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Zusammenfassung der Studie  

Marktanalyse und Voruntersuchung zum Aufbau eines 
„Brennholzhofes Hochwald“ 

Die Forstbetriebsgemeinschaft im Landkreis Merzig – Wadern (FBG) sucht, im 
Rahmen einer ganzheitlichen Strategie zur nachhaltigen Stärkung der Waldwirtschaft 
sowie im Hinblick auf eine Weiterentwicklung des Interesses an der Waldbewirt-
schaftung nach Wegen zur Förderung des Absatzes von regionalen Waldhölzern zur 
energetischen Nutzung. Die Flächen der FBG bestehen dabei zu einem großen Teil 
aus Klein – Privatwäldern, deren “Brennholzpotenzial“ bisher in einem sehr 
begrenzten Umfang zur Deckung des Eigenbedarfes genutzt werden.  

Da auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien nach Einschätzung der 
FBG darüber hinaus weitaus größere Holzmengen vermarktet werden könnten, 
sollten im Rahmen dieser Studie die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten eines 
Brennholzhofes zur Veredelung der ungenutzten Holzpotenziale (Scheithölzer und 
gegebenenfalls Hackschnitzel), untersucht werden.  

In diesem Zusammenhang waren u. a. folgende Fragestellungen zu bearbeiten: 

• Herleitung der Holzpotenziale (Einzugsbereich: Flächen der FBG im LK Merzig-
Wadern, SaarForst / Regionalbetrieb West, Kommunalwald im Regionalbetrieb 
West, sonstiger Privatwald im Regionalbetrieb West) 

• Darstellung der Holz – Nachfragepotenziale im Hinblick auf mögliche Absatzwege 
(u. a. politisch – rechtlicher Rahmen, Nutzungstechniken, Qualitätskriterien, etc.) 

• Gesamtkonzept zur Realisierung eines Brennholzhofes 
� Auswertung bereits realisierter Projekte 
� Entwicklung logistischer Abläufe 
� Entwicklung eines Betriebskonzeptes (u. a. Produktpalette, mögliche Akteure, 

Infrastruktur und anlagentechnische Einrichtungen, standortbezogene Syner-
gien, Grobplanung, Organisationsformen) 

� Marketingstrategien 
� Kostenermittlung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
� Regionaler Mehrwert 

• Ansatzpunkte für Förderszenarien 
 
Auf der Grundlage dieser Aufgabenstellung lassen sich zusammenfassend folgende 
wesentliche Erkenntnisse darstellen: 

Die technisch verfügbaren Waldholzpotenziale im Einzugsbereich wurden auf der 
Basis detaillierter Befragungen der jeweils zuständigen Akteure hergeleitet und mit 
bundesweit angesetzten Kennziffern verglichen. Aspekte der Nachhaltigkeit (z.B. 
Naturschutz, Totholzanteile, etc.) fanden dabei unter Zugrundelegung aktueller 
Ansätze (z.B. nach BFH) Berücksichtigung. Danach lassen sich je nach Ansatz und 
Nutzungsanteil min. – max. Potenziale in einer Größenordnung von ca. 9.400 fm bis 
40.000 fm pro Jahr (Laubholz und Nadelholz) darstellen. Für den Betrieb des 
Brennholzhofes kann auf der Grundlage dieser Herleitungen von ausreichenden 
Verfügbarkeiten ausgegangen werden.  

Hinsichtlich der aktuellen und zukünftig möglichen Holz – Nachfragepotenziale 
wurde, unter Berücksichtigung bundesweiter Trends und Erfahrungen, eine Markt-
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recherche bezüglich möglicher Absatzzahlen, Kundenstrukturen und konkurrierender 
Aktivitäten (u. a. Akteure, Preise) durchgeführt. Betrachtungsraum war dabei das 
Saarland mit einem potenziellen Standort für den Brennholzhof im Bereich der 
Gemeinde Losheim. Unter Voraussetzung der Realisierung zielorientierter Marketing-
strategien, die z.B. dazu führen, dass gemäß EnEV zu modifizierende Heizungs-
anlagen zu Teilen als Holzheizungsanlagen umgerüstet werden und dass Groß-
kunden (z.B. Baumarktketten, Tankstellen) zum Vertrieb regionaler Hölzer akquiriert 
werden können, kann dem Konzept des Brennholzhofes eine gute Marktbasis 
zugeordnet werden. Dies gilt umso mehr, da angrenzende Regionen (Luxemburg, 
Rheinland-Pfalz, Lothringen) im Bereich der Marktrecherche noch gar nicht berück-
sichtigt wurden. 

Auf der Grundlage der entwickelten Marktpotenziale und der Analyse bereits be-
stehender Holzhöfe in Deutschland, wurde in der Folge das Gesamtkonzept zur 
Realisierung eines Brennholzhofes im Raum Losheim entwickelt. Erfolgreiche 
Brennholzhof – Konzepte in Deutschland basieren dabei u. a. auf folgenden 
wesentlichen Merkmalen: 
• Aufbau eines Akteursnetzwerkes mit weit reichenden Synergien 
• Hohe Qualitätsstandards 
• Starke Identifikation der regionalen, politischen Entscheidungsträger mit der 

grundsätzlichen Philosophie der Biomasse – Nutzung („regionaler Mehrwert“) 
• Verfügbarkeit definierter Absatzschienen (z.B. vertragliche Sicherung möglicher 

Absatzmengen über eine einjährige Vorlaufzeit) 

Unter Berücksichtigung entsprechender Erfahrungswerte, logistischer und produk-
tionsspezifischer Abhängigkeiten sowie einer definierten Produktpalette wurde ein 
standort-unabhängiges Anlagenlayout entworfen und mit personellen, maschinellen 
und baulichen Ressourcen hinterlegt.  

Auf dieser Basis wurde anschließend eine bewusst konservativ gehaltene 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter Zugrundelegung unterschiedlicher 
Durchsatzmengen durchgeführt. Während das Projekt bei niedrigen Durchsätzen 
(Min – Szenario) äußerst risikobehaftet ist und nur unter deutlichen Einsparungen 
(z.B. im Bereich der technischen Ausstattung und der betriebsgebundenen Kosten) 
in den Bereich der Wirtschaftlichkeit gebracht werden kann, konnte für höhere 
Durchsätze (Max – Szenario) auf der Basis der gewählten Konfiguration und 
Marktentwicklung bereits nach wenigen Jahren ein positives Betriebsergebnis 
ausgewiesen werden. Über eine nachgeschaltete Sensitivitätsanalyse wurden 
darüber hinaus wirkungsvolle Ansatzpunkte für Kosteneinsparungen identifiziert, die 
zu einer weiteren Verbesserung des Ergebnisses führen können. Mögliche 
Förderungen sowie Kosteneinsparungen, im Sinne von reduzierten Personalkosten 
durch AB – Maßnahmen oder Nutzung von Gebraucht-/Mietgeräten im Bereich des 
Maschinenparks, wurden recherchiert, jedoch im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht berücksichtigt.  
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Abbildung: mögliches Anlagenlayout für den Brennholzhof im Max – Szenario 

Insgesamt ist das Projekt „Brennholzhof Hochwald“ – auch unter Berücksichtigung 
der in der Untersuchung thematisierten Hemmnisse – nicht risikofrei, bietet jedoch 
unter definierten Rahmenbedingungen (u. a. funktionierendes Akteursnetzwerk) eine 
machbare, interessante und auch wirtschaftlich auskömmliche Möglichkeit zur Ver-
marktung regionaler Hölzer. Der Holzhof kann dabei zum regionalen Motor einer 
nachhaltig forcierten Biomasse – Nutzung werden, indem er neben der reinen 
Holzvermarktung z.B. auch Informationsaufgaben im Umfeld der (Biomasse-) Holz-
nutzung übernimmt (z.B. Info über moderne Feuerungssysteme). Um Risiken zu 
minimieren, sollte eine Einbindung des Standortes in eine landesweite Holznutzungs 
– Strategie angestrebt werden. 

 
 
Die Studie wurde gefördert über das Projekt „Regionen Aktiv – Land gestaltet 
Zukunft“ des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft. 


