


In Österreich werden jährlich 18 Millionen Ernte-Festmeter Holz geerntet, Tendenz fal-
lend. Trotz beträchtlicher Holzvorräte in den Wäldern (1,135 Milliarden Vorratsfestmeter) 
gelingt es – ungeachtet der steigenden Nachfrage und vehementer Anstrengungen von 
Forstwirtschaft und Industrie – nicht, diese Reserven nutzbar zu machen. Das steigert 
die Konkurrenz zwischen Energie- und Industrieholz. 

Die seinerzeitige Annahme zur Steigerung der Holzeinschlagsmenge auf nachhaltige 22 
Millionen Ernte-Festmeter jährlich (HOBI-Studie, Bundesamt für Wald) hat sich mittler-
weile als unrealistisch herausgestellt und wird auch künftig nicht erreichbar sein. Sogar 
im Holzland Österreich bleibt diese Ressource damit begrenzt. Es gilt daher, ihr Potenzial 
bestmöglich auszuschöpfen. Dies gelingt nur, wenn die unterschiedlichen Holzqualitä-
ten differenziert behandelt und der kaskadischen Nutzung zugeführt werden.

Während sich der Bedarf für die energetische Nutzung von Holz seit dem Jahr 2000 von 
10 auf 20 Millionen Festmeter verdoppelt hat, muss die Papierindustrie bereits 35 bis 40 
Prozent ihres Bedarfs von 8 Millionen Festmetern (2014) importieren. Dieser wesentliche 
Kostenfaktor wirkt als Standortnachteil. Denn Österreich zählt zu den weltweit größten 
Holzimporteuren (Industrieholz) und die Transportdistanzen werden immer länger.

Die ökonomischen und ökologischen 
Negativeffekte des Ökostromgesetzes

Holz ist der bedeutendste natürliche Rohstoff Österreichs. Gerade weil Holz wieder 
nachwächst, ist die Nachfrage in den letzten Jahren stark gestiegen. Umso wichtiger 
ist deshalb die nachhaltige Nutzung dieser wichtigen Ressource aus ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Sicht. Infolge der Einführung der Ökostromförderung 
durch das Ökostromgesetz 2002, ist zur traditionellen stoffl ichen Holznutzung in der 
Sägeindustrie, Span- und Faserplatten-, Papier- und Zellstoffi ndustrie und dem Heizen 
von Eigenheimen, die energetische Verwertung in eigens errichteten Großfeuerungs-
anlagen dazugekommen. 

Die umfangreiche Förderung in Form von langfristig gesicherten Einspeisetarifen für die 
energetische Verwertung verzerrt massiv den Gesamtmarkt. Die Papierindustrie nutzt 
ebenfalls die während der Produktion anfallenden Holzstoffe energetisch zur Deckung 
des eigenen Strom- und Wärmebedarfes, jedoch ohne staatliche Unterstützung. Auch 
für den ins Netz eingespeisten grünen Laugenstrom erhält sie keine Förderung. 

Dadurch entsteht eine Rohstoffkonkurrenz zwischen stoffl icher und energetischer Nut-
zung von Holz und damit einhergehend eine Lenkung hin zur geförderten Verbrennung. 
Bei umfassender Betrachtung widerspricht das einer nachhaltigen Ressourcennutzung. 
Alle politischen Maßnahmen  – vor allem die Förderungen – müssen hinsichtlich öko-
logischer und ökonomischer Kriterien evaluiert werden. Sie müssen eine mehrmalige 
nachhaltige Nutzung der Ressource Holz unterstützen. Ziel muss sein, die höchst mögli-
che Wertschöpfung für Österreich aus der wertvollen Ressource Holz zu erzielen. 

Die österreichische Papier- und Zellstoffi ndustrie erwartet deshalb von den politi-
schen Verantwortungsträgern:

1. eine gesamtheitliche Betrachtung des Holzmarktes. Nur so kann 
 die nachhaltige Holznutzung vorangetrieben und optimiert werden.

2. den effektiven Einsatz von Fördermitteln. Fehlanreize, die zu volkswirtschaftlichen 
 und betriebswirtschaftlichen Fehlinvestitionen führen, müssen vermieden werden.

3. eine Forcierung der kaskadischen Holznutzung und Beseitigung bestehender 
 Wettbewerbsverzerrungen. Alle Maßnahmen haben dem Grundgedanken 
 der kaskadischen Holznutzung zu entsprechen und alle Schritte, die 
 zu einer Verzerrung des Holzmarktes geführt haben, sind zu adaptieren.

Holz wächst kräftig nach, 
bleibt aber begrenzt verfügbar



Alles zum richtigen Zeitpunkt: Zuerst Holz zu wertvollen Produkten veredeln, 
danach so häufig wie möglich recyceln und erst am Ende der Nutzungskaskade 
energetisch verwerten. 

KASKADE
Holz optimal nutzen

Kaskadische Holznutzung heißt, den Rohstoff in zeitlich aufeinander folgenden Schritten 
so lange, so häufi g und so effi zient wie möglich zu nutzen und erst am Ende des Pro-
duktlebenszyklus energetisch zu verwerten. Dabei werden Nutzungskaskaden durch-
laufen, die von höheren Wertschöpfungsniveaus (Industrie, Gewerbe) in tiefere Niveaus 
(Verbrennung) fl ießen. Erst wenn Holz und seine Fasern nicht mehr sinnvoll stoffl ich 
nutzbar sind, soll der Energieinhalt durch Verbrennen energetisch genutzt werden. 

Kaskadische Nutzung steigert die Rohstoffproduktivität: Laut einer Studie des Unter-
nehmensberaters Pöyry ermöglicht sie im Vergleich zur direkten Verbrennung eine 
fünffache Wertschöpfung und bringt zehnmal mehr Arbeitsplätze, als die direkte 
Verbrennung von Holz. Unter dem Motto „Veredeln vor Verbrennen“ lässt sich Holz in 
einer langen Wertschöpfungskette mehrfach nutzen!

Aus ökonomischer Sicht birgt die stoffl iche Verwendung des nachwachsenden Roh-
stoffs Holz hohes Innovationspotenzial; Österreich zählt hier weltweit zu den führen-
den Ländern. Eine leistungsfähige Industrie und eine starke Forschungslandschaft 
bilden gute Ausgangsbedingungen, um diese Stellung auszubauen. Auch die EU-Kom-
mission betont in ihren Klimazielen für 2030 die Notwendigkeit einer veränderten 
Biomassepolitik, die zu mehr Ressourceneffi zienz, zu weiteren CO2-Einsparungen und 
letztlich zum fairen Wettbewerb um den wertvollen Rohstoff Holz führen soll.

Dass die volkswirtschaftlich und ökologisch bestmögliche Nutzung der heimischen 
Ressource Holz nicht in einer Forcierung der Verbrennung liegt, zeigen auch zwei 
Studien des Umweltbundesamtes (UBA) und des Bundesamtes für Wald (BFW) in 
Kooperation mit der Universität für Bodenkultur. Der Einsatz von Holz in der Papier- 
und Zellstoffi ndustrie bringt bessere Werte für Umwelt, Wirtschaft und Beschäftigung 
als eine – hoch subventionierte – reine Verbrennung.

Die Österreichische Papierindustrie fordert kein Verbot der energetischen Nutzung 
von Holz. Gefordert wird lediglich ein Ende der einseitigen Förderpolitik, die Festle-
gung eines entsprechend hohen Wirkungsgrades und der Einsatz jenes Holzes, das 
stoffl ich nicht verwertet werden kann.
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Veredeln vor Verbrennen - 
Die kaskadische Holznutzung



Das Ökostromgesetz (ÖSG) bewirkt die Verschiebung stoffl ich verwendbarer Holz-
sortimente in unwirtschaftliche, staatlich subventionierte Kraftwerke mit niedrigem 
Wirkungsgrad. Unrealistisch hohe klima- und energiepolitische Ziele haben zu diesen 
unbeabsichtigten ökologischen und ökonomischen Negativeffekten geführt. Nun 
werden Holzsortimente, die in der Papier- und Plattenindustrie eingesetzt werden könn-
ten, in großem Stil in staatlich geförderten Heizkraftwerken – oft ineffi ziente Anlagen 
mit niedrigen Wirkungsgraden – verbrannt. Das ÖSG führte zu einem regelrechten 
Boom der Biomasseverstromung.

Auch in Zukunft, so prognostiziert der jährliche Ökostrombericht der E-Control (2014), 
wird der Ausbau im Bereich fester Biomasse von Förderungen abhängig bleiben. Mit ei-
ner Marktreife in dem Sinne, dass sich die Technologie ohne jegliche Unterstützung am 
Markt behauptet, ist nicht zu rechnen. Deshalb ist vor allem eine verstärkte kaskadische 
Nutzung der eingesetzten Biomasse für neue Anlagen anzustreben. 

Die Studie des Umweltbundesamtes* vom November 2014 stellt das aktuelle Förder-
system in Frage und fordert deutlich mehr Effi zienz in der Stromerzeugung aus fester 
Biomasse. Gesetzliches Lenken der Biomasse in „Großkraftwerke“ bewirkt langfristige 
Versorgungsengpässe entlang der gesamten Lieferkette „Holz“ (UBA, 2014). Zu ähnli-
chen Ergebnissen kommen Untersuchungen im Nicht-EU-Mitgliedsland Schweiz. „Die 
stoffl iche Nutzung generiert in allen Wertschöpfungsketten mehr Beschäftigung und 
Wertschöpfung: stoffl iche Nutzung 420 CHF/m3, energetische Nutzung 80 CHF/m3 
(BAFU, Bundesamt für Umwelt, Bern, 2013)“.

 

Zellstofffabriken arbeiten bereits als hocheffi ziente Bioraffi nerien. Sie fraktionieren 
den wertvollen Rohstoff Holz in seine unterschiedlichen Bestandteile und nutzen 
insbesondere jene Komponenten, deren Heizwert vergleichsweise gering ist, zur 
Erzeugung hochwertiger Produkte – Fasern für Textilien, Ausgangsmaterial für Ver-
packungs- und Papierprodukte sowie wichtige Ausgangsstoffe für die chemische 
Industrie (Terpentinöl, Essigsäure, Xylit, Furfural, Tallöl, Harze). Der Anteil mit dem 
höchsten Brennwert (hauptsächlich Lignin), dessen stoffl iche Verwertung technolo-
gisch noch nicht möglich ist, wird für den Eigenbedarf thermisch genutzt sowie durch 
Auskoppelung von Strom und Fernwärme in öffentliche Netze den Kommunen im 
ländlichen Raum zur Verfügung gestellt. 

Durch das Recycling der Papierfasern (Altpapier-Kreislauf) wird der Rohstoff Holz sehr 
effi zient genutzt. Da der Energieinhalt der Fasern im Verlauf ihres Lebenszyklus 
chemisch gespeichert bleibt, und sie nach Ablauf ihrer stoffl ichen Verwendbarkeit 
immer noch thermisch genutzt werden können, ist die kaskadische Holznutzung die 
heute effi zienteste Verwertung – durchwegs ohne Förderung. 

KASKADE – mehr Produkte, Wertschöpfung und Arbeitsplätze

Die Schwächen 
des Ökostromgesetzes

Die Zellstoff- und Papierindustrie als 
hocheffi ziente Bioraffi nerie
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*UBA - www.umweltbundesamt.at/fi leadmin/site/publikationen/REP0493.pdf



Die Zellstoff- und Papierindustrie stellt neben Papier viele andere Produkte aus Holz 
her. So findet sich etwa Xylit als Zuckerersatz in Kaugummis, Essigsäure wird zum Halt-
barmachen von Lebensmitteln eingesetzt. Die kaskadische Holznutzung schafft eine 
5-mal höhere Wertschöpfung und 10-mal mehr Arbeitsplätze als die direkte Verbren-
nung von Holz. Solange die Holzfaser nicht verbrannt ist, kann sie mehrfach (stofflich) 
genutzt werden.

Faktencheck
Die Zellstoff- und Papierindustrie ist eine Leitbranche der Low-Carbon Bio-Economy. 
Basis dafür ist der nachwachsende Rohstoff Holz. Die sichere, nachhaltige und wett-
bewerbsfähige Verfügbarkeit von Holz ist daher für die Branche essentiell. Die stoff-
liche Nutzung führt zu hoher Wertschöpfung und sichert tausende Arbeitsplätze in 
ländlichen Regionen. Nach der stofflichen Nutzung in Form der Erzeugung von Papier 
und Nebenprodukten, werden anschließend die nicht stofflich nutzbaren Reststoffe 
in hocheffizienten Anlagen energetisch genutzt. Dadurch sind circa 60 Prozent der 
Energieträger der Branche biogen und CO2-neutral. So nimmt die Zellstoff- und Papier-
industrie die Energiewende bereits vorweg.

Die Branche ist der größte industrielle Bioenergieerzeuger. Mit der Auskopplung von 
Wärme und Strom ins öffentliche Netz könnten 60.000 Haushalte versorgt werden. 
Um möglichst effizient und nachhaltig mit Holz umzugehen, ist es essentiell, den Roh-
stoff zuerst zu hochwertigen Produkten zu verarbeiten. Erst wenn nicht mehr wieder-
verwertet werden kann, sollte man verbrennen. Das schafft Mehrwert bei Wertschöp-
fung und Arbeitsplätzen.

Um den absehbaren Mehrbedarf an Holz zur stofflichen und energetischen Verwertung 
zu decken, müssen alle Möglichkeiten zur Rohstoffversorgung beider Verwertungs-
zweige forciert werden. „Veredeln vor Verbrennen“: Die kaskadische Verwendung 
verbindet die stoffliche mit der energetischen Nutzung und steigert dadurch die  
Ressourceneffizienz. Genauso wie die gezielte Lenkung von Holzfraktionen in die  
jeweils bestgeeignetste Verwertung. 
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