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In vielen Regionen Italiens wurde der Einsatz von Bioenergie gefördert, um die Entwicklung 

benachteiligter ländlicher Zonen zu unterstützen. Dies gilt vor allem für alpine Regionen, wo 

bisher kaum Ressourcen für den Biomassemarkt mobilisiert werden konnten. Tatsache ist, 

dass die Holzindustrie nur einen Teil der jährlichen Holzproduktion nutzen kann, da adäquate 

Absatzmärkte für das gesamte Nutzungspotential aus dem Wald fehlen. Die Vermarktung des 

gesamten Nutzungspotentials ist zwar notwendig aber gegenwärtig nicht sehr lukrativ. 

Theoretisch ist die Rohstoffverfügbarkeit sehr gut, wobei in dieser Frage die Meinungen weit 

auseinandergehen. Dennoch besteht in der Nutzung der Ressource Biomasse aus dem Wald 

ein gemeinsames Interesse der Waldbesitzer und Kraftwerksleiter. Für die Waldbesitzer wäre 

eine verbesserte Waldbewirtschaftung ökonomisch sinnvoll, außerdem könnten die 

Kraftwerksleiter Probleme in der Holzversorgung lösen, die mit jeder weiteren 

Kraftwerksgründung zunimmt.  Leider schöpft das gemeinsame Interesse dieses Potenzial 

nicht automatisch aus, da die Entwicklung der "Sektorkette" Wald-Holz-Energie ziemlich 

komplex ist. Es gibt viele Erfolg versprechende Ansätze die für alle Beteiligten von Vorteil 

sein können, an der Realisierung eines funktionsfähigen Konzepts muss jedoch weiter 

gearbeitet werden. Zudem ist die Forstwirtschaft zum größten Teil aus dem Biomassesektor 

ausgeschlossen.  

 

Die vorliegende Arbeit will dazu beitragen Wege aufzuzeigen, sowie Informationen und 

Anregungen zu geben wie eine Verbindung zwischen Forstwirtschaft und Biomassekraftwerk 

aufgebaut werden kann. Insgesamt soll die Nachfrage der Kraftwerke "abgebildet" werden, 

um herauszufinden, wo es Möglichkeiten für den Einsatz von Biomasse aus dem Wald gibt. 

Die Perspektive des Sektors Forstwirtschaft, dem beide Autoren angehören, soll im Weiteren 

aufgezeigt werden.  

 

Zunächst ist es notwendig, die Vor- und Nachteile von Biomasse aus dem Wald zu erfassen. 

Für die Studie wurde die italienische Ost-Alpen-Region gewählt, die ideale Charakteristiken 

durch bekannte und bewährte Fernwärmeheizkraftwerke bietet. Zudem herrscht dort ein 
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enormer forstlicher Reichtum sowie eine bemerkenswerte Vielfalt in der Entwicklung des 

bioenergetischen Sektors in den verschiedenen Regionen. Die Untersuchung begrenzt sich auf 

Biomasse-Fernwärmeheizkraftwerke und schließt Stromwerke und private 

Hackschnitzelheizungen aus. Die Stromwerke werden ausgeschlossen, da ihre Dimension zu 

groß ist, um von einer lokalen Biomasse-Logistikkette bedient werden zu können. Die 

privaten Hackschnitzelheizungen  dagegen sind zu klein, um an eine direkte Verbindung mit 

der Forstwirtschaft eingehen zu können. Diesen beiden Formen der Biomasseverwertung soll 

dennoch nicht das Potenzial abgesprochen werden, welches sie zur lokalen Entwicklung 

beitragen könnten. Trotzdem schätzen wir, dass Fernwärmeheizkraftwerke einen 

Nachfrageumfang haben, der dem Angebot von Forstunternehmen, forstlichen 

Zusammenschlüssen und Waldbesitzervereinigungen entspricht. Aus diesem Grund wurden 

nur Biomasse-Fernwärmeheizkraftwerke mit einer Größe zwischen 0,5 und 25 MW3 

untersucht.  

 

Die Analyse besteht aus einer Serie von Interviews, die im Laufe des Jahres 2004 von den 

Autoren direkt mit den Kraftwerksleitern durchgeführt wurden. Es wurde ein Fragebogen für 

die Biomasseheizkraftwerke ausgearbeitet, dessen Fragen sich inhaltlich auf das verwendete 

Hackgut beziehen. Im einzelnen sind dies: Menge, Qualität, Quelle, Herkunft, Preise, 

Versorgungsmöglichkeit und Art der Lagerung.  

 

Es muss erwähnt werden, dass es sich bei der Befragung um eine Einschätzung der 

Werksleiter und nicht um das Ergebnis einer exakten Messung oder einer Literaturrecherche 

handelt. Die Antworten des Befragten unterliegen der Subjektivität des Befragten. Trotzdem 

plädieren die Autoren für die Gültigkeit des Vorgehens, da der Werksleiter besser als jede 

andere Person betriebliche Zahlen wie auch Probleme des eigenen Werks kennt. Bei jedem 

Werksbesuch wurden auch einige Säcke mit Hackschnitzeln vom Lagerplatz entnommen, um 

Laboranalysen vornehmen zu können. Die Untersuchungen berücksichtigten vor allem die 

Hackschnitzelgröße, welche ein wichtiges Gütemerkmal darstellt. 

 

Insgesamt wurden 23 Werke untersucht (17 in Südtirol, 3 in Trentino und 3 im Veneto). Diese 

repräsentieren in Südtirol 60%, im Trentino 75% und im Veneto 90% der vorhandenen 

Werke. In Friuli-Venezia wurden keine Daten aufgenommen, da in dieser Region zur Zeit der 

Untersuchung keine Werke mit den vorher beschriebenen Eigenschaften existierten. Auch in 
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Friuli-Venezia ist das Potenzial für den Biomassesektor aber sehr hoch einzuschätzen, wobei 

sich die Forstwirtschaft dort gerade zum Förderer interessanter Initiativen entwickelt. 

 

Die Werke: Größe, Entwicklung, Verbrauch 

Die Größe der Werke variiert deutlich mit den Regionen und dem Zeitpunkt der Errichtung. 

Südtirol spielt hier eine Vorreiterrolle und zeigt einen besonderen Entwicklungsprozess: Die 

Werke, die zwischen 1994 und 2000 gebaut wurden, haben eine Größe von ca. 2 MW und 

produzieren ausschließlich Wärme, während die Werke ab 2001 größer sind (im Mittel 12 

MW) und oft auch elektrische Energie erzeugen. Die trentinischen Werke stiegen erst fünf 

Jahre später mit Anlagen von über 10 MW im großen Stil ein. Die Tendenz zu größeren 

Werken kann durch Gesetzesänderungen in Italien erklärt werden, die größere 

Werksgründungen fördern. Das Veneto steht noch am Anfang dieser Entwicklung und macht 

erste vielversprechende Schritte. Alle arbeitenden Werke haben dort eine Leistungsfähigkeit 

von 1 MW oder weniger. Für diese Region können die Ergebnisse der vorliegenden 

Untersuchung interessant sein, da strukturelle Defizite vorliegen und man für den Aufbau 

einer Logistikkette die bestehenden Erfahrungen in benachbarten Regionen nützen kann.   

 

Die 23 untersuchten Werke haben in der Summe eine Leistung von 154 MW und 

verbrauchten im Jahr 2004 ca. 468.000 SRm Hackgut. Nicht alle Werke fahren volle 

Leistung, weshalb im laufenden Jahr der Verbrauch auf 570.000 SRm geschätzt wurde. Dieser 

Wert entspricht einem jährlichen Durchschnitt von ca. 3.500 SRm Hackschnitzel pro MW. 

Offensichtlich variieren die Zahlen teilweise mit den Regionen, der Art des Rohstoffeinsatzes 

und mit der Ausbeute investierter Leistung. Zumindest für den "Arco Alpino Orientale" haben 

sie aber grundsätzliche Gültigkeit. 
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Tabelle 1 – In der Studie analysierte Fernheizkraftwerke 

Werk Provinz Leistung Baujahr Verbrauch (SRM) Verfügbarkeit 

  MW  2004 2005  

Valdaora BZ 8.0 1994 35000 38000 leicht 

Badia BZ 3.0 1995 26000 26000 leicht 

Castelrotto BZ 0.9 1995 1200 1200 leicht 

Terento BZ 1.0 1995 3000 3000 leicht 

Verano BZ 1.6 1995 3000 3000 leicht 

Nova Ponente BZ 1.1 1996 3000 3000 leicht 

Naturno BZ 1.4 1997 4000 4000 leicht 

Pusteria BZ 5.0 1997 12000 12000 leicht 

Lutago BZ 1.2 2000 3000 3000 leicht 

Valle Aurina BZ 0.6 2001 1600 1600 leicht 

Sluderno BZ 3.2 2001 18000 18000 leicht 

Brunico BZ 38.0 2002 110000 130000 leicht 

Malles BZ 3.6 2002 25000 25000 leicht 

Monguelfo BZ 11.0 2002 25000 70000 leicht 

Stelvio BZ 8.0 2002 22000 22000 leicht 

Dobbiaco BZ 25.0 2003 80000 100000 leicht 

Lasa BZ 6.4 2003 8000 18000 leicht 

San Martino TN 14.5 2002 35000 40000 leicht 

Cavalese TN 17.3 1999 45000 45000 leicht 

Predazzo TN 2.4 2000 5000 8000 schwierig 

Monte di Malo VI 0.4 2002 730 800 schwierig 

Torrebelvicino VI 0.4 2002 1100 1500 schwierig 

Pedavena BL 0.5 2003 2500 2500 schwierig 

       

Summe  154.4  469130 575600  

Mittelwert  6.7  20397 25026  

 

 

Die gesamte Leistung der aktiven Werke in den östlichen Alpen kann auf ca. 200 MW 

geschätzt werden. Wenn wir diesen Wert mit dem vorher errechneten spezifischen Verbrauch  

multiplizieren, erhalten wir einen absoluten Verbrauch von 700.000 SRm Hackgut, das heißt 

ca. 230.000 Tonnen. Es handelt sich hier sicherlich um einen attraktiven Markt, der zumindest 
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teilweise von der Forstwirtschaft bedient werden kann. Die letzten Studien der "Centrale 

Nazionale delle Ricerche" (CNR) haben gezeigt, dass jede geerntete Tonne in den alpinen 

Hochwäldern ca. 250 Kg frisches Restholz erzeugt. Analog dazu kann ein Hektar 

Durchforstungsholz zumindest 50 Tonnen Biomasse für den energetischen oder industriellen 

Gebrauch liefern. Das zeigt, dass der aktuelle Bedarf der aktiven Fernwärmeheizkraftwerke in 

den östlichen Alpen durch Resthölzer aus der Holzernte von ca. 900.000 m³ Tonnen pro Jahr 

oder aus der Holznutzung der Durchforstung von 5.000 ha befriedigt werden könnte.  

Südtirol, Trentino und Veneto produzieren im Jahr 700.000 m³ und durchforsten eine nicht 

genau bekannte Waldfläche. Für diese Regionen könnte die Forstwirtschaft theoretisch alleine 

den Bedarf aller Fernwärmeheizkraftwerke in der Region decken. Diese Werte sind aber 

angesichts der Tatsache, dass der Unterschied zur Praxis leider sehr hoch ist, rein 

theoretischer Natur. 

 

Das Hackgut als Brennstoff: Quelle und Herkunft 

Aus der Holzindustrie kommt zur Zeit 95% des Brennmaterials, während die Forstwirtschaft 

dagegen nur 4% liefert. Resthölzer, z.B. aus dem Stadtgrün oder anderen Quellen, spielen 

eine noch unbedeutende Rolle. 

 

Alle Werke in Südtirol behaupten, dass sie keine Schwierigkeiten haben, Brennmaterial mit 

passender Quantität zu erhalten. Dasselbe gilt für die Mehrheit der Werke im Trentino, 

während sich im Veneto die Situation anders darstellt. Hier ist die Versorgung schwierig, weil 

man in der Anfangsphase ist und das ganz Logistiksystem "Wald - Werk" noch konstruiert 

werden muss. Von Nachteil sind hier die weiten Entfernungen zu den großen österreichischen 

und trentinischen Sägewerken sowie die unmittelbare Nähe zu großen Elektrizitätswerken, die 

schon relevante Mengen an Holz abschöpfen. Im Veneto hat die Strukturierung eines Sektors 

"Wald-Holz-Energie" wahrscheinlich das größte Potential. 

 

Aus der Provinz in der sich das Werk befindet kommen 63% und aus den übrigen Gebieten 

der Region 13% des Brennstoffs. Der Rest ist gleichmäßig auf überregionales (aber immer 

italienisches) und aus dem Ausland importiertes Hackgut verteilt. Für die Südtiroler 

Kommunen ist es dank der kurzen Entfernung nach Österreich, der traditionellen 

kommerziellen und kulturellen Bindung und der starken Entwicklung der österreichischen 

Sägewerke, die eine bemerkenswerte Menge an Restholz erzeugen, relativ einfach Brennstoff 

zu importieren. 
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Nur vier der befragten Werke (alle mit einer Leistung unter 2 MW) verbrauchen einen 

nennenswerten Prozentsatz an Hackschnitzeln aus lokalen Wäldern. Dieses Phänomen ist aber 

nicht notwendigerweise an das Angebot von subventioniertem Waldhackgut gebunden. 

Richtig ist, dass zwei dieser Werke subventioniertes Hackgut nutzen, wobei dieses System der 

Subvention nicht automatisch den Erfolg sichert. Im Heizwerk Dobbiaco kann der Anteil 

forstlichen Hackguts nicht über 1% gehoben werden, obwohl der Preis mit 75% 

subventioniert wird. Die Versorgung aus dem Wald scheint eher von der  geographischen 

Lage des Werks und der Existenz einer strukturierten Logistikkette abzuhängen. Vielleicht ist 

nicht einmal die Größe des Werks so wichtig.  Die Größe könnte gegebenenfalls nur als 

Parameter dienen, mit dem es möglich ist, die Logistikkette Wald-Holz-Energie zu 

strukturieren sowie im Folgenden einen sekundären Sektor zu bilden. Es ist natürlich leichter 

eine Biomasse-Logistikkette mit einer Kapazität von 7000 SRm/Jahr zu strukturieren, als eine 

von 70.000 SRm/Jahr. Nicht die Kapazität, sondern die Konstruktion der Logistikkette ist die 

"harte Nuß". In diesem Zusammenhang ist die maschinelle Ausstattung von großer 

Bedeutung. Mit einem Hacker von 300 KW können die Produktionskosten, die mit einem 

Hacker von nur 100 KW anfallen, halbiert werden, wobei aber mindestens 50.000 SRm/Jahr 

verarbeitet werden müssen.  

 

Abbildung 1 – Herkunft der Hackschnitzel (Verbrauch der Werke in NO-Italien) 
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Der gegenwärtige Verbrauch an forstlichem Hackgut ist umgekehrt proportional zur Größe 

des Werks. In Südtirol und Trentino verbraucht keines der Werke, die nach dem Jahr 2000 
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gebaut wurden, bedeutsame Anteile forstlichen Hackguts. Alle diese Werke haben eine 

Leistung von über 10 MW und sind überdies durch eine industrielle Größe charakterisiert, mit 

der die betriebliche Struktur in der Forstwirtschaft keineswegs zu vergleichen ist. Ein 

industrieller Abnehmer sucht industrielle Partner, die in der italienischen Forstwirtschaft aber 

noch selten zu finden sind.  

 

Lieferanten und Preise 

Generell wird das Hackgut zu 50 % direkt von der Holzindustrie und zu 40 % von Händlern 

geliefert. Die prozentualen Anteile variieren mit den Regionen. Die Südtiroler Werke erhalten 

nur zu 38 %, jene aus dem Trentino zu 45 % und jene aus dem Veneto zu 100 % das Hackgut 

von Händlern (Abb. 2). Das Veneto ist ein besonderer Fall, da der Sektor gerade am Anfang 

der Entwicklung steht. In einer solch schwierigen Lage ist es verständlich, dass die 

Geschäftsführer der Werke sich eher auf Händler stützen, um sich so auf die unmittelbar 

anstehenden Probleme des Betriebs konzentrieren zu können. Verbände spielen nur in 

Südtirol eine wichtige Rolle, während es in den anderen Regionen praktisch bei mündlichen 

Vereinbarungen bleibt. Die Lieferungen erfolgen auf der Basis von Jahresverträgen, selten 

nach Quartalen.    

 

Jedes Werk stützt sich im Durchschnitt auf zwei Hauptlieferanten. Das breite Feld der 

untersuchten Werke variiert aber von 1 bis 10 Hauptlieferanten pro Werk. Die trentinischen 

Werke scheinen die Lieferungen auf eine größere Anzahl von Lieferanten als die anderen 

(von 4 bis 10, im Durchschnitt 6) zu verteilen. 

 

Abbildung 2 – Anteile der gelieferten Mengen nach Lieferanten 
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Im Durchschnitt liefert jeder Lieferant jährlich 900 SRm Hackschnitzel (also ca. 100 LKW-

Ladungen). Hauptsächlich handelt es sich um Hackgut aus der Industrie, dessen Liefermenge 

aber auch von einem guten Forstbetrieb gewährleistet werden könnte. Auffallend ist, dass 

auch die vorzugsweise mit forstlichem Hackgut versorgten Werke nur 1 oder 2 Lieferanten 

haben. Das zeigt, dass die Hackschnitzel aus dem Wald sich nur da behaupten können wo ein 

ausreichend großer Forstbetrieb oder Verband vor Ort existiert, der das Angebot an 

Waldhackgut konzentrieren kann. Die Struktur der Logistikkette Wald-Holz-Energie erweist 

sich demnach für die Forstwirtschaft als fundamentaler Faktor des Erfolgs.  

Der Preis für Hackschnitzel beträgt bei einem Minimalwert von 10 €/SRm (gelegentlich 8€) 

und einem Maximalwert und 14 €/SRm (gelegentlich 18€) im Durchschnitt 12,5 €/SRm 

franko. Die Preisschwankungen hängen von der Qualität des Brennstoffs, vom Umfang der 

Lieferung und vor allem vom Verlauf des jahreszeitenabhängigen Marktes ab. Die 

Lieferungen im Sommer ergeben immer einen niedrigeren Preis als jene im Winter. In der Tat 

produzieren die Werke im Sommer in reduziertem Umfang, während die Sägewerke voll 

arbeiten, so dass das Angebot an Restholz merklich die Nachfrage übersteigt. Im Winter 

umgekehrt: Die Sägewerke haben aufgrund von Rohholzmangel geschlossen, während die 

Heizkraftwerke auf vollen Touren laufen müssen. Das Hackgut muss demnach mit allen 

dazugehörenden Schwierigkeiten und Problemen gelagert werden. 

Aufgrund dieser Tatsache ziehen es einige Werke vor, die Organisation der 

Hackgutversorgung an die Lieferanten zu delegieren. In den Lieferverträgen wird dann der 

von Nachfrage und Lagerungszuschlag abhängige Preis oft innerhalb von 20 €/SRm festsetzt . 

Auf diese Weise zieht der Lieferant eine zusätzliche Aufgabe auf sich, schafft es aber dadurch 

auch einen Mehrwert für sein Produkt zu erhalten.  

 

Fördermechanismen, die Hackschnitzel aus der Forstwirtschaft höher bewerten, gibt es auch. 

Einige Südtiroler Werke bezahlen 40 – 75 % mehr für Hackschnitzel, die vom Waldbesitzer 

vor Ort geliefert werden (nach Abkommen über Teilhaberschaften). Dieses System erweist 

sich als sehr interessant, scheint aber nur innerhalb einer schon etablierten Struktur zu 

funktionieren. In anderen Fällen scheinen diese Subventionsmechanismen noch zu keinen 

guten Ergebnissen geführt zu haben. 
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Die Qualität der Hackschnitzel trägt offensichtlich zur Preisbildung bei. Die für am 

wichtigsten bewerteten qualitativen Parameter sind die Feuchte und eine evtl. Verunreinigung 

des Hackguts mit Erde oder Steinen. Der kalorische Brennwert wird noch nicht in Betracht 

gezogen. Nur 2 von 23 Werksleitern kritisieren die steigenden oder zu hohen Preise. Dies 

könnte bedeuten, dass der im Durchschnitt bezahlte Preis heute noch in geringem Maß nach 

oben korrigiert werden könnte und dass die Versorgungssituation auf dem Biomassemarkt 

noch gut ist. 

 

Transport und Lagerung 

Alle gelieferten Hackschnitzel sind unabhängig von Entfernung und Herkunft der Lieferung 

"auf der Strasse" transportiert worden. Annähernd 90 % des Materials werden mit dem LKW, 

dem sicherlich effizientesten Fahrzeug für den industriellen Transport, befördert. Dieser 

Umstand wirft ein wichtiges Diskussionsthema in der Forstwirtschaft auf: "Der Zustand des 

Wegenetzes im Wald". In den italienischen Bergen ist der Zustand des Waldwegenetzes oft 

nicht an den LKW-Transport angepasst. Der Transport vom Wald zum Werke geschieht 

häufig mit Hilfe von einfachen Forst-Transportern oder erfordert eine Umladung vom Forst-

Transporter auf den LKW, wobei für diesen Zweck angepasste Rangier-Flächen vorhanden 

sein müssen. Ein effizienter Transport wird aufgrund der hohen Kosten durch ungünstige 

Bedingungen im Waldwegenetz verhindert. Es sollte dennoch versucht werden, den Transport 

in einer besseren Art und Weise zu organisieren. 

Von Juni bis Dezember müssen die Werke den Brennstoff lagern. Im Durchschnitt ist das 

gelagerte Hackgut mindestens für 4 Monate gefroren. Momentan sind bis zu 95 % des 

Brennmaterials in Form von Hackschnitzeln im Werk gelagert. Ein sehr kleiner Teil verbleibt 

für den Bedarfsfall im Wald oder beim Lieferanten. Niemand scheint jedoch die Verluste an 

trockener Substanz zu bemerken, die durch die verlängerte Lagerung der Hackschnitzel 

bedingt wird. Zahlreiche Studien liefern wechselnde Werte an Trockensubstanzverlust durch 

Lagerung in einem Bereich von 4% im Monat. Das ergibt multipliziert mit fünf eine Summe 

von 20 %. 

 

Ein zusätzliches Problem, das von mehreren Werksleitern angesprochen wurde (besonders das 

der kleineren Werke) ist der oft nur begrenzt verfügbare Lagerraum für Hackgut in der Nähe 

des Werks. Ein Werksleiter z.B. arbeitet  "just in time" und organisiert die Lieferungen nach 

einer präzisen zeitlichen Abfolge, um eine Lagerhaltung zu vermeiden. Die Verschiebung 

zwischen zwei typisch jahreszeitlichen Märkten erlaubt es leider nicht, dieses 
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Lagerungsproblem zu umgehen. Die Verantwortung für die Lagerung der Hackschnitzel auf 

die Lieferanten zu schieben, sieht im Allgemeinen eine Entschädigung vor und erhöht den 

Preis des Hackguts. Allerdings stellt die Hackgutlagerung eine interessante Möglichkeit für 

Waldbesitzer dar, einen Teil des an die Primärproduktion angefügten Mehrwerts zu behalten. 

Diejenigen Lieferanten, die auch die Lagerung mit übernehmen, hacken das Holz bis zum 

Zeitpunkt der Lieferung nicht, da sie wissen, dass sich das gehackte Material schlecht 

konserviert. Einige bedecken die Polter mit Plastikfolien, um zu verhindern, dass Feuchte 

eindringt. Eine bessere Möglichkeit stellt aber die Verwendung  neuer atmungsaktiver Folien 

dar, die Regenwasser abhalten und zur selben Zeit die vorhandene Feuchtigkeit im Inneren 

des Polters abführen können.  

 

Qualitative Aspekte 

Ca. 80% des Hackguts wird an Werke geliefert, deren Heizkessel eine maximale Feuchtigkeit 

von 60% toleriert. Weitere 12% gehen an Werke, die Material mit über 40% Feuchtigkeit 

nicht akzeptieren. Nur ein im Verhältnis sehr kleiner Teil des nachgefragten Brennmaterials in 

Nord-Ost Italien endet in Werken, die fast nur trockenes Material mit einer inneren Feuchte 

von 20 bis 30 % verwenden. Waldhackschnitzel haben normalerweise eine Feuchte zwischen 

40 % und 50 % und können von einer großen Mehrheit in Frage kommender Werke 

angenommen werden. Dennoch will niemand zu feuchtes Material (wobei die Präferenz 

immer dem Brennstoff gegeben wird, der einen Wassergehalt innerhalb von 30 % bis 35 % 

hat). Dies muss für die Forstwirtschaft kein Nachteil sein. Aber sicherlich wird man durch die 

Lieferung von gehacktem Material unmittelbar nach dem Hieb Probleme bekommen. Die 

Organisation der Hiebe für Lieferungen von Biomasse aus dem Wald muss deshalb so 

gestaltet sein, dass eine Zwischenlagerung des Materials mit eingeplant werden kann 

(zwischen Fällen und Transport aus dem Wald oder zwischen Transport und Hacken). Es 

sollte unbedingt vermieden werden frisches Material zu hacken, da dann die Feuchte zu hoch 

ist und man einen Preisabschlag für das Produkt riskiert. Auffallend ist, dass 16 von 23 

Werken die  übermäßige Feuchte des Hackguts als den qualitativen Hauptfehler der 

überprüften Lieferungen anzeigen. Wenn man in Betracht zieht, dass diese Werke über die 

Hälfte des gesamten Verbrauchs, der vorzugsweise aus Restholz industrieller Herkunft 

bedient wird, repräsentieren, ist auch Restholz aus der Industrie nicht "perfekt". Viele 

Sägewerke arbeiten mit frischem Material und trocknen nur die Halbfertigware, so dass das 

Restholz immer noch einen hohen Wassergehalt hat. Daraus kann man schließen, dass sowohl 

das Brennmaterial industrieller Herkunft als auch jenes aus dem Wald für übermäßige 
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Feuchte ungünstig bewertet werden und unter diesem Aspekt der Unterschied zwischen den 

beiden nicht unüberwindlich ist. 

In Tabelle 2 sieht man die Stückgröße der Hackschnitzelstichproben (nach Art des Materials), 

die den verschiedenen Werken entnommen wurden:  

1. Hackschnitzel aus dem Wald  

2. Hackschnitzel aus der Industrie.  

Die Daten sind auf den Prozentwert des frischen Materials bezogen, und sind mittels Sieben 

nach der Richtlinie  CTI SC09/2003 gewonnen worden. Die Werte wurden statistisch aus den 

verschiedenen Rohstoffquellen durch eine Varianzanalyse getestet, wobei die signifikanten 

Werte mit verschiedenen Buchstaben gekennzeichnet worden sind.  

Verschiedene Buchstaben in einer Zeile zeigen an, dass die Differenz zwischen den 

überprüften Werten signifikant ist. Sind die Buchstaben dagegen identisch, liegt keine 

Signifikanz vor und kann  daher vernachlässigt werden.  

 

Tabelle 2 –  Prozentanteil von Hackschnitzeln nach Dimensionsklassen 

Länge Wald Sägewerk 

>100 mm 3,8a 0,1b 

100-63 mm 1,7 a 1,4 a 

63-45 mm 1,3 a 1,3 a 

45-16 mm 50,3 a 65,3 b 

 16-3 mm 37,5 a 29,9 a 

< 3 mm 5,4 a 2,0 b 

 

 

Die Hackschnitzel aus dem Wald haben einen größeren prozentualen Anteil an Übermaß und 

Staub als die aus dem Sägewerk. Nach dem aktuellen Kenntnisstand ist schwer einzuschätzen 

wie viel von den Eigenschaften des Ausgangsmaterials (=Holz) und wie viel dagegen von der 

eingesetzten Hacktechnik abhängt. Viele industrielle Werke  verwenden elektrische Hacker 

mit großer Leistung, die sich von den mobilen Hackern unterscheiden. Dieser qualitative 

Unterschied und dessen Verringerung stellt sicherlich einen zukünftigen 

Forschungsgegenstand dar. 
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Zusammenfassung 

Die Biomasse-Heizkraftwerke in Nord-Ost Italien nutzen Waldhackschnitzel nur zu einem 

sehr geringen Anteil. Diese Tatsache begründet sich nicht durch den Umstand einer fehlenden 

Ressource, sondern auch durch eine unzulängliche Schnittstelle zwischen Wald und Werk. 

Die Werke bewegen sich in industriellen Strukturen, während die Waldbesitzer oft Teil eines 

ländlichen Strukturgefüges sind, das zum großen Teil zersplittert und nicht unternehmerisch 

geprägt ist. Aber von Seiten der Waldbesitzer besteht ein enormes Potenzial. Es wäre 

bedauerlich, die Biomasse aus dem Wald ungenutzt zu lassen.  

 

Ein  grundlegender Schritt ist die Strukturierung des Angebots, ähnlich wie der Holzhandel 

dies schon macht, indem er Biomasse aus dem Wald erwirbt, hackt und verkauft. Die 

Waldbesitzervereinigungen könnten jedoch effizienter arbeiten, da sie im Gegensatz zum 

Holzhandel öffentliche Unterstützung bekommen. 

 

Wenn die Waldbesitzer in diesen Markt eindringen wollen müssen sie fähig sein, mindestens 

10.000 SRm im Jahr in einem einzigen Vertrag anzubieten. Eine derartige Menge anzubieten 

ist sicherlich für große Waldbesitzer und Verbände erreichbar, so z.B. die Magnifica 

Communita die Fiemme oder der Consorzio Boschi Carnici. Kleine Waldbesitzer müssen 

kooperieren, um den Einstieg zu schaffen. 

 

Ist einmal die "kritische Menge" (10.000 SRm) erreicht, können die Waldbesitzer 

Optimierungsaufgaben in Angriff nehmen. Optimiert könnte insbesondere die Dienstleistung 

"Lagerung", so dass man zum Verdienst aus der Primärproduktion zusätzlich die Lagerung 

übernehmen kann.  Dies wäre im Interesse von allen Beteiligten. Da viele Werke einen 

begrenzten Lagerplatz haben ist es von Vorteil, einen potentiellen Lagerplatz anbieten zu 

können. Die Anpassung der Lagerung und des Hackens an den Zeitpunkt der Lieferung 

könnten kostenverursachende Verluste an trockener Substanz reduzieren. Die Übernahme der 

Lagerung, und der Übergang zur Lieferung auf Nachfrage (oder nach Termin) bringt eine 

bemerkenswerte logistische Anstrengung für die Waldbesitzer mit sich. Hiebe müssen 

geplant, Lagerareale ausgesucht und Transporte organisiert werden. Insgesamt ein 

Arbeitsaufwand, der sich bei guter Ausführung bezahlt macht. Und wer kann diese Arbeit 

besser machen als der Waldbesitzer? Die Übernahme der Produktionskontrolle durch die 
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Waldbesitzer bedeutet, dass diese die Bewegungen eines jahreszeitlich geprägten Marktes 

nützen können. Wenn z.B. das Angebot an Hackgut aus anderen Quellen gering ist und 

deshalb die Preise steigen, können die Waldbesitzer ihr gelagertes Hackgut auf den Markt 

bringen. Auf diese Weise können Rohstoffengpässe, die Sägewerke nicht ausgleichen können, 

durch Waldhackgut überbrückt werden. 

 

Haben die Waldbesitzer die Kontrolle über die eigene Produktion übernommen wird es 

notwendig werden, die Qualität des Hackguts zu verbessern.  Das Hackgut aus dem Wald ist 

im Durchschnitt schlechter als das Material industriellen Ursprungs. Dieser Unterschied ist 

aber nicht unüberwindbar. Erhöhte Feuchte und Verschmutzung mit Erde können vermieden 

werden, wenn umsichtig gearbeitet wird. Dies wird heute nicht immer praktiziert, da die 

Waldbesitzer entweder nicht das erforderliche Interesse zeigen oder nicht die entsprechenden 

Möglichkeiten haben. Auch kann die Form des Hackgutes aus dem Wald mit Hilfe 

verschiedener Techniken verbessert werden. 

 

Die Chance einer Beteiligung der Forstwirtschaft am Biomassesektor besteht, allerdings 

müssen die Waldbesitzer wesentliche Abläufe der Logistigkette selbst organisieren und weiter 

optimieren. In vielen Fällen wird der Zusammenschluss zu Verbänden ein obligatorischer 

Schritt sein. 

 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:  
 
In Italien 
Raffaele Spinelli 
CNR/IVALSA 
Via Madonna del Piano - Palazzo F I-50019 Sesto Fiorentino (FI) 
Italien 
Email: spinelli@ivalsa.cnr.it 
 
In Deutschland 
Matthias Secknus 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Baden-Württemberg 
Abteilung Waldnutzung 
Wonnhalderstrasse 4 
79100 Freiburg 
Deutschland 
Email: matthias.secknus@forst.bwl.de 
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