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Fossile Emissionen vermeiden, 
anstatt sie in Wäldern zu speichern
Erwiderung auf LUICK und GROSSMANN [1] in AFZ-DerWald 19/2021, „Urwälder und alte 
Wälder im Kontext des Klimaschutzes“, S. 34–36. 

TEXT:  ROLAND IRSLINGER

In einer Studie, die am 13. Januar 
2020 im Journal Global Change Bio-

logy Bioenergy erschienen ist [2], 
kommt ein Team um Ernst-Detlef 
Schulze zu dem Ergebnis, dass der 
nachhaltig bewirtschaftete Wald einen 
höheren Beitrag zum Schutz des Kli-
mas leistet als nicht bewirtschaftete 
Wäldern, indem er den Verbrauch fossi-
ler Brennstoffe senkt. Diese Schlussfol-
gerung ist nach wie vor gültig, ebenso 
das Rechenmodell, mit dem die Substi-
tutionsleistung von uns berechnet 
wurde. Ein Vergleich mit den nicht 
bewirtschafteten Wäldern im Hainich 
ist jedoch nicht das Kernthema dieser 
Arbeit.

Die von Luick & Grossmann [1] vor-
getragenen  Argumente wurden bereits 
2020 von Welle et al. [3] genannt und 
diese  Bedenken wurden von uns zu-
rückgewiesen [4]. Das nochmalige Er-
heben dieser Kritik, ohne auf die Ein-
lassung von [3] hinzuweisen und ohne 
unsere Erwiderung auch nur zu zitie-
ren, befremdet. Deshalb erfolgt hier 
eine nochmalige ausführliche Darstel-
lung des Sachverhalts in Absprache mit 
den Co-Autoren.

Klimawirksamkeit der 
 Bewirtschaftung des Waldes

Es geht um die Leistung des Wirt-
schaftswaldes als Produzent von Holz, 
das für Produkte oder Energie genutzt 
wird, wobei wir uns in unserer Publika-
tion auf die Berechnung des Anteils der 
energetischen  Substitution beschränkt 
haben. Eine vollständige Kalkulation 
des Substi tutionspoten zials des Pro-
duktsystems Holz muss die Summe 
aller durch stoffliche und energetische 
Substitution vermiedenen fossilen 
Emissionen erfassen. Denn die stoffli-
che Verwendung von Holzprodukten als 

Abb. 1: Wald nutzen oder Wald stilllegen? Das wird hier diskutiert. Roland Irslinger widerspricht Luick und 
Grossmann, die in ihrem Artikel in der AFZ 19/2021 dem Forscherteam um Ernst-Detlev Schulze eklatante 
Rechenfehler vorwerfen.
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Ersatz für Stahl, Aluminium, Glas und 
Beton spart CO2-Emissionen ein [5]. In 
einer nachfolgenden Publikation haben 
Schulze et al. [6] die Klimawirksamkeit 
der Bewirtschaftung des Waldes in 
Deutschland durch stoffliche und ener-
getische Substitution zusammenfas-
send hergeleitet.

Nicht bewirtschaftete Wälder 
sind labile  Speicher für fossilen 
Kohlenstoff

Den Vorwurf, bei der Datennutzung 
schwerwiegende Fehler gemacht zu 
haben, weisen wir entschieden zurück. 
Die Veränderung der Holzvorräte wurde 
nicht von uns berechnet, sondern von 
Herrn Grossmann. Im Bericht zur 2. 
Waldinventur des Hainich [7] steht: „Im 
Nationalpark wurde bei der Inventur 
2010 ein mittlerer Vorrat an lebender 
Derbholzmasse von 367,5 m³/ha auf 
der Grundlage von 1.421 Stichproben-
punkten ermittelt (Auswertung N 
2010). Gegenüber der  Erstaufnahme 
(363,5 m³/ha bei 1.200 Stichproben-
punkten) ist der Vorrat damit nur 
unwesentlich gestiegen.“ Die Differenz 
beträgt 3,97 m³/ha in zehn Jahren bzw. 
die von uns verwendeten 0,4 m³/ha/a. 
Grundlage der Betrachtung ist die 
gesamte Holzbodenfläche des National-
parks Hainich zum Zeitpunkt der 
Zweitinventur und nicht ausgewählte 
Teilflächen, um auch Vergleiche mit 
Kennwerten der 3. Bundeswaldinventur 
ziehen zu können.

Grossmann hat inzwischen seine eige-
ne Berechnung korrigiert und kommt auf 
eine Netto-Vorratsänderung von 9 Vfm/
ha*a. Unabhängig davon, ob 0,4 oder 
9 Vfm/ha*a und unabhängig vom Hai-
nich bleibt unsere Schlussfolgerung kor-
rekt, dass nicht bewirtschaftete Wälder 
mit der Speicherung von Kohlenstoff im 
Wald keine Verringerung des Verbrauchs 
fossiler Brennstoffe bewirken. Hingegen 
reduziert der Wirtschaftswald durch die 
Nutzung des Holzes den Verbrauch fossi-
ler Brennstoffe. Die Vermeidung von fossi-
lem CO2 durch Holznutzung ist endgültig, 
das Holz wachsen zu lassen bedeutet da-
gegen Akkumulation von fossilem C in ei-
nem labilen Speicher, der das CO2 im Fall 
von Kalamitäten jederzeit wieder in die 
Atmosphäre entlassen kann. 

Damit alle Beteiligten über die gleichen 
Daten sprechen, schlagen wir vor, die Er-
gebnisse der Drittinventur abzuwarten.

Alte Wälder speichern keinen 
 weiteren Kohlenstoff

Inzwischen gibt es neue Untersuchun-
gen zur Frage, ob sich in Naturwäldern 
bei entsprechendem Alter Fließgleich-
gewich te einstellen, die dazu führen, 
dass die Senke Wald mit steigendem 
Vorrat und steigendem Alter gegen Null 
tendiert. So verneinen [8] und [9] auf 
Dauer eine C- Senkenleistung von „old-
growth-forests“ in Dänemark, ebenso 
[10] für Urwälder in Neuseeland. Auch 
die uns vorliegenden Daten aus dem 
Buchenurwald Uholka in den ukraini-

schen Karpaten weisen keine Vorrats-
veränderungen aus. Die ausführlichste 
Studie zu dieser Fragestellung wurde 
an der Südbuche in Neuseeland durch-
geführt [10]. Hier zeigt sich, dass die 
Produktivität ab einem sehr jungen 
Alter kontinuierlich sinkt. Bei einem 
Vorrat von ca. 125 t C/ha wird der 
Bestand wegen der sich akkumulieren-
den Streuauflage und des Totholzes zu 
einer Kohlenstoffquelle (Abb. 2). Diese 
Studie macht deutlich, dass nicht die 
Produktivität des herrschenden Bestan-
des, sondern die Ökosystembilanz als 
Basis für eine klimawirksame Leistung 
anzurechnen ist.

Buchen-Wirtschaftswälder haben 
vergleichbare mittlere Vorräte wie 
Naturwälder

Primärwaldlandschaften in der Slowakei 
zeigen Langzeitmuster mit Phasen von 
Akkumulation und Zusammenbruch. Zer-
fallsstadien mit Verjüngung kommen dort 
auf knapp 50 % der Fläche vor, durch-
schnittliche Vorräte liegen zwischen 250 
und 600 Vfm/ha [11]. Buchen-Hallenwäl-
der im Biosphärenreservat Uholka-Schy-
rokyj Luh in den ukrainischen Karpaten 
haben bei sehr guter Wasserversorgung 
Vorräte zwischen 400 und 650 m³/ ha 
[12].

Natürliche Wälder aus der mit unserer 
Buche nah verwandten Orientbuche (Fa-
gus orientalis) im Iran zeigen mittlere Vor-
räte von 336 Vfm/ha [13]. Bewirtschafte-
te Buchenwälder haben bei uns ähnliche 
Lebendvorräte wie unbewirtschaftete. Der 
mittlere Vorrat bewirtschafteter Buchen-
wälder in Deutschland liegt bei 356 Vfm/
ha [6].

Zuverlässige Bilanzierungen nur 
für größere Befundeinheiten  
möglich

Luyssaert et al. [14] betonen, dass sehr 
alte Wälder auch in unberührten Wald-
Wildnis-Landschaften aufgrund der 
kumulativen Wahrscheinlichkeit von Stö-
rungen vergleichsweise selten sind. Nur 
wenn großflächige Störungen über Jahr-
hunderte ausbleiben, können sich so alte 
Wälder entwickeln [15, 16, 17, 18].

Ein wesentliches Ergebnis der Arbeit 
von [14] ist, dass die Netto-Ökosystem-
produktivität im Alter von 30 Jahren ei-
nen Wert von 4 t C/ha*y erreicht und 
diese im Alter von 300 Jahren auf Null ab-

 » Roland Irslinger widerspricht in die-
sem Text den Darstellungen von Luick & 
Grossmann in der AFZ 19/2021 

 » Den Vorwurf, bei der Datennutzung 
schwerwiegende Fehler gemacht zu 
haben, weist er entschieden zurück 

 » Bewirtschafteter Wald vermeidet 
durch Holznutzung den Verbrauch fos-
siler Brennstoffe, lautet das Hauptar-
gument 

 » Unbewirtschafteter Wald akkumu-
liere dagegen fossilen Kohlenstoff aus 
der fossilen Verbrennung; dieser kön-
ne durch Katastrophen jederzeit wieder 
freigesetzt werden 

S c h n e l l e r  
Ü B E R B L I C K

„Die Einsparung 
fossiler Brenn-
stoffe durch 
stoffliche und 
energetische 
Substitution 
entfällt im nicht 
bewirtschafteten 
Wald.“
ROLAND IRSLINGER
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sinkt oder sogar negative Werte erreichen 
kann. Der Trend bei der Nettoprimärpro-
duktion ist ähnlich.

Die Ergebnisse von [14] wurden auf 
Versuchsflächen gewonnen. Auf Land-
schaftsebene oder auf Betriebsebene ver-
wischen sich diese Unterschiede, denn in 
einem nachhaltig bewirtschafteten Forst-
betrieb sind alle Altersklassen annä-
hernd mit gleichen Flächenanteilen vor-
handen. Auch der Hainich wird künftig 
auf die Sukzessionsflächen zurückgrei-
fen, um zu zeigen, dass seine C-Senke 
nachhaltig ist, auch wenn die Altbestän-
de beginnen, durch Naturereignisse zu-
sammenzubrechen. Die notwendige Kon-
sequenz aus dieser Feststellung ist, einer 
Treibhausgas-Bilanzierung aus klimapoli-
tischer Sicht größere landschaftliche oder 
betriebliche Einheiten und nicht einzel-
ne Bestände oder Betriebsteile zugrun-
de zu legen [19]. Eine von [3] eingeforder-
te selektive Betrachtung der Waldflächen 
im Nationalpark Hainich mit besonders 

Oberirdische Biomasse

Abb. 2: Jährliche Nettoveränderung des oberirdischen Kohlenstoffs der lebenden Biomasse (durchgezogene 
Linie) im Verhältnis zu den durchschnittlichen oberirdischen Kohlenstoffvorräten in lebender Biomasse in 
Neuseelands Naturwald. Die obere gestrichelte Linie stellt die jährliche Zunahme des oberirdischen C aus 
wachsenden Bäumen dar, die untere gestrichelte Linie die jährlichen Verluste an oberirdischem C durch 
Sterblichkeit.
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wüchsigen Flächen lässt daher keine vali-
den Aussagen für die Gesamtentwicklung 
des Waldes im Nationalpark zu, vielmehr 
muss die ganze Holzbodenfläche des Na-
tionalparks als Befundeinheit genommen 
werden, auch wenn die Bilanz von Suk-
zessionsflächen beeinflusst wird.

Energieholz, das nicht stofflich 
 verwertbar ist, ist klimawirksam

Wälder sind wegen ihrer Langlebigkeit 
klimasensitiv [20] und in Zeiten des Kli-
mawandels labile C-Speicher [21], vor 
allem in höherem Alter [22]. Mit steigen-
den Vorräten wächst das Risiko einer 
abiotischen oder biotischen Schädigung. 
Es sind die alten Wälder, die durch Wind-
wurf geschädigt werden [23, 24], es sind 
die alten Buchen, die auf Trockenheit 
reagieren [25, 26] und es sind vor allem 
ältere Fichten, die dem Borkenkäfer über-
wiegend zum Opfer fallen. Der Harz – wie 
vor einigen Jahrzehnten der Bayerische 
Wald – zeigt genau diesen Sachverhalt. 

Im Zuge des Klimawandels wird des-
halb die Fähigkeit der Landschaft, Koh-
lenstoff zu speichern, durch eine Aus-
breitung von Waldtypen mit weniger 
C-Speicherpotenzial abnehmen [18, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. Die Einsparung 
fossiler Brennstoffe durch stoffliche und 
energetische Substitution entfällt im nicht 
bewirtschafteten Wald. Beim natürlichen 
Zerfall des Holzes im nicht bewirtschafte-
ten Wald gelangt dieselbe Menge an CO2 
in die Atmosphäre wie bei der energeti-
schen Nutzung, ohne dass dabei fossile 
Energie substituiert wird. Um den Klima-
schutzbeitrag der Wälder zu maximieren, 
sollte die energetische Nutzung von Holz 
am Ende einer Kaskade stehen, die mit 
der stofflichen Nutzung beginnt. Im Forst-

betrieb fällt aber Energieholz zwangsläu-
fig an, wenn ein Baum für die Gewinnung 
von Stammholz gefällt wird (Kronenholz). 
Solange es für diese Sortimente keine an-
dere stoffliche Verwendung gibt, ist die 
energetische Nutzung mit einem Ersatz 
fossiler Brennstoffe klimawirksam. 

Unsere Analyse gilt nur unter der Be-
dingung einer nachhaltigen, pfleglichen 
Waldbewirtschaftung,  explizit nicht für 
Landnutzungsänderungen. Wir ebnen 
deshalb auch nicht den Weg für die Zer-
störung der letzten Urwälder außerhalb 
Deutschlands, die durchaus stattfindet, 
wenn wir Holz aus Weltregionen impor-
tieren, in denen Raubbau, Entwaldung 
und Eingriffe in Schutzgebiete vorkom-
men. Es ist also eher umgekehrt, denn 
die Erklärung von nicht bewirtschafteten 
Wäldern hierzulande zu C-Senken erhöht 
den Druck auf Wälder in Ländern mit ge-
ringeren Schutzstandards. Dies ist ein ty-
pisches Verhalten reicher Nationen, die 
so ihren ökologischen Fußabdruck ins 

Ausland verlagern.  Fossile Emissionen 
müssen vermieden werden, anstatt sie in 
Wäldern nur temporär zu speichern.

Bestandesvorräte
Tab. 1: Mittlere und maximale Bestandesvorräte, mittlere flächengewichtete Bestandesalter und Zuwächse in nicht bewirtschafteten und bewirtschafteten Laub- 
und Nadelwäldern [6]

Laubwald (Buche) Nadelwald (Fichte)
unbewirtschaftet bewirtschaftet Signifikanz unbewirtschaftet bewirtschaftet Signifikanz

Mittlerer Bestandesvorrat 
(m3 ha-1 lebend & tot)

435 + 34  
n = 332

366 + 6 
n = 9.104

*** 421 + 37  
n = 308

425 + 6 
n = 15.073

n. s.

Max. Bestandesvorrat 
(m3 ha-1 lebend & tot)

981 + 148 
n = 46 von 732“

919 + 195 
n = 776 von 15.119

n. s. 1118 + 202 
n = 43 von 859

1.098 + 201 
n = 1.456 von 29.113

n. s.

Alter (Jahre) 115 101 94 69
Zuwachs (m3 ha-1 Jahr-1) 8,99 + 0,9 

n = 327
10,28 + 0,16  
n = 8.746

*** 9,01 + 1,04  
n = 271

13,95 + 0,16  
n = 14.219

***

Vorratsänderung  
(m3 ha-1 Jahr-1)

1,15 1,31 0,92 1,35
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