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Arbeitssicherheit 
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Waldkönigin für 2015 
gewählt
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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen in Baden-Baden. 
Ich freue mich, dass Sie sich entschlos-
sen haben, die Mitgliederversammlung 
der Forstkammer Baden-Württemberg 
in diesem Jahr in Baden-Baden durch-
zuführen. Der denkbar geeignetste Ort 
für Ihre Veranstaltung.

Mit mehr als 7.000 Hektar Waldfläche, 
ca. 60 % unserer Gemarkung, ist Baden-
Baden der größte kommunale Waldbe-
sitzer Süddeutschlands. Unser Wald, 
zugleich Erholungs-, Schutz- und Ertrags-
wald, ist neben den Thermalquellen un-
ser größtes Kapital. Der Wald reicht vom 
Rhein bis zur Badener Höhe auf 1.003 
Meter, welche zugleich der höchst ge-
legene Punkt unserer Gemarkung ist.

Der Bedeutung des Stadtwaldes 
von Baden-Baden liegt in drei großen 
Bereichen:

Zum einen sind die Erträge aus dem 
Holzeinschlag ein fester Bestandteil un-
seres Haushalts, auch wenn die Sturm-
schäden durch den Orkan Lothar in den 
vergangenen Jahren zu einer negativen 
Entwicklung geführt haben.

Zum zweiten hat unser Stadtwald als 
Erholungsort für Einwohner und Touris-
ten einen großen Stellenwert. Auf über 
500 km Wanderwegen kann man sich 
per pedes, mit dem Mountainbike oder 
zum Teil auch hoch zu Ross rund um 
die Stadt erholen und einen Ausgleich 
zum stressigen Arbeitsalltag finden. Die 

Besucher dieser Wege werden mit den 
schönsten Stadtansichten und Ausbli-
cken in die Rheinebene bis hin zu den 
Vogesen belohnt.

Und last but not least werden bei uns 
der Naturschutz und die Landschafts-
pflege großgeschrieben. Vielfältige Maß-
nahmen auf diesem Gebiet sollen die 
Flora und Fauna weiter gedeihen las-
sen und zu einer noch größeren Arten-
vielfalt führen. Durch verschiedene Er-
lebnispfade und unser Wildgehege soll 
dies auch dem Besucher veranschau-
licht und nähergebracht werden.

Mit der Gründung des Nationalparks, 
den die Stadt Baden-Baden von Anfang 
an befürwortet und begrüßt hat, hat der 
Wald für uns noch größere Bedeutung 
erhalten. Dies haben wir auch dadurch 
bekundet, dass wir als einzige Kom-
mune 420 Hektar eigene Stadtwald-
fläche zum Nationalpark dazugegeben 
haben. Durch die ausgezeichnete land-
schaftliche Lage der internationalen Kur-, 
Bäder- und Kulturstadt Baden-Baden 
dienen wir als Einstiegsportal für den 
Schwarzwald, was durch den Bau der 
Geroldsauer Mühle, übrigens aus hei-
mischem Tannenholz, und der dortigen 
Vermarktung regionaler Produkte noch 
unterstrichen wird.

Sie sehen, unser Forstamt ist sehr en-
gagiert und tut sein Möglichstes, um 
unseren wertvollen Stadtwald zu hegen 
und zu pflegen. Dies gelingt, nicht zu-
letzt auch durch die Unterstützung der 
Forstkammer Baden-Württemberg. Vie-
len Dank für Ihr Engagement, das wir 
sehr zu schätzen wissen. Ich wünsche 
Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier 
in Baden-Baden und vielleicht lässt sich 
für Sie der ein oder andere Abstecher 
in unsere bewaldeten Flächen organi-
sieren. Sie werden sehen, es lohnt sich.

Mit den besten Grüßen
Ihre

Margret Mergen
Oberbürgermeisterin

Grußwort von Frau Oberbürgermeisterin Margret 
Mergen aus Anlass der Mitgliederversammlung der 
Forstkammer Baden-Württemberg in Baden-Baden 
am 12. März 2015
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Beim Verfahren des Kartellamts gegen 
die gebündelte Rundholzvermarktung 

durch das Land Baden-Württemberg ist 
ein endgültiges Ergebnis wieder in wei-
te Ferne gerückt. In den letzten Wochen 
zeigt sich erneut, dass in dieser Ausein-
andersetzung um eine wettbewerbskon-
forme Holzvermarktung und Forststruk-
tur Überraschungen an der Tagesordnung 
sind. Wie geht es nun weiter? Was sind 
die nächsten Schritte? Und wie wirkt 
sich die neue Situation aus? Im Folgen-
den einige Antworten auf häufige Fragen.

Hatten sich das Land und das Bundes-
kartellamt nicht vor Kurzem auf eine Lö-
sung geeinigt?

Richtig, noch im November sah es so 
aus, als stünde das Verfahren kurz vor ei-
nem Abschluss. Land und Kartellbehör-
de hatten sich auf eine Verpflichtungszu-
sage geeinigt, so die Nachricht. Kern der 
geplanten Lösung war die Auslagerung 
Staatswald in eigenen Betrieb, und die 
Übertragung der Beratung und Betreu-
ung für Kommunal- und Privatwald an 
die Stadt- und Landkreise als landesun-
abhängige Kreisaufgabe. Eine ausführ-
lichere Beschreibung findet sich in der 
WALDWIRT-Ausgabe 6/2014.

Worin besteht der Dissens zwischen Land 
und Kartellamt? 

Im neuesten Beschlussentwurf des 
Bundeskartellamts von Dezember 2014 
bestätigt das Bundeskartellamt zwar die 
Zustimmung zur geplanten Verpflich-
tungszusage. In der ausführlichen Be-
gründung zum Beschluss widerspricht 
die Kartellbehörde der Einschätzung des 
Landes aber an zwei zentralen Punkten:
 
1. Die Definition der forstlichen Tätigkei-

ten im Körperschaftswald sieht das 
Land weiterhin als hoheitliche Aufga-
ben an, bei denen es vor allem um die 
Erfüllung von Gemeinwohlinteressen 
gehe. Schon heute sind die forsttechni-
sche Betriebsleitung, der forstliche Re-
vierdienst und die Forsteinrichtung im 
Körperschaftswald Aufgaben des Lan-
des. Das Bundeskartellamt hingegen 
sieht in der Natur der Aufgabe keinen 
Unterschied zwischen Privatwald und 
Kommunalwald. Die Tätigkeiten sei-
en grundsätzlich unternehmerischer 

Kartellverfahren: Alles zurück auf Start?
Natur. Die Gemeinwohlziele könn-
ten auch auf andere Weise, z.B. durch 
(schon bestehende) gesetzliche Vor-
gaben, Förderung, Beratung und Kon-
trollen erreicht werden. 

2. Die geplante Vereinbarung enthielt 
eine Ausstiegsklausel für das Land, 
nach der im Falle einer Änderung der 
wettbewerbsrechtlichen Grundlagen 
neu verhandelt werden müsste. Das 
Bundeskartellamt stimmt dieser Klau-
sel zwar zu, erklärt aber in der Be-
gründung die geplante Änderung des 
Bundeswaldgesetzes für nicht ausrei-
chend. Im Gegensatz zum ersten Be-
schlussentwurf geht das Kartellamt 
nämlich jetzt doch davon aus, dass das 
(höherrangige) EU-Wettbewerbsrecht 
anwendbar ist. Damit wäre die Aus-
stiegsklausel weitgehend neutralisiert.

Wie kann es sein, dass die Kartellbehör-
de in ein und demselben Beschluss ei-
nerseits Ja und andererseits Nein zu der 
Einigung mit dem Land sagen?

Das Kartellamt behauptet, dass der Dis-
sens bzgl. Hoheit und EU-Recht für die 
Lösung der Probleme bei der Rundholz-
vermarktung nicht relevant ist. So be-
trachtet geht es ausschließlich um die 
Trennung der Vermarktung (inkl. Holz-
auszeichnen etc.) von Staatswald- und 
Nichtstaatswaldholz bzw. Reduzierung 
der gebündelten Holzmengen. Das wird 
mit der aufgezeigten Lösung erreicht. Al-
lerdings ist zu befürchten, dass es durch 
den Dissens zu neuen, wettbewerbsre-
levanten Konflikten kommt, dann auf 
dem Markt der Forstdienstleistungen. 
Im Grunde sind sich daher alle Beteilig-
ten einig, dass der Entwurf des Bundes-
kartellamts keine verlässliche Basis für 
eine Neuorganisation der Forststruktu-
ren in Baden-Württemberg ist. Dass die 
Kartellbehörde diese Problematik nicht 
sieht, ist allerdings mehr als erstaunlich.

Wie geht das Verfahren jetzt weiter?
Aufgrund der damit verbundenen Rechts-

unsicherheit hat das Land seine Verpflich-
tungszusage wieder zurückgezogen. So-
fern es nicht doch noch zu einer Einigung 
kommt – Kartellamtspräsident Mundt hat 
sich zuletzt immer noch an einer Verhand-
lungslösung interessiert gezeigt – wird die 
Kartellbehörde dem Land die gebündelte 

Holzvermarktung in Kürze mit einem neu-
en Beschluss verbieten. Minister Alexan-
der Bonde hat angekündigt, gegen diesen 
Beschluss rechtlich vorzugehen. Konkret 
heißt das, das Land klagt vor dem Ober-
landesgericht in Düsseldorf gegen das Bun-
deskartellamt. Nach einem Urteil wäre ggf. 
noch ein Revisionsverfahren vor dem Bun-
desgerichtshof möglich. Die Dauer des Ver-
fahrens ist ungewiss. Verschiedenen Äu-
ßerungen zufolge wird von mindestens 1 
½ Jahren ausgegangen. 

Was passiert in der Zwischenzeit?
Aufgrund der unsicheren Zukunftsaus-

sichten wird sich vorerst wenig ändern. 
Im Bereich der Holzvermarktung im en-
geren Sinne (ab Waldstraße) hat das Mi-
nisterium angekündigt, in Abstimmung 
mit den Landkreisen eine provisorische 
Trennung der Holzvermarktung für pri-
vate und kommunale Waldbesitzer über 
100 ha vorzunehmen. Hintergrund sind 
mögliche Haftungsfragen. Wie diese In-
terimslösungen aussehen sollen, ist noch 
nicht bekannt. Das Land strebt dabei rein 
verwaltungsinterne Umorganisationen an, 
die Forstkammer hält es für richtig, dort 
wo es sich anbietet, die forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüsse als Vermark-
tungsorganisationen einzubinden (siehe 
PM der Forstkammer vom 28.01.15 unter 
www.foka.de). 

Was bedeutet die neue Situation für die 
geplante Änderung des Bundeswaldge-
setzes?

Ziel der Gesetzesänderung ist es, ein 
Verbot staatlicher Forstdienstleistungen zu 
verhindern und damit den Waldbesitzern 
die Wahlmöglichkeit zwischen öffentlichen 
und staatlichen Dienstleistern zu sichern. 
Derzeit wird ein entsprechender Gesetzes-
entwurf innerhalb der Bundesregierung ab-
gestimmt. Teile der Forstbranche lehnen 
die Öffnung des Bundeswaldgesetzes ab, 
weil sie neue Bewirtschaftungsauflagen 
befürchten. Tatsächlich gibt es derartige 
Bestrebungen. Außerdem ist unklar, ob das 
Bundeskartellamt mit seiner Einschätzung 
Recht hat, die Änderung würde aufgrund 
des höherrangigen EU-Rechts unwirksam. 
Die Meinungen dazu gehen auch bei Ex-
perten auseinander. Hier muss dringend 
eine Klärung erfolgen.

Forstkammer
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Auch wenn das neue Jagd- und Wild-
tiermanagementgesetz (JWMG) im 

vergangenen Jahr von einer knappen 
Mehrheit im Landtag verabschiedet wur-
de, so sind damit die Diskussionen über 
das Jagdrecht in Baden-Württemberg 
noch nicht abgeschlossen. Derzeit befin-
det sich der Entwurf der Durchführungs-
verordnung (DVO) zum neuen Gesetz in 
der Anhörung. Eine erste Diskussion der 
Inhalte gab es im Rahmen einer Klausur-
tagung Anfang Januar. Die Forstkam-
mer war dort durch Dr. Tobias Kühn, Vor-
sitzender des Arbeitskreises Jagd und 
städtischer Forstamtsleiter aus Villin-
gen-Schwennigen vertreten. Bereits im 
Vorfeld hatte der Vorstand der Forstkam-
mer ein Arbeitspapier verabschiedet, 
das der AK Jagd zu den Verordnungs-
tatbeständen verfasst hatte. Aus Sicht 
des Verbandes geht es bei der DVO ins-
besondere darum, nur in den Bereichen 

Jagdrecht: Anhörung zum DVO-Entwurf 

ergänzende Regelungen zu erlassen, wo 
diese auch tatsächlich sachlich notwendig 
sind. Das Vorliegen einer Verordnungs-
ermächtigung darf nicht automatisch zu 
einem Verordnungszwang führen. Wich-
tig ist es, zusätzliche Einschränkungen 
der Eigentümerfreiheit und der Jagdnut-
zung zu vermeiden.

Zusätzliche Auflagen oder Einschrän-
kungen für Jagdgenossenschaften, Wild-
fütterungen, die Abschusszielsetzung 
beim Rehwild oder die Jagdhundeausbil-
dung werden daher abgelehnt. Bei den 
in der Verordnung festzulegenden Jagd- 
und Schonzeiten setzt sich die Forst-
kammer für ausreichend dimensionier-
te Jagdzeiten beim Rehwild (Böcke und 
Schmalrehe: 01.05.-31.01.; Ricken und Kit-
ze: 01.09.-31.01.) und Rotwild (bis 31.01.) 
ein. Darüber hinaus fordert der Waldbe-
sitzerverband, dass Hegegemeinschaf-
ten ohne die Zustimmung der betroffenen 

Grundeigentümer keine für sie nachteili-
gen Maßnahmen beschließen dürfen. Au-
ßerdem sollten nach Ansicht der Forst-
kammer Einzelschutzmaßnahmen in die 
Liste der üblichen Schutzvorrichtungen 
aufgenommen werden.

Korrekturbedarf am vorliegenden DVO-
Entwurf besteht außerdem hinsichtlich 
der Jagdzeiten auf Dam- und Sikawild. 
Bei den Fütterungskonzeptionen werden 
zusätzliche Flächenanforderungen (2.500 
ha zusammenhängend bejagbare Fläche) 
abgelehnt. Dass die Zustimmung von In-
habern von Eigenjagdbezirken für die An-
erkennung der Konzeptionen erforderlich 
sein soll, ist dagegen eine sinnvolle Klar-
stellung. Außerdem fordert die Forstkam-
mer im Interesse der Rechtssicherheit für 
die betroffenen Betriebe Konkretisierun-
gen für die Ausnahmen von der Zupach-
tungsobergrenze von 1.000 ha. 

Forstkammer

Obwohl die zwei waldreichen Mittel-
gebirge Vogesen und Schwarzwald 

räumlich sehr nahe beieinander liegen 
und der Privatwaldanteil in beiden Re-
gionen vergleichbar ist, erkennt man bei 
den Waldbesitzern und ihren Organisatio-
nen nicht nur Gemeinsamkeiten. In einer 
wissenschaftlichen Untersuchung an der 
Universität Freiburg wurden insbeson-
dere die unterschiedlichen Betreuungs-
strukturen des Privatwaldes beleuchtet.

Beim privaten Waldbesitz im Schwarz-
wald handelt es sich oft um sogenann-
ten „Bauernwald“. Über 75 % der Waldbe-
sitzer sind im Neben- oder Haupterwerb 
mit einem landwirtschaftlichen Betrieb 
verbunden und bewirtschafteten ihren 
Wald in der Regel eigenständig. Dies 
setzt Erfahrung und hohes Fachwissen 
bei den Waldeigentümern voraus. Mit 
dem stattfindenden landwirtschaftlichen 
Strukturwandel wird dieses Wissen in 
Zukunft voraussichtlich abnehmen. Tra-
ditionell sind viele private und kommu-
nale Waldbesitzer im Schwarzwald in 

Blick über den Rhein
Vergleich der Betreuungsstrukturen für private Waldbesitzer in den Vogesen und im Schwarzwald

Forstbetriebsgemeinschaften (FBGen) or-
ganisiert und vielfach wird das anfallen-
de Holz über die lokale FBG vermarktet. 
Die Beratung und Betreuung der privaten 
Waldbesitzer ist in Baden-Württemberg 
sehr eng mit der staatlichen Forstverwal-
tung an den Landkreisen verflochten. Sie 
erfolgt überwiegend durch die örtlichen 
Revierleiter. Beratungsleistungen kön-
nen kostenlos in Anspruch genommen 
werden. Die Betreuung selbst ist zwar 
kostenpflichtig, jedoch sind die Gebüh-
rensätze nicht kostendeckend kalkuliert.

Während der Anteil des Privatwaldes 
in Frankreich etwa 75 % beträgt, liegt 
er in der Region Vogesen bei lediglich 
30 %.  Die Privatwaldbesitzer sind dort 
nach Einschätzung von Experten vor-
nehmend nichtbäuerlich geprägt und re-
präsentieren eher eine landwirtschafts- 
und waldferne Eigentümergruppe mit 
urbanem Lebensstil, für die die ökono-
mischen Aspekte des Waldbesitzes zu-
nehmend an Bedeutung verlieren. Dieser 
Eindruck bestätigte sich auch in dieser 

Untersuchung. So sind die Kenntnisse der 
Privatwaldbesitzer zur Bewirtschaftung 
von Wäldern vergleichsweise gering. Im 
Vordergrund stehen eher finanzielle und 
steuerliche Aspekte. 

Übersteigt die Waldfläche eines Privat-
waldbesitzers 25 Hektar, muss ein 10-jäh-
riger Nutzungs- bzw. Bewirtschaftungs-
plan („Plan simple de gestion“) erstellt und 
beim „Centres Régionaux de la Propriété 
Forestière” eingereicht werden. Für Be-
sitzer von Waldflächen zwischen 10 und 
25 Hektar ist dieser Plan freiwillig, doch 
stellen die mit einem genehmigten Be-
wirtschaftungsplan verbundenen Steu-
ervorteile einen großen Anreiz für viele 
Waldeigentümer dar. 

In Frankreich ist die Beratung und Be-
treuung des Privatwaldes kaum staatlich 
gelenkt und nur in geringem Umfang di-
rekt oder indirekt gefördert. Die staatli-
che Forstverwaltung „Office National des 
Forêts“ (ONF) bewirtschaftet, berät und 
betreut nur den Staats- und Kommunal-
wald. Ein Leistungsangebot von Seiten 
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des ONF für Privatwaldbesitzer gibt es 
nicht, auch nicht für den Holzverkauf. Der 
Privatwald wird durch die Verbände (z.B. 
„FIBOIS Alsace“), forstliche Zusammen-
schlüsse („Groupement de Développe-
ment Forestier“, „Association Forestière“) 
und Forstexperten („Expert Forestière“) 
beraten und betreut. Privatwaldbesitzer 
müssen die in Anspruch genommenen 
Dienstleistungen mit wenigen Ausnah-
men bezahlen.

Die Organisations- und Verbändestruk-
tur ist komplex, die enge Vernetzung und 
auch die oftmals in Personalunion besetz-
ten Leitungsfunktionen unterschiedlicher 
Organisationen erschweren den Über-
blick. Für die Region Elsass ist die In-
teraktion anhand der Grafik im neben-
stehenden Kasten erläutert.

Forstliche Zusammenschlüsse 
und Holzvermarktung

In Baden-Württemberg existieren rund 
184 Forstbetriebsgemeinschaften, deren 
geografische Lage in Abbildung 1 veran-
schaulicht wird. Hierbei ist eine deutliche 
Konzentration von FBGen im Schwarzwald 
zu erkennen (blau umrandeter Bereich). 
Einige FBGen arbeiten dort sehr eigen-
ständig und professionell, und betriebs-
wirtschaftliche Ziele stehen dort meist 
im Vordergrund. Aber auch die fachliche 
Information, gemeinschaftliche Nutzung 
von Maschinen oder Wegeunterhaltung 
sind von großer Bedeutung. Die meisten 
FBGen arbeiten eng mit der Forstverwal-
tung zusammen.

Vergleichbar den FBGen im Schwarz-
wald findet man auf der anderen Sei-
te des Rheins die „Association Foresti-
ère“. Diese Zusammenschlussform hat 
einen strukturell ähnlichen Aufbau und 

vergleichbare Funktionen wie die FBGen. 
Es sind jedoch Zusammenschlüsse nur 
für den Privat- und nicht für den Kom-
munalwald. Die meisten Mitglieder der 
sechs im Elsass bestehenden „Associ-
ations Forestières“ besitzen nur kleins-
te Waldflächen. Die durchschnittliche 
Waldbesitzgröße liegt bei etwas mehr 
als 3 ha. Dies ist deutlich kleiner als die 
durchschnittliche Besitzgröße von rund 
16 ha eines privaten FBG-Mitgliedes im 
Schwarzwald.

Ein gravierender Unterschied der Zu-
sammenschlüsse dies- und jenseits des 
Rheins ist, dass die „Associations Fo-
restières“ das Holz ihrer Mitglieder nicht 
selbst vermarkten dürfen. Ihre Aufgaben 
beschränken sich auf rein nichtkommerzi-
elle Aspekte. Mitglieder der „Association 
Forestière“ können einmal jährlich kosten-
los von einem „Technicien“ (Förster/Bera-
ter) beraten und informiert werden. Der 
Berater ist Ansprechpartner bei Fragen 
zum jährlichen Bewirtschaftungsplan, für 
waldbauliche Themen und Wegebaumaß-
nahmen sowie für standortsangepasste 
Pflanzung. Er informiert die Waldbesitzer 
auch über die aktuelle Holzmarktsituation. 
Bei Bedarf bereitet der Berater den Holz-
einschlag, gegen Entgelt, vor. In der Re-
gel wird die Planung und Durchführung 
des Holzeinschlages nicht vom Waldbe-
sitzer sondern von Unternehmern oder 
Holzhändlern durchgeführt. In Frankreich 
sind Stockkäufe üblich. Der Waldeigentü-
mer verkauft sein Holz also stehend und 
der Käufer, zum Beispiel ein Sägewerks-
betrieb, leitet Einschlag, Verkauf und Ab-
transport selbst in die Wege.

In den Vogesen treten zudem Forstex-
perten auf, die meist große Waldflächen 
von privaten Waldbesitzern, Erbengemein-
schaften („Indivisions“) und anderen Ei-
gentümerzusammenschlüssen („Groupe- 
ments Forestièrs“) langfristig auf Ver-
tragsbasis bewirtschaften. Da die Forst-
experten privatwirtschaftlich tätig sind, 
ist auch eine Beratung bei ihnen kosten-
pflichtig. Die Vermarktung betreffend dür-
fen sie nur Vermittlungsgeschäfte und 
keinen Eigenhandel für die von ihnen be-
treuten Waldbesitzer tätigen.

Den Waldbesitzern im Schwarzwald 
stehen umfangreiche Vermarktungsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Es gibt sowohl 
staatliche wie auch nichtstaatliche An-
gebote. Betrachtet man die Holzbereit-
stellungsleistung, erreicht das stark von 
staatlichen Strukturen getragene System, 

verbunden mit einem eng an die Land-
wirtschaft gekoppelten Waldbesitz, wie 
es im Schwarzwald zu finden ist, eine 
breite Waldbesitzerschaft.

In den Vogesen sind viele der Organi-
sationen und Verbände aus der Initiative 
der Privatwaldbesitzer heraus entstanden 
– ohne die Unterstützung der staatlichen 
Forstverwaltung. Die Anspracheinten-
sität des Kleinprivatwaldes scheint hier 
deutlich geringer. Zukünftig sollen noch 
weitere Zusammenschlüsse in den Voge-
sen gegründet werden, um die negativen 
Auswirkungen der Besitzzersplitterung 
aufzufangen und die Holzbereitstellung 
zu verbessern.

Die Untersuchung ergab, dass die Ko-
operationsbereitschaft zwischen den ein-
zelnen Privatwaldbesitzern und den Zu-
sammenschlüssen in den Vogesen sehr 
ausgeprägt ist. Gefördert wird diese Ko-
operation durch die Vernetzung der Or-
ganisationen und Verbände in den Vo-
gesen, aber auch durch gemeinsame 
Projekte wie Wegebau und Exkursionen. 
Auf der deutschen Seite des Rheins ist 
hingegen eine verstärkte Zusammenar-
beit mit der Forstverwaltung und weni-
ger zwischen den Zusammenschlüssen 
anzutreffen.

Die Organisationen in beiden Regio-
nen haben aber auch viele Gemeinsam-
keiten: die Zielsetzungen ähneln sich, In-
formation und Beratung der Mitglieder 
stehen im Fokus und es gibt Schwierig-
keiten, die Kleinstprivatwaldbesitzer zu 
erreichen, um sie von einer nachhalti-
gen Holznutzung und Bereitstellung des 
Holzes auf dem Markt zu überzeugen. Es 
gibt also genügend Anknüpfungspunkte, 
um bei der Suche nach Lösungen grenz-
übergreifend vorzugehen. Erste Ansätze 
dazu gibt es bereits.

Je weiter die Nachfrage nach dem Roh-
stoff Holz steigt, desto bedeutsamer wird 
es auch, die Ressourcen des Kleinpri-
vatwaldes dauerhaft zu erschließen und 
umso wichtiger wird die Rolle von forst-
lichen Zusammenschlüssen werden. Die 
gemeinsame Bewirtschaftung durch Zu-
sammenschlüsse vereinfacht und ver-
bessert die Holzvermarktung aus dem 
Privatwald. Das gemeinsame Handeln 
bietet dem Waldbesitzer so die Chance, 
am Ende eine höhere Wertschöpfung aus 
seinem Wald zu generieren.

Jennifer de Buhr,  
Germar Csapek,  

Bernd Wippel 
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Verbände und Organisationen des Privatwaldes im Elsass
Innerhalb der einzelnen Organisationen 
gibt es viele Verbindungen, durch ihre 
Aufgaben und Funktionen bedingt. Die 
Organisationen wurden in der Grafik 
nummeriert, um einen besseren Rück-
schluss auf die jeweilige Organisation 
zu ermöglichen.

FIBOIS Alsace (1) – Verband der Wald- 
und Holzbranche im Elsass. Ansprech-
partner für alle Akteure der Forst- und 
Holzwirtschaft. Informationsweiter-
leitung, Beratung, Kooperationsplatt-
form für die Mitglieder. Pendant: Clus-
ter Forst und Holz.

Forêt Privée d’Alsace (2) – Privatwald-
besitzerverband. Ansprechpartner für 
alle privaten Waldeigentümer in der 
Region Elsass. Pendant: Forstkammer.

Chambre d’agriculture (3) – Landwirt-
schaftskammer. Zuständig für Land- 
und Forstwirtschaft. Grundsteuer erhe-
bende Behörde. Fördert die „Groupement 
de Développement Forestier“ (5).

Centres Régionaux de la Propri-
été Forestière (CRPF) (4) – Re-
gionale Behörde zur Beratung der 

Privatwaldbesitzer, Bearbeitung und 
Kontrolle des „Plan simple de gestion“ 
(Bewirtschaftungsplan).

Groupement de Développement Fo-
restier (5) – Dachverband der Waldver-
eine. Beratung der Privatwaldbesitzer, 
die Mitglieder in einer „Association Fo-
restière“ sind. Stellt einmal jährlich einen 
kostenlosen Berater („Technicien“). Kos-
tenpflichtige Vorbereitung des Holzein-
schlags. Keine Organisation oder Durch-
führung des Holzeinschlages.

Syndicat des Forestiers Privés 
d’Alsace (6) – Verband für den Pri-
vatwaldbesitzer und seine Betreuer. 
Vertritt auf regionaler und nationaler 
Ebene die politischen Interessen (Be-
wirtschaftung, Jagd, Holzmarkt) der 
Waldbesitzer, ihrer zuständigen Betreu-
er und Holzvermarkter. 

La Coopérative des Sylviculteurs 
d’Alsace - COSYLVAL (7) – Vermark- 
tungsorganisation für das Elsass. 
Organisation und Durchführung des 
Holzeinschlags und der Holzvermark-
tung. Pendant: Mischung aus FBG und 
Forstwirtschaftlicher Vereinigung.

SYLVAL (8) – Teil von COSYL-
VAL. Regional nicht gebundene 
Vermarktungsorganisation.

Association Forestière (9) – Zu-
sammenschluss / Waldvereine von 
Privatwaldbesitzern. Beratung und 
Information der Mitglieder, Grün-
dung von Wegebaugemeinschaf-
ten. Keine Holzvermarktung. Über 
Mitgliedsbeitrag Haftpflicht versi-
chert. Pendant: ähnlich FBGen in 
Baden-Württemberg.

Propriétaire forestier privée (10) – 
Waldbesitzer. Einzelwaldbesitzer und 
Erbengemeinschaften („Indivision“).

Groupement forestier (11) – Wald-
zusammenschlüsse von Privatwald-
besitzern. Meist dauerhaft von Forst-
experten betreut und bewirtschaftet.

Marchand de bois (12) – Holzhändler.  
Reine Holzhändler oder als Selbstwer-
ber auftretende Forstunternehmer.

Expert Forestière (13) – Forstexper-
ten. Dienstleister für die dauerhafte 
Beratung und Betreuung von Privat-
waldbesitzern. Holzvermarktung nur 
als Vermittlungsgeschäft.

Abbildung 1:  
Forstliche Zusammenschlüs-
se in Baden-Württemberg
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Informationen und Diskussionen zum 
Geschehen an den Holzmärkten in Ba-

den-Württemberg werden seit Monaten 
eher vom Kartellamtsverfahren gegen 
ForstBW bestimmt als von Ereignissen 
aus der Marktpraxis. Tatsächlich gibt es 
aus der Marktpraxis auch wenig Neues 
zu berichten. Von witterungsbedingten 
Störungsimpulsen, wie Schneebruch oder 
Sturmwurf, blieben die privaten und kör-
perschaftlichen Forstbetriebe bislang 
weitgehend verschont. Negative Aus-
wirkungen auf Einschlagstätigkeit und 
Holzrückung könnten sich aus den vie-
lerorts durchweichten Waldböden erge-
ben. Die bislang in routinierten Bahnen 
laufende Absatzkette von den Forstbe-
trieben zu ihren Abnehmern könnte da-
durch ins Ruckeln geraten.

Marktseitig sind die Absatzbedin-
gungen für die Forstbetriebe weiterhin 
sehr günstig. Nahezu alle Meldebetriebe  
(95 %) berichten Ende Januar über eine 
gute allgemeine Geschäftslage. Fast alle 
Holzarten und Sortimente sind am Markt 
gefragt. Die ausgeprägte Sonderkonjunk-
tur von Douglasienstammholz setzt sich 
fort. Kieferstammholz wird dagegen eher 
weniger gesucht. Fichten-/Tannenstamm-
holz einschließlich Palettenholz wird in 
kurz und lang ausgehaltener Form von 
den Sägern rege nachgefragt. Die Hälf-
te der Meldebetriebe berichtet eine stei-
gende Nachfrage nach Buchenstammholz. 
Preislich hat sich in den letzten Monaten 
wenig geändert. Die Preise von Fichten-/
Tannenstammholz sind auf hohem Niveau 
stabil. Die Vertragspreise aus dem vier-
ten Quartal 2014 wurden in Neuverträ-
gen für 2015 meist fortgeschrieben. Für 
Langholz der Stärke 2b und Güte B wer-
den im Mittel 98 Euro/Fm gezahlt, Ab-
schnitte liegen nur ein oder zwei Euro 
darunter. Das Preisgefälle vom östlichen 
zum westlichen Landesteil beträgt ein, 
zwei, in seltenen Fällen auch drei Euro. 
Preise für BC-Mischsortimente dürften in 
einer Spanne zwischen 90 und 95 Euro/
Fm rangieren. Fichtenpapierholz wird zu 
knapp über 50 Euro/Fm vermarktet, lan-
ges Fichtenindustrieholz bleibt knapp un-
ter dieser Marke. 

Aller Voraussicht nach wird es in den 
kommenden Monaten an den Absatz-
märkten der Forstbetriebe wenig Bewe-
gung geben. Die Nachfrage ist gegeben, 

Holzmärkte im Land zeigen sich auf hohem 
Niveau stabil
Forstbetriebe starten durchweg mit guter allgemeiner Geschäftslage ins neue Jahr

gut befr. schlechtDie allgemeine Geschäftslage im Berichtszeitraum war …

Rundholzmärkte in Baden-Württemberg Januar 2015

95%

Marktverlauf in der Berichtszeit Künftige Marktentwicklung (ca. 3 Monate)

Nachfrage war … Preis war … Nachfrage wird … Preis wird …

Fichte

Stammholz lang

LAS/Abschnitte

Palettenholz

Papierholz

Industrieholz F/K

88%

31% 69%

22% 78% 16% 84%

20% 80%

29% 71%

24% 76%

29% 71%

33% 61%44% 56%

88%

47% 53%

29% 71%

32% 63%

41% 59%

24% 76%

93%

88%

39% 61%

17% 83%

Douglasie

Stammholz lang

LAS/Abschnitte

Industrieholz

27% 73%

100%

70% 30% 30% 70%

18% 82%

100%100%

36% 64%40% 60%75% 25%

18% 82%

100%

Kiefer

Stammholz lang

LAS/Abschnitte

Industrieholz

36% 55%

100%

89%91%

100%33% 67%

100%

15% 85%100%17% 83%

91%

91%

Buche

Stammholz

Industrieholz

Faserholz

Brennholz

30% 70%

36% 64%

25% 75% 100%

100%

93%

50% 50%

92%

25% 75%

36% 57%

17% 83%

100%

100%30% 70%

36% 45% 18%

14% 79%

Im Auftrag der Forstkammer Baden-Württemberg:
Franz-Josef Lückge / Forst Holz Markt Consulting / Bachstraße 7 / 79235 Vogtsburg / Telefon 07662-2264990 / foka@holzmarktbericht.de

114 

100

122

113
100%

16 

106

118
116

100%

Fichten-Stammholz Buchen-Stammholz
2011 2012 2013 Dez '142011 2012 2013 Dez '14

127 

96

134
129

100%

24 
117

136

100%

Industrieholz Buchen-Brennholz
2011 2012 2013 Dez '142011 2012 2013 Dez '14

Quelle: ZS-ForstBW   Berechnung/Darstellung: Franz-Josef Lückge

die Preise werden auf ihrem meist ho-
hen Niveau bleiben: Zeit, die Motorsä-
ge anzuwerfen.

Dr. Franz-Josef Lückge
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Holzfenster sind die beste Wahl
Holz als der beste Werkstoff bei der Verwendung im Fensterbau. Trifft diese Aussage heutzutage noch  
uneingeschränkt zu? 

Betrachten wir die Marktanteile der 
im Fensterbau verwendeten Rah-

menmaterialien, so können doch Zwei-
fel aufkommen, da der Anteil der Fenster 
aus Holz und der aus Holz-Metall immer 
noch deutlich unter dem der Anteile von 
PVC-Fenstern liegt. Auch der in den letz-
ten Jahren angestiegene Zuwachs an den 
Holz-Alu Fenstern konnte in den letzten 
Jahren nicht dazu führen, dass die Markt-
stellung der Kunststofffenster ernsthaft 
gefährdet wurde. 

Ein Rundgang durch die Baugebiete 
bestätigt diese Zahlen. Kaum ein Bau-
herr entscheidet sich im Neubau für den 
Holzfensterbau. Als Argumente dagegen 
werden der ca. 1,5-fach höhere Preis und 
der oft zitierte höhere Pflegeaufwand ge-
genüber Kunststofffenster angeführt. Was 
spricht nun aber für die Verwendung von 
Holz als Rahmenmaterial? Ist dieser Werk-
stoff nur noch bei der Errichtung hoch-
wertigen Gebäude oder im Denkmal-
schutz zu empfehlen? 

Nachfolgend sollen die Argumente für 
die Verwendung von Holz im Fensterbau 
einmal näher betrachtet werden. 

Holzfenster…

…sind  pflegeleicht wie nie. Moderne Holz-
fenster weisen eine bemerkenswerte Wei-
terentwicklung auf. Innovative Techniken 
und intelligente Kombinationen von Holz, 

Glas und Aluminium machen sie zu pflege-
leichten und wertbeständigen „Möbelstü-
cken“. Moderne Holzfenster erfordern nicht 
mehr Aufwand als Metall- oder Kunststoff-
fenster. Werden die Regeln des konstruk-
tiven Holzschutzes, wie z. B. die optima-
le Neigung der Ablaufschrägen oder die 
Einbaulage des Fensters beachtet, wirkt 
sich dieses nochmals positiv auf die Aus-
weitung der Pflegintervalle aus. 

…haben ein günstiges Ökoprofil. Holz 
ist der einzige nachwachsende Rohstoff 
im Fensterbau. Holz steht bei nachhal-
tiger Nutzung, wie es in der deutschen 
Forstwirtschaft bereits seit 300 Jahren 
der Fall ist, nahezu unbegrenzt zur Ver-
fügung. Da Holz nicht künstlich herge-
stellt werden muss, ist die Energiebilanz 
von Holzfenstern weit besser als die von 
Metall- oder Kunststofffenstern. 

…sparen Energie. Eine Messung von 
Temperaturverläufen in Fenstern mit 
unterschiedlichsten Rahmenmateriali-
en hat gezeigt, dass Holz eine hervorra-
gende Dämmwirkung hat, wodurch die 
Heizkosten erheblich reduziert werden 
können. Die Anforderungen der Energie-
einsparverordnung (EnEV) werden mit 
Holzfenstern bereits seit Jahren erfüllt. 

…sind klimaneutral. Bei der Ver-
wendung von Holzprodukten wird 

Kohlendioxid zum Teil über viele Jahr-
zehnte gebunden und unser Klima somit 
geschützt. Bei einem Einfamilienhaus mit 
25 Quadratmetern Fensterfläche sind das 
somit 770 kg Kohlendioxid, die allein im 
Fensterrahmenholz gebunden werden. 

…aus Mittelstandsbetrieben erhalten 
regionale Arbeitsplätze – auch in der Holz- 
und Forstwirtschaft. Da der Mittelstand 
das Herzstück der deutschen Wirtschaft 
ist, wird mit der Herstellung von Holzfens-
tern ein wichtiger Beitrag für die regio-
nale Beschäftigung geleistet. 

…haben eine Vielzahl von Gestaltungs-
möglichkeiten. Nur Holzfenster haben den 
Vorteil, dass man sie durch einen neuen 
Anstrich farblich verändern und somit 
jederzeit an die Fassaden- bzw. Innen-
raumgestaltung anpassen kann. 

…tragen zu einem angenehmen und 
gesunden Wohnklima bei, wie kaum ein 
anderer Baustoff. Das liegt an der gefälli-
gen Optik und der angenehmen Haptik 
des Naturstoffes. Moderne Lasuren ver-
stärken diesen Effekt. Die außergewöhn-
lich geringe Wärmeleitfähigkeit von Holz 
sorgt zudem dafür, dass die Fensterrah-
men eine wohlige Temperaturausstrah-
lung haben. Holz hat die Fähigkeit, die 
Luftfeuchtigkeit zu regulieren und sorgt 
somit für ein angenehmes Raumklima. 

Grün Team – alles aus einer Hand:

Grün Team Michael Bleichner e.K. 
Ampfelbronner Straße 2 
88436 Eberhardzell / Hummertsried
Fon: 07358 | 96199-0 · Fax: 07358 | 96199-19
info@gruenteam.net · www.gruenteam.net 

Michael Bleichner
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Krill
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Klaus Herrmann
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Grünwald

Anzeige
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Wärmebrücken und daraus resultierende 
Kondenswasserbildung werden vermie-
den und die Gefahr von Schimmelbildung 
entlang der Silikonfugen somit reduziert. 

…haben ein günstigeres Brandverhalten 
als andere Rahmenmaterialien. Das Holz 
verkohlt im Brandfall nur oberflächlich 
und es entsteht nur eine geringe Rauch-
entwicklung. Die Stabilität bleibt somit 
sehr lange erhalten. PVC-Fenster hinge-
gen schmelzen im Brandfall und erzeu-
gen hoch giftige Dämpfe. Hierbei gelan-
gen Dioxin und ätzende Salzsäure in die 
Umgebung. 

…sind recycelbar. Am Ende der oft jahr-
zehntelangen Nutzung können die hoch-
wertigen Werkstoffe wiederverwertet wer-
den. Hierzu werden zunächst das Glas und 
die Metallteile vom Holzrahmen getrennt 
und einer stofflichen Wiederverwertung 
zugeführt. Das verbleibende Holz kann 
in Großfeuerungsanlagen durch moderne 
Abgasreinigung umweltfreundlich einer 

Holzfenster haben dank des gestiegenen Bewusstseins
um Ökologie und Nachhaltigkeit, aber auch wegen der
angenehmen Ausstrahlung des Naturbaustoffs Holz kon-
tinuierlich an Bedeutung und Nachfrage gewonnen. Wie
kein anderes Rahmenmaterial entfaltet Holz mit seinen
abwechslungsreichen Maserungen ein natürliches Am-
biente. Dabei sind die von renommierten Herstellern ent-
wickelten Holzfenster der neuesten Generation für die
Zukunft bestens gerüstet: Sie vereinen hohe Standards
im Einbruch-, Schall und Witterungsschutz in Kombina-
tion mit einem sehr guten Wärmeschutz, der auch den
steigenden Anforderungen der Energieeinsparverordnung
gewachsen ist.

Holzfenster werden heute mit einer deutlich größeren
Bautiefe gefertigt, so dass sie ganz nach individuellen An-
forderungen mit entsprechenden Funktionsscheiben aus-

gestattet werden können – je nachdem, welche Eigen-
schaften für den Bauherren im Vordergrund stehen. Ein
hervorragender Wärmeschutz bis zu Uw = 0,86 W/m²K
ist ebenso möglich wie eine Schalldämmung bis zur
Schallschutzklasse 4 oder ein hoher Einbruchschutz der
Widerstandsklasse RC2. Darüber hinaus bieten die neuen
Holzfenster einen optimierten Witterungsschutz. Bei-
spielsweise sorgen thermisch getrennte Regenschutz-
schienen und zwei umlaufende Dichtungen für
zuverlässige Abdichtung und lange Haltbarkeit. Diese Ei-
genschaften gehören beim Basismodell HF 82 Effizient
von Kneer-Südfenster bereits zum Standard.

Bauherren und Modernisierer, die Holz als nachwachsen-
den Rohstoff bevorzugen, erhalten mit den hochwertigen
Fenstern ein Produkt, mit dem sie auch im Hinblick auf
kommende Normen auf der sicheren Seite sind. Großflä-

chige Verglasungen sind mit den Holzfenster-Systemen
ebenso möglich wie Hebe-Schiebe-Türen, Falt-Schiebe-
Türen, Schräg- und Rundbogenfenster. Selbst Denkmal-
schutz-Varianten mit neuer Energieeffizienz werden
angeboten. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 

www.kneer-suedfenster.de

SÜD-FENSTERWERK 
GmbH & Co. Betriebs-KG
Rothenburger Straße 39 
91625 Schnelldorf 
Tel. 0 79 50/81-0
info@suedfenster.de

energetischen Nutzung zugeführt wer-
den. Die Co

2
-Bilanz ist ausgeglichen, da 

bei der Verbrennung nur so viel Kohlendi-
oxid freigesetzt wird, wie der Luft vorher 
beim Wachstum des Baumes entzogen 
wurde. Mit der energetischen Verwertung 
schließt sich der natürliche Stoffkreis-
lauf dieses nachwachsenden Rohstoffes. 

Fazit: 

Holz ist aufgrund der beschriebenen Ar-
gumente das beste Rahmenmaterial im 
Fensterbau. Die ökologischen und lang-
fristig auch ökonomischen Vorteile ge-
genüber den anderen Rahmenmateriali-
en lassen den Werkstoff Holz nicht „alt“ 
aussehen. 

Reine Holzfenster finden überall dort 
Anwendung, wo eine flexible Farbge-
staltung erwünscht ist. In denkmalge-
schützen Gebäuden ist die Verwendung 
von Holzfenstern aus Gründen der Optik 
und des Einsatzes originalgetreuer Ma-
terialien ein ästhetisches Muss. 

Holz-Aluminium-Fensterelemente fin-
den bevorzugt in der modernen Architek-
tur oder in Bereichen, in denen ein kon-
struktiver Holzschutz nicht möglich ist, 
Verwendung. Mit der Kombination die-
ser beiden Werkstoffe werden die guten 
Dämmeigenschaften des Holzes mit der 
Witterungsbeständigkeit des Alumini-
ums verbunden, ohne dabei auf die war-
me Ausstrahlung des Holzwerkstoffes 
verzichten zu müssen. 

Wenn sich der Bauherr bei der Aus-
wahl des Rahmenmaterials sprichwört-
lich auf den Holzweg begibt, irrt er in 
diesem Fall also nicht.

Forstkammer 
 (diese und weitere Informationen bietet der 

Bundesverband ProHolzfenster e.V.)

Anzeige
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Herr der Masken
Mit Stemmeisen und Hohlbeitel erschafft Wolfgang Ducksch Fantasiegeschöpfe, die nicht nur den Narren das 
Gruseln lehren.

Schon als Kind hat Wolfgang Ducksch 
die Küchenmesser seiner Mutter rui-

niert. Auf seinen langen Streifzügen durch 
den Wald hielt er als Bub beständig nach 
Wurzeln und Formen Ausschau: „Die Na-
tur hat ja schon alles. Man muss es nur 
finden“, sagt er. Seine Fundstücke wa-
ren für ihn alles andere als bloße Baum-
wurzeln: „Das waren Fische, Vögel, Men-
schen oder Geister. Da hab ich nur noch 
ganz wenig dran rumschnippeln müssen.“

Die Zeit, stundenlang durch den Wald 
zu wandern, hat der 63-jährige Oberkir-
cher jetzt freilich nicht mehr. Als einer 
der wenigen seiner Branche hat sich der 
Bildhauermeister auf das Schnitzen von 
Fasnachtsmasken spezialisiert. Ob Lör-
racher Höllenknechte, Peterstaler Quer-
geister oder Waldenfelser Nachtschreck, 
in Ducksch’s unheimlichen Maskenkabi-
nett geben sich Vereine und Narrenzünf-
te aus ganz Baden-Württemberg die Klin-
ke in die Hand.

Die meisten seiner Masken schnitzt 
Ducksch aus Lindenholz. „Weil Linde 
kaum eine Maserung hat und außerdem 
schön leicht ist“, sagt er. Für große Mas-
ken oder solche, die besonders leicht sein 
sollen, nimmt er Weymouthskiefer. Bei-
de Hölzer kauft Ducksch als Stamm di-
rekt vor der Haustür, beim benachbarten 
Waldbesitzer. Weil er das Grundmodell 
einer jeden Maske behält, haben die Be-
sucher seiner Oberkircher Werkstatt im-
mer etwas zu bestaunen: Wie im Museum 

tummelt sich hier die Ducksche Welt der 
Grimassen und hässlichen Fratzen, auf-
gereiht und sorgsam beschriftet.

„Ein schönes Hobby“, sagt Ducksch 
über seinen Beruf. „Aber eine brotlose 
Kunst.“ Mindestens 250 Euro muss der 
Kunde für eine seiner Masken berappen. 
Eine Familie könnte Ducksch trotzdem 
nicht davon ernähren. „Handwerkliche 
Arbeit wird halt nicht mehr geschätzt“, 
bedauert er. Trotzdem denkt er nicht 
ans Aufhören. Er werde weitermachen, 
bis er den Löffel, pardon: den Beitel ab-
gibt, sagt er. 

Antje Ritzert

Forstpflanzen mit Ballen im 
innovativen Jiffy-System
• sehr gute Anwachsraten

• schnelle und einfache Pflanzung

• optimale 3-dimensionale Wurzelentwicklung
- schnelleres Pflanzenwachstum durch volle Ausnutzung des

möglichen Bodenvolumens

- vitale, robuste und standfeste Bäume

• Klimaangepasste Baumarten
- Küstentanne, Douglasie, Lärche, Hybridlärche, etc.

Uehre Gartenland
Neuwarendorf 42+19, 48231 Warendorf
Tel.: +49(0)2581/ 60380 Fax: +49(0)2581/ 60441
Mobil: +49(0)178/ 86 06 898 
www.uehre-gartenland.de / info@uehre-gartenland.de
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Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel 
(RVR) durch die Spitzenverbände der  
Forst- und Holzwirtschaft unterzeichnet

Am Rande des so genannten Rohstoff-
gipfels Mitte März 2014 in Mannheim 

hatten sich die Verhandlungspartner auf 
eine vorläufige Finalfassung der RVR geei-
nigt. Mit dieser vorläufigen Fassung waren 
zunächst auch die inhaltlichen Verhand-
lungen für beendet erklärt worden. Nach 
der anschließenden juristischen Prüfung 
des RVR-Gesamtwerks fand dann am 23. 
September das finale Abstimmungsge-
spräch innerhalb der RVR-Arbeitsgruppe in 
Kassel statt, um die juristischen Empfeh-
lungen des Rechtsgutachtens in die end-
gültige RVR-Fassung einzuarbeiten (wir 
berichteten im Waldwirt 06/2014). Forst-
seitig wurden zu diesem Zeitpunkt noch 
zwei offene Punkte vorgebracht:

1. der pauschale Ausschluss von Harves-
ter- und fotooptischem Holzaufmaß zu 
Abrechnungszwecken ohne die erläu-
ternde Begründung, dass diese Maße 
zur Zeit nicht den Vorgaben des ge-
setzlichen Mess- und Eichwesens ent-
sprechen sowie

2. die Höhe der Reduktionsfaktoren beim 
Aufmaß von Schichtholzsortimenten im 
Raummaß nach dem Sektionsverfahren.

Nach intensiven Gesprächen konnte hier-
zu nun in Teilen ein Kompromiss gefunden 
werden. Mit Blick auf den Ausschluss der 
Verwendung der Ergebnisse von fotoopti-
scher und Harvestervermessung zu Ab-
rechnungszwecken wurde noch einmal 
klargestellt, dass dieser Ausschluss auf-
grund der derzeit entgegenstehenden Vor-
gaben des gesetzlichen Mess- und Eich-
wesens erfolgt. Im Zuge der anstehenden 
Änderung der gesetzlichen Vorgaben in 
diesem Bereich wird sich zeigen, inwie-
weit es zukünftig möglich sein wird, die 
Ergebnisse dieser Messverfahren auch 
im Geschäftsverkehr einzusetzen und die 
RVR ggf. dementsprechend anzupassen.

Andere Inhalte, wie beispielsweise die 
Höhe der Reduktionsfaktoren beim Auf-
maß von Schichtholzsortimenten im Raum-
maß nach dem Sektionsverfahren oder die 
Höhe von Rindenabzügen, wurden als Emp-
fehlungen formuliert. Bei der konkreten 

Formulierung von Holzkaufverträgen soll-
te insofern ein besonderes Augenmerk 
auf die Ausgestaltung dieser Punkte ge-
legt werden.

RVR kann nun deutschlandweit 
genutzt werden

Am 11. Dezember 2014 haben die Prä-
sidenten der Spitzenverbände der Forst- 
und Holzwirtschaft nach einem sieben-
jährigen Verhandlungsmarathon die RVR 
in Berlin unterzeichnet. Der Text der 
unterschriebenen RVR steht im Inter-
net unter www.rvr-deutschland.de zur 
Verfügung.

Mit der Unterzeichnung haben die 
Spitzenverbände den Grundstein dafür 
gelegt, dass die RVR mit Beginn dieses 
Jahres deutschlandweit genutzt werden 
kann. DFWR und DHWR empfehlen den 
Betrieben der Forst- und Holzwirtschaft, 
die RVR zur praktischen Anwendung zu 
bringen, ihre Inhalte kritisch und kons-
truktiv in der betrieblichen Praxis zu 
prüfen und sie damit zu einem lebendi-
gen, lernenden und anpassungsfähigen 
Regelwerk zu machen. 

Aufgrund ihres Rechtsstatus als pri-
vatrechtliche Vereinbarung werden die 
Marktpartner im Gegensatz zur Anwen-
dung der Forst-HKS in die Lage versetzt, 
die RVR als Ganzes oder auch nur in Tei-
len als Grundlage ihres Kaufgeschäfts 
heranzuziehen. Einzelne Regelungen 
können bei Bedarf entweder im Rah-
men von allgemeinen, als AGB formu-
lierten Verkaufsbedingungen oder auch 
im Rahmen der einzelvertraglichen Ge-
staltung modifiziert oder ausgeschlos-
sen werden. Insgesamt betrachtet führt 
das bundeseinheitliche Regelwerk je-
doch zu gleichen Grundbedingungen 
am Markt, was sich insbesondere für 
kleinere Marktpartner „auf beiden Sei-
ten der Säge“ als vorteilhaft erweisen 
wird. Nicht zuletzt hat die RVR das Po-
tenzial, hinsichtlich der Vermessung und 
Sortierung von Rohholz zum betriebs-
übergreifenden Wissensmanagement 
in diesem Bereich beizutragen, da das 

bisherige „HKS-Wissen“ in Verbindung 
mit dem Generationswechsel auf Forst- 
und Holzseite unweigerlich ebenso wie 
die beteiligten Akteure früher oder spä-
ter in Rente gehen wird.

Über die Einrichtung eines aus Vertre-
tern von Forst- und Holzseite bestehen-
den Ständigen RVR-Ausschusses wird 
zukünftig sichergestellt, dass auch bei 
Änderungen der technischen oder recht-
lichen Rahmenbedingungen eine zeitna-
he Anpassung der RVR erfolgen kann. 
Aktuell strittige Passagen in der RVR, 
beispielsweise bezüglich der bereits an-
gesprochenen Zulassung von Messver-
fahren, stützen sich auf das derzeitige 
Mess- und Eichrecht. Da in diesem Be-
reich in absehbarer Zeit mit Änderun-
gen zu rechnen ist, wird es eine Aufgabe 
des Ständigen RVR-Ausschusses sein, 
die RVR ggf. entsprechend anzupassen.

In welchen Schritten erfolgen  
nun Schulungs- und Informations-
veranstaltungen? 

Um allen beteiligten Marktpartnern den 
Einstieg in das neue Regelwerk der RVR 
zu erleichtern, sind umfangreiche Infor-
mations- und Schulungsveranstaltungen 
geplant. Die Federführung hierfür liegt bei 
der FVA; ein entsprechender Projektan-
trag liegt bei der Fachagentur für Nach-
wachsende Rohstoffe zur Bewertung vor.

Folgende Informations- und Schulungs-
schwerpunkte sind vorgesehen, damit eine 
einheitliche Kommunikation der Inhalte 
der RVR in die gesamte bundesdeutsche 
Forst- und Holzbranche gewährleistet wird:

– die Erstellung von Informations- und 
Schulungsunterlagen (I. Quartal 2015),

– eine bundesweite Durchführung von 
voraussichtlich 10 Multiplikatorenschu-
lungen (Schwerpunk: II. und III. Quar-
tal 2015) sowie

– die Verstetigung der Information und 
Kommunikation; hierzu gehört die Er-
stellung der Inhalte für eine Informa-
tions- und Kommunikationsplattform, 
die Überarbeitung und Ergänzung der 
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Internetseite www.rvr-deutschland.de 
sowie die Erstellung einer erläuternden 
Dokumentation zur RVR.

Mit diesem Informations- und Schu-
lungspaket soll eine einheitliche Interpre-
tation der RVR gewährleistet und eine rei-
bungslose Umsetzung bzw. Anwendung 
in der Praxis insbesondere in der Initial-
phase der RVR ermöglicht werden. Die 
geschulten Multiplikatoren nehmen eine 
wichtige Rolle ein, denn diese müssen 

das RVR-Wissen in die Fläche bringen. 
Ein ehemaliger deutscher Industrie-

unternehmer hat einmal gesagt: „Wer je-
des Risiko ausschalten will, der zerstört 
auch alle Chancen.“ Auch im Forstbereich 
sollten wir uns über alle Eigentumsar-
ten hinweg neben der notwendigen Aus- 
einandersetzung mit Risiken stärker da-
mit beschäftigen, Chancen wahrzuneh-
men. Den erfolgreichen Abschluss der Ver-
handlungen zur RVR sehen wir als eine 
solche Chance. 

Klaus Jänich  
(Vorsitzender des  

DFWR-Holzmarktausschusses)
Dr. Udo Hans Sauter  

(Abteilungsleiter Waldnutzung  
bei der FVA Baden-Württemberg)

Dr. Markus Ziegeler  
(Geschäftsführer DFWR)

Klaus Kühling  
(Fachreferent beim DFWR)

Nach umfangreicher Vorarbeit durch 
den Landesbeirat Holz, unterstützt 

von ForstBW, wurde am 18.12.2014 die 
proHolz BW GmbH gegründet. Die neue 
Gesellschaft wird das Holzmarketing, die 
Fachinformation und die Fachberatung 
zum Holzbau für Baden-Württemberg 
übernehmen und damit die seit 2009 
durch den Wegfall des Holzabsatzfonds 
bestehende Lücke schließen. Beim Holz-
marketing beabsichtigt die proHolz BW 
ganz allgemein die Vorzüge und Anwen-
dungsmöglichkeiten des Rohstoffes Holz 
zu kommunizieren, möchte aber insbe-
sondere die Leistungsfähigkeit der ba-
den-württembergischen Betriebe in den 
Vordergrund stellen und auch die Bedeu-
tung regionaler Holzherkünfte betonen. 

Die neue Holzbaufachberatung der 
proHolz BW beabsichtigt mit der Holz-
baufachberatung auf Bundesebene eng 
zusammen zu arbeiten und deren Ange-
bot durch aktive Ansprache von Archi-
tekten, Ingenieuren, Entscheidungsträ-
gern, Bauinteressierten, Lehrenden und 
Studierenden in Baden-Württemberg zu 
erweitern. Eine moderne Homepage prä-
sentiert neben Referenzobjekten, Projek-
ten, Daten und Fakten auch weitreichen-
de Fachinformationen für Architekten, 
Planer, Ausführende und Interessierte.

Die Forstkammer Baden-Württemberg 
ist Gesellschafter der neuen Organisati-
on, gemeinsam mit den Verbänden Holz-
bau Baden-Württemberg, Holzbau Baden 
und dem Bundesverband der Deutschen 
Säge- und Holzindustrie (DeSH). Mit wei-
teren Branchenverbänden laufen bereits 
Verhandlungen. Mit dem Landesbetrieb 
ForstBW wurde ein Kooperationsvertrag un-
terschrieben. Zum Geschäftsführer wurde 

proHolz BW GmbH gegründet
Gesellschaft für Holzmarketing, Fachinformation und Fachberatung zum Holzbau

Herr Hagen Maraun bestellt. Der Deutsch-
namibier studierte Holztechnologie & Holz-
wirtschaft an der Fachhochschule Salzburg 
und der University of Tennessee. 

Die Internetseite der proHolz lautet http://
www.proholz-bw.de.

Forstkammer

Roland Burger und Jerg Hilt bei der Unterzeichnung des Gesellschaftervertrages

Nicht die „Merkel-Raute“, sondern ein Holzwürfel mit dem proHolz BW-Logo wird hier von den 
Gesellschaftern gezeigt.
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Arbeitssicherheit geht alle an

Waldarbeiter vom Baum erschlagen“.
Solche und ähnlich lautende Schlag-

zeilen springen den Lesern lokaler und 
überregionaler Tageszeitungen auch in 
der Einschlagssaison 2014/2015 ins Auge.

In der Tat sind es nicht nur spektakulä-
re Einzelfälle, sondern Mosaiksteine eines 
bedauerlichen Trends zunehmender Un-
fallzahlen. Seit 2005 sind die Unfallzah-
len im Staatswald drastisch angestiegen. 
Seit 2010 ist ein leichter Rückgang zu ver-
zeichnen, aber immer noch auf unbefrie-
digendem Niveau.

Für den Körperschafts- und Privatwald 
liegen vergleichbare Statistiken und Zeit-
reihen nicht vor. Aus einer Vielzahl von 
Rückmeldungen aus den Forstbetrieben 
lässt sich schließen, dass die Entwick-
lung dort ähnlich verlaufen ist. Die Ursa-
chen sind vielschichtig und komplex, teil-
weise auch waldbesitzartspezifisch (z.B. 
Kleinprivatwald).

Für den Staatswald haben ForstBW so-
wie der Landkreis- und Städtetag eine 
„Partnerschaft für sichere Waldarbeit“ ver-
einbart. Dabei werden im Rahmen eines 
Aktionsprogramms Arbeitssicherheit fol-
gende Maßnahmen umgesetzt:

• Einsatz von Sicherheitscoaches
Die Waldarbeiter werden bei der tägli-
chen Arbeit von speziell fortgebildeten 
Forstwirtschaftsmeistern als Sicher-
heitscoaches begleitet, welche mehr-
mals im Jahr die Partien aufsuchen. So 
soll sicherheitsbewusstes Arbeitsver-
halten gefördert werden und dem Ein-
schleichen von Fehlverhalten entgegen-
gewirkt werden.

• Verpflichtende Schulung der forst-
lichen Führungskräfte
Die Verbesserung der Arbeitssicher-
heit ist ein wichtiges Führungsthema. 
Mit der verpflichtenden Schulung sol-
len daher die forstlichen Führungskräf-
te einschließlich der Revierleiter für das 
Thema „Sicherheit bei der Waldarbeit“ 
sensibilisiert und die konsequente Um-
setzung gefördert werden.

• Moderierte Workshops auf Ebene 
der unteren Forstbehörden
Hierbei sollen unter Einbeziehung der 
Waldarbeiterschaft und eines externen 
Moderators konkrete und den örtlichen 
Bedingungen angepasste Verbesse-
rungspotentiale bei der Arbeitssicherheit 

erarbeitet werden.
• Maßnahmen zur Gesundheitsvor- 

sorge
Durch die Einführung einer professionell 
angeleiteten Ausgleichsgymnastik soll 
die körperliche Fitness und Beweglich-
keit der Waldarbeiter gestärkt werden.

• Regelmäßige Fortbildungen für 
Waldarbeiter
Alle fünf Jahre soll jeder Waldarbeiter 
an einer mehrtägigen Pflichtfortbildung 
am Forstlichen Bildungszentrum Königs-
bronn teilnehmen. Der Lehrgang soll dazu 
dienen, den Waldarbeitern den aktuellen 
Stand der Arbeitstechniken zu vermit-
teln, wobei insbesondere neue Techni-
ken zur Reduktion des Unfallgesche-
hens vermittelt und eingeübt werden.

Neben diesem Maßnahmenpaket werden 
Verbesserungen in Arbeitsfeldern ange-
strebt, die sich als sicherheitstechnisch 
kritisch erwiesen haben. Etwa das Zu-
sammenspiel von Fällern und Rückern 
beim integrierten Fällen und Vorliefern.

Arbeitssicherheit darf kein isoliertes The-
ma sein, das allein die in einem Hieb Ar-
beitenden betrifft. Zur Arbeitssicherheit 
müssen alle ihren Beitrag leisten. Wald-
besitzer, forstliche Führungskräfte, Wald-
arbeiter, Einschlagsunternehmer, Selbst-
werber, Rückeunternehmer, Betriebsärzte, 
Sicherheitsfachkräfte, Gewerkschaften, 
Personalräte, Träger der Unfallversiche-
rung (UKBW, SVLFG).

Das beschriebene Maßnahmenpaket 
lässt sich selbstverständlich nicht auf je-
den Waldbesitz und jeden Forstbetrieb 
übertragen. Es kann mit seinen einzel-
nen Komponenten Anregungen enthalten.

Für diejenigen, die im Wald selbst Hand 
anlegen, kann bei der motormanuellen 
Holzernte die Berücksichtigung der nach-
folgenden Punkte einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung der Arbeitssi-
cherheit leisten.

Ausrüstung und Qualifikation

Grundlegende Voraussetzungen für ein 
sicheres Arbeiten sind eine persönliche 
Schutzausrüstung, welche den aktuellen 
Sicherheitsstandards entspricht und eine 
hinreichende Qualifikation. Als persönli-
che Schutzausrüstung sind erforderlich: 
Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, 
Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, 

Hosen mit Schnittschutz. Bei der Beschaf-
fung der Ausrüstungsgegenstände ist da-
rauf zu achten, dass sie das Zeichen „KWF 
Profi“ tragen. Die Qualifikation sollte mit 
der Teilnahme an einem Motorsägenkurs 
angestrebt werden, der das Modul „Baum-
fällung und Aufarbeitung“ enthält. Ent-
sprechende Kurse werden von forstlichen 
Stützpunkten und privaten Kursanbietern 
angeboten. Bei Letztgenannten ist darauf 
zu achten, dass sie mit dem KWF-Gütesie-
gel zertifiziert sind.

Gefahren erkennen

Die vorhandenen Gefahrenpotentiale - 
herabfallende Äste und Kronenteile, Holz 
unter Spannung, Arbeit im Gefahrenbe-
reich fallender Bäume und arbeitender 
Maschinen, Hänger und ihr Zufall-Brin-
gen – haben sich durch verschiedene Ein-
flüsse erweitert.

So kann es auch in Waldbeständen, in 
denen keine Konzepte zur gezielten An-
reicherung von Alt- und Totholz beste-
hen (z.B. Waldrefugien), durch stehendes 
oder liegendes Totholz zu einer erhöhten 
Gefährdung kommen. Stehendes Totholz 
z.B. Totholzbäume, abgestorbene Kro-
nenteile, Torsos von auseinandergebro-
chenen Bäumen, Dürräste, angebroche-
ne und auf Nachbarbäumen aufliegende 
Stamm- und Kronenteile brechen und fal-
len oft spontan und unkontrolliert. Die da-
bei frei werdende Energie bedroht Leben 
und Gesundheit der im Wald Arbeiten-
den. Wie kann man sich gegen diese Ge-
fahr wappnen?
• Absuchen des Kronenraums des zu fäl-

lenden Baums und der Nachbarbäume
• Vor dem Fällen gefährdende Bäume 

im Fallbereich entnehmen, um ein 
Zurückschleudern von Baumteilen zu 
vermeiden

• Schaffung einer ausreichenden Rück-
weiche (Fluchtweg weg vom fallen-
den Baum). Der Rückweichplatz muss 
außerhalb des äußeren Kronenrandes 
des zu fällenden Baumes liegen. Faust-
zahl: Mindestens 9 m vom Stammfuß 
entfernt.

• Beim Gang zum Rückweichplatz Motor-
säge und Werkzeug zurücklassen.

• Nach der Fällung: Kronenraum auf hän-
gen gebliebene Äste absuchen; Aufar-
beitung nur unter sicherem Kronenraum.

„
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Ein Blick auf den Waldboden zeigt Ver-
änderungen, welche die Begehbarkeit 
der Bestände erschweren.

Liegendes Totholz als Hindernis; Be-
gleitflora – insbesondere die Brombeere 
– mit schlingenartiger Gehbehinderung; 
Löcher und Mulden aus nicht zurückge-
klappten Wurzeltellern (Sturmwurf) oder 
die waldbaulich erwünschte, aber den 
Blick auf den Boden erschwerende Na-
turverjüngung erhöhen die Stolper- und 
Sturzgefahren. Stolpern und Stürzen 
haben als Unfallverursacher zahlenmä-
ßig deutlich zugenommen. Eine griffige 
Sohle und der Knöchelschutz bei Sicher-
heitsschuhen (die zudem einen Schnitt-
schutz für die Motorsägenarbeit haben) 
leisten einen wirkungsvollen Beitrag zur 
Erhöhung der Trittsicherheit.

Durchdachte Abläufe

Eine umfassende Arbeitsvorbereitung 
und die Planung der einzelnen Arbeits-
schritte können wirksame Beiträge  
für ein sicheres Arbeiten sein. Bei den 
einzelnen Arbeitsschritten sollten da- 
bei folgende Punkte berücksichtigt 
werden:

• Fällen / zu Fall bringen
− Gefahrenbereich berücksichtigen  

(= doppelte Baumlänge)
− Hindernisfreie Rückweiche schaf-

fen und nutzen
− Angepasste Fälltechnik beherrschen 

und anwenden
− Auf Totholz achten
− Hänger sofort und fachgerecht zu Fall 

bringen. Technikeinsatz (Schlepper) 
hilft. Improvisieren ist verboten und 
endet immer wieder tödlich

• Entasten
− Auf sicheren Stand achten
− Astspannungen beurteilen
− Leichte Motorsäge mit kurzem 

Schwert benutzen
− Sicherheitsabstand zu anderen Per-

sonen halten
− Nicht mit der Schienenspitze sägen

• Vorliefern / Rücken
− Nur einwandfreie Seilwinden 

benutzen
− Winde sicher abstützen
− Last- und Rückefahrzeug immer im 

Auge behalten
− Nicht zwischen Last und Winde oder 

im Gefahrenwinkel von Umlenkrol-
len aufhalten

Rettungspunkte merken

Bei aller Tragik, welche die Arbeitsunfälle 
begleitet, gibt es über alle forstlichen Be-
reiche hinweg eine positive Bilanz: Das 
Rettungssystem hat bei der überwie-
genden Zahl der Unfälle sehr gut funk-
tioniert. Dieses Rettungssystem basiert 
auf Rettungsplänen bzw. -ketten, die auf 
Ebene der Land- und Stadtkreise entwi-
ckelt wurden. Sie sind mit den Rettungs-
leitstellen abgestimmt und wurden von 
ForstBW digital erfasst. 

Die Rettungspläne enthalten Rettungs-
punkte, welche mittels Koordinaten (vir-
tuell) oder Schildern (fest montiert) fest-
gelegte Treffpunkte beschreiben. Diese 
werden in den großen Forstbetrieben des 
Landes dazu genutzt, Rettungskräfte 
durch Ortskundige (z.B. Arbeitskollegen) 
abzuholen und zur Unfallstelle zu leiten.

Die Karten mit den Rettungspunkten 
stehen mittlerweile allen Waldnutzern 
und Waldbesuchern zur Verfügung. Da-
mit Waldeigentümer und Forstpersonal 
mit der Veröffentlichung der Daten kei-
ne Rechtsverpflichtung eingehen, haben 
ForstBW und die Forstkammer in den 
Verhandlungen auf einen Haftungsaus-
schluss bestanden.

Um im Notfall das Auffinden zu erleich-
tern, sollte jeder Waldbesitzer den nächst-
möglichen Rettungspunkt kennen und die-
sen im Notfall auch angeben können. Die 
Rettungspunktkarte ist auf Anfrage beim 
zuständigen Revierleiter oder bei der unte-
ren Forstbehörde erhältlich. Zusätzlich sind 

die Rettungspunkte auch über die Home-
page beim KWF unter www.rettungspunk-
te-forst.de oder über die Smartphone App 
„Hilfe im Wald“ abrufbar. 

Mut zum „Neinsagen“ 

Die Waldarbeit, insbesondere die manu-
elle Holzernte, setzt eine gute körperliche 
Konstitution, geistige Fitness und Reakti-
onsschnelligkeit voraus. Es ist leider immer 
wieder zu beobachten, dass Waldbesitzer 
ihre Leistungsfähigkeit überschätzen, nicht 
mehr auf dem aktuellen Stand von Tech-
nik und sicheren Arbeitsverfahren sind 
oder mit der nur sporadischen Aufarbei-
tung von sehr geringen Holzmengen nie-
mals die Übungsschwelle überschreiten.

Ihnen ist der dringende Rat zu geben, 
auf eigene Holzernteaktionen zu verzich-
ten und stattdessen Profis mit geeigne-
tem Maschinenpark einzusetzen. 

Auch Weltklasseathleten müssen ir-
gendwann vom Leistungssport Abschied 
nehmen.

Dies gilt in besonderem Maß für die Auf-
arbeitung von Sturm- oder Borkenkäferholz. 
Ohne hinreichende Übung und Erfahrung 
aus vergleichbaren Situationen sollte auf 
die Aufarbeitung von Sturmholz und Bor-
kenkäferholz, das schon lange ausgetrock-
net steht, verzichtet werden. Überlassen 
Sie das den Profis!

Thomas Dietz 
ForstBW, Fachbereich Waldarbeit,  

Forsttechnik und Erschließung 

Anzeige
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August König · Forstbaumschulen

Inhaber Tobias Wilibald 

Hausanschrift

Altheim-Rickertsweiler

88699 Frickingen

Telefon   (0  75  54)  3  33    Telefax  (0  75  54)  9  73  57    Mobil  0170  18  30  598

72459 Albstadt-Burgfelden
Tel. 0 74 35 / 92 99 77 - 0 • Fax 0 74 35 / 91 00 61 

WWW.FORSTBAUMSCHULE-STINGEL.DE

Frank Stingel Forst- und Handels GmbH

FORSTPFLANZEN & FORSTDIENSTLEISTUNGEN

Baumschulen M. Pfeiffer
– Forstpflanzen –

Günstige Ausführung div. Aufforstungen durch 
unser Pflanzpersonal, Neuaufforstungen mit unserer  

Pflanzmeister-Aufforstungsmaschine, die wir auch gerne vermieten.

M. Pfeiffer, Fürstenbergstr. 28, 72818 Steinhilben, Tel.0 71 24 / 4 03 06, Fax 42 94

Die richtigen  
Pflanzen  

für Ihren Wald

  den Pflanzgärten der Erzeugergemeinschaft



Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen „Süddeutschland“ e.V. 
Weitere Informationen über die Geschäftsstelle, Gerhard Wezel, Aspachstr. 8a, 89290 Buch-Gannertshofen
Tel: 07343/929351, Fax: 07343/929352, E-Mail: EZG-Forstpflanzen@t-online.de, www.EZG-Forstpflanzen.de

Forstpflanzen mit überprüfbarer Herkunft  
aus den Pflanzgärten der Erzeugergemeinschaft

110

→ Forstpflanzen 
bodenfrisch – beste Qualität aus eigener Großanzucht (auch ZüF)

→ Jungpflanzen für Christbaumkulturen    
    (Nordmanntanne, Blaufichte, Koloradotanne, Pazif. Edeltanne,...)  

→ Landschaftsgehölze und Heckenpflanzen 

→ Aufforstungs- und Rekultivierungsmaßnahmen 

Hermann Steinbach GbR 
- Forstbaumschulen & Forstdienstleistung- 
Blaufelden – Schuckhof (Kreis Schwäb. Hall) 

Tel.: 07953-514 . Fax: 07953-1383 . eMail: info@fbs-steinbach.de 

Steinbach GbR

Weitere Informationen
über die Geschäftsstelle,

Gerhard Wezel,

Aspachstraße 8a
89290 Buch-Gannertshofen

Tel.: 07343 - 929351
Fax 07343 - 929352

E-Mail: EZG-Forstpflanzen@t-online.de,
www.EZG-Forstpflanzen.de

Die richtigen  
Pflanzen  
für Ihren  

Wald



19

DER FORSTBETRIEB

1 / 2015

Versorgungslage bei Forstpflanzen im Frühjahr 2015

Zur Frühjahrspflanzsaison 2015 infor-
miert die Erzeugergemeinschaft für 

Qualitätsforstpflanzen Süddeutschland 
e.V. wieder über die Versorgungslage bei 
Forstpflanzen. Die Prognosen beruhen 
auf einer Befragung von Forstbaumschu-
len über ihre aktuellen Pflanzenbestän-
de sowie der Berücksichtigung des Saat-
gutaufkommens in den letzten Jahren. 

Unter der Voraussetzung, dass der Pflan-
zenbedarf 2015 ungefähr dem Durch-
schnitt und dem Trend der letzten Jah-
re entspricht, sind zum Frühjahr 2015 
die meisten gebräuchlichen Pflanzen-
sortimente und Herkünfte in den Forst-
baumschulen verfügbar. Ausgenommen 
davon ist mit Engpässen insbesondere 

bei folgenden Baumarten/Sortimenten 
zu rechnen:

− 1-jährige Stieleichensämlinge sind knapp 
verfügbar.

− Roterlen sind generell sehr knapp ver- 
fügbar (fehlende Saatguterntemög- 
lichkeiten).

− Bei anhaltend guter Nachfrage können 
auch mittelgroße Fichtensortimente 
(2+2) knapp werden; große Fichtensor-
timente (> 80 cm) sind bereits knapp 
verfügbar.

Entgegen der letztjährigen Prognose 
besteht bei Rotbuchen immer noch eine 
relativ gute Verfügbarkeit, die ausgenutzt 

werden sollte, indem z.B. geplante Maß-
nahmen etwas vorgezogen werden. Die 
mäßige Buchennachfrage in den letz-
ten 2 Jahren führte insgesamt zu einer 
deutlichen Reduzierung der Aussaat, so 
dass mittelfristig wieder Engpässe auf-
treten können.

Einen Gesamtüberblick zur Versor-
gungslage finden Sie auf der Internetsei-
te der Forstkammer www.foka.de unter 
„Aktuelles“. Es empfiehlt sich, sich früh-
zeitig mit einer Baumschule des Vertrau-
ens in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen der Erzeugerge-
meinschaft finden Sie auch im Internet 
unter: www.ezg-forstpflanzen.de

EZG

KLIMAWANDEL UND RISIKOMANAGEMENT

Sind Sie gut vorbereitet für den Ernstfall?

Stärkere Stürme erhöhen die Wahrschein-
lichkeit für Sturmwurf, altbekannte und 

neuartige Forstschädlinge breiten sich ra-
sant aus, milde Winter mit Nassschnee sor-
gen für Schneebruchschäden, Trockenheit 
und Waldbrandgefahr, nehmen vielerorts 
zu oder urplötzlich setzen Überflutungen 
ganze Landstriche unter Wasser...  Stehen 
Sie vor solchen oder ähnlichen scheinbar 
unüberwindbaren Herausforderungen? 

Auch wenn das Auftreten von natürli-
chen Störungen oft nicht beeinflusst wer-
den kann, sind  Sie nicht zur Untätigkeit 
verbannt! Frühe und stetige Vorbeugung 
ist ausschlaggebend für die Widerstands-
kraft und die Regenerationsfähigkeit von 
Wäldern und Forstbetrieben gegenüber 
solchen  Schad- und Extremereignissen. 

Machen Sie sich und ihre Organisati-
on fit in punkto Krisen- und Risikoma-
nagement im Wald. Nutzen Sie dazu bei-
spielsweise unsere Angebote aus dem 
KoNeKKTiW-Projekt. In diesem Projekt 
wurden in den letzten Monaten – geför-
dert durch den Waldklimafonds – viele un-
terschiedliche Angebote für Waldbesitzer, 
Forstpersonal, den forstlichen Nachwuchs 
und auch für die Öffentlichkeit entwickelt. 
Wir informieren und zeigen alte und neue 
Wege im Umgang mit den Auswirkungen 

des Klimawandels auf.
Hinter KoNeKKTiW steht ein Netzwerk 

von Risiko- und Krisenfachleuten aus der 
Forstpraxis. Innerhalb dieses Netzwerks 
kooperieren verschiedene forstliche Insti-
tutionen und Organisationen aus Deutsch-
land und Österreich, die sich regelmäßig 
fachlich austauschen. Unsere Referenten 
von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Waldbesitzerverbände (AGDW-die Wald-
eigentümer), dem Deutschen Forstwirt-
schaftsrat (DFWR) und der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt Frei-
burg (FVA)  machen dieses Wissen  zu-
gänglich für Sie. 

Buchen Sie uns kostenfrei – wir refe-
rieren auf Ihrer Veranstaltung oder orga-
nisieren ganze Workshops, Schulungen, 
Seminare oder Vorlesungen für Sie. Ge-
meinsam erörtern wir mit Ihnen konkrete 
Themen und entwickeln ein an Ihre Be-
dürfnisse angepasstes Veranstaltungsde-
sign. Themen können beispielsweise sein:
• Fichtenbewirtschaftung in Zeiten des 

Klimawandels
• Hinderungsgründe, die Prävention 

und Anpassung an den Klimawandel 
entgegenstehen

• Laubholzbewirtschaftung in Zeiten des 
Klimawandels

• Altbekannte und neue Forstschädlinge
• Aktuelle Erkenntnisse aus der Klima- 

forschung
• Betriebliches Risikomanagement

Rufen Sie uns an! Das KoNeKKTiW-Ver-
anstaltungsbüro in der Abteilung Forst-
ökonomie der FVA Freiburg freut sich 
über Ihre Anfrage unter 0761-4018-231. 
Wir nehmen Ihre Wünsche sowie die ge-
schätzte Teilnehmerzahl auf und setzen 
uns zeitnah mit einem Vorschlag wieder 
mit Ihnen in Verbindung.

KoNeKKTiW wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft und das Bundesminis- 
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau  
und Reaktorsicherheit aufgrund eines  
Beschlusses des Deutschen Bundes- 
tages.

Yvonne Chtioui, Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg
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 Forstpolitisches Narrengedicht

Für viele ist man glaubt’s oder nicht
die schönste Zeit wenn Fastnacht anbricht.

Zum Singen und Tanzen ist man bereit,
vor allem, und das ist wichtig, herrscht Narrenfreiheit.

So soll gesehen auch der folgende Bericht,
forstpolitisches Geschehen aus närrischer Sicht

Was für ein Knall weit übers Land hinaus,
MLR bekam Post vom Kartellamt ins Haus.
Dass die sich mal regen war eigentlich klar,

und doch tat jeder überrascht von der drohenden Gefahr.
Es gibt ein Gezerre um Kompetenz und Modelle,

jeder sucht noch eine Hintertür schnelle.
Pünktlich ein Jahr nach dem ersten Bescheid,
liegt ein neues Papier zur Unterschrift bereit.

Das Ergebnis zusammengefasst und bewertet hierbei,
ist ein Gemisch aus Widersprüchen, Einknicken und 

Rechthaberei.
Ich bin mir fast sicher und will euch tun Kunde

das Ding geht ab in die nächste Runde!

JWMG ein neuer Begriff wird gesetzt,
von Rot-Grün durch unser Land gehetzt.

Das neue Landesjagdgesetz soll’s werden,
etwas nie Dagewesenes hier auf Erden.

Versprochen wird Vereinfachung und Bürokratieabbau
Doch man weiß eigentlich im Vorfeld genau,

das Ergebnis wird sein das Gegenteil,
man muss ja schließlich gehen in jedes Detail.

Es kamen viele wichtige Experten zu Wort,
auch gewisse Selbsternannte da und dort

wollen natürlich nur das Beste für Wald und Wild,
vergessen dabei was eigentlich gilt:

Einigen müssen sich eigentlich nur zwei
der Verpächter und sein Jäger schon wärs einwandfrei.

 Ich bin mir fast sicher und will tun Kunde,
das Ding muss ab in die nächste Runde!

Ein anderes Thema es ging ja fast unter:
Die Mountainbiker fahren bergauf und bergrunter,

benötigen dazu natürlich auch Platz,
machten daher gehörig Rabatz,

um in den Wäldern auf schmalsten Gassen
betreiben Ihren Sport in allen Klassen.

Die Antwort kam prompt und wurde nicht überhört,
es wird so gemacht wie es sich nun mal gehört:

Sie dürfen Fahren auf unseren Wegen 
aber über 2 Meter sonst  haben wir was dagegen.

Es kann ja nicht sein dass je nach Mode und Trend
Ein jeder den Wald nutzt oder gar sein eigen nennt

Ich bin mir sicher und will euch tun Kunde,
das Ding darf  keinesfalls in die nächste Runde!

So viele Themen könnt man noch anbringen,
mehr als ein Liedchen darüber singen

über Ideen und Ansprüche an den Wald,
Eigentum lässt dabei viele kalt

Fordern Dinge mit viel Geschrei,
dazu total an der Realität vorbei

Und so glaubt man manches Mal,
das ganze Jahr sei Karneval.

Ist es tatsächlich ernst gemeint,
was da täglich an Ideen erscheint,

 hilft nur ein Moment der fassungslosen Stille
oder eben ein Blick durch die Narrenbrille.

Ich bin mir da sicher und will euch tun Kunde,
es geht noch vieles in die nächste Runde!

Martin Tritschler

Sie fragen – PEFC antwortet
Als PEFC-zertifizierter Waldbesitzer möchten wir in unse- 
ren Wäldern Energie aus Windkraft erzeugen. Welche Kon-
sequenzen hätte diese Art der Nutzung bezüglich der Zerti- 
fizierung?

Da Windräder kein Bestandteil der Bewirtschaftung von 
Wäldern sind, treffen die PEFC-Standards hierzu keine Aus-
sage. Die Anlage von Windrädern liegt außerhalb des Wir-
kungskreises der PEFC-Waldzertifizierung. Wenn für die 
Anlage von Windrädern Wald gerodet wird, muss eine recht-
liche Genehmigung der Rodung vorliegen.

Im Gemeindewald wird sehr viel Brennholz von privaten 
Selbstwerbern gemacht. Welche Art Kraftstoff und Kettenöl 
muss in Motorsägen eingesetzt werden? 

Gemäß den PEFC-Standards muss für Zweitaktmaschinen 
Sonderkraftstoff und biologisch schnell abbaubares Ketten-
haftöl (Motorsäge)verwendet werden. Private Selbstwerber 
müssen dies mit einer Selbsterklärung bestätigen. Weitere 
Informationen und Prüfergebnisse von Sonderkraftstoffen und 
Kettenhaftölen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forst-
technik (KWF) finden Sie unter http://www.kwf-online.de.
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Waldkönigin für 2015 gewählt

Am 10. Dezember wählte das Kurato-
rium Daniela Horak zur neuen Wald-

königin 2015. Die 26-jährige Diplom-Forst-
wirtin (FH) überzeugte nicht nur durch ihr 
umfangreiches Fachwissen, sondern auch 
durch ihr bereits in anderen Bereichen 
geleistetes ehrenamtliches Engagement. 

Daniela Horak freut sich dabei insbe-
sondere darauf, die Wertschätzung heimi-
scher Hölzer aus nachhaltig bewirtschaf-
teten Wäldern weiter zu stärken: „Denn 
was gibt es Schöneres, als wenn der Ess-
tisch, an dem man mit der Familie bei-
sammensitzt, aus heimischem Holz ist?!“ 

Mit ihrem sympathischen Auftreten 
wird Daniela Horak ab März als Nach-
folgerin von Doris Gebhard das Amt der 
Waldkönigin Baden-Württemberg über-
nehmen. Das Foto zeigt sie bei der Gra-
tulation zur Wahl durch das Kuratorium, 
vertreten durch (v.l.) Jerg Hilt (Forstkam-
mer), Hermann Eberhardt (Verein Wald-
arbeitsmeisterschaften) und Hans-Peter 
Kopp (MLR). Das Foto machte Nicole Für-
mann (SDW). Forstkammer

Foto: Kuratorium

Fast schon so etwas wie Tradition hat 
der „Holztag“ der Forstbetriebsgemein-

schaft Gerabronn, der in diesem Jahr am 
6. Dezember in Gammesfeld stattfand. 
Die Veranstaltung bietet Unternehmen 
aus dem Bereich der Holzernte und Holz-
aufbereitung, sowie von Forsttechnik und 
Forstbedarf die Gelegenheit, vor einem 
Fachpublikum Maschinen, Geräte und 
sonstigen Forstbedarf auszustellen und 
Dienstleistungen vorzuführen.

Daneben hat sich die Veranstaltung zu 
einem beliebten Treffpunkt für Waldfreun-
de entwickelt. Neben zahlreichen Mitglie-
dern der Forstbetriebsgemeinschaft nutz-
ten zahlreiche andere fachlich Interessierte 
die Gelegenheit, sich über Neuerungen 
beim Brennholzmachen oder der Holzver-
wertung zu informieren. Sowohl für den 
Forst-Profi, als auch für den „Hobby-Holz-
macher“ war etwas Passendes geboten.

Für viele Besucher war es imposant zu 
erleben, welche Holzmengen mit moder-
ner Technik in kurzer Zeit zum Beispiel zu 

Treffpunkt für Waldfreunde 
Holztag der Forstbetriebsgemeinschaft Gerabronn

Hackschnitzeln verarbeitet werden kön-
nen. Einen Zuschauer verleitete das sogar 
zu der Bemerkung:  „Wenn der so weiter 
macht, gibt es bald keinen Wald mehr.“ 
Doch diese unbegründete Sorge konnte 
natürlich ausgeräumt werden.

Fachkundige Beratung in allen Fragen der 
Waldwirtschaft, angefangen von der Wahl 
der standortgerechten Baumarten, über die 
Bestandspflege bis zur Situation auf dem 
Holzmarkt gab es vom Forstamt. Bei einem 
Zweige-Quiz galt es, kleine Zweige den rich-
tigen Baumarten zuzuordnen. Das Thema 
Arbeitssicherheit stand im Mittelpunkt am 

Stand der Berufsgenossenschaft. Mit Hilfe 
von Simulatoren wurde die Gefahrenträch-
tigkeit der Waldarbeit plastisch (und dras-
tisch) unter Beweis gestellt.

Ein idealer Ort für Fachgespräche mit 
Bekannten und Freunden war die Hal-
le des Sägewerks Bartelmäs, wo neben 
Essen und Trinken auch die Möglich-
keit bestand, sich an den aufgestellten 
Heizpilzen – oder mit Glühwein – etwas 
aufzuwärmen.

Helmut Bauer,  
Schriftführer FBG Gerabronn
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Forstkammer befragt ihre Mitglieder 

Im zurückliegenden November wandte 
sich die Forstkammer mit einer Online-

Befragung an ihre Mitglieder. Vielleicht 
haben auch Sie daran teilgenommen? 

Die Umfrage befasste sich nicht nur mit 
dem politischen Engagement und dem 
Dienstleistungsangebot des Verbandes, 
sondern insbesondere damit, welches Bild 
der Waldeigentümer die Forstkammer in 
die öffentliche Wahrnehmung tragen soll. 
Da die Umfrage von den Mitgliedern sehr 
positiv aufgenommen und eine hohe Be-
teiligung erzielt wurde, ließen sich die Er-
gebnisse entsprechend gut auswerten. 
Zur offen gestellten Frage der Außendar-
stellung ließen sich die vielfältigen Ant-
worten zu insgesamt neun verschiedenen 
Kernaussagen, welche vermittelt werden 
sollen, zusammenfassen. Im Folgenden 
sind beispielhaft einige Aussagen der 
Befragten wiedergegeben:

Welches Bild der Waldbesitzer 
sollte die Forstkammer nach  
außen vermitteln?

Waldbesitzer empfinden Verantwor-
tung und Interesse für Ihren Wald.
• „Das Bild eines mit der Natur verant-

wortungsbewusst umgehenden Wirt-
schafters, der beispielhaft d.h. nach-
haltig Ressourcennutzung betreibt.“

(Großprivatwald, 40-49 Jahre)
• „Waldbesitzer sind bodenständig 

und freundlich gegenüber Mensch 
und Natur und nicht abgehobene 
Großgrundbesitzer.“ 
(Kleinprivatwald, 30-39 Jahre) 

Die Waldbewirtschaftung ist ein 
Dienst an der Gesellschaft.
• „Waldbesitzer, die ihrer Verpflichtung 

dem Allgemeinwohl gegenüber gerecht 
werden indem sie ihre Wälder multi-
funktional nach forstfachlichen und zer-
tifizierten Standards bewirtschaften.“

(Kommunalwald, 50-59 Jahre)
• „Waldbesitzer erbringen vielfältigen Nut-

zen für die Gesellschaft durch die Bewirt-
schaftung: Holzlieferanten, Schutzfunkti-
onen des Waldes und Erholungsfunktion. 
Stellen Schutz- und Erholungsfunktion 
kostenlos der Gesellschaft zur Verfü-
gung und werden bei den derzeitigen 
Holzpreisen sicher nicht reich.“
(Kleinstprivatwald, 50-59 Jahre) 

Waldbesitzer suchen nach der Balan-
ce zwischen den Waldfunktionen.
• „Ein Bild der Einheit, der sorgsamen 

Abwägung aller Interessen... Ein Bild, 
welches das Eigentum des Waldes stets 
im Auge behält.“
(Kommunalwald, 50-59 Jahre)

Nachhaltiges Wirtschaften bedeu-
tet den Werterhalt für folgende 
Generationen.
• „Wälder werden nachhaltig und sorg-

fältig bewirtschaftet“
(Kleinprivatwald, <30 Jahre)

• „Ein positives Bild mit Interesse an 
nachhaltigem und generationsbewuss-
ten Wirtschaften im Wald.“
(Kommunalwald, 40-49 Jahre) 

Die Freiheit des Eigentümers ist 
eine Grundvoraussetzung für die 
Bewirtschaftung.
• „Souveräner Eigentümer und nicht die 

Marionette des Naturschutzes.“
(Kommunalwald, 30-39 Jahre)

• „Waldbesitz ist Eigentum, der be-
wirtschaftet wird, der Gewin-
ne erzielen muss. Die Leistungen 
für die Allgemeinheit sind keine 
Selbstverständlichkeit.“ 
(Kleinstprivatwald, 50-59 Jahre) 

 
Die Waldbewirtschaftung ist ge-
lebter Naturschutz durch nachhal-
tige Nutzung.
• „Das Waldbesitzer durch ihre nachhal-

tige Wirtschaftsweise Natur pflegen 
und erhalten. Schützen durch Nützen.“
(Mittlerer Privatwald, 40-49 Jahre) 

Die Waldwirtschaft liefert einen 
wichtigen nachwachsenden und um-
weltschonenden Rohstoff.
• „Ein Bild, das den Wald als sehr wichti-

ge ökologische und ökonomische Res-
source darstellt.“
(Kommunalwald, 50-59 Jahre) 

Die Waldbesitzer sind kompetent.
• „Forstliche Kompetenz, der Wald ist kei-

ne Spielwiese für Ideologen“
(Kommunalwald, 40-49 Jahre)

• „Kompetente Naturnutzer, die es verste-
hen, Holznutzung mit Naturschutz zu ver-
binden. Fachmann für Holz und Wald.“
(Großprivatwald, 40-49 Jahre) 

Die Waldbesitzer sind eine geschlos-
sene Interessengemeinschaft.
• „Einheitliches Bild nach außen als Ver-

treter für die Waldbesitzer. Möglichst 
geballte Interessenvertretung gegen-
über Dritten.“
(Kommunalwald, 30-39 Jahre) 

Sicher ist es schwierig, den teilweise 
ganz unterschiedlichen Auffassungen 
und Prioritäten gleichzeitig gerecht zu 
werden. Die zentrale Erkenntnis hinsicht-
lich des zu vermittelnden Bildes aber ist, 
die Waldeigentümer selbst künftig mehr 
in den Fokus zu bringen. Das bedeutet 
also, die Menschen zu zeigen, die hin-
ter dem Waldbesitz mit großem Engage-
ment stehen. Bei der kommenden Arbeit 
der Forstkammer wollen wir diesen As-
pekt verstärkt berücksichtigen.

Forstkammer

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

Tel. 0 74 52 / 9 30 80
Fax 0 74 52 / 9 30 82

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de

Anzeige
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Waldbesitzerempfang 2015 thematisiert den  
Einklang von Wald, Wertschöpfung und Schöpfung

Unter dem Motto „Wald – Wert – Schöp-
fung“ luden die Arbeitsgemeinschaft 

Deutscher Waldbesitzerverbände e.V. 
(AGDW – Die Waldeigentümer) und die 
Forstkammer Baden-Württemberg zum 
diesjährigen Waldbesitzerempfang 2015 
auf der Internationalen Grünen Woche 
ein. Traditionell folgten der Einladung 
die Spitzenvertreter der Branche aus Po-
litik und Wirtschaft, Naturschutz, Medi-
en und Verbandswesen.

In seiner Begrüßungsrede ermunterte 
AGDW-Präsident Philipp zu Guttenberg 
die mehr als 1.000 Gäste, im Jahr 2015 
eine selbstbewusste, stolze Haltung nach 
außen zu tragen:  „Die Bundeswaldinven-
tur attestiert nach objektiven Kriterien, 
dass es unserem Wald in der modernen 
Zeit noch nie so gut ging wie heute. Un-
sere multifunktionalen Wälder sind welt-
weites Vorbild. Hierauf können, wollen 
und müssen wir stolz sein.“

Stellvertretend für die anwesenden 
Staatsminister und Minister aus den 
Bundesländern richtete sich der baden-
württembergische Forstminister Alex-
ander Bonde in einem Grußwort an die 
Gäste. Zum erfolgreichen Mittelstand in 
Baden-Württemberg und in ganz Deutsch-
land zähle die Forstwirtschaft, die eine 
hohe Verantwortung für intakte Wälder 
übernehme: „Bei der Bewirtschaftung 
der Wälder müssen wir die Erwartun-
gen der Gesellschaft ernst nehmen. Es 
gilt den natürlichen Lebensraum Wald 
zu bewahren. Wir setzen in Baden-Würt-
temberg konsequent auf eine naturnahe 
Waldbewirtschaftung. Damit zeigen wir, 
wie eine moderne und erfolgreiche Forst-
wirtschaft aussehen kann.“

Für die Forstkammer Baden-Württem-
berg, die den Empfang in diesem Jahr 
ausrichtete, sprach Präsident Roland Bur-
ger. Er betonte, Baden-Württemberg ste-
he insbesondere auch für den Ländlichen 
Raum. Als Bundesland mit der größten 
Kommunalwaldfläche in Deutschland und 
260.000 privaten Waldbesitzern müsse 
das Erfolgsrezept „Schützen durch Nüt-
zen“ ungeachtet der aktuellen forstpo-
litischen Diskussionen das Leitprinzip 
von „Schöpfung und Wertschöpfung“ im 
Wald bleiben. 

Burger würdigte den Empfang als wich-
tige Kommunikationsplattform der Bran-
che Forst und Holz und verwies dabei auf 
die besonderen Vorzeichen, unter denen 
im Wald gewirtschaftet wird: „Unsere 
Wälder stiften einen vielfältigen Nutzen 
für das öffentliche Wohl, sie sind ein Teil 
der Schöpfung. Gleichwohl sind sie ein 
Vermögen, von dessen Erträgen viele der 

bei uns organisierten Waldbauern ganz 
oder zu einem Gutteil leben und auf des-
sen wirtschaftliche Ergebnisse gerade 
auch kleinere Gemeinden im Ländlichen 
Raum elementar angewiesen sind. Dabei 
ist uns bewusst, dass wir als Waldbe-
sitzer im Spannungsfeld gesellschaftli-
cher und umweltpolitischer Anforderun-
gen wirtschaften und arbeiten. Daraus 

Forstkammer-Präsident Roland Burger: „Waldbewirtschaftung muss sich auch in der Zukunft 
wirtschaftlich lohnen.“

Die Gastgeber Philipp zu Guttenberg und Roland Burger danken der EDEKA Südwest Fleisch 
GmbH für die hervorragende kulinarische Umrahmung des Abends. Fotos: Clemens Bilan
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ergeben sich viele Themen, über die wir 
sprechen und uns austauschen müssen.“ 

Im Zuge des Kartellrechtsverfahrens gehe 
es national derzeit um die Grundsatzfra-
ge, wie das Bundeswaldgesetz so gestal-
tet werden könne, dass die besondere Rolle 
der Wälder, die sowohl Biotop, Betriebsver-
mögen, Produkt und auch Produktionsmit-
tel sind, entsprechend ihrer besonderen Be-
deutung gewürdigt würde. Auch wenn der 
Holzverkauf nachvollziehbar anders organi-
siert werden müsse, so sei doch zwingend, 
dass der Waldbesitzer dabei frei entschei-
den könne, mit wem er künftig zusammen-
arbeitet: „Waldbewirtschaftung muss sich 
auch in der Zukunft wirtschaftlich lohnen. 
Leistungsfähige und bewährte Strukturen 
dürfen nicht durch die Kartellbehörde zer-
schlagen werden.“

Forstkammer

Die Forstkammer dankt den zahlreichen Sponsoren und Partnern 
für die gute Zusammenarbeit!

Arge Grundbesitzerverbände, Audi 
AG, AXA – VSDW, Bad Dürrheimer 
Mineralbrunnen GmbH+Co. KG Heil-
brunnen, Badische Staatsbrauerei Rot-
haus AG, Baywa, Claas Landtechnik, 
Darboven, DHL Express, DLG, EDE-
KA Südwest Fleisch GmbH, Enercon, 
Erzeugergemeinschaft für Qualitäts-
forstpflanzen Süddeutschland e.V./ 
EZG, Flächenagentur Baden-Würt-
temberg GmbH, Forstwirtschaftli-
che Vereinigung Schwarzwald eG 
- FVS eG, Grube KG, Industriever-
band Steine und Erden Baden-Würt-
temberg e.V. – ISTE, Kaiser-Zuckerl, 

Kastner AG - das medienhaus, KWF, 
Landesbetrieb Forst BW, Messe Mün-
chen – Interforst, Münchener und 
Magdeburger Agrarversicherung AG 
– Allianz, Naturkalk - Bundesverband 
der Deutschen Kalkindustrie, PEFC 
Deutschland, SchwörerHaus KG, Süd-
westbank AG, Weingut des Grafen 
Neipperg, Weingut Herzog Württem-
berg, Weingut Markgraf von Baden, 
Zellstoff Stendal, ZPR- Zellstoff- und 
Papierfabrik Rosenthal

 Sie alle und viele weitere haben 
als Partner ganz entscheidend zum 
Gelingen des Abends beigetragen!

Forstkammer-Mitgliederversammlung
Donnerstag, 12.03.2015, Kongresshaus Baden-Baden

Interner Teil: 11:00 - 12:30 Uhr

1. Eröffnung
2. Bericht der Geschäftsführung
3. Haushalt / Bericht und Wahl des Rechnungsprüfers / Entlastungen 
4. Nachwahlen zum Ausschuss
5. Satzungsänderung 
 (Anpassung der Vergütungsregelung für Vorstandsmitglieder an aktuelle Gesetzesänderungen)
6. Aussprache / Anträge
7. Schlusswort
 anschließend gemeinsames Mittagessen

Öffentlicher Teil: 13:30 – 15:30 Uhr

1. Begrüßung 
 Forstkammer-Präsident Roland Burger
2. Grußwort  Erster Bürgermeister Werner Hirth, Baden-Baden
3. Grußworte
4. Ansprache
 MdB Alois Gerig, Vorsitzender Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft
5. Ansprache
 Forstkammer-Präsident Roland Burger
6. Ansprache 
 Georg Schirmbeck, Präsident Deutscher Forstwirtschaftsrat
7. Schlusswort

Anträge zur Mitgliederversammlung sind laut § 6 Abs. 2 der Satzung bis zum 26. Februar 2015 schriftlich und mit 
Begründung bei der Geschäftsstelle der Forstkammer, Tübinger Str. 15, 70178 Stuttgart, einzureichen.
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Bundesverfassungsgericht kritisiert Erbschaftsteuerrecht
Privilegierung des Betriebsvermögens bei der Erbschaftssteuer teilweise nicht mit der Verfassung vereinbar

Hoffnung für die Baumart Esche?
ThüringenForst forscht an einem Resistenzprogramm

Am 17. Dezember 2014 erklärte das Bun-
desverfassungsgericht das Erbschaftsteu-
errecht für teilweise verfassungswidrig, 
insbesondere soweit es die Verschonungs-
regelungen für Betriebsvermögen so-
wie für land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen betrifft. Vor allem für die fast 
drei Millionen Familienunternehmen in 
Deutschland ist diese Entscheidung von 
Bedeutung. Laut dem Verfassungsge-
richtsurteil sind die steuerlichen Verscho-
nungsregelungen beim schenkungs- oder 

erbschaftsbedingten Übergang von (auch 
land- und forstwirtschaftlichen) Betrie-
ben weitgehend nicht mit der Verfassung 
vereinbar. Den Karlsruher Richtern zufol-
ge verstößt die umfassende Steuerbefrei-
ung gegen das „Grundrecht der steuerli-
chen Belastungsgleichheit“, weil 85 bis 
100 Prozent der Betriebsvermögen von 
der Erbschaftssteuer befreit sind: Dem-
nach sind im Jahr 2012 Befreiungsmög-
lichkeiten in Höhe von fast 40 Milliarden 
Euro in Anspruch genommen worden, es 

wurden jedoch nur 4,3 Milliarden Euro 
Erbschaftssteuer gezahlt. Der Gesetzgeber 
ist gehalten, bis zum 30. Juni 2016 eine 
Neuregelung zu treffen. Die genannten 
Normen gelten zwar bis zum 30.06.2016 
weiter, begründen aber keinen Vertrau-
ensschutz gegenüber einer bis zur heu-
tigen Urteilsverkündung rückwirken-
den Neuregelung, die einer Ausnutzung 
der bisherigen Regelung die Anerken-
nung versagt. 

GrundbesitzerNEWS

Das erstmals 2009 in Thüringen beob-
achtete Eschentriebsterben hat sich ra-
sant im ganzen Freistaat verbreitet. Es 
steht zu befürchten, dass die Esche in den 
heimischen Wäldern bei weiterer Krank-
heitsausdehnung seltener anzutreffen 
sein wird. Ein bisher in unseren Breiten 
unbekannter, aus Ostasien stammender 
Schlauchpilz infiziert die Eschentriebe al-
ler Altersklassen, sodass es je nach Vi-
talität des Baumes zum Zurücksterben 
der Krone, dann oft zum Absterben des 
Baumes kommt. Doch jetzt schöpfen die 
Forstschutzexperten bei ThüringenForst 
Hoffnung: Forschungen aus Nordeuropa 
zeigen, dass die Resistenz gegen diese 
Krankheit genetisch bedingt ist und sich 
vererben lässt.  Auch in Thüringen lau-
fen seit 2012 Untersuchungen in dieser 

Richtung. Diese werden jetzt verstärkt. 
„Wir haben die Hoffnung, resistentes 

Pflanzmaterial aus Eschen gewinnen 
zu können, welche in der Lage sind den 
Erreger abzuwehren und offensichtlich 
ohne größeren Vitalitätsverlust eine In-
fektion zu überstehen. Dies würde die 
Rettung der Esche als forstwirtschaft-
lich wie ökologisch wichtigen Waldbaum 
voranbringen“, so Volker Gebhardt, Thü-
ringenForst-Vorstand. Denn die Experten 
beobachteten, dass unmittelbar neben 
befallenen Eschen immer wieder Ein-
zelexemplare scheinbar völlig oder na-
hezu frei von Schadsymptomen waren. 
Seit dem Sommer 2012 wurden einige 
dieser Exemplare durch die Förster er-
fasst, markiert und geschützt. 2014 ent-
nahmen Experten Reisermaterial, aus 

dem nun Pflanzen gezogen werden. In 
Freilandversuchen erfolgt später eine 
künstliche Infektion dieser Jungpflan-
zen mit dem gefährlichen Schlauchpilz. 
Bestätigt sich die Resistenz der Mutter-
bäume, könnte eine neue, weitgehend to-
lerante Eschengeneration in Thüringen 
etabliert werden. 

Sorge bereitet gleichwohl eine mögli-
che Verarmung der genetischen Diversi-
tät dieser „neuen“ Eschengeneration, die 
sich dann womöglich den Umweltverän-
derungen wie etwa dem Klimawandel we-
niger gut anpassen kann. Ebenso besteht 
Gefahr, dass sich die Virulenz des Erre-
gers erhöht und dieser auch die vorhan-
dene Resistenz dieser „neuen“ Eschen 
überwinden kann. 

ThüringenForst

www.KAMPS-SEPPI.de

Kamps  SEPPI M.
Deutschland GmbH

D-64720 Michelstadt
Tel.: 06061 968 894-0

info@kamps-seppi.deLASSEN SIE DEN PROFI AN´S WERK!

AnzeigeAnzeige
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Ilmenau ist PEFC-Waldhauptstadt 2015 

Bioabbaubarer Verbissschutz auf Textilbasis entwickelt

Wenn es im Wald brennt, bedeutet das 
für Waldbesitzer nicht nur einen ho-
hen Vermögensverlust, sondern es ent-
stehen auch zusätzliche Kosten für die 
Räumung und Wiederaufforstung der 
Schadenflächen. „Gerade deshalb ist 
es wichtig, rechtzeitig eine Waldbrand-
versicherung abzuschließen, die einen 
umfassenden Versicherungsschutz be-
inhaltet“, rät Andreas Wiese, Diplom-
Forstwirt und bei AXA zuständig für das 
Waldversicherungsgeschäft.

Die AXA Versicherung hilft Wald-
besitzern, die finanziellen Folgen von 

Feuerschäden besser abzufedern. Über 
die Police ist der Waldbestand sowie be-
reits geschlagenes Holz versichert. Bei ei-
nem Brandschaden in jüngeren Waldbe-
ständen besteht nicht die Möglichkeit, 
die Holzreste noch zu verwerten. Daher 
ersetzt die Waldbrandversicherung den 
Walderwartungswert zum Zeitpunkt des 
Schadens, ermittelt nach den Prinzipien 
der Waldwertrechnung, beispielsweise 
nach dem amtlichen Waldbewertungs-
verfahren. Außerdem übernimmt sie auch 
die teilweise erheblichen Kosten für Räu-
mungsarbeiten und Brandwachen.

Die Waldbrandversicherung von AXA 
kann als Pauschalversicherung abge-
schlossen werden, es lassen sich aber 
auch höhere Versicherungssummen ver-
traglich vereinbaren, was zum Beispiel 
für Jungbestände die passende Absi-
cherung sein kann. AXA ist einer der 
größten Waldversicherer Deutschlands 
und bietet als erfahrener Risikoträger der 
Versicherungsstelle Deutscher Wald den 
Waldbesitzern langjährig erprobte Ver-
sicherungslösungen wie Waldbrandver-
sicherungen, Sturmversicherungen und 
Waldbesitzer-Haftpflichtpolicen. AXA

Das aus 15 Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen bestehende Netzwerk La-
noTex hat eine biologisch abbaubare Ver-
bissschutz-Alternative auf Textilbasis 
entwickelt. In einem vom Bundeswirt-
schaftsministerium geförderten Projekt 
hatten die Partner aus Textilindustrie 
und -forschung gezielt die Entwicklung 
eines sowohl ökologisch verträglichen als 

auch langzeitwirkenden Pflanzenschut-
zes zum Einsatz in Land- und Forstwirt-
schaft vorangetrieben.

„Unser Ziel war es, einen wirtschaft-
lich sinnvollen Verbissschutz zu entwi-
ckeln, der biologische Abbaubarkeit und 
langfristige Schutzwirkung auf sich ver-
eint“, erklärt LanoTex-Netzwerkmanage-
rin Steffi Volland.

Denn konventionelle Fraßabschreckun-
gen bestehen häufig aus synthetischen 
Polymeren in Form von Kappen, Kronen 
oder Bindern aus Kunststoff, der nach Er-
füllung seiner Schutzpflicht im sensib-
len Ökosystem Wald verbleibt. Natürli-
che Vergrämungsmittel wiederum fehlt 
es an Witterungsbeständigkeit und so-
mit langer Wirkdauer.  Lanotex

Mit dem Gewinn der Wahl konnte sich 
die Stadt am Nordhang des Thüringer 
Waldes gegen fünf weitere hochkaräti-
ge Mitbewerber durchsetzen und darf 
den Titel „PEFC-Waldhauptstadt“ ein 
Jahr lang führen. Den zweiten Platz im 
Wettbewerb sicherte sich die Stadt Bad 
Waldsee (Baden-Württemberg, Land-
kreis Ravensburg), auf Platz drei folgte 

die Stadt Ehingen (Baden-Württemberg, 
Alb-Donau-Kreis).

Im Rahmen des Wettbewerbs konnten 
Städte und Gemeinden, die sich in be-
sonderer Form für eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung engagieren sowie auf 
eine langjährige Bewirtschaftung ihrer 
Wälder nach den PEFC-Standards zu-
rückblicken können, ihre Bewerbung zur 

PEFC-Waldhauptstadt einreichen. Die 
Jury, die aus den Mitgliedern des Deut-
schen Forst-Zertifizierungsrates bestand 
und sich somit unter anderem aus Ver-
tretern des Waldbesitzes, der Holzwirt-
schaft sowie Umweltverbänden und Ge-
werkschaften zusammensetzte, wählte 
Ilmenau auf Platz 1.

PEFC

Waldversicherungen sichern finanzielle Risiken ab

SDW stellt Baum des Jahres 2015 in Karlsruhe vor
Anfang Dezember 2014 lud die Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald e.V. (SDW) 
gemeinsam mit der Waldpädagogik Karls-
ruhe zu einer Pressefahrt in den Karlsru-
her Stadtwald ein. Im Mittelpunkt stand 
dabei dieses Jahr mit dem Feldahorn eine 
zierliche Baumart, die sicher oft überse-
hen und vergessen wird, denn aufgrund 
seiner geringen Dimensionen spielt der 
Feldahorn forstlich kaum eine Rolle.

Nach der Begrüßung durch den Lan-
desvorsitzenden der SDW, Karl-Wilhelm 
Röhm, und den Grußworten der Gäste 
ging es auf einen kleinen Spaziergang 
entlang des Waldrandes. Begleitet durch 
die Kinder des örtlichen Waldkindergar-
tens führte Revierleiter Martin Kurz die 
Gruppe zu verschiedenen Feldahorn-Ex-
emplaren und zeichnete so das Wachs-
tum dieser Baumart nach. 

Auch die Außenanlage der Waldpäda-
gogik Karlsruhe konnte bei dieser Gele-
genheit besichtigt werden. Abgestimmt 
auf die jeweilige Jahreszeit werden am 
Zentrum jährlich bis zu 600 Veranstal-
tungen angeboten. Wenngleich sich das 
Hauptangebot an Schüler aller Altersklas-
sen richtet, spricht das Programm Men-
schen allen Alters an. 

Forstkammer
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Neues AUTO – Geld GESPART
Spitzen-Nachlässe für Neuwagen stark nachgefragt

Nun hat das Internet tatsächlich den Au-
tohandel erreicht. Für Sie als Verbandsmit-
glied eine sehr positive Entwicklung – profi-
tieren Sie doch von hohen Preisnachlässen, 
die Ihnen im Internet für Ihr Wunschfahr-
zeug eingeräumt werden und vom Kom-
fort, das Wunschauto daheim am eigenen 
PC zusammenzustellen.

Mittlerweile kann sich mehr als jeder 
zweite Autofahrer vorstellen, im Internet 
zu bestellen und zu kaufen. Im vergange-
nen Jahr wurde bereits jeder zehnte Neu-
wagen online verkauft. Mit CarFleet24 als 

Kooperationspartner der Forstkammer pro-
fitieren Sie von attraktiven Preisnachlässen, 
die CarFleet24 für die einzelnen Marken und 
Modelle bei den Vertragshändlern ausge-
handelt hat. Diese Großabnehmer-Konditi-
onen werden direkt an Sie weitergereicht.

Insgesamt 30 Marken und sämtliche 
in Deutschland angebotenen Modellvari-
anten umfasst das Neuwagenprogramm, 
das Mitglieder bei www.carfleet24.de mit 
ihrem verbandsinternen Passwort finden 
und anklicken können. Wie hoch der tat-
sächliche Nachlass ist, richtet sich danach, 

welche Prämie die Hersteller für bestimm-
te Zielgruppen oder Modellvarianten aus-
geschrieben haben.

Wir als Forstkammer Baden-Württem-
berg stellen Ihnen die günstigsten Preise 
sehr gerne zur Verfügung. So sparen Sie als 
Verbandsmitglied bares Geld beim Neuwa-
genkauf! Ihren Zugang zu den Rabattan-
geboten erhalten Sie im Mitgliederbereich 
unserer Internetseite www.foka.de. Schau-
en Sie doch mal wieder vorbei.

Forstkammer

Betriebshilfe bei plötzlich eingetretener Pflegesituation
Am 1. Januar 2015 ist das Gesetz zur besse-
ren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Be-
ruf in Kraft getreten. Dieses Gesetz sieht in 
solchen Fällen einen Betriebshilfeanspruch 
für landwirtschaftliche Unternehmer vor, in 
denen sie aufgrund der Organisation oder 
Sicherstellung der bedarfsgerechten Pflege 
eines Angehörigen ihr Unternehmen nicht 
weiterführen können. Die Pflegesituation 
des nahen Angehörigen muss akut aufge-
treten sein. Ein solches Akutereignis liegt 

z. B. vor, wenn die pflegerische Anschluss-
versorgung nach einem Krankenhausauf-
enthalt organisiert werden muss oder eine 
plötzliche Verschlimmerung einer bereits 
bestehenden Pflegebedürftigkeit eintritt, 
die es ebenfalls zu organisieren gilt.

Beschäftigte sollen mit dem neuen 
Gesetz neben dem bereits bestehen-
den Anspruch auf eine zehntägige Ar-
beitsfreistellung bei einer akuten Pfle-
gesituation Pflegeunterstützungsgeld 

zur Kompensation ihres Verdienstaus-
falls erhalten.

Weitere Informationen zur Pflegereform 
2015 erteilen die Pflegeberater bei den Pfle-
gekassen. Diese können am besten darü-
ber Auskunft geben, wie die Leistungen 
optimal auf die jeweils persönliche Situ-
ation genutzt werden können.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG)

PERSÖNLICHES

mit dieser Waldwirt-Ausgabe verabschie-
de ich mich von Ihnen, denn zum 1. März 
endet meine Tätigkeit in der Geschäfts-
stelle der Forstkammer und ich werde 
mich neuen beruflichen Aufgaben stel-
len. Mein Engagement für Ihre Anliegen 
und die Zusammenarbeit mit Ihnen ha-
ben mir viel Freude bereitet und so wer-
de ich vor allem das vertrauensvolle Mit-
einander vermissen, das die Zeit bei der 
Forstkammer für mich geprägt hat.

Ein Verband lebt von seinen Mitglie-
dern – nicht nur substanziell, sondern ins-
besondere auch inhaltlich. Dass Sie sich 
als Waldeigentümer in der Forstkammer 

seit über 40 Jahren auf die besitzarten-
übergreifenden Gemeinsamkeiten kon-
zentrieren, anstatt Unterschiede hervor-
zuheben, ist Ihre unübersehbare Stärke. 
Gerade in Zeiten, in denen Individuali-
tät als höchstes Gut gehandelt wird, ver-
dient diese Kompromissfindung bei je-
dem neuen Thema großen Respekt. Dass 
die Forstkammer ein Forum ist, in dem 
die gemeinsame Position der Mitglieder 
immer wieder aktiv errungen wird, wün-
sche ich Ihnen und dem Verband. 

Für die vielen guten Gespräche und Im-
pulse, die Einblicke in Ihre Betriebe und 
einfach für die offene Art, mit der Sie mir 

Liebe Mitglieder der Forstkammer,
liebe Leserschaft,

begegnet sind, bedanke ich mich ganz 
herzlich! Auch wenn mein künftiger Le-
bensmittelpunkt wieder in Niedersach-
sen sein wird, so hoffe ich doch, den Kon-
takt zu Ihnen zu halten.

Ihr 
Philipp Schomaker
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Tagung vom 12. Februar verschoben

Forstvereinstagung in Flensburg

Vom 17. bis 21. Juni 2015 richtet der 
Deutsche Forstverein in Kooperation 
mit den Schleswig-Holsteinischen Lan-
desforsten AöR seine 67. Tagung in 
Flensburg aus. Auf dem vielfältigen Pro-
gramm stehen 23 Seminare zu den The-
men „BWI³ und WEHAM“, „Wald und 
Holz“, „Natur- und Klimaschutz“, „Wald-
nutzung und Gesellschaft“ und „Forst-
wirtschaft in Europa“ sowie über 40 

Exkursionen nach Schleswig-Holstein 
und Dänemark. 

Es wird empfohlen, bereits jetzt eine 
Unterkunft zu reservieren, da im Juni Ur-
laubssaison in Schleswig-Holstein ist. Ein 
Reservierungsformular für Ihr Zimmer fin-
det sich unter www.flensburg2015.de. Für 
die Anreise hat die Deutsche Bahn ein 
besonderes Angebot erstellt: Der Preis 
für Ihr Veranstaltungsticket zur Hin- und 

Rückfahrt von einem beliebigen Bahn-
hof in Deutschland nach Flensburg be-
trägt für die 2. Klasse nur 99,- Euro (1. 
Klasse 159,- Euro). Buchbar unter dem 
Stichwort „Forstvereinstagung“ unter  
www.bahn.de/veranstaltungsticket oder 
+49 (0)18 06 - 31 11 53. 

Aktuelles zur Tagung finden sie auf  
www.flensburg2015.de oder  
www.facebook.com/forstvereinstagung.

In der vergangenen Ausgabe des Waldwirts haben wir auf 
eine geplante Fachveranstaltung der Forstkammer am 12. Fe-
bruar 2015 in Möhringen hingewiesen. Diese Veranstaltung 
findet nun nicht in dieser Form und nicht an diesem Datum 
statt. Stattdessen wird es im späteren Frühjahr einen neuen 

Termin geben, an dem dann eine Broschüre mit aktuellen Zah-
len zu den genannten naturschutzfachlichen Leistungen priva-
ter und kommunaler Waldeigentümer im Land vorgestellt wer-
den wird. Wir bitten die Terminänderung zu entschuldigen.

Forstkammer

Lehrgänge für Privatwaldbesitzer an den Forstlichen Bildungszentren 
des Landesbetriebs ForstBW
Achtung, Terminänderung!

Der Lehrgang WF-0815 Holzrücken im Pri-
vatwald, ursprünglich ausgeschrieben für 
den Termin 12.-13.03.2015 muss leider ver-
legt werden auf den neuen Termin 30.11.-
02.12.2015. Die Lehrgangsdauer beträgt 
drei Tage, wie in den Jahren zuvor.
Wir bedauern diese unumgängliche Ter-
minänderung außerordentlich und bitten 
die Interessierten, sich bis ca. vier Wo-
chen vor dem neuen Termin anzumelden.

Anmeldung: möglichst bis vier Wo-
chen vor Beginn beim Veranstalter

Teilnehmerkreis: Personen aus den 
Bereichen Privatwaldbesitz, Revierleitung, 
FBG-Angehörige, Betriebsangehörige von 
Kommunen und  Unternehmen, Interessierte

Kosten für diesen Lehrgang: Lehr-
gangsgebühren gesamt 150 € pro Person, 

bei Privatwaldbesitz in Ba-Wü ermäßigt: 
75 €. Bei Mitgliedschaft in der SVLFG 
wird bei diesem Lehrgang eine Förde-
rung von 30 € verrechnet. Am FBZ Kö-
nigsbronn ggf. Unterkunft und Verpfle-
gung für ca. 60 € pro Person bei drei Tagen 
in Vollpension. 

Die Belegung der Lehrgänge erfolgt 
nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Bildungsange-
botes 2015.

Nähere Informationen und An-
meldung bei:
Forstliches Bildungszentrum Königsbronn, 
Stürzelweg 22,   

89551 Königsbronn,  
Tel: 0 73 28 / 96 03-13,  
Fax: 0 73 28 / 96 03-44,  
e-mail: fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de 
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe, 
Richard-Willstätter-Allee 2,   
76131 Karlsruhe, Tel: 07 21 / 9 26-33 91, 
Fax: 07 21 / 9 26-62 97,  
e-mail: fbz.karlsruhe@forst.bwl.de

Das gesamte Lehrgangsangebot des 
Landesbetriebs ForstBW finden Sie im 
Internet unter www.wald-online-bw.
de sowie bei der Unteren Forstbehörde 
an Ihrem Landratsamt in der Broschüre 

aktiv für den Wald – 
Bildungsangebot 2015  
des Landesbetriebs ForstBW.

Anzeige
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Das neue Umweltverwaltungsgesetz 
Am 1. Januar 2015 ist das baden-würt-
tembergische Umweltverwaltungsge-
setz (UVwG) in Kraft getreten. Es setzt 
neue Maßstäbe bei Rechtssetzung, Öf-
fentlichkeitsbeteiligung und Transpa-
renz, die letztlich alle einem Ziel dienen: 
der Verbesserung des Umweltschutzes. 
Mit den Kongressen in Stuttgart und Frei-
burg möchten wir Ihnen kompakt das 

UVwG und dessen wesentliche Neue-
rungen vorstellen und Hilfestellungen 
beim Vollzug des Gesetzes und der Erfül-
lung der sich daraus ergebenden Pflich-
ten geben. 
Die Kongresse wenden sich an öffentli-
che und private Vorhabenträger, Behör-
den, Wirtschafts- und Umweltverbände, 
aber auch sonstige interessierte Kreise.

Donnerstag, 5. März 2015, 09:00 
bis 14:30 Uhr
Ort: Stuttgart, Linden-Museum 
Montag, 11. Mai 2015, 09:00 bis 
14:30 Uhr
Ort: Freiburg, Regierungspräsidium
Rückfragen unter 07 11 / 24 89 68-35,  
E-Mail: umweltverwaltungsgesetz@
afk-promotion.de

Für Tagung, Exkursion und Podiumsdis-
kussion ist eine Anmeldung erforderlich. 
Die Anmeldungen sind verbindlich. Mit 
der Anmeldebestätigung erhalten Sie 
weitere Informationen zu Programm und 
Tagungsort.

5. Denzlinger Wildtierforum  
„Wildtiermanagement & Mobilität“

Anmeldung unter: 
www.denzlinger-wildtierforum.de
Fragen zur Anmeldung an Silvia Pontuali 
kongressbuero.fva-bw@forst.bwl.de   
Tel.: 07 61 / 40 18 -190
Anmeldeschluss: 13. März 2015
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Mit dem Namen der Autoren gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht grund-
sätzlich die Meinung der Redaktion 
wieder.
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Sonderheft 

Gesetzlich geschützte  
Waldbiotope

Seltene Waldbiotope sind das Thema 
dieses faszinierenden und informativen 
Sonderheftes. Ein hoher Anteil aller Tier- 
und Pflanzenarten Deutschlands findet 
sich in ihrer natürlichen Vielfalt in die-
sen Lebensräumen. Aus diesem Grund 
stellt der Gesetzgeber diese Waldge-
biete auch unter besonderen Schutz.18 
ausgewählte Biotop-Typen werden in 
dem Sonderheft mit erstklassigen Bil-
dern und aufschlussreichen, verständ-
lichen Texten präsentiert und laden zu 
einem Gedanken-Spaziergang durch 
Flora und Fauna ein. So wird das Son-
derheft zu einem Erlebnis für alle Na-
turinteressierten und zur unentbehrli-
chen Informationsquelle für Förster und 
Waldbesitzer, um unbeabsichtigte Ver-
änderungen an diesen Sonderstandor-
ten zu verhindern.

Preis 7,00 €, zzgl. Versandkosten,  
Landecht.de, Lothstraße 29 ,  
80797  München,  
Tel.: 0 89 / 1 27 05-228 
E-Mail: info@landecht.de www.dlv.de 

Bärbel Oftring

Ab in den Wald! 
88x den Wald entdecken und erleben

Es gibt so viel zu entdecken! Natur tut 
gut. Natur macht Spaß - besonders, wenn 
man sie Kindern nahe bringt und mit der 
ganzen Familie in den Wald zieht. Hier 
gibt es eine wunderbare Vielfalt an Tie-
ren, Pflanzen und kleinen Wundern, an 
Erlebnissen und Sinneseindrücken. Tier-
spuren erkennen, über Mooswege laufen, 
Pilze finden, die Rotwildbrunft beobach-
ten, Forstzeichen an Bäumen verstehen 
oder verborgene Spechthöhlen ausmachen

Erschienen bei Franckh-Kosmos  
Verlags-GmbH & 
Co. KG,  
Pfizerstraße 5-7, 
70184 Stuttgart,  
Klappenbroschur  
(2 Klappen),  
96 Seiten, 9,95 €
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sehen ist diese Neuheit auf der FORST live 
auf dem Stand 561 im Freigelände West.     

„Balance finden und optimieren“, so lau-
tet auch das Leitthema des ClusterPlus Fo-
rum BW, das als Kooperationsveranstaltung 
messebegleitend am Eröffnungstag statt-
findet und rund 100 forstliche Unternehmer 
zu Vorträgen namhafter Referenten erwar-
tet, die sich der vollmechanischen Holzern-
te widmen und modernes Maschinenflot-
tenmanagement aufzeigen. 

„Last but not least, können sich die Be-
sucher außerdem auf der parallel stattfin-
denden Ausstellung „Wild & Fisch“ in der 
Halle 1 über Neuheiten für Jäger und Ang-
ler informieren“, so Messechef Harald Lam-
brü abschließend.
Weitere Informationen unter: 
www.forst-live.de

die Globalplayer Binderberger und Posch, 
als auch BGU, EiFo und Oehler, um nur ei-
nige zu nennen. 

Getüftelt an ihren Exponaten hätten zu-
dem die Hersteller von Rückewagen, Seil-
winden, Bündler  sowie Hersteller von Pel-
lets- und Scheitholzkesseln.  

Während einige Aussteller noch nicht aus 
dem Nähkästchen plaudern wollen, hat die 
STP Strahltechnik GmbH & Co.KG bereits 
im Vorfeld die ‚Katze aus dem Sack‘ gelas-
sen. Das im schwäbischen Pliezhausen be-
heimatete mittelständische Unternehmen 
verwendet in ihren Holzhackern eine völlig 
neuartige Technik zur Herstellung von Holz-
hackschnitzeln. Eine zylindrisch geformte 
Schnecke zerschneidet Stammholz in be-
sonders gleichmäßige, grobe Hackschnit-
zel. Die Schnecke übernimmt im Hacker 
gleich zwei wichtige Aufgaben: Sie zerklei-
nert das Holz und zieht den Baumstamm 
gleichzeitig in den Hacker hinein, damit 
entfällt eine komplizierte Fördertechnik. Zu 

 „Wir sind gespannt darauf, welche Neu-
heiten uns die erwarteten 300 Aussteller 
auf der 16. FORST live vom 10. – 12. April 
auf dem Messegelände Offenburg präsen-
tieren werden“, sagt Thomas Dietz, Lei-
ter Technische Produktion ForstBW. Seit 
Jahren wird diese Fachmesse im Früh-
jahr zur bedeutenden Plattform für die 
Forst- und Holzwirtschaft. Nicht nur re-
nommierte Hersteller, sondern auch klei-
nere und mittelständische Unternehmen 
nutzen die günstige Gelegenheit, um ihre 
Innovationen und Weiterentwicklungen 
erstmals einer breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren.  

„Ich bin mir sicher, dass unsere Fach-
besucher vor allem im Bereich der Säge- 
und Spaltautomaten zahlreiche Neuheiten 
unter die Lupe nehmen und sich von deren 
erhöhter Leistungsfähigkeit praxisnah bei 
Maschinendemonstrationen überzeugen 
können“, betont Veranstalter Harald Lam-
brü. Garanten hierfür seien beispielsweise 

FORST live wartet mit Innovationen auf 
Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor
vom 10. – 12.  April 2015 in Offenburg 

Vom 10. - 12. April 2015 werden während der dreitägigen FORST live auf dem Messegelände Offenburg neben bewährten Maschinen und 
Geräte auch zahlreiche Neuheiten und Weiterentwicklungen gezeigt.  (Foto: FORST live GmbH)
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Einzelschutz
sämtlicher forstlich
relevanter Laub- und
Nadelbaumarten

www.tubex-deutschland.de

• Sicherer Schutz vor 
 Verbiss-, Fege- und   
 Schälschäden

• Kostengünstiger und  
 flexibler Einsatz auf
 kleinen Kalamitäten- 
 flächen

• Maßgeschneiderte   
 Lösungen für den
 Einsatz auch unter   
 Schirm (Ergänzungs- 
 pflanzung, Voranbau
 und Waldumbau)

Informieren Sie sich jetzt unter
www.enbw.com/windkraft
windkraft@enbw.com

Windenergie 
hat einen
Partner: 
die EnBW »
Das EnBW-Leistungsspektrum 
umfasst Projektentwicklung, Bau und 
Anlagenbetrieb ebenso wie individuelle 
Kooperations- und Partnerschafts-
konzepte. Pro  tieren Sie von der St rke 
unseres erfahrenen Teams!
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