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Holz ist nicht CO2 neutral. 
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, dessen 
Einsatzbereiche vielseitig sind. Holz wie Holzprodukte 
werden im Bauwesen, zur Möbelherstellung, als 
Verpackungsmaterial, in der Papierherstellung, als 
Chemiegrundstoff und zur Energiegewinnung verwendet. 
Der Gebrauch von Holz ist viel “teurer” als erwartet. Der 
Baum ist nämlich ein unerkanntes Wunderwerk. Er 
schützt vor Bodenerosion, vor Umweltschäden, sorgt für 
Fruchtbarkeit und Feuchtigkeit. Er ist Nahrung und Haus 
für tausende von Tieren. Er ist ein Klimaschützer, ein 
Sauerstoffproduzent, ein Wasserspeicher, ein 
Feinstaubfilter und sogar ein Gesundmacher. Wird der 
Baum jedoch gefällt, fehlt all das in der Zukunft. Aber 
betrachten wird nur mal das Treibhausgas: CO2. Der 
Klimaschutz verlangt eine CO2-Reduktion. Die CO2 
Gehalt unserer Atmosphäre verläuft jedoch exponential 
steil nach oben. Einzig Bäume sind in der Lage, dieses 
Gas aus der Atmosphäre wieder abzubauen. Bäume 
verwenden für den Biomasseaufbau im Zuge der 
Photosynthese lediglich den Kohlenstoff (C) und setzen 
den Sauerstoff (O2) wieder frei. Je nach Baumart sind das 
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Was heisst “CO2 neutral”? 

Handlungen und Prozesse, die 
keine Treibhausgasemissionen 
verursachen oder deren 
Emissionen vollständig 
kompensiert werden können, 
haben keine beeinflussende 
Wirkung auf das Klima; sie 
werden vereinfacht als 
klimaneutral bzw. CO2-neutral 
bezeichnet.(Wikipedia)  

Im Gegensatz zu anderen 
Heizstoffen wie Gas oder Öl 
wird Holz als CO2-neutral 
betrachtet. Begründung: Bei 
der Verbrennung wird nur so 
viel CO2 freigesetzt, wie es 
zuvor beim Wachsen in sich 
gebunden hat. Durch die 
nachhaltige Bewirtschaftung 
unserer Wälder entsteht ein 
Kreislauf, der kein zusätzliches 
CO2 entstehen lässt. Aber 
stimmt das? Nein, die 
Rechnung ist falsch. Im 2017 
haben 300 Wissenschaftler in 
einem offenen Brief an die EU 
bestätigt, dass Holz nicht CO2-
neutral ist. In 2018 wurde 
nochmals von 800 
Wissenschaftlern inkl. 
Nobelpreisträger und IPCC 
(Link) dringend aufgefordert, 
diese Aussage zu revidieren, da 
die Verwendung von Holz den 
Klimawandel beschleunigt.
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Quelle: https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/mb-27-
kohlenstoffspeicherung-2.pdf

zwischen 4 bis 8+ Tonnen CO2.  Jetzt der Baumstamm für 1

die Holzproduktion gebraucht. 

Der Baum wird gefällt. Beruhigend betont die 
Forstwirtschaft, dass ein Substitut - ein neuer Setzling - 
die Lücke füllen wird. Die Holzwirtschaft mit Substitut 
sei klimaneutral. Doch stimmt das? Nein, denn es dauert 
Jahrzehnte oder sogar ein Jahrhundert bis der Ersatzbaum 
wieder die gleiche Menge Kohlenstoff absorbiert. Es 
entsteht eine CO2-Beseitigungslücke. Wir nennen das 
intertemporale CO2-Absorbionslücke für viele Jahrzehnte. 
Denn selbst mit neuem Setzling rechnet sich die CO2-
Neutralität nicht, denn die CO2-Wandlungsfähigkeit 
korreliert nämlich direkt mit dem Alter des Baumes. Eine 
80-jährige Buche (Stamm-Durchmesser: 60cm) wandelt 
beispielsweise jährlich weit über 13 kg CO2 in Sauerstoff 
und Holzmasse um, hingegen kann eine junge Buche viel 
weniger CO2 wandelt . Für die gleiche Leistung (= 2

Neutralität) bräuchte es somit 80-200 Jungbäume und die 
Hoffnung, dass sie in 80 Jahren gut gedeihen.

Nehmen wir die Aussagen wie ”Heizen mit Holz schützt das 

 https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/mb-27-1

kohlenstoffspeicherung-2.pdf
 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.144842
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Brennholz/Pellets - keine gute 
Sache. Warum? Rechnen wir: 

Buche: Heizwert 4,2 kWh/kg=15 MH/
kg, Dichte:0,74 kg/dm3 

Heizöl: 11,8 kWh, Dichte: 0,84 kg/
dm3=9,9kWh=42,6 MJ/kg x 0,84kg/
dm3= 35,7 MJ/l (Energiegehalt);1l 
Heizöl entspricht etwas 35,7:15MH/kg 
Holz = 2,38 kg Holz.  
Für Buchenholz mit der Dichte 0,74kg/
dm3 gilt: 1 Liter Heizöl entspricht 2,1 
kg/0,74 = 2,8 dm3  

Baum: Stammdurchmesser  
Brusthöhe (BHD): 0,7m (ca. 116 Jahre 
alt), Höhe: 25m, Formzahl: Buche 
0,475=4,75m3 Holz; 1m3 x 0,74kg/
dm3=0,74t=740kg; Masse des 
Buchenholzes: 4,57m3x0,74=3,38t 
=3380kg; 3380kg x 15Mj=50727; 4 
MJ, Heizöl Energiegehalt: 35,7MJ/l 

Eine 25m hohe Buche mit 70cm 
Stammdurchmesser entspricht also 
etwa dem Heizwert von ungefähr 1420 
Litern.  

Beim Verbrennen von Heizöl 1420 l 
entweicht 4,5 t CO2; 3380kg Holz 
enthält 50% C. Bei Verbrennung macht 
das x 3,666 (Umrechnungsfaktor C in 
CO2) bei Verbrennung pro 1kg Holz = 
0,5kg C = 1,833 kg CO2. In unserem 
Fall dann 6,195 Tonnen CO2 .  

Der Substitut-Setzling wird ein Jahr 
später gepflanzt. 1 Jahr findet kein 
CO2-Entzug aus der Atmosphäre statt, 
weil Baum fehlt: +26 kg CO2 . Effektiv 
bedeutet dies, dass die Verbrennung 
im ersten Jahr allein: 6,195t + 
26kg=6,221 t verursacht hat. Schlecht. 
Der Setzling wird im 2. Jahr gepflanzt. 
Seine Leistung ist anfangs jedoch nicht 
hoch, sondern nur einige Gramm CO2-
Absorbtion.  

Füttert man die Daten aus der CO2-
Buchen-Tabelle entsteht ein Fit an eine 
Exponentialfunktion. CO2 Absorption 
eines grossen Baumes (nicht gefällt) 
entspricht der Fläche: CO2 Absorption 
eines heranwachsenden Baumes 
entspricht der Fläche unter 
Exponentialfunktion, dem Integral. 
Damit kommen wir rechnerisch auf 
eine inter-temporale Absorptionslücke 
von ungefähr 70% über 116 Jahre. 
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Klima und nutzt regional verfügbare und nachwachsende Ressourcen. Holz soll energetisch sinnvoll 
genutzt werden: zum Heizen oder zur Stromerzeugung mit Abwärmenutzung.“ Das ist leider aber 
genau das Gegenteil von Klimaschutz: Beim Verbrennen von Holz wird nicht nur der gebundene 
Kohlenstoff freigesetzt.  Das Schlimmste an der Sache ist, es wird der “CO2-Wandler” selbst 34

verbrannt. Verbrennt man hingegen Gas oder Heizöl, kann wenigstens der noch lebende Baum 
das dabei entstandene CO2 wieder abbauen und in Sauerstoff umwandeln.  5

Wir brauchen für ein Einfamilienhaus ca. 1420 Liter Heizöl pro Jahr, das entspräche grob dem 
Heizwert einer 25 m hohe Buche mit 70 cm Stammdurchmesser. Aus diesem Baum werden 
Pellets/Scheiter gemacht. Die Holzpellets werden verbrannt, dabei entsteht nach CO2-
Rechner  0,225 t CO2. Diese Zahl scheint verschönert, da auch Erdöl den Kohlenstoff früherer 6

Zeiten gebunden hat, warum soll eine reduzierte Formel nur beim Holz angewandt werden? 
Wir rechnen daher mit effektiven Zahlen: Holz besteht aus 50% Kohlenstoff, 43% Sauerstoff, 
6% Wasserstoff und 1% anderes. Demnach enthält 1kg Holz 0,5kg Kohlenstoff. 
Umrechnungsfaktor von C auf CO2 ist 3,666. Das macht auf unseren Baum 3,38 t Holz / 2 = 
1,69 t C x 3,666 = 6,1955 t CO2 Treibhausgas. Das Heizen mit Öl verursacht für den 
äquivalenten Heizwert: 4,5 t CO2 Abgase. Holz verursacht mehr CO2, aber es wird 
argumentiert, dass Holz nur die selbe Menge CO2 freisetzt, die es während seines Wachstums 
auch der Atmosphäre früher entzogen hat. Leider wurde eines vergessen, es gibt jetzt einen 
Baum weniger: dadurch fehlen viele kgs CO2 Wandlung pro Jahr, jedes Jahr, für die nächsten 
Jahrzehnte. Dieser Schaden muss dem Verbraucher angerechnet werden. Im ersten Jahr 
verursacht der Verbraucher also effektiv mit Holz: 6,1955 t CO2 von der Verbrennung plus 13 kg 
CO2 durch fehlende Absorption = 6,215 t. Durchschnittlich lebt laut Waldwirtschaft eine 
Buche 300 Jahre. Förster fällen den Baum gerne im Alter von 60-90 Jahren. In unberührten 
Naturwäldern stehen über 500 Jahre alte Exemplare. Das Substitut kommt - der neue Setzling. 
Es wird aufgeforstet. Ein neuer Setzling ist klein und schwach. Er absorbiert in ersten Jahren 
lediglich einige Gramm aus der Atmosphäre. Bei weitem nicht dieselbe Menge wie der alte 
Baum. Das EFH braucht aber nach einem Jahr wieder neues Holz zum Heizen, das Holz vom 
ersten Baum ist bald verbraucht. Es wird ein zweiter Baum gefällt und verbrannt. Die CO2-
Absorbtionslücke wird immer grösser. Allein auf den ersten Baum berechnet: ist die 
Kompensationslücke fast 70%. Viele Tonnen CO2 verbleiben nicht absorbiert in der 
Atmosphäre. Nach 1-2 Jahren kommt die nächste CO2-Absorbtionslücke hinzu, nämlich die 
vom zweiten Baum. Ungünstig fürs Klima. 

. https://www.nature.com/articles/s41467-018-04755-y Guillaume, T., Kotowska, M.M., Hertel, D. et al. Carbon costs and benefits 3

https://doi.org/10.1038/s41467-018-04755-y
 www.researchgate.net, Negro, Francesco. (2016). Re: Anyone know how to calculate the carbon stored in wood from density data?4

57f7707e615e27e83849c7d1/citation/download: 50% carbon, 44% oxygen and 6% hydrogen.Therefore, to make an example, 1 kg of wood (at the 
oven-dry state) stores approx. 0.5 kg of carbon.
 Jacob, M., Bade, C., Calvete, H. et al. Significance of Over-Mature and Decaying Trees for Carbon Stocks in a Central European Natural 5

Spruce Forest. Ecosystems 16, 336–346 (2013). https://doi.org/10.1007/s10021-012-9617-0
 https://co2.myclimate.org/de/portfolios?calculation_id=34967186
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Untersuchungen zeigten auch, dass Holzplantagen nicht so viel Kohlenstoff speichern wie 
natürliche Wälder.  Die Zunahme von Kiefernplantagen geschah fast immer auf Kosten 78

natürlicher Wälder.

Um den riesigen Nachschub an Holz zu sichern, werden nicht nur hier die Wälder gelichtet, 
sondern auch illegal intakte alte Wälder in Polen, Bosnien, Ukraine, Nigeria Rumänien, 
Kaparten, Sibirien und Urwälder abgeholzt. Isotopen-Analysen haben bewiesen, dass in 
Holzkohle zum Grillen z.B. 40% Tropenholz enthält.

Wird Holz verbrannt, entsteht zudem “black soot” (=schwarzer Kohlenstoff) auch Russ 
genannt. Dieser Russ geht als Feinstaub in die Luft und gilt als einer der Hauptverursacher für 
die Klimaerwärmung. Die Russpartikel verändert auch die Farbe des Schnees, was eine 
vermehrte Schneeschmelze auf unseren Gletschern (Albedo Effekt) verursacht. Laut einer 
Studie macht z.B. Russ aus der Verbrennung von Biomasse allein in Norwegen über 1,6 
Millionen Tonnen CO2 aus. Einer wahren “CO2 Neutralität” des Holzes fehlt ausserdem auch 
das Einberechnen der CO2-Emissionen der Forst-Maschinen, des Abtransports, der 
Verarbeitung, Verpackung und der Anlieferung der Ware. Auf keinen Fall kann man von der 
“CO2-Neutralität des Holzes” reden. Man schöpft leise den Verdacht, dass BAFU nicht als 
Umweltbehörde agiert, sondern als Lobbyist der Holzindustrie. Effektiver Klimaschutz heisst 
massive Aufforstung und massgebliche Reduktion der Durchforstungsquote. Pellets oder 
Brennholz als Heizmaterial sind klimaschädlicher als andere Energiestoffe. Klimaschutz fordert 
eine Reduktion des generellen Holzkonsums (Verpackungen, Wegwerf-Artikel, Einmalpapier, 
Pellets, Brennholz). Selbst Möbelstücke müssen nachhaltiger werden, sonst schauen wir in eine 
düstere Zukunft.9

Fazit: Zu behaupten Holz sei klimafreundlich fürs Heizen ist nicht korrekt. Alte 
Dogmen sind gefährlich, wenn sie zu falschen politischen Handlungen 
veranlassen. Die Holzindustrie muss strenger reguliert werden - 
Deklarationspflicht und Kontrollen. Kein florierendes Business wird sich selbst 
freiwillig Auflagen erteilen. Nur weil Regierungen nicht handeln, spricht das kein 
Unternehmen von ihrer Haftung für ihr Tun frei. Das Druckmittel für einen 
solchen Schritt sind aber wir selbst. Wir stimmen ab und wir entscheiden über 
unser Kaufverhalten, ob sich etwas ändern soll - oder nicht. 
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 Goldstein, A., Turner, W.R., Spawn, S.A. et al. Protecting irrecoverable carbon in Earth’s ecosystems. Nat. Clim. Chang. 10, 287–295 (2020). 9

https://doi.org/10.1038/s41558-020-0738-8
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