Executive Summary
Auswirkungen forcierter kaskadischer Holznutzung
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Holz ist eine der wesentlichen Ressourcen, die Österreich besitzt, das verstärkt und in
optimaler Kombination zwischen stofflicher und energetischer Nutzung verwendet
werden sollte.
Derzeit geht ein großer Teil des Holzes aus dem Wald bereits in die stoffliche
Nutzung, ein wesentlicher Teil des Holzes sowie Nebenprodukte der Verarbeitung
gehen in die energetische Nutzung. Der Gesamterlös der Holznutzungskette liegt bei
18 Mrd. Euro.
Im Rahmen der Studie wurde ausgehend von der aktuellen Situation der Holznutzung
der Mehrwert einer forcierten Kaskadennutzung für die österreichische Volkswirtschaft sowie für einzelne Branchen der holzverarbeitenden Industrie in Österreich
untersucht. Die Holznutzungskette mit stofflicher und energetischer Nutzung wurde
dabei mit einem Güterflussmodell in notwendiger Detaillierung abgebildet.
Wege zur Optimierung der Holznutzung wurden in „Was-wäre-wenn“ Szenarien
betrachtet, um mit getroffenen Annahmen vielversprechende Zielrichtungen zu
finden.
Eine „optimierte“ Kaskadennutzung oder eine Erhöhung des Einschlags von Holz mit
Vertiefung der Verarbeitungskette erzielen mit fast 25 Mrd. Euro die höchsten Erlöse
aus der Ressource. Sie ermöglichen durch steigenden Einsatz von Nebenprodukten
und bei energetischer Verwertung der Produkte nach ihrer Nutzung auch eine
Ausweitung der Energiegewinnung aus forstlicher Biomasse. Dies führt den Trend im
Bioenergiesektor fort, hin zu Umwandlungsanlagen (Heizwerke und Heizkraftwerke)
mit Einsatz von Holzabfällen und Holzreststoffen als Brennstoff, der steigende Erlöse
für Bioenergie-Anbieter ermöglicht.
Damit verbessern sich die Synergie zwischen stofflicher und energetischer Nutzung
und die Wertsteigerung aus der Ressource Holz - es liegt eine win-win Situation vor.
Für eine erfolgreiche praktische Umsetzung einer „optimierten“ Kaskadennutzung
müssen noch zahlreiche Aspekte auf unterschiedlichen Ebenen geklärt werden, damit
die nachhaltige Forstwirtschaft gewährleistet bleibt und die Holzmenge aus dem
Forst aufrechterhalten oder gesteigert wird.

Die weitestgehende Nutzung von erneuerbaren Rohstoffen und Energieformen ist eine
Grundlage für die Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaftsform. Dabei spielt der
effiziente Umgang mit der Ressource Holz eine immer größere Rolle. Im Sinne der effizienten
Nutzung werden heute neben traditionellen Produkten wie Zellstoff, Papier und Energie,
zunehmend neue, innovative Produkte aus Holz hergestellt. Wir befinden uns auf dem Weg
zur Bioökonomie, das Prinzip der Bioraffinerie ist hier ein zentraler Ansatzpunkt im Sinne der
vollständigen Verwertung der Ressource und der Symbiose zwischen der Herstellung von
Produkten und der Bereitstellung von Energieformen.
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Durch die Möglichkeit der Nutzung von Holz sowohl als Rohstoff der industriellen
Verarbeitung als auch als Energieträger direkt ergibt sich eine Rohstoff-Konkurrenzsituation
am Markt, die oft durch Fördersysteme einseitig beeinflusst wird. Im Sinne einer optimal
effizienten Nutzung der Ressource wird dabei eine kaskadische Holznutzung als Lösung
gesehen. Bei dieser wäre grundsätzlich erst die stoffliche Nutzung vorgesehen und der
energetische Einsatz erst nach der Nutzung der Produkte.
Obwohl diese kaskadische Nutzungsform von Holz grundsätzlich von allen Beteiligten als
sinnvoll erachtet und auch in Teilbereichen schon gelebt wird, zeigt die Praxis zurzeit
maßgebliche gegenteilige Trends, bedingt durch ökonomische Verzerrungen und
Markteingriffe. Wenngleich ein großer Teil der Holzernte über die Sägeindustrie zu
Holzprodukten verarbeitet wird und die dabei anfallenden Nebenprodukte energetisch und
stofflich genutzt werden, gehen wesentliche Teile der Holzernte direkt in die energetische
Nutzung (Brennholz). Ungeachtet des oft betonten Gesamtnutzens sind die Vorteile einer
optimalen Kaskade für die einzelnen Akteure innerhalb der Holznutzungskette für ihren
Bereich oder Betrieb nicht so klar ersichtlich, da einerseits die Entscheidungen auf Basis der
Preissituation getroffen werden. Andererseits gibt es daneben aber auch historische,
regionale und persönliche Gründe, die die Holzströme aus dem Wald in die aktuellen Bahnen
führen.
Daher entwickelt sich ein optimales Holznutzungssystem auch ohne Marktverzerrungen
nicht von selbst, es erfordert eine klare Strategie, um die die fördernden bzw. geeigneten
Rahmenbedingungen für die Entwicklung in Richtung einer optimierten
Holznutzungskaskade zu schaffen.
Im Rahmen dieser Studie wurde aufbauend auf der aktuellen Situation der Holznutzung der
Mehrwert einer forcierten Kaskadennutzung für die österreichische Volkswirtschaft sowie
für einzelne Branchen der holzverarbeitenden Industrie in Österreich untersucht. Dafür
wurden die aktuelle Situation für das Bezugsjahr 2013 sowie Möglichkeiten der Optimierung
der Wertschöpfungskette hinsichtlich einer verstärkten kaskadischen Nutzung von Holz
unter Berücksichtigung energiepolitischer Ziele in Szenarien betrachtet. Die
Holznutzungskette wurde dabei mittels eines Güterflussmodells in notwendiger Detaillierung
abgebildet, wobei sowohl die stoffliche als auch die energetische Nutzung mit den
vorliegenden Vernetzungen einbezogen wurden. Das Modell ermöglichte die Ableitung von
Ressourceneffizienzbetrachtungen aus dem Güterfluss und mit Hinter¬legung von Preisen
für die einzelnen Güter auch die Berechnung ökonomischer Kenn¬größen.
In Szenarien (Was-wäre-wenn Betrachtungen) wurden verschiedene Zustände forcierten
Holzeinsatzes für die energetische Nutzung und von vermehrtem Einsatz von stofflich
nutzbarem Frischholz in der Industrie betrachtet, ohne noch die Wege der Realisierung und
die regionalen Strukturen zu berücksichtigen. Die Studie konnte dabei zeigen, welche
Beiträge eine Erhöhung der stofflichen Verarbeitungsmengen durch forcierte kaskadische
Nutzung oder verstärkte Mobilisierung von Biomasse für Österreichs Gesamtwirtschaft
sowie die einzelnen Branchen der österreichischen holzverarbeitenden Industrie und den
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Energiesektor leisten kann. Dabei wurde gezeigt, ob und wie die gesamte Wertschöpfung
gesteigert und die Erfordernisse des Energiebereichs erfüllt werden können. Es wurde auch
betrachtet, welche Produktionssteigerungen sich ergeben würden, um die in Strategien oft
gewünschte Forcierung von Produkten aus erneuerbaren Rohstoffen zu erfüllen.
Wie nachfolgend zu sehen ist, ist der gesamte Erlös der österreichischen Holzwirtschaft
(holzverarbeitende Industrie inklusive Energiesektor) in beiden Kaskadenszenarien mit
Abstand am höchsten. Im Energieszenario steigen zwar der Erlös (und die Wertschöpfung)
im Energiesektor, die Verluste in der Industrie überlagern diese Effekte jedoch, wodurch auf
volkswirtschaftlicher Ebene geringere Erlöse gegenüber derzeit die Folge wären. Das
Szenario KaskadePlus mit Vertiefung der Wertschöpfungskette erreicht hingegen sowohl für
die industrielle Verarbeitung die höchsten Erlöse bzw. Wertschöpfung, als auch im Energiesektor das Niveau eines
Energie-Szenarios. Eine
weitergehende Erhöhung des Holzeinschlags
um etwa 3 Mio.
Festmeter inklusive
vertiefter Wertschöpfungskette führt ohne
maßgebliche Verschiebungen zwischen stofflicher und energetischer
Nutzung in allen
Bereichen zu ähnlichen
Verbesserungen wie bei
der KaskadePlus.
Abbildung 1: Zusammenfassende Darstellung der Erlöse und Materialaufwände in den betrachteten Szenarien (eigene
Darstellung)

Eine forcierte Kaskadennutzung von Holz verbindet somit die Vorteile der Steigerung der
Produktmengen und Erlöse, von Wertschöpfung und Ressourceneffizienz in der industriellen
Holzverarbeitung mit jenen im Energiesektor durch verstärkte Produktion von Strom und
Wärme. Eine Ausweitung der Energieversorgung aus forstlichen Ressourcen mit Bezug auf
Potenzialabschätzungen des Biomasseverbands wäre über die Erfassung von etwa drei
Viertel der in Österreich verbleibenden Produkte als Altholz möglich. Dabei wären logistische
Aufgaben und preisliche Veränderungen bei steigender Nachfrage sowie die notwendigen
strukturellen Erfordernisse für den erhöhten Altholzeinsatz noch zu klären. Durch die
Erlössteigerung im Energiebereich würde der Gesamterlös auf knapp 25 Mrd. Euro
ansteigen.
Um den wirtschaftlichen Nutzen einer forcierten Kaskadennutzung lukrieren zu können,
müssen auch die Erfordernisse für eine erfolgreiche Realisierung beachtet werden. Eine
nachhaltige Waldbewirtschaftung muss jedenfalls gewährleistet sein, um die Holzmenge aus
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dem Forst aufrechterhalten oder steigern zu können. Dabei wären konkret folgende Aspekte
zu betrachten:
• Mengenaspekte – derzeit findet eine Verschiebung vom Brennholzeinsatz hin zu
Hackgut oder Fern/Nahwärme statt. Wäre der Einsatz von Brennholzsortimenten in
der Industrie möglich. Kann bei Steigerung des stofflichen Einsatz von Hackgut die
Versorgung der Heizwerke (HW) und Heizkraftwerke (HKW) mit SägeNebenprodukten und gesteigertem Einsatz von unbelastetem Altholz gedeckt
werden?
• Qualitätsaspekte – entsprächen derzeit energetisch genutzte Holzsortimente und
auch Waldhackgut den Anforderungen der Industrie für die stoffliche Nutzung?
• Ökonomische Aspekte –würden die Abnahmepreise der einzelnen Holzsortimente
ausreichende Erlös für alle Beteiligten gewährleisten?
• Regionale Aspekte – Werden die Holzmengen dort auch gebraucht wo sie anfallen,
Logistikaspekte sind zu beachten.
• Persönliche Aspekte, Produktidentität – Kontakt von Lieferant und Kunde auf
Augenhöhe, Wertschätzung des Holzes durch den industriellen Abnehmer, sichtbarer
Wert des Holzproduktes für den Lieferanten.
• Marktaspekte – sind die Marktkapazitäten für zusätzliche Holzprodukte gegeben?
• Abfallaspekte – die Verwendung der Holzprodukte nach der Nutzung für stoffliche
und energetische Zwecke ist ein Eckpfeiler des Kaskadengedankens, die
Sammelsysteme sind grundsätzlich vorhanden, bedürfen aber einer Kontrolle auf
Steigerungspotenziale

Dr. Andreas Windsperger, DI, Bernhard Windsperger, Institut für Industrielle Ökologie

Nachfolgend sind die wesentlichen Abbildungen aus dem Foliensatz beigelegt.
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