignisse, Kalamitäten im Wald. 
Solche Herausforderungen zwingen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
sowie Försterinnen und Förster dazu, sich unmittelbar mit der Zukunft 
ihrer Wald�ächen zu beschäftigen.

Oft stehen sie nach einer Kalamität vor dem vor-
zeitigen Ende ihrer jahrzehntelang gep�egten 
Wälder. Viele Waldbesitzerinnen und -besitzer 
müssen die Ho«nung aufgeben, diese Waldbe-
stände und den daraus einmal zu erwirtschaf-
tenden Ertrag an ihre Kinder und Enkel weiter-
zuvererben. 
Dennoch heißt es nun nach vorne schauen. 
Anpacken – aber wie? Wie kann man einen 
neuen Wald begründen, der sowohl aktuell als 
auch zukünftig möglichst stabil gegenüber 
solchen Schadereignissen ist? 
Bei Wald und Holz NRW wird schon lange an 
dieser „Vorsorge“ getüftelt. Lange bevor das 
Wort „Klimawandel“ in aller Munde war, 
begann man damit, Rein- in Mischbestände 
umzubauen, um so stabilere Wälder zu 
scha«en. Denn große Schadereignisse sind 
Forstleuten nicht unbekannt, sie kamen bisher 
nur nicht in dieser Häu¤gkeit und Intensität 
vor. Um den Waldumbau fachlich fundiert 
voranzutreiben, erforschen die Expertinnen 
und Experten von Wald und Holz NRW zum 
Beispiel auf Versuchs�ächen, welche Baumarten 
auch in Zukunft mit den veränderten Bedin-
gungen im Klimawandel zurechtkommen. 
Außerdem unterstützen die Fachleute Waldbe-
sitzerinnen und Waldbesitzer beim Waldum-
bau durch Beratung, Broschüren, Online- und 
Fortbildungsangebote. Jedes Schadereignis 
lässt uns etwas dazulernen – seien es soge-
nannte „Jahrhundertstürme“ wie Kyrill, 
einzelne Trockenjahre oder die Trockenheit der 
vergangenen drei Jahre und die daraus ent-
standene Käferkalamität, die zum Absterben 
Tausender Hektar Fichtenwald geführt hat.

Basis für die Empfehlungen ist der Standort
Klimamodelle sagen, dass sich extreme 
Wetterereignisse häufen werden. Unter 
anderem deshalb haben das Umweltministe-
rium NRW und Wald und Holz NRW schon vor 
dem Eintreten der aktuellen Kalamität damit 

Was ist wichtig bei der
Baumartenwahl?
• Vor allem standortgerechte, heimi-

sche Baumarten
• Seltene heimische Mischbaumarten 

integrieren
• Ausgewählte, wissenschaftlich 

gesicherte eingeführte Baumarten 
zur Ergänzung

• Sorgfältige Wahl der Herkünfte – 
Herkunftsempfehlungen für NRW 
und Liste der Ersatzherkünfte 
beachten

• Besondere Anforderungen in Schutz-
gebieten beachten

• Grundsätzlich geeignete, aber noch 
nicht abschließend abgesicherte 
eingeführte Baumarten können 
experimentell (bis zu 10 Prozent 
des Bestandesanteils) eingebracht 
werden

• Fördermittel des Landes NRW nutzen

Quelle: in Anlehnung an Wiederbewaldungs-

konzept Umweltministerium NRW 2020
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Die Abbildung zeigt ein beispielhaftes Schema aus dem 

Wiederbewaldungskonzept zur Begründung eines Laub-

mischwaldes auf einer Fichten-Kalamitäts�äche. Das 

„Vier-Baumarten-Prinzip“ aus dem Waldbaukonzept NRW 

wird hier konkret umgesetzt – im Beispiel werden vier 

Baumarten auf die Fläche gebracht. Zu sehen sind in Form 

von 500-m2-Klein�ächen eingebrachte Stieleichen (gelb). 

Zudem werden um die Stieleiche herum Hainbuche und 

Winterlinde gep�anzt. Um einmal wertvolles Eichenholz zu 

produzieren, ist zumeist ein sogenannter „schaftp�egender 

Unterstand“ erforderlich. Die eingebrachten Hainbuchen 

und Winterlinden können hierbei die Initialzündung zur 

Bildung eines möglichst �ächigen Unterstands geben. Diese 

beiden Arten können vor allem im zukünftigen, älteren 

Bestand die Stammp�ege der Eiche als „dienende“ Baum-

arten unterstützen. Sollte sich zukünftig keine ausreichende 

Naturverjüngung einstellen, könnten später ergänzende 

P�anzungen vorgenommen werden. Dargestellt ist ebenfalls 

ein Bachlauf, an dem die vierte Baumart – die wasserliebende 

Schwarzerle (rot) – gep�anzt wird. Der Rest der Fläche 

besteht aus natürlich angesamten Bäumen wie Birken oder 

Aspen, aus Fichten-Naturverjüngung oder freien Bereichen. 

Für alle Baumarten ist unter der Abbildung sowohl der 

P�anzverband, das heißt der Abstand zwischen den P�anzen, 

als auch die P�anzenanzahl angegeben. Insgesamt sind

nur 36 Prozent der Fläche bep�anzt. Andere P�anzschemata 

im Wiederbewaldungskonzept stellen eine intensivere 

Bep�anzung vor. So können Waldbesitzerinnen und -besitzer 

je nach Ausgangslage die beste Variante für ihren Standort 

wählen. Nicht zu vergessen ist auch die Waldrandgestaltung 

– Sträucher bremsen den Windeinfall und bieten Insekten 

und Vögeln Lebensraum. Durch Hochsitze wird angedeutet, 

dass auf frisch bep�anzten Flächen eine Bejagung not-

wendig ist, um Wildschäden zu reduzieren.

Quelle: Umweltministerium NRW 2020

begonnen, ein Waldbaukonzept zu entwickeln, 
das sowohl den Privat- und Kommunalwald als 
auch den Staatswald bei waldbaulichen 
Entscheidungen unterstützen soll. Basis für die 
Empfehlung sogenannter Waldentwicklungs-
typen ist der Standort. Waldentwicklungstypen 
sind Kombinationen von Baumarten mit 
ähnlichen Standortansprüchen. Warum ist der 
Standort so wichtig? Er gibt Auskunft darüber, 
welche Wuchsbedingungen der Waldboden 
und das lokale Klima bieten. Je nach Standort-
faktoren wie Wasserverfügbarkeit, Nährsto«-
gehalt des Bodens und Länge der Vegetations-
zeit gedeihen unterschiedliche Baumarten un-
terschiedlich gut. 
Nun könnte man denken, dass es ausreicht, 
jeweils eine passende Baumart zu empfehlen 
– oft wird auch nach „der“ Baumart im Klima-
wandel gefragt, die die Fichte nun ersetzen 
kann. Leider gibt es hierauf keine einfache 
Antwort – „die“ Baumart gibt es nicht. Schon 

aus Gründen der Risikostreuung sollte auf meh-
rere Baumarten gesetzt werden. Das Waldbau-
konzept NRW sieht hierzu das „Vier-Baum-
arten-Prinzip“ vor:  Der Aufbau von Mischbe-
ständen mit möglichst mindestens vier Baum-
arten soll im Hinblick auf Risiken im Klima-
wandel die Stabilität und Widerstandskraft der 
Bestände erhöhen. Allerdings reicht es nicht, 
diese groß�ächig nebeneinander anzup�anzen 
– erst durch kleinflächige Mischung können 
positive, stabilisierende E«ekte erreicht werden. 
Dies ist ein Ergebnis jahrelanger waldbau-
licher Forschung auf Versuchsflächen – eine 
kleinflächige, mosaikartige Mischung
erhält zum einen eher die einzelne Baumart als 
einzelstammweise oder Reihenmischung, 
zum anderen bremst sie das Voranschreiten 
einer etwaigen Kalamität. Schädlinge können 
sich schließlich in Reinbeständen, also 
Beständen aus ein und derselben Baumart, sehr 
viel schneller ausbreiten.

7

7
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Im Klimawandel können sich die Standorte er-
heblich schneller verändern, als dies zuvor der 
Fall war. Man spricht dabei von einer soge-
nannten „Standortdrift“. Diese kann dazu 
führen, dass eine Baumart, die vor Ort nor-
malerweise hervorragend gewachsen wäre, 
dies zukünftig nicht mehr tut, weil beispiels-
weise der Boden zu trocken wird. Solche 
Veränderungen werden im Waldbaukonzept 
NRW einbezogen.
Auskunft über die aktuellen Standortverhält-
nisse vor Ort und mögliche Veränderungen
im Klimawandel bieten digitale Karten, die 
über das Internetportal „Waldinfo.NRW“ 
(www.waldinfo.nrw.de) frei verfügbar sind. 
Hier sind allen voran Standortkarten für 
aktuelle Klimaverhältnisse sowie für zwei 
ausgewählte Klimamodellierungen für den 
Zeitraum 2071–2100 abrufbar. Darauf auf-
bauend gibt es dort seit kurzem auch Karten, 
die die jeweils nach Waldbaukonzept empfoh-
lenen Waldentwicklungstypen oder die 
Standorteignung einzelner Baumarten anzeigen, 

beispielsweise, um die passenden Mischbaum-
arten für einen Waldentwicklungstyp zu ¤nden.

Konzepte berücksichtigen Wissen aus ver-
schiedenen Disziplinen 
Die anhaltende Kalamität hat dazu geführt, dass 
weitere Fachkonzepte entwickelt wurden. Hier 
ist vor allem das Wiederbewaldungskonzept 
NRW zu nennen, in das Expertenwissen aus vie-
len Bereichen wie Standortkunde, Naturschutz, 
Forsttechnik oder Waldschutz einge�ossen ist. 
Schwerpunkt des Konzeptes sind aber die 
konkreten Empfehlungen zur Wiederbewaldung, 
die mit P�anzschemata visualisiert werden. 
Diese P�anzschemata sind als Beispiele zu 
verstehen, die variiert und abgewandelt werden 
können. Sie orientieren sich an den Waldent-
wicklungstypen des Waldbaukonzeptes und 
berücksichtigen die besondere Situation der 
Wiederbewaldung großer Kalamitäts�ächen. 
Dabei wird, weil dies momentan der Regelfall ist, 
grundsätzlich von Frei�ächen ausgegangen. 
Aber die Schemata berücksichtigen auch ver-

Darstellungsbeispiel der Forstlichen Standortkarte im Maßstab 1:50.000 (FSK50) mit Angaben zu den Standortfaktoren Wasserhaushalt, Nährsto«-

haushalt und Wärmehaushalt (Vegetationszeit) für die Klimanormalperiode 1981–2010

Quelle: Geologischer Dienst NRW / Umweltministerium NRW 2020

8
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bleibende Restbestände und Naturverjüngung, 
denn keine Schad�äche ist genau wie die an-
dere. Hierbei wird sowohl die Naturverjüngung 
von Pionierbaumarten als auch die des 
Altbestandes, zumeist Fichte, mit einbezogen 
– genau so, wie es vielfach vor Ort anzutre«en 
ist. Auch wenn die Fichte auf vielen Standorten 
nicht mehr zu empfehlen ist, kann die Natur-
verjüngung dieser Baumart noch als zeitlich 
begrenzte Mischung „mitgenommen“ werden. 
Pionierbaumarten wie Birken oder Erlen 
können helfen, negative E«ekte von Frei�ächen 
abzumildern. Auf Kahl�ächen sind Ein�üsse 
von Sonneneinstrahlung, Trockenheit und Frost
oft besonders stark. Die schnell wachsenden 
Pioniere bilden einen Vorwald, der die Haupt-
baumarten des zukünftigen Waldes vor diesen 
Ein�üssen schützt. Dieser E«ekt kann unter 
Beachtung anschließender P�egeeingri«e 
zugunsten der Hauptbaumarten als „Geschenk 
der Natur“ genutzt werden. Später können
die Pionierbaumarten auch Verwendung ¤nden 
– Birken-Brennholz macht sich besonders gut 
im Kamin, aber auch Tischler oder Naturkünstler 
sind dankbar für dicke Birken, Erlen oder Pappeln 
zur Weiterverarbeitung.

Empfehlungen auf der Grundlage angewand-
ter forstlicher Forschung 
Was soll nun mit Fichten geschehen, die schon 
vom Käfer verlassen wurden, aber noch im 
trockenen Zustand dastehen? Besteht zum 
Beispiel keine Möglichkeit, diese komplett zu 
räumen, und will man Kahl�ächene«ekte ab-
mildern, so kann man zumindest einige dieser 
sogenannten „Dürrständer“ stehen lassen. 

In seiner Reihe „Forstwirtschaft für die Praxis“ informiert Wald und Holz NRW kurz und prägnant mit vielen Illustrationen 

über aktuelle Fragen. Die kleinformatigen Broschüren können kostenlos über www.wald.nrw/publikationen bestellt werden.

Empfehlungen zum Umgang mit den Fichten-
Dürrständern ¤nden sich im 2020 entwickel-
ten Praxisleitfaden „Fichten-Dürrständer“ 
von Wald und Holz NRW. Hier wird auch noch 
einmal besonders auf die Arbeitssicherheit 
eingegangen, denn von trockenen stehenden 
Bäumen gehen Gefahren aus, da sie unkon-
trolliert brechen können. Bei geschicktem 
Einbinden in das waldbauliche Handeln kann 
man aber eine Zeit lang die Vorteile der noch 
länger erhaltenen Beschattung nutzen. Dies 
ist vor allem wichtig, wenn schon vorab unter 
dem Fichtenschirm die neue Baumgeneration 
als Voranbau eingebracht worden ist.
Wird diese abrupt freigestellt und bekommt 
so besonders viel Licht ab, hat dies negative 
Auswirkungen auf die Wuchsform der jungen 
P�anzen. Hier ist es sinnvoll, die Überschir-
mung durch den Altbestand möglichst lange 
zu erhalten.
Auch weiterhin ist es erforderlich, an Baumarten 
für den Zukunftswald zu forschen. Forstex-
pertinnen und -experten können auf der Basis 
angewandter forstlicher Forschung Empfeh-
lungen geben, auf welche Weise die Wälder 
am sinnvollsten verjüngt und gep�egt werden 
können. Ziel sind strukturreiche, standortan-
gepasste und stabile Mischwälder, die bestens 
gerüstet sind, den Herausforderungen der 
Klimakrise zu widerstehen. 

Forstwissenschaftlerin (M. Sc.) Dr. Carolin 
Stiehl ist Sachgebietsleiterin Waldwachs-
tumskunde im Team Waldbau des Zentrums 
für Wald und Holzwirtschaft bei Wald und 
Holz NRW. 
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Fördergelder beantragt werden. Für 
die Wiederbewaldung gibt es Förder-
mittel, sofern die Anforderungen der 
Förderrichtlinie erfüllt werden. Dazu 
gehört zum Beispiel die Anwendung 
des Waldbaukonzeptes NRW. Aus 

Die Geschäftsstelle Forst/Direkte Förderung berät in allen Fragen rund um die Förderung. 
Zugleich ist sie für viele Förderprogramme selbst bewilligende Stelle, wickelt also das 
gesamte Förderverfahren ab. Die Geschäftsstelle unterstützt zudem das Umweltminis-
terium bei der Entwicklung und Anpassung der Förderprogramme. Sie ist ferner
Ansprechpartner für Prüfinstanzen aller Art, sei es der Landesrechnungshof oder die 
Europäische Kommission. Eine Anforderung der EU besteht darin, fünf Prozent der 
Fördermaßnahmen einer Vor-Ort-Kontrolle zu unterziehen. Ziel der Geschäftsstelle 
Forst/Direkte Förderung ist es, ein rechtssicheres, zielführendes und einheitliches Förder-
geschehen für ganz NRW zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass die Fördergelder 
möglichst schnell die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer erreichen.

Förderung ist kein Selbstzweck
Ein Gespräch mit Heiko Schürmann

In welchem Umfang werden Wald-
besitzerinnen und Waldbesitzer 
gefördert? Woher genau kommen 
diese Fördergelder? 
Das Fördervolumen ändert sich von 
Jahr zu Jahr. Infolge des Orkans 
„Kyrill“ im Jahr 2007 waren es jähr-
lich bis zu 15 Millionen Euro, 2020 
wegen der Großkalamität etwa 45 
Millionen Euro. Für 2021 hat sich der 
Betrag noch einmal deutlich erhöht. 
Finanziert werden die Förderpro-
gramme sowohl aus Geldern der 
Europäischen Union über die Verord-
nung Ländlicher Raum (ELER), des 
Bundes über den Rahmenplan der 
Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruk-
tur und Küstenschutz (GAK) oder 
aus Konjunkturprogrammen (z. B. 
Corona-Hilfen) und Landesmitteln 
(z. B. Schmallenberger Erklärung).

Warum werden Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer eigentlich ge-
fördert? 
Förderung ist kein Selbstzweck. Die 
Landeshaushaltsordnung verlangt, 
dass nur dann Zuwendungen ge-
währt werden, wenn die geförderte 
Maßnahme ohne die Zuwendung 
nicht durchgeführt werden würde. 
Förderung soll einen Anreiz dafür 
bieten, gewohnte Wege zu verlassen 
und Maßnahmen durchzuführen, mit 
denen die Ziele von EU, Bund und 

Land erreicht werden können. Diese 
Ziele werden in den einschlägigen 
EU-Verordnungen und Förderricht-
linien niedergeschrieben.

Welche Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer werden gefördert? 
Grundsätzlich sind alle Waldbesitzer-
innen und Waldbesitzer mit Flächen 
in NRW förderfähig, unabhängig
von ihrer Rechtsform. Einige Pro-
gramme fördern auch holzverarbei-
tende Betriebe. 

Welche Hilfe bekommen die Wald-
besitzerinnen und -besitzer bei 
der Bewältigung der akuten Wald-
schäden vom Land NRW? Was wird 
zusätzlich gefördert? 
Es geht los bei der Aufarbeitung be-
fallener Bäume, deren Abtransport 
aus dem Wald und der Zerkleinerung 
des bruttauglichen Restmaterials. 
Auch die Aufarbeitung sogenannter 
Dürrständer, also abgestorbener, 
stehender Fichten, wird gefördert. 
Sind zur Entfernung von Gefahrbäu-
men Straßensperrungen erforder-
lich, gibt es auch dafür Zuschüsse. 
Flächenräumung wird nur in erfor-
derlichem Umfang gefördert. Gelder 
werden dann für das Käfermonito-
ring und insektizidfreie Waldschutz-
maßnahmen gewährt. Für die Anlage 
von Holzlagerplätzen können auch 

Diplom-Verwaltungswirt Heiko 
Schürmann ist Leiter der Ge-
schäftsstelle Forst/Direkte 
Förderung bei Wald und Holz NRW. 
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der Privat- und Körperschaftswald-
richtlinie kann auch die Instandset-
zung der durch den erhöhten Holz-
abtransport geschädigten Waldwege 
gefördert werden. Durch die Schad-
situation in den Wäldern sind die 
Bodenschutzkalkung oder Projekte 
im Bereich des Naturschutzes etwas 
in den Hintergrund geraten. 

Wofür wurde im Jahr 2020 wie viel 
Geld eingesetzt? Wie viel Geld steht 
für 2021 zur Verfügung? 
Den größten Anteil macht jeweils die 
Extremwetterförderung aus. Hier 
wurden 2020 mehr als 41 Millionen 
Euro ausgezahlt, 2021 stehen derzeit 
knapp 66 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Waldbauliche Maßnahmen 
wurden 2020 mit 1,9 Millionen Euro 
bezuschusst; 2021 sind hierfür 8,1 
Millionen Euro vorgesehen. Für die 

Direkte Förderung (siehe Beitrag 
„Mehr Chancengerechtigkeit“) wurde 
im zurückliegenden Jahr 1 Million Euro 
ausgezahlt; für 2021 sind 7,8 Millionen 
Euro vorgesehen. Darüber hinaus 
wurden und werden auch Maßnahmen 
in Holzwirtschaft, Naturschutz, Wege-
bau sowie Bodenschutzkalkungen 
gefördert.  (Angaben hierzu auch auf 
Seite 114, „Übersicht über die 
Förderung des privaten und kommu-
nalen Waldbesitzes sowie der Holz- 
wirtschaft in Nordrhein-Westfalen“).

Fast 40 Prozent der privaten 
Waldeigentümerinnen und -eigentü-
mer besitzen weniger als 20 Hektar 
Wald. Wie wird aktuell diesen Be- 
sitzerinnen und Besitzern von Klein- 
und Kleinstprivatwald geholfen? 
Es gibt keine Begrenzung hinsichtlich 
der Besitzgröße nach unten. Die be- 

antragte Zuwendung muss lediglich 
eine Bagatellgrenze von derzeit 
1.000 Euro nach Extremwetterfolgen-
Richtlinie, 500 Euro nach Privatwald-
Richtlinie und im Kommunalwald 
generell 12.500 Euro überschreiten. 
Bei geringeren Beträgen empfiehlt es 
sich, seine Maßnahme(n) in einem 
FBG-Antrag zu bündeln.

Wie kann die Unterstützung des pri- 
vaten Waldbesitzes (noch) besser 
werden?  
Es laufen ständig Bestrebungen, das 
Verfahren zu verbessern und das 
Hilfsangebot zu erweitern. Dabei 
steht im Vordergrund, die Formulare 
anwenderfreundlich zu gestalten und 
die Förderrichtlinie verständlich zu 
formulieren. Ganz konkret soll als 
Nächstes eine Antragstellung online 
möglich werden. 

Mit der direkten Förderung stärkt das 
Land NRW die Eigenständigkeit 
des Privat- und Körperschaftswaldes. 
Schlüssel sind die Forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüsse. Das Ziel 
ist, mehr Chancengleichheit bezüg-
lich des forstlichen Dienstleistungs-
angebots zu ermöglichen.

Es ist eine Zäsur: In Zukunft gibt es die indirekte 
Förderung von Betreuungsdienstleistungen für 
Waldbesitzerinnen und -besitzer in Nordrhein-
Westfalen nicht mehr. Stattdessen setzt das 
Land NRW nun auf die direkte Förderung. 
Hintergrund ist der novellierte Paragraf 46 des 
Bundeswaldgesetzes, wonach es mehr Wett- 
bewerb auch im Wald geben soll. Im Ergebnis 
bedeutet das mehr Chancengleichheit und eine 
höhere Eigenständigkeit der Forstwirtschaft-

Mehr Chancengleichheit 
Von Freya Große Wienker

lichen Zusammenschlüsse (FWZ). Mit der Än- 
derung stärkt NRW die Möglichkeiten der 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in Forst- 
wirtschaftlichen Zusammenschlüssen. 

Es soll gerechter werden: Die Kosten entstehen 
so für die jeweilige Waldbesitzerin oder den 
Waldbesitzer direkt und entsprechend den 
tatsächlich entstandenen Aufwendungen. Die 
Abrechnung der Leistungen erfolgt anhand 
eines festgelegten Stundensatzes. Weil in NRW 
bis zu 80 Prozent (bei Waldgenossenschaften 
nach dem Gemeinschaftswaldgesetz NRW 
90 Prozent) dieser Vollkosten mit der Förderung 
erstattet werden können, bleibt die forstliche 
Betreuung des Waldes im Vergleich zu anderen 
Bundesländern sehr kostengünstig. Noch gilt 
eine Übergangsfrist, aber spätestens ab dem 
1. Januar 2022 werden forstliche Betreuungs-
dienstleistungen für den Waldbesitz in FWZ 
ausschließlich direkt gefördert.
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leistungsunternehmen einholen. Sie müssen 
entscheiden, wer zukünftig als Ansprechperson 
auf der Fläche zuständig sein soll. 

Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Wald und Holz NRW ändert sich einiges mit 
dieser Umstellung. Der Wettbewerb mit 
privaten Dienstleistern mischt die Karten neu. 
Doch klar ist: Wald und Holz NRW steht 
weiterhin den Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzern �ächendeckend zur Seite. Um diesen 
Transformationsprozess zielorientiert zu 
gestalten, hat Wald und Holz NRW ein Projekt-
team eingerichtet, das den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern neben Schulungen, 
unterstützenden Unterlagen und Feedbackge-
sprächen auch technische Lösungen bietet. 
Wald und Holz NRW sieht sich gut aufgestellt 
im Wettbewerb.

Interessierten, vor allem den Vorständen der 
FWZ, steht bei Wald und Holz NRW eine 
zentrale Hotline unter 0251 91797-400 zur 
Verfügung. Anfragen können auch an direkte.
foerderung@wald-und-holz.nrw.de gerichtet 
werden. 
Unabhängige Beratung und Information bietet 
auch www.waldbauernlotse.nrw. Auf der 
Website gibt es neben aktuellen Hinweisen 
und Hintergrundinformationen eine Liste der 
Ansprechpersonen für die Einführung und Ab-
wicklung der direkten Förderung. 

Forstwissenschaftlerin (M. Sc.) Freya Große 
Wienker ist stellvertretende Fachbereichs-
leiterin Privat- und Körperschaftswald bei 
Wald und Holz NRW.

Mit der Umstellung ändert sich einiges in der 
Betreuung des Privat- und Körperschaftswaldes 
in NRW. Das Wichtigste ist, dass die FWZ in 
Zukunft mehr Freiheit bei der Wahl des forst-
lichen Dienstleisters haben. Dadurch haben sie 
die Chance, in ihren Zusammenschlüssen
noch eigenständiger entscheiden und schließlich 
handeln zu können. 
Damit einher geht aber auch eine höhere Ver-
antwortung. Vorstände, Geschäftsführungen 
und auch alle Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzer der Zusammenschlüsse sind in der 
P�icht. Im Rahmen der Förderantragstellung 
müssen sie Angebote bei forstlichen Dienst-



46 Nachhaltigkeitsbericht 2020/21 – Potenziale

In unseren Wäldern war bis in die 1970er Jahre noch häu¤g von Februar bis 
April ein lautes Quäken zu vernehmen. Hier und dort war der �atterhafte 
Flug eines Spechtes zu sehen. Aber danach war es ruhiger geworden um 
diese Vogelart, den Mittelspecht. Warum war das so?

Alte Eichen mit Totholz in der 

Baumkrone sind ein idealer Le-

bensraum für den Mittelspecht.

Von Michael Elmer

Immer mehr 
Vögel

    
im Wald



47 Nachhaltigkeitsbericht 2020/21 – Potenziale

Damit steht der Mittelspecht stellvertretend 
für die Entwicklung vieler Vogelarten in unseren 
Wäldern: Der Blick auf die Hauptlebensräume 
der Vogelarten in NRW zeigt, dass die Arten 
der Wälder am wenigsten gefährdet sind – mit-
tlerweile gilt nur noch knapp jede vierte 
Waldvogelart als gefährdet. Schwarzstorch, 
Sperlingskauz und Rotmilan sind nicht mehr 
gefährdet, Mittelspecht, Kolkrabe und Gimpel 
konnten aus der Vorwarnliste entfernt werden. 
Zum Vergleich: Im O«enland gelten über 80 
Prozent der Arten als gefährdet.
Die positive Entwicklung für die Wälder in NRW 
ist auch am Indikator Artenvielfalt und Land-
schaftsqualität abzulesen. Hierfür wird jährlich 
die Entwicklung ausgewählter Vogelarten 
erfasst. Steigt die Qualität der Lebensräume, 
spiegelt sich dies in steigenden Bestands-
zahlen dieser Vogelarten wider und damit in 
einer positiven Entwicklung des Indikators. Da 
neben Vögeln auch andere Arten an eine 
vielfältige Landschaft mit nachhaltig genutzten 
Lebensräumen gebunden sind, bildet der 
Indikator indirekt auch die Entwicklung zahl-
reicher weiterer Arten in der Landschaft ab.

In NRW sind dafür seit rund 20 Jahren in Wäldern 
19 Arten erfasst worden, unter anderem Grau-
specht, Kleiber, Mittelspecht, Schwarzspecht 
und Waldlaubsänger. Für sie wurde demnach 
seit etwa 2010 eine signi¤kant positive Ent-

Entwicklung wichtiger Vogelarten der Wälder in NRW in den letzten Jahren: Der Teilindikator „Wald“ zeigt in den letzten 

zehn Jahren einen signi¤kant positiven Trend hin zum Zielwert. Der aktuelle Wert liegt in der Nähe des Zielbereiches (im 

Vergleich dazu die Entwicklung im O«enland [Äcker und Wiesen] im gleichen Zeitraum mit einem signi¤kant negativen 

Trend). Quelle: Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz NRW.

Indikator Artenvielfalt
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Der Mittelspecht benötigt Bäume mit rauer 
Borke, wo er mit seinem Schnabel nach 
Spinnen und Insekten stochern kann. Wie bei 
vielen anderen Vogelarten ist dabei die 
Struktur wichtiger als die Baumart. Diese Struk-
turen sind häu¤g in Eichenwäldern über 80 
Jahren zu ¤nden, weshalb er als Charakterart 
der älteren Eichenwälder gilt. Aber auch in 
über 180-jährigen Buchenwäldern und Auwäl-
dern mit alten Erlen kommt er vor. 
Derartige Wälder waren in NRW seltener gewor-
den. Buchenwälder werden in der Regel zu 
früh geerntet, als dass sie interessant für ihn 
werden könnten. Vor allem aber war die Anzahl 
älterer Eichen zurückgegangen und damit der 
Hauptlebensraum des Mittelspechts.

Entwicklung der Artenvielfalt
In den vergangenen Jahren hat sich die Situation 
des Mittelspechts in NRW aber wieder deutlich 
gebessert. Die ehemals stark gefährdete Art 
wird mittlerweile als ungefährdet eingestuft. Er 
pro¤tiert dabei von der allgemeinen Alterung 
der Wälder in unserem Bundesland. Positiv 
wirken sich auch die Einrichtung von Wildnis-
entwicklungsgebieten und die Erhaltung von 
Habitatbäumen aus, zum Beispiel durch die 
Biotopholzstrategie „Xylobius“ im landeseige-
nen Wald (Staatswald). Zur weiteren Förde-
rung wird der Erhalt von Altholzbeständen als 
notwendig erachtet.

9

9
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O«ene Flächen werden durch Vogelarten des Waldrandes, der Park- und halbo«enen Heckenlandschaft besiedelt (z. B. 

Neuntöter, Fitis).

wicklung festgestellt. Nach dem Bericht „Vögel 
in Deutschland“ ist bundesweit die Anzahl
der Brutpaare in Wäldern in den vergangenen 
Jahren um etwa 1,6 Millionen gestiegen.
Zum Vergleich: Im O«enland sind im gleichen 
Zeitraum rund 300.000 Brutpaare verloren
gegangen.

Wald-Vogelarten und ihr Zuhause
Die Vielfalt der Vogelarten in unseren Wäldern 
ist groß. Auf der einen Seite gibt es Arten,
die eng an großflächig zusammenhängende 
Baumbestände gebunden sind (z. B. Wald-
baumläufer) oder einen großen Flächenbedarf 
haben (z. B. Schwarzstorch). Daneben gibt es 
Arten, die schwerpunktmäßig Waldlichtungen 
und Waldränder (z. B. Zilpzalp) oder auch 
Feldgehölze und Baumhecken (z. B. Grünspecht) 
besiedeln. Weitere Arten besiedeln auch das 
O«enland, sind aber auf bestimmte Strukturen 
in Wäldern angewiesen (z. B. Rotmilan). Für
46 in Nordrhein-Westfalen vorkommende 
Vogelarten wird der Wald als Hauptlebensraum 
angesehen.
Wälder sind dynamische Ökosysteme, die maß-
geblich durch die Langlebigkeit der Waldbäume 

geprägt sind. Über große Zeiträume durchlaufen 
sie dauernde Veränderungen ihrer Struktur, 
der Altersklasse und der Baumartenmischung 
– und als Folge dessen auch eine Veränderung 
der Strauch- und Krautschicht. Dieser fort-
laufende Wechsel im Waldgefüge wird auch als 
Folge unterschiedlicher Waldentwicklungs-
phasen bezeichnet.
Zahlreiche Vogelarten sind auf bestimmte Phasen 
der Waldentwicklung und die dort typischen 
Bedingungen angewiesen. Die meisten von ihnen 
zeigen ein individuelles Pro¤l, das sich aus 
bevorzugten und gemiedenen Phasen zusam-
mensetzt und sich zwischen den Arten 
unterscheidet. Dies hängt damit zusammen, 
dass sich diese Phasen in Bezug auf die 
wichtigen Lebensraum-Ansprüche der Vögel 
unterscheiden: Nahrungsangebot, Kleinlebens-
räume, Schutzmöglichkeiten, Lichthaushalt 
und Mikroklima. Die meisten Vogelarten be-
vorzugen die späten Phasen mit älteren Bäumen.
Die naturnahe Waldbewirtschaftung im Staats-
wald NRW entwickelt strukturreiche Wälder.
Die frühen und späten Phasen der Waldentwick-
lung waren bisher jedoch im Vergleich zu 
Naturwäldern unterrepräsentiert. Mit der Ein-

10
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Vorwald/Verjüngungsphase Dickungsphase Optimalphase Plenterphase  Zerfallsphase

Neuntöter
Fitis

Raubwürger
Baumpieper
Wendehals

Rotkehlchen
Schwanzmeise

Sperber

Waldlaubsänger
Kohlmeise

Tannenmeise
Eichelhäher

Buch¤nk
Buntspecht

Schwarzspecht
Mittelspecht
Raufußkauz

Sperlingskauz
Kleiber

Waldbaumläufer
Amsel

Zaunkönig
Pirol

Schwarzstorch

Trauerschnäpper
Grauspecht
Grünspecht
Kleinspecht

Waldkauz
Waldohreule

Habicht
Hohltaube

Dohle
Mauersegler

Gartenrotschwanz
Haselhuhn
Auerhuhn

richtung von Prozessschutzgebieten und der 
Biotopholzstrategie „Xylobius“ sowie mit der 
Entwicklung zahlreicher Frei�ächen in den ver-
gangenen Jahren hat sich dies jedoch verändert.

Auswirkungen der Kalamität
Als Folge der aktuellen Kalamität treten auf 
großer Fläche Zerfalls- und Verjüngungsphasen 
auf, die sich durch eine Vielfalt besonderer 
Strukturen auszeichnen. So erhöht sich in der 
Regel der Anteil des liegenden und stehenden 
Totholzes. In windwurfgeschädigten Wäldern 
¤nden sich zudem viele umgestürzte Wurzel-
teller. Dieser Vielfalt an Strukturen folgt eine 
Vielfalt an zuvor nicht oder nur untergeordnet 
auftretenden Arten. 
Von der Verjüngungsphase pro¤tieren Vogel-
arten, die auf einen Wechsel aus o«enen Be-
reichen und einzelnen Gebüschen, Sträuchern 
oder Bäumen angewiesen sind – wie Neuntöter, 

Baumpieper oder Grauspecht. In den letzten 
Jahren konnten mit Wendehals und Raubwürger 
sogar zwei vom Aussterben bedrohte Arten
die neu entstandenen o«enen Flächen besiedeln 
und sich so wieder etwas ausbreiten.
Mit der Zunahme der Pioniergehölze werden die-
se Arten wieder zurückgehen und von häu¤-
geren Arten wie Fitis, Zilpzalp und Gartengras-
mücke ersetzt. Zwischen und unter dem 
Pionierwald kommen zunehmend Baumarten 
der Schlusswald-Gesellschaft auf, die nach 
und nach die Sträucher und Pionierbaumarten 
überwachsen und ausdunkeln. Mit der Zeit 
entsteht so wieder ein geschlossener Wald – und 
damit nehmen unter anderem Spechte wie-
der deutlich zu.
Für die Vogelarten geschlossener Wälder ist 
der Erhalt der Habitatkontinuität wichtig, 
zumindest auf Landschaftsebene. Dieses Ziel 
kann über den Erhalt von Totholz-Gruppen 

Die klassischen Phasen der Altersentwicklung von Wäldern mit dazugehörigen charakteristischen Vogelarten in NRW: die Vorwaldphase auf Frei�ächen 

mit dem Einwachsen von Pionierbaumarten (z. B. Neuntöter), die Verjüngungsphase mit der Einmischung von Schattbaumarten (z. B. Fitis), die 

Dickungsphase mit dem Schluss des Kronendachs der Jungbäume (z. B. Rotkehlchen), die Optimalphase mit maximalem Höhenwachstum und Holz-

zuwachs (z. B. Waldlaubsänger), die Plenterphase mit kleineren Lücken durch Einzelbaumsturz (z. B. Schwarzspecht) sowie die Zerfallsphase, in

der ein Großteil der Altbäume abstirbt (z. B. Trauerschnäpper).

Waldentwicklungsphasen

10
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Reich strukturierter Laubwald in der Optimalphase – Lebensraum für heimische Vogelarten wie Waldlaubsänger, Kohlmeise, 

Buch¤nk, Buntspecht, Mönchsgrasmücke und Zilpzalp.

oder über das Belassen von vitalen Altbäumen 
verwirklicht werden. Die Menge alter Bäume 
fördert sowohl die Vielfalt der Arten als auch 
deren Dichte ganz wesentlich. Alte Eichen 
gehören aufgrund der Ausbildung von Kronen-
totholz, Rissen und Stammhöhlen zu den 
wichtigsten Orten der Artenvielfalt in Wäldern 
– nicht nur für den Mittelspecht.

Fazit
Aufgrund der oben genannten Maßnahmen und 
Entwicklungen nehmen über eine zeitliche
und räumliche Dynamik Wälder der Plenter- und 
Zerfallsphase wie auch der (halb-)o«enen Wald-

entwicklungs-Phasen zu. Auf diese Weise wer-
den bisher unterrepräsentierte Lebensräume 
und die an sie gebundenen Arten gefördert. 
Dies gilt nicht nur für die Vogelarten, son-
dern für zahlreiche typische Arten unserer 
Wälder – viele Insekten, P�anzen und Pilze. 
Damit wird ein wichtiges Ziel für den Wald-
naturschutz aus der Biodiversitätsstrategie 
des Landes umgesetzt. 

Diplom-Landschaftsökologe Michael Elmer 
ist Teamleiter Waldnaturschutz im Fach-
bereich Hoheit, Schutzgebiete, Umwelt-
bildung bei Wald und Holz NRW.
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Die Biodiversitätsstrategie NRW im landeseigenen Wald 
(Staatswald)

   Die natürliche Verjüngung von Waldbeständen hat Vor- 
rang gegenüber Pflanzungen oder Saat.

   Zukünftig werden deutlich mehr Mischbestände im 
Staatswald entstehen. Im Rahmen der Umsetzung 
des Waldbaukonzeptes sollen auch seltene heimische 
Baumarten – insbesondere bei der Waldverjüngung 
– gefördert werden.

   Flächen unter 0,3 Hektar werden in der Regel ausschließ- 
lich durch natürliche Verjüngung wiederbewaldet.

   Zurzeit findet auf mehr als zwölf Prozent der Staats-
waldfläche keine Holznutzung mehr statt, um eine 
natürliche Waldentwicklung zu ermöglichen. Damit wird 
das Zehn-Prozent-Ziel aus der Nationalen Biodiversitäts-
strategie deutlich übertroffen.  

   In der Regel werden keine neuen Wirtschaftswege ge- 
baut. Im Gegenteil: Nicht mehr benötigte Wege werden 
zurückgebaut. In den vergangenen Jahren ist dies auf 
einer Wegelänge von 3.470 laufenden Metern passiert. 

   Auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel (PSM) wird in der 
Regel ganz verzichtet. Zur gezielten Eindämmung der 
Borkenkäferkalamität wurde in den letzten Jahren ein 
begrenzter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch das 
Umweltministerium angeordnet. 

   Wasser ist ein essenzielles Gut, das in der Fläche ge- 
halten werden muss. Darum werden bereits seit vielen 
Jahren keine Entwässerungsgräben mehr angelegt. 
Vorhandene Gräben werden nicht mehr gepflegt. Mehr 
noch: Auf 828 Hektar Fläche wurden Maßnahmen zur 
Wiedervernässung durchgeführt. Ziel ist die Wiederher-
stellung bodentypspezifischer Grundwasserstände.

   Für alle Nicht-Waldflächen im Besitz von Wald und Holz 
NRW wurde gemeinsam mit dem Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz ein naturschutzfachliches Offen-
landkonzept erstellt, um den naturschutzfachlichen Wert der 
Flächen weiterzuentwickeln. Neben aktiven Gestaltungsmaß-
nahmen sieht das Konzept auch Bewirtschaftungsvorgaben 
für landwirtschaftliche Flächen vor, die mit den Pächterinnen 
und Pächtern der Flächen vertraglich vereinbart werden.

   Mit der Einführung eines Abschnittes zu Naturschutz- 
und Landschaftsplanungen im Rahmen der Waldplanung 
– der sogenannten Forsteinrichtung – wird ein flächen-
scharfes Biotop- und Artenschutzkonzept umgesetzt.

   Seit fünf Jahren setzt Wald und Holz NRW das Biotop-
holzkonzept "Xylobius" im landeseigenen Wald um. Als 
Biotopholzstrategie auf den bewirtschafteten Flächen 
entspricht "Xylobius" einem integrativen Naturschutz. 
Die per GPS erfassten Einzelbäume, Gruppen oder Inseln 
gesicherter Biotopbäume stellen Trittsteine zur Vernetzung 
der Prozessschutzflächen (Naturwaldzellen, Wildnis- 
entwicklungsgebiete) dar.   

   Für die Umsetzung besonderer Naturschutzziele hat 
Wald und Holz NRW Waldflächen gepachtet. Auf diesen 
Pachtflächen (Siebengebirge und Corvey) erfolgt eine 
individuell in besonderem Maße auf Naturschutzbelange 
ausgerichtete Bewirtschaftung.

   Ebenso wurden Waldflächen speziell für Naturschutz-
zwecke gekauft. Dies sind zum Beispiel Flächen in Nord- 
kirchen (Münsterland), bei Winterberg-Siedlinghausen 
(Sauerland) und der Diersfordter Wald (Niederrhein). 
In diesen Wäldern werden mit dem Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz abgestimmte Bewirt-
schaftungskonzepte umgesetzt. 

   Viele Altwaldflächen wurden als FFH-Gebiete nach der 
europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) 
ausgewiesen. Mit den sogenannten Sofortmaßnahmen- 
bzw. Maßnahmenkonzepten (SOMAKO, MAKO) für 
bestimmte Flächen innerhalb dieser Gebiete werden na- 
turschutzrechtliche EU-Vorgaben umgesetzt. 

   Seit 2010 gibt es für den landeseigenen Wald eine in- 
terne Anweisung für die Umsetzung des Arten- und 
Habitatschutzes. Die im Februar 2021 in Kraft getretene 
aktualisierte Anweisung verfolgt das Ziel, die Anforde-
rungen des Arten- und Habitatschutzes im Rahmen der 
Waldbewirtschaftung sicherzustellen. Für jede Maß- 
nahme ist jetzt eine explizite Prüfung und Dokumentation 
vorgeschrieben.

   In den Regionalforstämtern sowie im Nationalpark-
forstamt wurden und werden unterschiedliche Natur-
schutzprojekte (Life+, Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe, Chance 7 etc.) durchgeführt. Hierbei ist Wald 
und Holz NRW sowohl als Projektpartner als auch als 
Projektkoordinator tätig.  

   In den Forstämtern gibt es vielfältige naturschutzfach-
liche Kooperationen, Maßnahmen und Projekte zu- 
sammen mit örtlichen Biologischen Stationen oder Natur- 
schutzgruppen.
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Die
Birke

 — vertraut,
verachtet,

verkannt
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Den Wald zu erhalten, hat oberste Priorität. Hilfe könnte von einer Baumart 
kommen, die in der Vergangenheit verachtet wurde und noch heute oft 
unterschätzt wird. Es geht um die Birke.

Von Norbert Tennhoff

Die Birke galt viele Förstergenerationen lang 
als Unkraut. Sie würde wertvollere Bäume 
kaputt peitschen, ihnen das Wasser abgraben, 
überhaupt lästig sein. Bei manchen Waldbe- 
sitzerinnen und Waldbesitzern herrscht dieses 
Bild auch heute noch vor. Viele sind – noch 
– nicht bereit, das Potenzial dieser Baumart 
gerade unter den sich ändernden Klimabedin-
gungen zu nutzen. Dabei hat insbesondere 
die Sandbirke (Betula pendula Roth.) eine ganze 
Menge zu bieten. 
Die Lichtbaumart Birke, die lange ein waldbau-
liches Schattendasein führte, sollte in Zeiten 
der Klimakrise und des Waldumbaus unbe-
dingt zu einem wichtigen Mitspieler im Waldbau 
werden. Es ist Zeit, sie ernsthaft und geschickt 
in die Planung einzubeziehen. Denn diese 
Baumart bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: 
zum einen eine wirtschaftlich attraktive Kom- 
ponente; zum anderen sprechen auch wald-
bauliche und ökologische Gründe für Birken 
im Bestand.
Die Neubegründung eines Waldbestandes be- 
deutet in der Regel für die Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer eine hohe Investition. Bei der 
Saat oder Pflanzung entstehen ausschließlich 
Kosten. Die ersten Erträge aus diesem Bestand 
sind erst Jahrzehnte später zu erwarten. 
Birken, aber auch andere sogenannte Pionier-
gehölze wie Vogelbeeren, Aspen, Erlen oder 
Weiden, kommen von selbst. Sie sind ebenso 
kostenlos wie anspruchslos. 

Flexible Pioniere
Bestimmte Eigenschaften der Pioniere, wie bei- 
spielsweise der Birke, können sehr nützlich 

sein. Sie sind gegenüber Frost, Hitze und Tro-
ckenheit weitgehend resistent und damit ideal 
geeignet, um Spätfröste, trockene Frühjahre 
und heiße Sommer besser als andere zu über-
stehen. Durch ihr rasches Wachstum werfen 
sie Schatten, halten damit Adlerfarn, Reitgras 
und Brombeere ein Stück weit in Schach 
und senken damit zugleich die Gefahren durch 
Mäuse. Die anspruchsvolleren Baumarten  
sind unter dem Schirm der Birken & Co. vor 
Spätfrost, praller Sonne und hoher Verduns-
tung ein Stück weit geschützt. Wind und extre-
me Temperaturen verlieren so ihren Schrecken.

Herausragend ist auch ihre Funktion als Vorwald. 
Wo großflächig Bestände Schaden genommen 
haben und nicht gleich ersetzt werden können, 
verschaffen die Pioniere den Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzern Zeit bis zur Einbringung 
der Hauptwirtschaftsbaumarten durch Saat 
oder Pflanzung.
In einem mehr oder weniger lückigen Vorwald 
haben viele andere Baumarten gute Chancen. 
Auf schwach bis mäßig nährstoffversorgten, 
mäßig frischen Böden bieten sich je nach Höhen- 
lage Traubeneiche, Douglasie, Roteiche und 
Edelkastanie an. Ist die Nährstoff- und Wasser-
versorgung besser, eignen sich Spitz- und 
Bergahorn, Weißtanne sowie Wildkirsche, Wild-
birne und Baumhasel. Das Ziel einer Risikostreu- 
ung im waldbaulichen Mix rückt damit näher.
Obendrein erweisen sich Pionierbaumarten als 
praktische Füll- und Treibhölzer. Sie erziehen 
die anderen Baumarten und fördern deren 
gerades Wachstum, ihre Feinastigkeit und die 
natürliche Astreinigung.

Von wegen Unkraut
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Früher Höhepunkt
Unterm Strich verbessern Birken somit die Be-
dingungen für die Hauptbaumarten. Zudem 
können auch Birken sehr wohl lukrative Erträge 
liefern. Natürlich gilt es zu beachten, dass 
hohe Qualitäten in der Birke nicht von ungefähr 
kommen. Es braucht ein besonderes Augen-
merk auf die spezielle Wachstumsdynamik der 
Pionierbaumarten. Im Gegensatz zu anderen 
erreicht ihr Höhen- und Durchmesserwachstum 
bereits früh den Höhepunkt. Man sollte also 
nicht warten, bis die Bäume große Dimensionen 
erreicht haben, sondern sehr früh (das heißt 
bei einer Oberhöhe von 9 bis 10 Metern bezie-
hungsweise einem Brusthöhendurchmesser 
von 8 bis 10 Zentimetern) und gleichermaßen 
stark P�egeeingri«e zugunsten der sogenannten 
Zukunftsbäume (max. 50 bis 80 Bäume je 
Hektar) vornehmen. Für eine gute Holzqualität 
sind Wertästungen unabdingbar, denn Birken 

behalten ihre toten Äste. Aber Achtung! Die Bir-
ken brauchen ebenso Licht und mindestens 
die Hälfte der Baumlänge muss eine grüne Krone 
aufweisen – das ist wichtig für einen starken 
Durchmesserzuwachs. Bei den Eingri«en gilt 
der Grundsatz: früh, mäßig, häu¤g. Wenn man 
das beachtet und ein Gespür für die Baumart 
entwickelt, kann sie die Bilanz aufbessern. 
Unter guten Bedingungen scha«t sie Zieldurch-
messer von 45 bis 50 Zentimetern in 60 bis 
70 Jahren.

Schließlich ist auch der Wert der Birke im Öko-
system beachtlich. Sieht man sich das Ge-
samtbild an, dann hat die Baumart das Zeug, 
die Kontinuität der Waldökosysteme zu 
erhalten. In Zeiten, in denen die Klimakrise 
der Forstwirtschaft und dem Landschafts-
element Wald so zusetzt, ist das ein wichti-
ger Punkt.
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Wertvoll für Natur und Forstwirtschaft
Zoomt man vom großen Ganzen ins Detail, sind 
weitere positive E«ekte zu erkennen. Bestände 
mit Birke, Vogelbeere, Erle, Weide oder Aspe 
sind wichtig für den Natur- und Artenschutz. 
Das beginnt bereits mit dem Laub. Die leicht 
zersetzbare Streu in Kombination mit guter 
Durchwurzelung fördert das Bodenleben und 
sichert damit das Fundament erfolgreicher 
Forstwirtschaft.
Das Laub von Birken ist für viele Großschmetter-
linge wichtige Nahrung. Zum Beispiel für das 
Kleine Nachtpfauenauge, den Trauermantel, 
den Kleinen und den Großen Schillerfalter oder 
den Birkenspinner, der ausschließlich an Birken 
lebt. Bis zu 300 Insektenarten lassen sich 
allein an der Sandbirke ¤nden. Somit bereichert 
diese Art besonders in nährsto«- und nieder-
schlagsarmen Landstrichen die Lebensräume. 
Wichtige Futterp�anzen für Insekten sind 
natürlich auch andere Pioniergehölze wie Aspe 
und Salweide. Auch ihre Blätter werden von 
vielen Raupen gefressen. Apropos Salweide: 
Sie ist gerade im Frühjahr eine wichtige Nektar-
quelle für Hummeln, Honig- und Wildbienen.
Mit den Insekten kommen auch viele Vögel.
Sie ¤nden in den mit Birken durchsetzten Wäl-
dern leicht das notwendige eiweißreiche Futter 
für ihre Jungenaufzucht. Im Winter bieten die 
Bäume mit ihren Samen einen reich gedeckten 
Tisch für Birkenzeisig, Wacholderdrossel, 
Dompfa«, Kernbeißer, Seidenschwanz und ver-
schiedene Meisenarten. Birken im Bestand 
sind ein einfaches Mittel, um biologische Viel-
falt zu erhalten und zu fördern. 

Kurzum: Es lohnt sich, die Chancen dieser Baum-
art zu erkennen und zu nutzen. 

Diplom-Forstingenieur Norbert Tennho� ist 
Sachbearbeiter im Team Waldbau des 
Zentrums für Wald und Holzwirtschaft bei 
Wald und Holz NRW.
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Zum Heizen (fast) zu schade

Prost auf die Birke!

Der farblose Birkensaft ist trinkbar. Und er gilt seit langem als begehrtes Ge-
tränk der Naturmedizin. Er ist reich an Mineralsto«en, Vitaminen und Frucht-
zucker. Leider ist das süße und gesunde Produkt in Vergessenheit geraten. 
Dabei ist es in der Lage, den Körper zu entgiften und Entzündungen entge-
genzuwirken. Der Saft hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit. Und damit nicht genug: 
In Nordschweden macht man vor, wie aus dem Baum ein ganz besonderer 
Tropfen werden kann: Schaumwein aus Birkensaft.

Birken sind nicht nur schön anzusehen. Das Holz dieser Baumart ist auch 
zu allerlei Dingen zu gebrauchen. Das reicht von ihren vortreÁichen Mö-
beln bis hin zu Häusern. 

Von Dr. Stefanie Wieland

Birkenholz lässt sich auf vielfältige Art und Weise 
nutzen. Doch die Baumart wird hierzulande 
immer noch – wenn überhaupt – vor allem als 
Schmuck oder Brennholzlieferant vermarktet. 
Ganz anders ist die Lage in Russland, im Bal-
tikum oder Skandinavien. Da weiß man schon 
lange um die Möglichkeiten, die in der Birke 
stecken. Und auch bei uns entdeckt man lang-
sam die guten Eigenschaften dieser Baumart 
und ihres Holzes. 
Birken zählen zu den Laubbaumarten mit gerin-
ger Lebensdauer und wachsen rasch zu hohen, 

schlanken Bäumen heran. Grundsätzlich ist Bir-
kenholz langfaserig und feinporig, erscheint 
blass bis weiß-rötlich und ist als mittelschwer 
bis schwer einzustufen. Es gilt nicht als beson-
ders hart, ist aber zäh und elastisch. Entspre-
chend besitzt Birke eine bessere Tragfähigkeit 
als allgemein bekannt. 

Vielfältige Anwendungen 
Oft verarbeiten Tischler europäische Birken zu 
Möbeln, etwa in der Küche oder im Schlaf-
zimmer. Dabei werden sie auch zur Imitation 
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Länge nach unterschiedlichen Qualitäten sor-
tiert und zu Brettern weiterverarbeitet.
In der Praxis soll sich nun zeigen, was in der 
Birke steckt. Dafür ist ein zweigeschossiger 
Ausstellungsstand aus Birken-Brettschichtholz 
in Arbeit. Seine Planung erfolgt in Kooperation 
mit der Fachhochschule Aachen. Zwei Teams 
von Studierenden des Studiengangs Holzinge-
nieurwesen präsentieren in einem Wettbewerb 
zwei Entwürfe, aus denen die Jury einen 
Gewinner ernennt. Das zweigeschossige „Tiny 
House“, das voraussichtlich bis Ende September 
2021 gebaut werden wird, kommt dann unter 
anderem in der Ausstellung des Zentrum HOLZ 
in Olsberg zum Einsatz. 

Holzwissenschaftlerin Dr. Stefanie Wieland 
ist Teamleiterin Holzwirtschaft und 
stellvertretende Leiterin des Zentrums für 
Wald und Holzwirtschaft bei Wald und 
Holz NRW.

anderer, wertvollerer Holzarten herangezogen, 
da sich die Ober�ächen von Birkenholz ausge-
zeichnet beizen und polieren lassen. Auch die 
Behandlung mit Lacken ist problemlos möglich. 
Aber es geht noch mehr mit Birkenholz: Vor 
allem in Finnland wird es als Schälfurnier zu 
Sperrholzplatten verarbeitet. Die Platten be-
sitzen eine feste und widerstandsfähige Ober-
�äche. So bietet das Birkensperrholz Bestwerte 
bei Anwendungen, bei denen es auf Festigkeit 
und Stei¤gkeit ankommt. Das macht es interes-
sant fürs Bauen mit Holz.

Birke als Forschungsobjekt
Um die Potenziale der Birke aufzuzeigen, er-
forscht das Team Holzwirtschaft des Zentrums 
für Wald und Holzwirtschaft (ZWH) bei Wald 
und Holz NRW derzeit die Einsatzmöglichkeiten 
der Birke beim Holzbau. Dazu haben die Exper-
tinnen und Experten am ZWH über 200 aus NRW 
stammende Birkenstämme von drei Metern 
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Mehr als 
nur Holz

Hier übernimmt das Bauen mit Holz eine Schlüs- 
selfunktion. In Holzbauprodukten wird der im 
Rahmen des Waldwachstums eingelagerte 
Kohlenstoff dauerhaft gespeichert. Zusätzlich 
werden fossil geprägte Materialien ersetzt, 
wodurch sich eine Klimaschutzleistung von bis 
zu 2,5 Tonnen CO2 pro Kubikmeter verbauten 
Holzes ergibt. Gemäß der Studie „THG Holzbau“ 
der Ruhr-Universität Bochum, des Thünen- 
Instituts für Holzforschung und der Technischen 
Universität München könnte die Atmosphäre 
allein durch eine verstärkte Verwendung von 
Holz beim Wohnungsneubau bis zum Jahr 
2030 um mehr als 42 Millionen Tonnen CO2 ent- 
lastet werden.
Moderne Holzbausysteme sind zudem in beson- 
derem Maße für das zirkuläre Bauen geeignet. 
Wand- und Deckenelemente sowie deren 
Verbindungen und Dämmstoffe werden so kon- 
zipiert, dass sie für die Wiederverwertung 
getrennt werden können. Das Kreislaufprinzip 
wird bereits seit langer Zeit in der Holzbranche 
gelebt. So ist zum Beispiel die Weiterverwertung 
des Sekundärrohstoffs Altholz bei der Herstel-
lung von Spanplatten längst gängige Praxis. 
Darüber hinaus bietet das Bauen mit Holz wei- 

In der sogenannten Bioökonomie werden nach- 
wachsende Ressourcen erzeugt und genutzt, 
um Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in 
allen wirtschaftlichen Sektoren bereitzustellen. 
Dabei ist Holz als wichtigster nachwachsender 
Rohstoff eine elementare Grundlage. Viele 
Verwendungen des Rohstoffs Holz sind längst 
bekannt. Sie werden im Sinne eines zukunfts-
fähigen Wirtschaftssystems immer effizienter 
genutzt und weiter ausgebaut. Zugleich wer- 
den die Potenziale neuer Verwendungen für 
den Rohstoff Holz intensiv erforscht und weiter- 
entwickelt.

Bauen mit Holz 
Gemäß dem Green Economy Report der Verein- 
ten Nationen verursacht das globale Bauwesen 
ein Drittel des weltweiten Energie- und Res-
sourcenverbrauchs, ein Drittel der weltweiten 
CO2-Emissionen und ein Drittel des weltweiten 
Abfalls. Um gegenzusteuern, werden Baumate-
rialien mit einer positiven Energie- und Klima-
bilanz benötigt. Gleichzeitig muss bei der Aus- 
wahl der Materialien die Wiederverwendung im 
Rahmen einer kreislaufgerechten Bauwirtschaft 
berücksichtigt werden. 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind die zentralen Themen des 21. Jahrhun- 
derts. Der Wandel von einer weitgehend auf fossilen Rohstoffen basierenden 
Wirtschaft zu einer stärker auf erneuerbaren Ressourcen beruhenden 
und kreislauforientierten Wirtschaftsweise bildet die Grundlage für die 
Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft.

Von Martin Schwarz
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tere Vorteile, insbesondere in Bezug auf die ver-
netzte Planung und Vorfertigung von Bau-
elementen in der Werkhalle. Damit verbunden 
sind hohe Qualitätsstandards und kurze 
Baustellenzeiten. In puncto Digitalisierung von 
Planungs- und Fertigungsprozessen ist der 
Holzbau der Innovationstreiber im Bauwesen.
Mit dem Beratungsangebot der Plattform Bauen 
mit Holz.NRW (www.bauen-mit-holz.nrw) un-
terstützt Wald und Holz NRW den Einsatz mo-
derner Holzbautechnologien im Wohnungsbau 
sowie im Bereich kommunaler und ö«entlicher 
Bauaufgaben. Ziel der Plattform ist es, die 
Zusammenarbeit und Vernetzung von Architek-
tinnen und Architekten sowie Fachplanerinnen 
und -planern, den Unternehmen des Holz-
baus sowie den Personen, die über ö«entliche 
und private Bauvorhaben entscheiden, weiter 
zu intensivieren.

Neue holzbasierte Materialien 
Holzwerksto«e sind bereits seit mehr als einem 
Jahrhundert bewährte Beispiele für die holz-
basierte Bioökonomie. Hierzu zählen insbeson-
dere Holzfaserplatten, Spanplatten und OSB-
Platten. Zudem werden aus gesägten Lamellen 
(Schnittholz) Massivholzplatten, aus Schäl- 
und Messerfurnieren Furnierwerksto«e und 
Sperrholz hergestellt. NRW ist ein bundes- und 
europaweit bedeutsamer Standort der Holz-
werksto¬ndustrie. Die ansässigen Unternehmen 
zählen zu den Herstellern von innovativen 
Holzwerksto«en mit einer hohen Materiale¬-
zienz. Ein Großteil der erzeugten Holzwerksto«e 
wird in der Möbelindustrie verwendet.
Auf Holz als Rohsto«quelle setzen zunehmend 
auch Hersteller von Faserverbundwerksto«en. 
In den vergangenen Jahren hat sich dieser 
Markt rasant entwickelt, mit teilweise zweistel-

Zwischen- und Endprodukte 
der holzbasierten Biora¬nerie 

Lignin bietet vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten für Bindemittel, Klebstof-
fe und Beschichtungen im Bereich 
der Holzwerksto«e. Zudem kann 
eine Anwendung in Biokunststo«en 
und Schäumen, Carbonfasern, in 
technischen Kohlensto«en oder als 
Lösungsmittel, Batteriespeicher 

und Aromat wie beispielsweise Va-
nillin erfolgen.

Cellulose kann im Bereich der soge-
nannten Regeneratfasern (Viskose-, 
Modal- oder Lyocellfasern) für die 
Herstellung von Textilien einge-
setzt werden. Weitere Verwendungen
ergeben sich in medizinischen,
kosmetischen und pharmazeuti-
schen Produkten.

Hemicellulosen sind, im Gegensatz 
zur Cellulose, ein Gemisch unter-
schiedlicher Polysaccharide (Mehr-
fachzucker) in verschiedenen 
Zusammensetzungen. Hemicellulose 
bildet die Ausgangsbasis für die 
Herstellung von Arzneimitteln sowie 
Lösungsmitteln für die chemische 
Industrie oder die chemische Holz-
modi¤kation (Reduzierung der 
Wasseraufnahmefähigkeit von Holz).

11
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ligen Wachstumsraten. Der größte Einsatzbe-
reich naturfaserverstärkter Faserverbund-
werksto«e ist die Automobilbranche, aber auch 
mit Blick auf das konstruktive Bauen werden 
Ansätze erprobt. 

Energie aus Holz
Die energetische Holznutzung erfolgt als Koppel-
produkt zur stofflichen Holzverwendung 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Sei 
es durch die Bereitstellung des Energieträgers 
Holz in Form von Scheitholz und Holzhack-
schnitzeln als Teil einer nachhaltigen Waldbe-
wirtschaftung, die Produktion von Holzpellets 
aus Säge- und Hobelspänen in den heimischen 
Sägewerken oder durch die energetische Nut-
zung von Produktionsresten in den holzwirt-
schaftlichen Unternehmen. Der regional verfüg-
bare Energieträger Holz bietet die Möglich-
keit, dezentrale und wirtschaftlich attraktive 

Energiesysteme aufzubauen.
Der Energieträger Holz 

ist die Nummer 
eins bei den erneu-
erbaren Wärme-
quellen. Rund

75 Prozent der er-
neuerbaren Wärme 

Quelle: in Anlehnung an Finnisches Ministerium für Arbeit und Wirtschaft

wird durch Holzenergie bereitgestellt. Für die 
Nutzung der Wärme aus Holz stehen komfor-
table und effiziente Systemlösungen zur Ver-
fügung, wie zum Beispiel Kleinstanlagen für 
den Neubau, Pellet-Brennwerttechnik, Hybrid-
heizungen oder Feuerungsanlagen zur Heizungs-
modernisierung in größeren Wohnobjekten. 
Einen weiteren Schwerpunkt stellt die „gemein-
same Nutzung“ der Wärme aus Holz in Form 
von Wärmenetzen dar. Im Rahmen des Klima-
schutzprogramms der Bundesregierung 
bestehen attraktive Fördermöglichkeiten für 
die Nutzung der Wärme aus Holz. 
Verbraucher können sich am I.D.E.E. / Zentrum 
HOLZ (www.idee-nrw.de) in Olsberg umfas-
send über den Einsatz moderner Holzheizsys-
teme informieren. 

Holz als Rohsto£ für Biora²nerien
In einer Biora¬nerie werden aus Biomasse 
verschiedene Zwischen- und Endprodukte wie 
Chemikalien, Werkstoffe und Bioenergie 
erzeugt, wobei möglichst alle Rohsto«kompo-
nenten vollständig verwertet werden. Das 
Prinzip der Biora¬nerie weist abgesehen von 
den eingesetzten Rohsto«en viele Ähnlichkeiten 
mit dem der Erdölra¬nerie auf. Das Konzept 
der Biora¬nerie zielt darauf, Erdöl als wichtigen 
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Rohsto« der chemischen Industrie lang-
fristig zu ersetzen. 

Das Konzept der Biora¬nerie mit 
einer ganzheitlichen und hoch-

wertigen Nutzung von Holz 
be¤ndet sich zum Großteil noch 

in der Entwicklung. Als Holz-
rohsto«e werden (Wald-)

Industrieholz, Koppelpro-
dukte der Sägeindustrie 

sowie naturbelassene Pro-
duktionsreste der Holzindustrie 

verwendet. 

Die Leistungsfähigkeit einer holz-
basierten Biora¬nerie hängt ins-
besondere vom Holzaufschluss-
prozess und vom Rohsto« ab: 
Beim Sul¤t-Aufschluss werden 
die sehr hellen Zellsto«e heute 

fast ausschließlich für die Herstellung 
von Chemiecellulose oder Papier verwendet. 
Die als Nebenprodukt gebildeten Ligninsul-
fonate der Papierindustrie bieten Potenziale 
für vielfältige Produkte und Verwendungen. 

Weiterer Ausbau der holzbasierten Bioöko-
nomie
Die EU-Bioökonomiestrategie und die im Januar 
2020 beschlossene Nationale Bioökonomie-
strategie nehmen sowohl die Entwicklung und 
den Ausbau bereits etablierter Holzverwen-
dungen als auch den Einsatz des Rohstoffes 
Holz in Anwendungsbereichen, die bislang 
durch endliche und fossile Materialien dominiert 
werden, in den Blick. Hierdurch ergeben sich 
insbesondere für die Verwendung von Laubholz 
neue Potenziale.
Wald und Holz NRW unterstützt die Entwicklung 
und Einführung von innovativen Holzprodukten 
und neuen Holzverwendungen. Dabei bildet 
die Erhöhung der Ressourcene¬zienz bei der 
Nutzung des Rohsto«es Holz einen Schwer-
punkt der Arbeit. Hierzu zählen beispielsweise
die Verwendung von Kalamitätsholz aus 
Dürrständern in Bauprodukten, die stoffliche 
Verwendung von Laubholz und die Mehrfach-
nutzung von Holzrohsto«en im Rahmen von 
Nutzungskreisläufen. Weitere Aufgaben sind 
der Wissenstransfer und die Beratung zum 
Bauen mit Holz, zur energetischen Holznutzung 
sowie weiteren Holzverwendungen. Dies erfolgt 
im Kontext der Clusterinitiative proHolz.NRW 
und der Charta für Holz 2.0 auf Bundesebene. 
Hierzu arbeitet Wald und Holz NRW eng mit den 

Unternehmen der Holzwirtschaft, Institutionen, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
in Nordrhein-Westfalen sowie auf Bundes- und 
EU-Ebene zusammen. 
So werden im Rahmen der NRW-Kooperation 
„Bioregions Facility“ mit dem Europäischen 
Forstinstitut (EFI) Synergien mit europäischen 
Partnerregionen im Bereich einer holzbasierten 
und kreislaufgerechten Bioökonomie entwi-
ckelt. Im Fokus der im März 2020 gestarteten 
Kooperation stehen die Weiterentwicklung 
bereits etablierter Holzverwendungen sowie 
die Unterstützung von Unternehmen und 
Unternehmensgründungen (Start-ups) bei der 
Entwicklung und Markteinführung neuer holz-
basierter Produkte. 
Die Projektpartner werden sich im Rahmen des 
Digitalevents LIGNA.Innovation Network in der 
Zeit vom 27. bis 29. September 2021 mit einem 
umfassenden Veranstaltungsprogramm prä-
sentieren und laden herzlich zur Teilnahme ein. 
Weitere Infos unter www.ligna.de/de/rahmen-
programm/ligna-innovation-network. Weitere 
Informationen zur „Bioregions Facility“ unter 
www.bioregions.e¤.int. 

Diplom-Forstingenieur Martin Schwarz ist 
stellvertretender Leiter des Teams 
Holzwirtschaft im Zentrum für Wald und 
Holzwirtschaft bei Wald und Holz NRW.
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