
Sustainable energy source
■   Increasingly popular as a source of energy

■   Renewable, CO2-neutral source

■   Regional, non-central production with local value added

■   Short transport routes

Nachhaltiger Energieträger
■   Als Energieträger immer beliebter

■   Nachwachsender, CO2-neutraler Rohstoff

■   Regionale, dezentrale Produktion mit heimischer Wertschöpfung

■   Kurze Transportwege

Einsatzbereiche
    Nutzung von Scheitholz, Pellets, Briketts und Hackschnitzeln in ganz  

Europa zur Wärmegewinnung in zentralen Heizungsanlagen und 
Einzelraum feuer stätten

   Verwendung von Holz in einigen EU-Mitgliedsstaaten zur Stromerzeu-
gung in Kraft- und Heizwerken

Versorgungsicherheit
   Mit Holzvorräten von ca.3,7 Mrd. m3, die die Bundeswaldinventur  3  

von 2014 ausweist, liegt Deutschland heute selbst vor klassischen  
skandinavischen Waldländern (Finnland, Schweden)

   In Deutschland nimmt die Waldfläche seit Jahrzehnten zu.  
Allein zwischen 2002 und 2012 waren es 50.000 Hektar –  
fünf mal die Fläche von Sylt

   In Deutschlands Wäldern wachsen jedes Jahr über 120 Mio. m3 Holz.  
Auf jedem Hektar Wald sind das über 11 m3. Der Holzvorrat wächst  
dadurch jedes Jahr um über 15 Mio. m3

   Das hohe Holzaufkommen ermöglicht eine verstärkte stoffliche und 
energetische Nutzung von Holzrohstoffen und -produkten, ohne dass 
der Holzvorrat abnehmen würde und die Nachhaltigkeit der Forstwirt-
schaft in Deutschland gefährdet wäre.

Areas of use
    Use of split logs, pellets, briquettes and wood chips throughout  

Europe for generating heat in central heating systems and single  
room furnaces

   Use of wood in some EU states to produce electricity in heat and  
power plants

Secure supply
   With wood reserves of approximately 3.7 billion m3 as per the national 
forest inventory 3 of 2014, Germany is today ahead even of the 
 traditional Scandinavian forest countries (Finland, Sweden)

   The forest area has been increasing in Germany for some decades now.  
The growth amounted to 50,000 hectares, five times the area of Sylt, 
 between 2002 and 2012 alone.

   More than 120 million m3 of wood grows in the forests of Germany every 
year. This is more than 11 m3 per hectare of forest. The wood reserves are 
thus increasing every year by more than 15 million m3

   The high availability of wood allows an increased material and energetic 
use of wood based raw material and products, without reducing the 
wood reserves and without undermining the sustainability of forestry in 
Germany.
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Biomasse Holz Wood as Biomass
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Der CO2-Kreislauf
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