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25 Jahre nach der Orkanserie im Fe-
bruar 1990 stehen wir vor den Waldbe-
ständen, welche in der Folge mit großem 
persönlichem und auch finanziellem Auf-
wand wieder aufgebaut wurden. Über-
wiegend gemischt, laubholzreich und so-
mit „naturnah“.

Auf den ersten Blick ein gelungenes Werk. 
Bei näherer Betrachtung ergibt sich jedoch 
ein differenzierterer Blick, sofern man sich 
die Frage nach der Ertragssituation dieser 
Bestände stellt. Denkt nicht so mancher 
ganz offen, was wäre denn, wenn es sich 
hier mehr um Nadelholz(misch)bestände 
handeln würde? Stellt sich nicht so man-
cher die Frage, ob man denn nicht zu sehr 
dem „süßen Gift“ der Förderung erlegen 
ist? So kommt es zwangsläufig dazu, dass 
sich im April 2015 die Forst- und Holzbran-
che in Göttingen treffen musste, um über 
die Frage der Sicherung der Nadelrohholz-
versorgung zu diskutieren.

Mein Wunsch: überlegen wir uns künf-
tig doch sehr viel genauer, ob das Wohl 
der Waldwirtschaft tatsächlich im reinen 
Laubholz liegt! 

Ach ja, das Kartellverfahren gibt es 
auch noch. Auch hierzu habe ich einen 
Wunsch: nutzen wir doch ganz einfach 
die kommenden Monate (vielleicht ja auch 
Jahre?), um endlich einmal die Chancen 
einer ganz sicher kommenden Verän-
derung der Organisationstrukturen zu 
diskutieren. Ich bin überzeugt, dass wir 
Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen in 
Baden-Württemberg in der Lage sind, die-
se Herausforderung nicht nur anzuneh-
men, sondern auch bestens zu meistern. 
Positive Beispiele gibt es genug!

Ihr
Max Erbgraf zu Königsegg-Aulendorf

Richtungsentscheidungen

condetti & Co.
1
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Forstkammer fordert Rechtssicherheit, Wahl-
freiheit und Erhalt des Gemeinwohlausgleichs 
Inhalte des neuen Beschlussentwurfs des Bundeskartellamts und der Stellungnahme der Forstkammer 

Während zum Redaktionsschluss 
der letzten Ausgabe des WALD-

WIRTS noch keine neue Positionierung des 
Bundeskartellamts seit dem Rückzug der 
Selbstverpflichtung des Landes im Janu-
ar vorlag, kam es kurz darauf im wahrsten 
Sinne des Wortes besonders „dick“: Ins-
gesamt 174 Seiten umfasst der neue Be-
schlussentwurf, den die Bonner Behörde 
den Beteiligten am 16.04.2015 zugeschickt 
hat. Dabei beinhaltet der eigentliche Be-
schlusstext – der so genannte Tenor des 
Beschlusses – gerade einmal zwei Sei-
ten, die dann jedoch auf rund 170 Seiten 
ausführlichst begründet werden. Grund-
sätzlich sieht der neue, mittlerweile drit-
te Entwurf eine Untersagung vor, also ge-
zielte Verbote gegenüber dem Land, mit 
denen eine kartellrechtskonforme Situa-
tion hergestellt werden soll. 

Im Grundsatz stellt das Papier in Tei-
len die bekannten Positionen der Kartell-
behörde dar. Das Amt hält weiterhin da-
ran fest, dass dem Land der Verkauf von 
Nadelstammholz und die vorbereitenden 
Dienstleistungen inkl. Holzauszeichnen 
für private und kommunale Waldbesitzer 
sowie Zusammenschlüsse über 100 ha 
verboten werden sollen. Andere Bestim-
mungen wurden teilweise verschärft bzw. 
konkretisiert. Anders als in der im Januar 
gescheiterten Verpflichtungszusage des 
Landes soll dieses Verbot nun auch für die 
Kreisverwaltungen gelten, solange diese 
in irgendeiner Form – also auch im rein 
hoheitlichen Bereich – in forstlichen Be-
langen gegenüber dem Land weisungs-
gebunden sind. Für den Fall, dass die 
Vermarktung des Staatswaldholzes nicht 
vollständig separiert wird, sollen dem Land 
(inkl. der Landkreise) die forsttechnische 
Betriebsleitung (Forstamtsleiteraufgaben) 
und der Revierdienst für Waldbesitzer 
über 100 ha in Gänze untersagt werden. 
Ausgeweitet wurde das Gebot der Kos-
tendeckung für Dienstleistungsgebühren. 
Diese sollen nun für sämtliche Dienstleis-
tungen, inkl. forsttechnische Betriebslei-
tung und Forsteinrichtung, vorgeschrieben 
werden. Ausschließlich die direkte finan-
zielle Förderung der Waldbesitzer bliebe 

weiterhin zulässig. Außerdem besteht die 
Kartellbehörde explizit darauf, dass auch 
kommunale Waldbesitzer völlig frei über 
die Organisation ihrer Waldbewirtschaf-
tung entscheiden können. Bislang müs-
sen Kommunen, die ihre Wälder selbst 
bewirtschaften wollen, ein sog. körper-
schaftliches Forstamt bilden und damit 
auch die hoheitlichen Aufgaben in ihrem 
Bereich übernehmen. 

Ganz neu ist der Umsetzungszeitplan, 
den das Kartellamt vorstellt: bereits zum 
01.10.2015 sollen Forstbetriebe über 1.000 
ha aus dem staatlichen Holzverkauf (inkl. 
vorbereitende Dienstleistungen) ausschei-
den, gefolgt von Betrieben über 500 ha 
zum 01.04.2016, Betrieben über 200 ha 
zum 01.10.2016 und ab 01.01.2017 die 
Betriebe über 100 ha. Andere Vorgaben, 
wie die Kostendeckung der Dienstleis-
tung und die Trennung der forsttechni-
schen Betriebsleitung würden erst zum 
01.01.2017 wirksam. 

In ihrer Stellungnahme zum Be-
schlussentwurf hat die Forstkammer ver-
schiedene Punkte angesprochen. Zentra-
le Anliegen bleiben dabei das Erreichen 
rechtssicherer Strukturen für die Rund-
holzvermarktung, die Sicherstellung der 
Wahlfreiheit für die privaten und kom-
munalen Waldeigentümer inklusive des 
Erhalts des öffentlichen Reviersystems 
sowie die Sicherstellung des Gemein-
wohlausgleichs für die Leistungen des 
Waldbesitzes. 

Von einer rechtssicheren Lösung ist die 
Forstwirtschaft auch im 13. Jahr seit Be-
ginn des Konflikts und eineinhalb Jahre 
nach dem Start des aktuellen Verfahrens 
weiterhin weit entfernt. Vor diesem Hin-
tergrund kritisiert die Forstkammer die 
häufigen Wechsel der inhaltlichen Posi-
tionierung der Kartellbehörde. So hat im 
ursprünglichen Beschlussentwurf vom 
17.12.2013 beispielsweise die Forstein-
richtung keine zentrale Rolle gespielt, 
im Schreiben der Kartellbehörde an das 
Land vom 22.04.2015 wurde dann die 
Dienstleistungsfreiheit für die Forstein-
richtung im Kommunalwald gefordert, 
im Beschlussentwurf vom 15.12.2014 war 

das Kartellamt bereit, die Definition eben 
dieser Tätigkeit als hoheitliche Aufgabe 
zumindest zu akzeptieren und im vorlie-
genden Entwurf soll nun gar die Kosten-
deckung dieser, nach eigener Definition 
der Kartellbehörde, marktfernen Tätigkeit 
vorgeschrieben werden. Diese häufigen 
Wechsel verstärken die ohnehin durch 
das Verfahren bedingte Verunsicherung 
bei den Waldbesitzern erheblich und er-
schweren außerdem die Erarbeitung zu-
kunftsfähiger Strukturen massiv. 

Als kartellrechtskonforme Lösung für 
den Holzverkauf hält die Forstkammer 
den Aufbau und die Stärkung von Wald-
besitzerzusammenschlüssen weiterhin 
für den richtigen Weg. In Baden-Württem-
berg haben sich nach der ersten Rundholz-
entscheidung im Jahr 2008 – auf den Be-
stand dieser kartellbehördlichen Forde-
rung vertrauend – mehrere selbstvermark-
tende Zusammenschlüsse gegründet, die 
in der Startphase staatlich gefördert wor-
den sind. Die Tatsache, dass das Kartell-
amt von vornherein im aktuellen Verfah-
ren diesen ursprünglichen Lösungsansatz 
nicht fortgeführt hat, ist aus Sicht der Forst-
kammer weiterhin nicht nachvollziehbar.

Des Weiteren fordert der Verband die 
Sicherstellung einer weitgehenden Wahl- 
und Gestaltungsfreiheit für die privaten 
und kommunalen Waldbesitzer und die 
Beschränkung kartellrechtlicher Gren-
zen. Die Vorgabe, dass auch körperschaft-
lichen Waldbesitzern größere Gestaltungs-
spielräume bei der Bewirtschaftung ihrer 
Wälder zustehen, ist vor diesem Hinter-
grund sinnvoll. Gleichzeitig bleibt die 
Forstkammer bei der Meinung, dass der 
Beschlussentwurf v.a. mit Blick auf den 
Revierdienst über das Ziel einer kartell-
rechtskonformen Rundholzvermarktung hi-
naus- schießt. Durch das neue Verbot der 
vorbereitenden Dienstleistungen auch für 
die Kreisverwaltungen müssten die Auf-
gabenbereiche Staatsforstbetrieb, Hoheit 
und Dienstleistung unweigerlich in drei un-
terschiedliche Organisationen aufgetrennt 
werden. Der flächenübergreifende Revier-
dienst wäre nicht mehr darstellbar. Diese 
Einschränkungen der Zusammenarbeit 
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zwischen Waldbesitzern bzw. Zusammen-
schlüssen und der Forstbehörde sind aus 
Sicht der Forstkammer nicht verhältnis-
mäßig und für eine rechtskonforme Holz-
vermarktung nicht erforderlich.

Die Auswirkungen des Verfahrens auf 
die vielfältigen Gemeinwohlleistungen 
des Waldes waren immer wieder Gegen-
stand der Diskussionen, die das laufende 
Verfahren begleitet haben, und ließen teil-
weise die rein wettbewerbsrechtliche Be-
urteilung in den Hintergrund treten. Aus 
Sicht der Forstkammer muss für die Si-
cherstellung der Gemeinwohlleistungen 
insbesondere die Frage beantwortet wer-
den, wie die Forstbetriebe diese Aufgaben 
zukünftig noch finanzieren sollen, falls die 
institutionelle Förderung in weiten Teilen 
wegfällt. Auch die vom Bundeskartellamt 
dargestellte Möglichkeit einer verstärkten 
finanziellen Förderung wäre nur schwer 
realisierbar, wenn das Bundeskartellamt 
sich mit seinen oben dargestellten Forde-
rungen zum zeitlichen Vollzug durchsetzt. 
Aber auch mit Blick auf die Veränderun-
gen, die in den betroffenen Forstbetrieben 
anstünden, wären die zeitlichen Vorstel-
lungen des Bundeskartellamts nach Ein-
schätzung der Forstkammer nicht umsetz-
bar. Insbesondere die vielen, über 1.000 
ha großen, aber bislang rein ehrenamt-
lich geführten Forstbetriebsgemeinschaf-
ten wären mit dem dargestellten Zeitplan 
deutlich überfordert. Aus Sicht der Forst-
kammer kann das vom Bundeskartellamt 
nicht angestrebt sein. Aber auch die vielen 
kommunalen und privaten Forstbetriebe 
bräuchten für die notwendigen Entschei-
dungen und organisatorischen Verände-
rungen mehr Zeit. Unabhängig von der 
Bewertung der Inhalte des Beschlussent-
wurfs hat die Forstkammer daher insge-
samt deutlich längere Übergangsfristen ge-
fordert. Bereits in der Stellungnahme zum 
ersten Beschlussentwurf vom 17.12.2013 
hatte der Verband eine mindestens zwei-
jährige Übergangsfrist gefordert. Ange-
sichts der deutlich ausgeweiteten inhalt-
lichen Vorgaben der Kartellbehörde wäre 
nun mindestens eine größenunabhängige 
Umsetzungsfrist für Einzelbetriebe zum 
01.01.2018 und für Zusammenschlüsse 
zum 01.01.2020 notwendig.

Bei der geplanten Änderung des Bun-
deswaldgesetzes zur Begrenzung der Zu-
ständigkeiten des Kartellamts wurden 
zuletzt einige entscheidende Hürden über-
wunden. Unverständlicherweise gibt es 
weiterhin keinen konkreten Zeitplan für 

die Novelle. Die Forstkammer ist im Ge-
spräch mit den politischen Entscheidungs-
trägern, um eine möglichst rasche Geset-
zesinitiative zu unterstützen. Deutlich 
widerspricht der Verband der Einschät-
zung des Bundeskartellamts, dass eine 
solche Initiative für Baden-Württemberg 
wirkungslos wäre, weil auch europäisches 
Wettbewerbsrecht der bisherigen Rund-
holzvermarktungspraxis widerspreche. Im 
ersten Beschlussentwurf von Dezember 
2013 hat die Kartellbehörde das europäi-
sche Recht als nicht anwendbar bezeich-
net. Nun behauptet das Amt dagegen, 
dass die Vermarktungspraxis den baden-
württembergischen Markt gegen Rund-
holzimporte aus dem Ausland abschotte 
und deshalb Europarecht eben doch an-
gewendet werden könne. Die Forstkam-
mer bezweifelt dies und kritisiert, dass 
die Hintergründe der geringen Import-
quoten (z.B. hoher Rundholzverbrauch in 
den ausländischen Märkten selbst) in kei-
ner Weise untersucht wurden.

Der gesamte Text der Stellungnahme 
der Forstkammer ist auf der Verbands-
Homepage unter www.foka.de verfügbar.

Wie lange es dauern wird, bis das Bun-
deskartellamt nach Auswertung der Stel-
lungnahmen nun den endgültigen Be-
schluss trifft und inwiefern sich dieser 
inhaltlich vom aktuellen Entwurf unter-
scheiden wird, bleibt abzuwarten. Und 

auch danach bleibt der weitere Verlauf 
offen. Das Land wird voraussichtlich die 
angekündigte gerichtliche Klärung des 
Kartellstreits anstreben. Für die Dauer des 
Gerichtsverfahrens soll ein Übergangsmo-
dell wirksam werden, bei dem innerhalb 
der Kreisverwaltungen die Holzvermark-
tung zumindest für Nadelstammholz von 
Forstbetrieben über 100 ha abgetrennt 
und durch so genannte Holzverkaufsstel-
len übernommen wird. Das Land wäre da-
mit an dieser Tätigkeit nicht mehr direkt 
beteiligt. In etlichen Landkreisen wurden 
bereits Vorratsbeschlüsse zur Einrichtung 
von Holzverkaufsstellen von den Kreistagen 
getroffen. Für den Fall, dass bereits außer-
halb der Kreisverwaltung eigenständige 
Vermarktungsorganisationen der Waldbe-
sitzer bestehen, sieht das Modell auch die 
Variante vor, dass die Holzvermarktung 
an eine solche Einrichtung übertragen 
wird. Insgesamt setzt das Übergangsmo-
dell aber voraus, dass der Sofortvollzug des 
zu erwartenden Untersagungsbeschlus-
ses vom zuständigen Oberlandesgericht 
in Düsseldorf ausgesetzt wird. Das Land 
geht davon aus, dass dies gelingen kann,  
und wird daher unmittelbar nach Eingang 
des Beschlusses einen entsprechenden 
Antrag stellen. Eine konkrete Prognose 
zur Entscheidung des Gerichts in dieser 
Frage ist aber nicht möglich.

Forstkammer
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Die Ergebnisse der Studie, durchge-
führt vom Kompetenzzentrum Holz 

GmbH im Rahmen des internationalen For-
schungsprojektes „What We Wood Believe 
(W3B) - Gesellschaftliche Wahrnehmung 
des Forst-Holz-Sektors“, überraschen zu-
nächst. Bei genauerer Betrachtung sind 
sie allerdings die logische Konsequenz 
der langjährigen Nachhaltigkeitskom-
munikation der Branche. Die Studie gibt 
Aufschluss darüber, bei welchen Themen 
die Kommunikation bereits gut funktio-
niert und wo noch Nachholbedarf besteht.

Forstwirtschaft gut für Waldzustand

Rund 170 Personen wurden in Österreich 
zu ausgewählten Aussagen, angelehnt 
an die Nachhaltigkeitskommunikation 
des Forst-Holz-Sektors, befragt. Sie konn-
ten den Aussagen entweder zustimmen, 
sie ablehnen oder eine neutrale Position 
einnehmen. 

Die überwiegende Mehrheit der Befrag-
ten befürwortete Aussagen über den po-
sitiven Einfluss der Forstwirtschaft auf 
den Waldzustand, wie etwa Waldgesund-
heit, Baumartenzusammensetzung oder 
Waldfläche und stimmte zu, dass das 
Forstpersonal über ökologisches Fach-
wissen verfügt (siehe Tabellen). Das ist 
besonders in Zeiten, in denen Forstleuten 
manchmal das Fachwissen über ökologi-
sche Zusammenhänge zu Gunsten von 
anderen Wissenschaftsbereichen abge-
sprochen wird, ein positives Zeichen. 

Höheres Umweltbewusstsein 
für Forstwirtschaft

Um herauszufinden, ob bei Personen je 
nach Höhe des Umweltbewusstseins ein 
anderer Kommunikationsbedarf besteht, 
wurden die Befragten mit Hilfe der „New 
Environmental Paradigm“ Skala in zwei 
Gruppen eingeteilt. Es wurde verglichen, 
ob sich die beiden Gruppen hinsichtlich 

Forst-Kommunikation erfolgreich bei 
Personen mit hohem Umweltbewusstsein 
Die Nachhaltigkeitskommunikation des Forst-Holz-Sektors fällt bei Menschen mit hohem Umweltbewusstsein 
auf fruchtbaren Boden: Personen mit höherem Umweltbewusstsein reagierten entscheidungsfreudiger und 
positiver auf Aussagen als Personen mit niedrigerem Umweltbewusstsein.

ihres Antwortverhaltens unterscheiden: 
Personen in der Gruppe mit niedrigerem 
Umweltbewusstsein nahmen unverhält-
nismäßig oft eine neutrale Position ein, 
wohingegen Personen mit höherem Um-
weltbewusstsein sich klarer für die Befür-
wortung oder Ablehnung einzelner Aus-
sagen entschieden. Das lässt vermuten, 
dass sich Personen mit höherem Umwelt-
bewusstsein erstens für die Themen in-
teressieren und zweitens auch aktiv da-
rüber informieren. 

Um Verzerrungen zu vermeiden, wur-
den Befragte mit Bezug zur Forst- und 
Holzwirtschaft, durch Beruf, Ausbildung 
oder Familie, in einem weiteren Schritt 
ausgeschlossen. Hier zeigt sich folgen-
des signifikantes Ergebnis: In der Grup-
pe mit höherem Umweltbewusstsein 
befürworteten knapp 80 Prozent der Be-
fragten, dass Forstwirtschaft zur Wald-
gesundheit beiträgt. In der Gruppe mit 
dem niedrigeren Umweltbewusstsein 
stimmten nur 60 Prozent der Gruppe zu 

Aussagen
Stimme 
nicht zu Neutral Stimme zu

Forstwirtschaft trägt zu einem gesunden 
und stabilen Wald bei

14 15 71

Forstleute verfügen über ökologisches 
Fachwissen

3 29
68

Hierzulande steht Forstwirtschaft für 
vielfältige Wälder mit verschiedenen 
Baumarten

21 29 50

Durch die Forstwirtschaft wird die Wald-
fläche kleiner

48 37 15

Einfluss der Forstwirtschaft auf den Waldzustand, Angaben in Prozent (CR: W3B)

Items Stimme 
nicht zu Neutral Stimme zu

Holz aus Österreich stammt aus ökologisch 
einwandfreier Forstwirtschaft

11 61 28

Forstwirtschaft leistet einen Beitrag zum 
Klimaschutz

10 46 44

Es braucht strengere gesetzliche Regelun-
gen um den Wald zu schützen

14 41 45

Sorge um die Herkunft des Holzes, Angaben in Prozent (CR: W3B)
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und mehr als 30 Prozent nahmen eine 
neutrale Position ein. Im Vergleich dazu, 
nahmen in der Gruppe mit hohem Um-
weltbewusstsein nur zehn Prozent eine 
neutrale Position ein. 

Hinsichtlich des Einflusses der Forst-
wirtschaft auf die Größe der Waldfläche 
wird deutlich, dass in der Gruppe mit hö-
herem Umweltbewusstsein über 50 Pro-
zent der Befragten die Aussage ablehnen, 
Forstwirtschaft reduziere die Waldfläche. 
In der Gruppe mit dem niedrigeren Um-
weltbewusstsein lehnen nur knapp 30 
Prozent diese Aussage ab und der Groß-
teil dieser Gruppe nimmt eine neutra-
le Position ein. Das zeigt, dass Personen 
mit höherem Umweltbewusstsein über 
die Auswirkungen der Forstwirtschaft 
auf den Waldzustand positiver gegen-
überstehen als Personen mit niedrige-
rem Umweltbewusstsein.

Herkunft des Holzes bleibt 
problematisch

Bei der Aussage, ob Holz in Österreich aus 
ökologisch verträglichen Quellen stammt, 
wendet sich allerding das Blatt: Mehr als 
zwei Drittel der Befragen nahmen hier eine 
neutrale Position ein. Darüber hinaus be-
fürworteten knapp die Hälfte der Befrag-
ten strengere Forstgesetze, um den Wald 
zu schützen. Hier gibt es auch keinen Un-
terschied zwischen Personen mit höherem 
oder niedrigerem Umweltbewusstsein. 

Der Widerspruch zwischen Liebe zum 
Produkt und Ablehnung der Produktion 
ist bekannt: Holz wird überwiegend als 
umweltfreundliches, nachhaltiges und 
natürliches Material bezeichnet. Aller-
dings ermöglicht erst die forstwirtschaft-
liche Produktion diese Zuschreibungen. 
Niemand würde Rohstoffe aus fossilen 
Quellen als nachhaltig oder natürlich be-
zeichnen, daher ist es paradox, dass die 
Produktion des nachwachsenden Roh-
stoffes Holz häufig einen negativen Bei-
geschmack hat. 

Pfl ege ja, Bewirtschaftung nein 
danke

Die Ergebnisse zeigen, dass bestimm-
te Themen der Nachhaltigkeitskommu-
nikation positiv wahrgenommen wer-
den. Das betrifft aber nur Aussagen, bei 
denen die Forstwirtschaft die Rolle der 
Kulturlandschaftspflege einnimmt. Das 
überrascht nicht, denn das wurde in den 

letzten Jahren auch massiv vom Sektor 
kommuniziert. 

Sobald sich Aussagen um die Produkti-
onsfunktion des Waldes drehen, nehmen 
die Befragten eine neutrale oder sogar 
negative Position ein. Das ist schlüssig, 
denn die Bewirtschaftung des Waldes 
ist auch in der Nachhaltigkeitskommu-
nikation ein heißes Eisen: Es wurde zwar 
breitenwirksam kommuniziert, dass die 
Forstwirtschaft nicht mehr Holz erntet 
als zuwächst, über die ökologische Her-
kunft dieser Ernte wird die Öffentlich-
keit häufig im Dunkeln gelassen. Nicht 
zuletzt aufgrund dessen, weil die ökolo-
gische Bewertung eine höchst komplexe 
Angelegenheit ist und das Ergebnis ab-
hängig von der Auswahl der Indikatoren 

und festgelegten Schwellenwerten ist. Je 
nach Art des Bewertungsrahmens können 
nur bestimmte Bevölkerungsgruppen an-
gesprochen werden. Das ist riskant: Was 
für die einen ausreicht, ist möglicherwei-
se für die anderen eine Augenwischerei.

Umweltbewusste Bevölkerung 
als Zielgruppe

Wir leben in einem Zeitalter nie dage-
wesener Umweltverschmutzung, des 
Ressourcenverbrauchs und Raubbaus 
an der Natur. Dass Teile der Bevölke-
rung der wirtschaftlichen Nutzung des 
Waldes skeptisch gegenüberstehen, ist 
mehr als nachvollziehbar. Allerdings gibt 
es hier durchaus Überschneidungen mit 

Die Einstellung der Bevölkerung zum 
Forst-Holz-Sektor hinsichtlich dieser 
Themen wird im Rahmen von nationa-
len Umfragen in den jeweiligen Part-
nerländern erfasst. Mit Hilfe dieser 
Befragungen wird jedes der einzelnen 
Themen hinsichtlich Kommunikati-
onsbedarf und Zielgruppe präzisiert.

Darauf aufbauend werden mit Hilfe 
von Living Labs sogenannte Narrative 
entwickelt und getestet, die später in 
Social-Media-Kampagnen eingesetzt 
werden sollen. Ziel des Projekts ist die 
Entwicklung und Umsetzung effizien-
ter Kommunikationsstrategien, wel-
che die Bedeutung des europäischen 
Forst-Holz-Sektors mit seinen Leistun-
gen und Produkten für eine Bioökono-
mie stärken.

Teilnahme an der Befragung 

Die Befragung dreht sich um Themen 
wie der Beitrag von Wald und Holz 

zum Klimaschutz, das Konfliktpo-
tential zwischen Forstwirtschaft 
und Naturschutz oder die Entwick-
lung von innovativen Holzprodukten 
die Zukunft nachhaltiger gestalten 
können. Jede Meinung ist gefragt 
und Mitmachen ist online möglich 
unter (bitte Deutsch als Sprache 
auswählen): 
http://survey.wood-w3b.eu/begin 

Effi ziente Kommunikations-
strategien

Das Forschungsprojekt wurde durch 
das Wood Wisdom era-net finanziert 
und wird von Projektpartnern in Ös-
terreich (Kompetenzzentrum Holz 
GmbH), Deutschland (UNIQUE Frei-
burg), Finnland (University of Helsin-
ki) und Slowenien (University of Pri-
morksa und University of Lubljana) 
durchgeführt.

Über das Projekt

Erfolgreich kommunizieren im 
Forst-Holz-Sektor
Das internationale Forschungsprojekt “What We Wood Believe (W3B) – Gesell-

schaftliche Wahrnehmung des Forst-Holz-Sektors“ zielt darauf ab den Beitrag 

des Forst-Holz-Sektors zu einer Bioökonomie gesellschaftlich zu stärken. 

Die Ergebnisse bieten die Grundlage für erfolgreiche und kosteneffiziente 

Kommunikation der Branche.
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What We Wood Believe: Projekt um den Beitrag des Forst-Holzsektors zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft stärken

Befürwortern einer sogenannten Bioöko-
nomie, sprich Wirtschaft auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe anstelle fossiler 
Ressourcen.

Das ist problematisch, denn als nach-
wachsender Rohstoff nimmt Holz mit sei-
nen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eine 

zentrale Rolle ein. Dass dabei ein „alter“ 
Wirtschaftszweig, wie die Forstwirtschaft, 
einen wesentlichen Beitrag leisten kann, 
wird häufig vergessen und auch in der Be-
fragung bestätigt: Knapp die Hälfte der 
Befragten ist unschlüssig, ob Forstwirt-
schaft zum Klimaschutz beiträgt.

Empfehlungen

Die Ergebnisse zeigen, dass es notwen-
dig ist, das Image der Forstwirtschaft als 
Kulturlandschaftspflege mit der Produk-
tionsfunktion des Waldes zu verbinden. 
Der Wald wird oft als ein Stück unberühr-
te Natur wahrgenommen. Die abstrakte 
Vorstellung von einem idealtypischen Na-
turwald, in Kombination mit Unwissen 
über forstliche Produktion, gerät leicht in 
Konflikt mit der Forstwirtschaft: Die wirt-
schaftliche Nutzung des Waldes wird häu-
fig mit Raubbau an der Natur verbunden. 

Eine vielversprechende Möglichkeit ist 
es, die verlorene Verbindung zwischen 
dem Produkt Holz und Forstwirtschaft 
herzustellen, sowie den Beitrag von Holz 
und nachhaltiger Forstwirtschaft für eine 
tragfähige Zukunft zu kommunizieren 
und gesellschaftlich zu stärken. 

Zudem zeigt die Studie, dass die Nachhal-
tigkeitskommunikation des Forst-Holz-Sek-
tors bei Personen mit höherem Umweltbe-
wusstsein wirksamer ist, als bei Personen 
mit niedrigerem Umweltbewusstsein. Das 
bedeutet, dass man diejenigen, vor denen 
man sich möglicherweise in diesem Dis-
kurs fürchtet, mit einbeziehen sollte.

Lea Ranacher
Kompetenzzentrum Holz GmbH

l.ranacher@kplus-wood.at
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Die Ergebnisse der Bundeswaldinven-
tur sprechen eine deutliche Sprache: 

Die Sicherung der Nadelrohholzversor-
gung aus heimischen Wäldern wird eine 
Herausforderung der Zukunft werden. Zu 
diesem Thema diskutierte die Branche so-
wie Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wis-
senschaft und Verbänden kontrovers am 
16. April 2015 auf Einladung des Kompe-
tenznetzes für Nachhaltige Holznutzung 
e.V. (NHN) und dem 3N-Kompetenzzent-
rum e.V. in Kooperation mit der Plattform 
Forst & Holz in Göttingen. 

In seinem Grußwort betonte Alois Ge-
rig, MdB und Vorsitzender des Bundes-
tagsausschusses für Ernährung und Land-
wirtschaft, dass bei allen auch aufgrund 
des Klimawandels notwendigen Waldum-
bauaktivitäten die wirtschaftliche Wettbe-
werbsfähigkeit der Forst- und Holzbranche 
nicht vernachlässigt werden dürfe, wes-
halb auch produktive Bestände mit einem 
angemessenen Nadelholzanteil von hoher 
Bedeutung seien. Weiterhin müsse man 
sich um Innovationen bemühen: „Es muss 
der Forst- und Holzbranche gemeinsam ge-
lingen, auch aus Laubholz zukunftsfähige 
Produkte herzustellen und am Markt zu 
etablieren. Ich glaube, dass wir hier noch 
höhere Kraftanstrengungen unternehmen 
müssen als bisher“, so Gerig.

Georg Schirmbeck, Präsident des Deut-
schen Forstwirtschaftsrates und Sprecher

der Plattform Forst & Holz betonte, dass 
die Bundeswaldinventur die hervorragen-
de Leistung der Waldbesitzer und Förs-
ter in den letzten Jahren zeige. „Aber wir 
dürfen uns auf den Erfolgen der Vergan-
genheit nicht ausruhen, es gibt im Wald 
weiterhin viel zu tun. Die Ansprüche an 
die Waldbewirtschaftung steigen. Die 
Waldbesitzer können die Ertragskraft ih-
rer Betriebe nur dann nachhaltig sichern, 
wenn zugleich eine leistungs- und wettbe-
werbsfähige holzverarbeitende Industrie 
in Deutschland ansässig ist“, so Schirm-
beck in seiner Begrüßung.

Die Veranstaltung wurde durch neun 
Fachvorträge zur Bedeutung des Nadel-
holzes für die Forst- und Holzwirtschaft 
heute und in der Zukunft getragen.

Der Waldumbau braucht Nadelholz
300 Teilnehmer der Tagung „Sicherung der Nadelrohholzversorgung 2.0“ am 16. April diskutierten 

über die zukünftige Konkurrenzfähigkeit der Forst- und Holzbranche.

Prof. Dr. Matthias Dieter vom Thünen-
Institut Hamburg betonte in seiner Prä-
sentation, dass der Cluster Forst und Holz 
in Deutschland von wirtschaftlich hoher 
Bedeutung und weitgehend vom Nadel-
holz abhängig sei. Knapp 90% des stoff-
lich genutzten Holzes sei Nadelholz, daher 
empfahl er sowohl die Fortführung dieses 
Kerngeschäftes durch eine Intensivierung 
der Integration in den innereuropäischen 
Handel als auch die Erschließung neuer 
Märkte durch Produkte. Erzeugnisse der 
Bioraffinerie oder Substitute für Nadelholz 
aus Laubholz seien hier eine Möglichkeit 
für die Marktentwicklung.

Prof. Dr. Hermann Spellmann, Leiter der 
Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchs-
anstalt zeigte mit Blick auf die Ergebnis-
se der Bundeswaldinventur aus dem Jahr 
2012, dass auf den Märkten eine Verknap-
pung des Nadelrohholzes sowie eine zu-
nehmende Konkurrenz zwischen stoff-
licher und energetischer Nutzung beim 
Schwachholz zu verzeichnen ist. Die Ver-
knappung von Nadelholz werde auch bei 
einer stärkeren waldbaulichen Konzentra-
tion auf Nadelbäume eintreten, Nutzungs-
potentiale würden zunächst stark anstei-
gen um sich dann auf einem niedrigen 

Niveau einzupendeln. Jedoch könne eine 
stärkere Beteiligung von Douglasie und 
Küstentanne angesichts des Klimawan-
dels zu einer Abmilderung von zukünfti-
gen Versorgungsengpässen führen. 

Einen Einblick, wie waldbauliche Stra-
tegien mit Nadelholz im Privatwald aus-
sehen können, zeigte Kerstin Neumann 
von der Wald Plus GmbH am Beispiel des 
4.000 ha am Bodensee umfassenden Forst-
betriebes des Markgrafen von Baden. Die 
Zielbestockung sehe dort eine Erhöhung 
des Nadelholzanteils von derzeit 50 Pro-
zent auf 65 Prozent unter Förderung der 
Douglasie vor. Hierfür werde im Jungbe-
stand gezielt auf eine Mischwuchsregu-
lierung zur Sicherung des Nadelholzes auf 
Flächen mit hoher Vitalität der Laubholz-
verjüngung gesetzt. 

Die Unersetzlichkeit des Nadelholzes in 
der erwerbsorientierten Forstwirtschaft 
wurde auch durch Prof. Dr. Bernhard 
Möhring von der Abteilung Forstökono-
mie und Forsteinrichtung der Universität 
Göttingen bestätigt. Er betonte, dass die 
Risiken des Nadelholzanbaus rational be-
wertet werden müssen und durch die In-
tensivierung von Pflegemaßnahmen oder 
Umtriebszeitverkürzungen eindämmbar 

Alois Gerig, MdB und Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirt-
schaft hielt das Grußwort.
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seien. Den völligen Wechsel zu Laubholz 
bezeichnete er als Ultima Ratio unter den 
Handlungsmöglichkeiten. Positiv sei, dass 
Mischbestände aus Laub- und Nadelholz 
nicht nur risikoärmer sondern auch inge-
samt produktiver als die anteiligen Rein-
bestände sein könnten, wichtig sei dabei 
ein entsprechend hoher Nadelholzanteil. 
Dabei nahm er auch die forstliche Öffent-
lichkeitsarbeit in die Pflicht das Image des 
Nadelholzanbaus zu verbessern.

Prof. Dr. Udo Mantau, Professor für Öko-
nomie der Forst- und Holzwirtschaft an 
der Universität Hamburg betonte zudem, 
dass die zunehmenden Laubholzanteile in 
der Gesamtbetrachtung zu einer gerin-
geren Holzmobilisierung und De-Indus-
trialisierung des Sektors führen könnten, 
man mache sich abhängig von Importen 
aus anderen Regionen. Zudem würdigte 
er die Bedeutung des Nadelholzes für den 
Klimaschutz, denn der Bau sei das ent-
scheidende Marktsegment für die Kohlen-
stoffspeicherung in der Holzverwendung 
da hier neben der direkten CO2-Bindung 
auch ein hohes Substitutionspotential ge-
genüber Produkten mit schlechterer Öko-
bilanz liege.

Die Sicht des Naturschutzes auf das 
Nadelholz im deutschen Wald präsen-
tierte Prof. Dr. Hubert Weiger, Vorsitzen-
der des Bundes Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND). Die derzeitige Bau-
martenverteilung mit 54 Prozent Nadelbäu-
men stehe einer potentiellen natürlichen 
Vegetation mit etwa drei Prozent Nadel-
holz entgegen. Sowohl die Klimastabili-
tät, als auch die ökologische Wertigkeit 
von Nadelholzwäldern sei problematisch, 
insbesondere beim Anbau von nicht-hei-
mischen Baumarten wie Douglasie oder 
Küstentanne bestehe ein ökologisches Ri-
siko. Der Waldumbau müsse daher konse-
quent durch Annäherung an die potenti-
ell natürliche Vegetation und mithilfe von 
angepassten Jagdkonzepten durchgeführt 
werden. Nadelhölzer müssten vor allem 
in Form der Weißtanne im Bergwald und 
sonst in Beimischung berücksichtigt wer-
den, die Forst- und Holzwirtschaft solle 
sich auf ihre „natürliche Kernkompetenz“ 
im heimischen Laubholz konzentrieren. 

Lars Schmidt vom Sägewerksverband 
DeSH hingegen betonte, dass der Fokus 
der „Wettbewerbsländer“ sowohl aktuell 
wie auch  in Zukunft auf Nadelholz liegen 

werde. Die heimische Forst- und Holz-
branche müsse sich im Klaren sein, dass 
Sie mit ihrem künftigen Rohstoffangebot 
am Bedarf vorbei produziere. Die Wettbe-
werbssituation der Säge- und Holzindust-
rie werde daher zunehmend kritisch, wie 
ebenfalls der Sägewerker Daniel Fisch mit 
Blick auf die Herausforderungen durch 
Mischsortimente bei Lagerung und Lo-
gistik betonte.  

Dirk Alfter vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
hob dagegen vor allem die Notwendig-
keit, einen „Blick für das Ganze“ zu ent-
wickeln hervor: Das Thema sei ein Feld 
für politisches Handeln auf allen Ebenen. 
Die Gewährleistung aller Säulen der Nach-
haltigkeit stehe dabei im Vordergrund, 
hierfür sei Kooperation statt Konfrontati-
on auf der Suche nach gemeinsamen Lö-
sungen gefragt. 

„Ja zum Waldumbau, aber mit Augen-
maß“ lautete daher das Fazit der Plattform 
Forst & Holz. Für die Wahrung der ökono-
mischen Nachhaltigkeit in einer multifunk-
tionalen Waldwirtschaft nehme Nadel-
holz weiterhin eine Schlüsselposition ein. 

Forstkammer

Southern European Regional Meeting 2015 
Das diesjährige Southern European Re-
gional Meeting (SERM) der International 
Forestry Students Association (IFSA) fand 
von Sonntag, 26. April bis Sonntag, 03. 
Mai 2015 an der Hochschule für Forstwirt-
schaft in Rottenburg statt. Es kamen 35 
Studenten aus 13 Nationen zusammen, 
um die multifunktionale Forstwirtschaft 

in Baden-Württemberg stellvertretend für 
Deutschland kennen zu lernen.

Im Fokus des Treffens stand die Mul-
tifunktionalität der Forstwirtschaft in 
Deutschland, wozu die verschiedenen 
Funktionen Nutzen, Schutz und Erholung 
in Deutschen Wäldern zählen. Das Pro-
gramm orientierte sich an den regionalen 

Möglichkeiten, die innerhalb eines Tages 
erreichbar waren.

Was ist IFSA? 

Die International Forestry Students’ As-
sociation (IFSA) ist ein globales Netz-
werk für Forststudenten. Es vereint ca. 
3000 Studierende in mehr als 54 Län-
dern und zahlreiche Partnerorganisati-
onen weltweit. Die IFSA ist eine nicht-
regierungs-, nicht religiöse, non-profit 
Organisation, die nur von Studierenden 
für Studierende organisiert und geleitet 
wird. Das Ziel ist kultureller und fachli-
cher Austausch zwischen Studierenden 
der Forstwissenschaften auf internatio-
naler Ebene. Es finden regelmäßige Tref-
fen in verschiedensten Ländern statt, 
die der internationalen Vernetzung aber 
auch der fachlichen Fortbildung und der 
Diskussion über die Zukunft der Forst-
wirtschaft dienen und auch die jeweili-
gen kulturellen Eigenheiten des Natio-
nen wiederspiegeln.
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Rückläufi ge Nachfrage und Preise 
von Fichtenstammholz
Forstbetriebe melden überwiegend eine befriedigende allgemeine Geschäftslage

Nach einer längeren Phase ruhigen 
Geschehens an den Rundholzmärk-

ten und guter allgemeiner Geschäftslage 
der Forstbetriebe in Baden-Württemberg 
hat sich die Situation im Frühjahr 2015 
merklich verändert. Wesentliche Ursa-
chen dürften die allgemein hohe Ange-
botsmenge der Forstbetriebe in weiten 
Teilen Deutschlands, die zusätzlich und 
speziell in Teilen von Bayern und Baden-
Württemberg angefallenen Sturmholzmen-
gen, der starke Druck einzelner Großsä-
gewerke auf die Nadelstammholzpreise 
und nicht zuletzt die aus dem laufenden 
Kartellverfahren gegen das Land Baden-
Württemberg resultierende Ungewissheit 
über die künftigen Absatzorganisationen 
(und allgemeine Forstorganisation) sein.

Die allgemeine Geschäftslage der Forst-
betriebe im Land hat sich in den beiden 
letzten Monaten deutlich eingetrübt. Wäh-
rend über die Herbst- und Wintermonate 
rund 90 % der Betriebe eine gute allgemei-
ne Geschäftslage meldeten, ist ihr Anteil 
im April und Mai auf 43 % bzw. 35 % ge-
sunken. Im Mai melden erstmals seit Sep-
tember 2014 einzelne Forstbetriebe sogar 
eine schlechte allgemeine Geschäftslage. 
Saldiert man die Anteile der Meldebetriebe, 
die eine steigende bzw. fallende Nachfrage 
verzeichnen, so ist die Nachfrage im Mai in 
etlichen Sortimenten rückläufig. Betroffen 
ist auch das volumenmäßig mit Abstand 
wichtigste Sortiment im Land, Fichten-/Tan-
nenstammholz. Palettenholz wird dagegen 
stabil nachgefragt, Papierholz sogar stabil 
bis leicht zunehmend. Einziges derzeit am 
Markt gesuchtes Sortiment ist Douglasien-
stammholz. Seine seit Monaten zu beob-
achtende Sonderkonjunktur setzt sich fort. 
Der ausgeprägte Rückgang der Nachfrage 
nach Buchenstammholz zeichnet den sai-
sonal typischen Gang nach. Rund die Hälf-
te der Meldebetriebe berichtet, dass die 
Preise von lang und kurz ausgehaltenem 
Fichten-/Tannenstammholz im Mai zu-
rückgegangen sind. Die Preise der übrigen 
Sortimente waren stabil bis leicht rückläu-
fig. Das aktuelle Preisniveau von Fichten-
stammholz ist derzeit wegen der Spreitung 
in „Altverträge“ und „Sturmholzverträge“ 

nur bedingt bezifferbar. In bestehenden 
Lieferverträgen liegt der Preis des Leitsor-
timents bei rund 95,– Euro/Fm, in Sturm-
holzverträgen dürften darauf Abschläge 
von 10,– Euro/Fm üblich sein. 

Die Marktprognosen der Verantwortli-
chen in den Meldebetrieben fallen für die 
drei kommenden Monate recht verhalten 
aus. Die meisten Holzarten und Holzsor-
ten werden nachfrageseitig und preislich 

voraussichtlich unter Druck stehen. Glück-
lich schätzen können sich weiterhin die Be-
triebe, die in nennenswertem Umfang Dou-
glasienstammholz liefern können. Privaten 
und körperschaftlichen Waldbesitzern ist 
mit heutigem Wissensstand für die kom-
menden Monate eine zurückhaltende und 
das Marktgeschehen genau berücksichti-
gende Einschlagssteuerung zu empfehlen.

Dr. Franz-Josef Lückge



12

DER FORSTBETRIEB

3 / 2015

Hintergrund des Vorhabens: 

Der Waldbesitzerverein Nordschwarz-
wald e.V. (WBV) vertritt seit über 50 Jah-
ren die Interessen seiner derzeit rund 250 
Mitglieder. Die Waldflächen der Mitglie-
der umfassen rund 4.350 ha Privatwald 
und 2.300 ha Kommunalwald und liegen 
überwiegend in den Landkreisen Freu-
denstadt und Calw. Traditionsgemäß 
verfügen die Waldbesitzer dieser Region 
über ein hohes Maß an forstbetrieblichem 
Know-How, das bei der Bewirtschaftung 
des eigenen Waldes oder als Dienstleis-
tung für die örtlichen Forstbetriebsge-
meinschaften, die auch einen Teil der re-
gionalen Holzvermarktung übernehmen, 
zum Einsatz kommt. 

Diesem technischen Wissen und dem 
Interesse zur Erhaltung und Bewirtschaf-
tung ihres Waldbesitzes steht häufig ein 
Mangel an geeigneten Informationen über 
die genaue Wald- und Vorratsstruktur ge-
genüber. Die wenigsten Privatwaldbesit-
zer verfügen über ein Betriebsgutachten 
oder andere belastbare Forsteinrichtungs-
daten, die ihnen genaue Auskunft über 
die waldbaulichen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten ihres Waldbesitzes ge-
ben könnten. In den überwiegend ein-
zelstammweise genutzten Wäldern sind 
einzelbaum- oder bestandsbezogene In-
formationen eine wichtige Grundlage für 
die Optimierung des Betriebes. Dies gilt 
v.a. auch für solch kleine Privatwälder, 
die nur im Zusammenschluss mit ande-
ren Waldbesitzern wirtschaftliche Ergeb-
nisse liefern können.

Das im Folgenden vorgestellte Verfah-
ren zur automatisierten stereoskopischen 
Einzelbaumvermessung liefert nun zum 
ersten Mal Informationen zur Wald- und 
Vorratsstruktur für eine ganze Region, 
die auf photogrammetrisch vermesse-
nen Einzelbaumhöhen beruhen.

Anfang Dezember 2013 startete zu die-
sem Zweck das Forschungsvorhaben 
„Machbarkeitsstudie über die großflächige 

3D Forstinventur für den Privat- und 
Kommunalwald im Nordschwarzwald
Forschungsprojekt des Forstclusters Baden-Württemberg über die photogrammetrische Einzelbaumvermes-
sung auf großer Fläche und die Darstellung forstlich relevanter Information in einer benutzerfreundlichen 
ForstGIS Anwendung im Internet.

Erstellung und allgemeine Verwendung 
von digitalen 3D Waldmodellen zur Dar-
stellung der Holzvorräte und zur Unterstüt-
zung der Holzmobilisierung im Privat- und 
Kommunalwald in Baden-Württemberg 
(3D Forstinventur)“. Das Projekt ist aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung und aus Landesmit-
teln durch die Clusterinitiative Forst und 
Holz Baden-Württemberg gefördert und 
durch einen 20% Eigenanteil des WBV 
mitfinanziert. Das Landesamt für Geoin-
formation und Landentwicklung Baden-
Württemberg (LGL) hat dem Projekt dan-
kenswerterweise ein Teil der benötigten 
Geodaten kostenlos überlassen.

Die Entwicklung und Umsetzung des 
photogrammetrischen Auswerteverfah-
rens wurde federführend vom Planungs-
büro landConsult.de aus Bühl in Zusam-
menarbeit mit der Joanneum Research 
Forschungsgesellschaft mbH aus Graz 
durchgeführt. Das Projekt wurde be-
reits Ende Oktober 2014 erfolgreich ab-
geschlossen und die Ergebnisse u.a. an 

den Technischen Universitäten in Berlin 
und München vorgestellt. Eine ausführ-
liche Projektdokumentation findet sich 
auch unter http://landconsult.de/wbv.

Amtliche Stereoluftbilder als 
kostengünstige Grundlage der 
Einzelbaumvermessung 

Alle drei Jahre wird die Landesfläche von 
Baden-Württemberg flächendeckend neu 
beflogen, um damit hochwertige digita-
le Luftbilder aufzunehmen, auf denen 20 
cm große Objekte noch zu erkennen sind. 
Bei dieser Auflösung kann man bereits 
typische Merkmale eines Baumes ausma-
chen, wie z:B. die sternförmige Struktur 
einer Fichtenkrone.

Die Luftbilder werden entlang der Flug-
richtung des Flugzeuges mit einer Über-
lappung von rund 60% aufgenommen. 
Das macht sie zu sogenannten Stereo-
luftbildern, weil das gleiche Objekt, z.B. 
eine Baumspitze, von mindestens zwei 
unterschiedlichen Perspektiven aufge-
nommen wird, einer vorwärts- und ei-
ner rückwärts blickenden. Leistungsfä-
hige Computerprogramme können nun 
aus diesen verschiedenen Ansichten ein 
dreidimensionales Baummodell berech-
nen und in Verbindung mit den bei der 
Bildaufnahme aufgezeichneten Geogra-
phischen Koordinaten diesem Objekt auch 
eine genaue Lage und Höhe über Normal-
null zuordnen. Die eigentliche Baumhöhe 
in Meter ergibt sich dann nach der Ver-
rechnung mit den Geländehöhen, die aus 
dem Lasergeländemodell des LGL stam-
men, das von 2003 bis 2005 landesweit 
aufgenommen wurde.

Ergebnisse der digitalen 
Luftbildauswertung

Insgesamt wurden 229 Luftbilder mit eine 
Fläche von 18.400 ha (davon ca. 14.500 
ha bewaldet) photogrammetrisch aus-
gewertet und dabei ein hochauflösendes 

Abb. 1: Lage des 18.400 ha großen Untersu-
chungsgebietes im Landkreis Freudenstadt. 
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Kronenhöhenmodell mit einer Bodenauf-
lösung von 50 cm erzeugt. Dieses 3D Mo-
dell war die Grundlage für die automati-
sche Verortung und Höhenmessung von 
rund 2.5 Mio. Einzelbäumen.

Für das gesamte Gebiet wurde Laub-
holz und Nadelholz aufgrund unterschied-
licher spektraler Eigenschaften automa-
tisch getrennt. Zur Untersuchung der 
Frage, ob sich auch bestimmte Nadelbau-
marten einzelbaumweise klassifizieren 
lassen wurde auf einer leicht geneigten 
Referenzfläche ein 1,9 ha großer, einzel-
baumweise gemischter Altbestand mit 

77% Kiefer und 23% Fichte/Tanne ste-
reoskopisch ausgewertet. Zuvor wurde 
der Bestand durch eine für die Erstellung 
von Wert- oder forstlichen Betriebsgut-
achten allgemein üblichen Vollaufnahme 
vermessen, wobei alle Bäume mit einem 
BHD ab 26 cm gekluppt wurden. 

Im Vergleich lieferte das digitale Luft-
bildverfahren rund 90% der vom forstli-
chen Gutachter ermittelten Gesamtbaum-
zahl (Anzahl der Bäumen mit geklupptem 
BHD von > 26 cm im Vergleich zur An-
zahl der Bäume mit photogrammetri-
scher Höhe von > 20 m). Der Kiefernanteil 

wurde dabei vom Computer 6% niedriger, 
der Fi/Ta Anteil 6% höher berechnet. Die 
mittlere Höhe der photogrammetrisch ge-
messenen Kiefern lag um knapp 4% un-
ter der vom Gutachter geschätzten Höhe 
des Kiefern-Grundflächenmittelstamms.

Aus der dreidimensionalen Struktur des 
hochaufgelösten Kronenmodells wurden 
zunächst 5 Strukturklassen abgeleitet. Sie 
zeigen wie durchbrochen bzw. geschlos-
sen das Kronendach erscheint, was u.a. 
für die waldbauliche Verjüngungsplanung 
von Bedeutung ist. Eine weitere aus dem 
Kronenmodell abgeleitete Karte unter-
teilt den Holzvorrat im Untersuchungs-
gebiet als Funktion der Baumhöhe ganz 
allgemein in 6 qualitative Klassen (Blö-
ßen ohne Vorrat, sehr geringer Vorrat bis 
sehr hoher Vorrat). Erst durch die Berück-
sichtigung der verorteten und Höhen ver-
messenen Einzelbäume lassen sich die 
Vorratswerte quantifizieren und daraus 
Bestandesdichteklassen (Baumzahl je ha) 
und das Volumen der Einzelbäume (Vfm) 
oder der Bestände (Vfm/ha) berechnen. 

Die quantitative Abschätzung des Holz-
vorrates beruht zum einen auf den stereo-
skopisch gemessenen Einzelbaumhöhen 
und einer für die Baumart und den Be-
stand repräsentativen Höhenkurve, die 
aus Feldmessungen verschiedener voll-
gekluppter Bestände abgeleitet und zur 
Berechnung des Einzelstammvolumens 
genutzt wurde. 

Zum anderen wurde auch ein flächen-
bezogener Ansatz verfolgt und ein 50 m 
Raster über das gesamte Gebiet gelegt, 
um damit hypothetische Bestände mit 
einer Größe von 0.25 ha je Rasterzelle zu 
erzeugen. Für diese lassen sich die Baum-
zahl je ha, die mittlere Höhe der gemesse-
ne Bäume und der über die Höhenfunk-
tion ermittelte mittlere BHD darstellen. 
Die Abschätzung des Vorrats erfolgt bei 
dieser Methode schließlich unter Berück-
sichtigung der entsprechenden Ertrags-
tafelvorratswerte und über eine multip-
le Regression der Variablen BHD/Anzahl/
Höhe. Auf diese Weise lassen sich soge-
nannte „hypothetische Bestandesvorrä-
te“ auch für einzelstammweise genutzte 
Flächen ohne eigentliche Bestände quan-
tifizieren und abbilden.

Diese Vorratskarten liefern zusam-
men mit den Bestandesdichtekarten 
und Waldstrukturkarten einen schnel-
len und zuverlässigen Überblick, wo z.B. 
Durchforstungsrückstände bestehen oder 
Hiebsmaßnahmen geplant werden können. 

Abb. 3: Aus Stereoluftbildern erzeugtes Oberflächenmodell der Stadt Alpirsbach mit einge-
färbten Objekt- und Baumhöhen (gelb: 5-13m, grün: 13-20m, blau: 20-30m, rot: über 30m).

Abb. 2: Aus Stereoluftbildern und Lasergeländemodell (beide im Hintergrund) berechnetes Kro-
nenhöhenmodell, das mit 6 Höhenklassen eingefärbt wurde (siehe Legende). Die roten Punkte 
zeigen den Standort der einzelnen Luftbildaufnahmen ca. 3000 m über Grund.
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Und da diese Information bei Bedarf alle 
drei Jahre durch neue amtliche Luftbil-
der aktualisiert werden könnte, erscheint 
das Verfahren auch für ein langfristiges 
Monitoring System sehr gut geeignet.

Umfangreiche Informationen für 
den eigenen Waldbesitz im Online 
ForstGIS 

Für die praktische Forstplanung sind aber 
noch eine Fülle weiterer räumlicher Infor-
mationen nötig, wie die Beschaffenheit 
des Geländes, die Walderschließung, die 
Besitzgrenzen oder die Lage von Schutz-
gebieten innerhalb des eigenen Waldbe-
sitzes. Häufig sind diese Geobasisdaten 
bereits für jedermann öffentlich über das 
Internet zugänglich, wie z.B. die Flur-
stücksgrenzen, die amtlichen Schutzge-
bietsgrenzen oder die Standortskartie-
rung des öffentlichen Waldes.

Aber erst in Kombination mit anderen 
fachlich relevanten Daten, wie die oben 
beschriebenen Waldstrukturdaten, ent-
steht daraus der eigentliche Mehrwert 
für den Forstbetrieb. Für diesen Zweck 
wurde das WBV ForstGIS programmiert 
(http://wbvgis.landconsult.de). Technisch 
gesehen handelt es sich um eine ange-
passte Benutzeroberfläche, die in allen 
gängigen Internetbrowsern aufgerufen 
werden kann. Neben den Geodaten, die 
für das WBV Forschungsvorhaben verar-
beitet wurden, sind eine gewisse Anzahl 
von Karten externer Anbieter, wie der 
NavLog GmbH, die navigierbare Daten 
für den Holztransport bereitstellt oder be-
stimmte Hintergrundkarten des LGL, in 
die allgemeine Kartenansicht integriert. 

Einige Beispiele von Kartenthemen im 
WBV ForstGIS:

• Kronenschirmhöhe und -struktur
•  Einzelbäume mit Höhe im Gesamtge-

biet und auf Teilfläche mit BHD und 
Einzelbaumvorrat

•  50 m Raster mit Vorrat je ha, mitt-
lere Baumhöhe, mittlerer BHD und 
Baumzahl je ha

•  Hangneigung, Exposition, Gelände-
merkmale aus Lasergeländemodell 

•  Wege und Forststraßen, Landnut-
zung, Schutzgebiete, Windatlas, z.T. 
Flurstücke, u.v.m.

•  Einige druckfertige Karten, die mit 
dem WBV ForstGIS als PDF Da-
tei erzeugt wurden, können unter 
http://188.138.88.141/wbvgis/map ge-
öffnet werden.

Abb. 4: Photogrammetrisch vermessene Einzelbaumhöhen. Höhenklassen: gelb: 5-13m, 
grün: 13-20m, blau: 20-30m, orange: 30-40, rot: über 40m).

Abb. 5: Hypothetischer Hektarvorrat von 0,25 ha großen Rasterzellen mit Angaben zur mitt-
leren Baumhöhe, dem mittleren BHD und der Baumzahl je ha, dargestellt im WBV ForstGIS.

Abb. 6: Das WBV ForstGIS im Internet mit hochaufgelöstem Kronenhöhenmodell, Flurstücks-
grenzen und Übersichtskarte zur Orientierung.
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Über die Startseite des WBV ForstGIS 
kann die Anwendung mit vordefinierten 
Kartenthemen gestartet werden, diese 
können im weiteren Verlauf vom Benut-
zer durch andere Karten ergänzt oder mit 
halbtransparenten Kartenthemen über-
lagert werden.

Zu den üblichen Funktionen solcher 
Systeme gehören z.B. die Darstellung der 
Kartenlegende in einem separaten Fens-
ter, die stufenlose oder Maßstabsgenaue 
Vergrößerung der Ansicht, das Messen 
von Entfernungen und Flächen, die Ab-
frage der Karteneigenschaften bzw. deren 

Attribute oder das Versenden der aktu-
ellen Kartenansicht per E-Mail.

Besonders hervorzuheben ist die Mög-
lichkeit, für jede beliebige Karte anhand 
eines über dem Ansichtsfenster frei ver-
schiebbaren Druckbereichs einen Karten-
ausdruck in jedem gewünschten Maßstab 
als PDF Datei zu erzeugen, abzuspeichern 
oder über den eigenen Drucker auszugeben.

Mit dieser Druckfunktion lässt sich aus 
dem digitalen Datensatz wieder die alt-
vertraute Papierkarte erzeugen. Damit 
ist gewährleistet, dass auch die Wald-
besitzer ohne Internetzugang durch die 

Unterstützung am Computer versierter 
Mitglieder in den Genuss der erzeugten 
Waldinformationen kommen.

Um diesen Gedanken, der gegensei-
tigen Hilfe zu untermauern wurden An-
fang des Jahres 10 interessierte WBV 
Mitglieder mit heimischem Internetzu-
gang in der Nutzung des WBV ForstGIS 
geschult. Sie sollten damit in der Lage 
sein ihr erworbenes Wissen an andere 
WBV Mitglieder weiterzugeben oder für 
diese auch individuell gewünschte Pa-
pierkarten auszudrucken.

Dr. Markus Weidenbach

Orkantief Niklas hat auch in Baden-
Württemberg teils schwere Wald-

schäden verursacht. 
Bei der Sturmholzaufarbeitung sollte 

systematisch und ohne Hektik vorgegan-
gen werden. Besonderes Augenmerk soll-
te auf die Arbeitssicherheit gelegt werden. 
Auch die Aufarbeitung von Einzelbäu-
men unter Spannung birgt hohe Risiken. 
Bei entwurzelten oder abgebrochenen 
Baumstämmen, die unter Spannung ste-
hen, kann bereits ein falscher Schnitt rei-
chen, um den Stamm katapultartig und 
mit enormer Kraft nach oben oder zur Sei-
te schnellen zu lassen. Auch Waldbesitzer, 
die im Umgang mit der Motorsäge geübt 

Nach Orkan „Niklas“:

Hinweise zur Sturmholzaufarbeitung / 
Arbeitssicherheit / Forstschutz 

sind, unterschätzen die Gefahren leicht. 
Der Versicherungsträger SVLFG emp-
fiehlt aufgrund der erhöhten Verletzungs-
gefahr, in solchen Situationen immer auf 
die Hilfe von Profis zurückzugreifen. Sie 
verfügen über Erfahrung, die notwendi-
ge Technik und das passende Gerät. Ent-
sprechende Dienstleistungen bieten oder 
vermitteln auch forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse oder Forstunternehmer.

In Nadelholzbeständen sollten die Forst-
betriebe in den kommenden Wochen und 
Monaten der Entwicklung des Borkenkä-
fers besondere Beachtung schenken. Die 
Forstschutzssituation zeigt sich aktuell 
witterungsbedingt entspannt. Dennoch 

sollten die Waldbesitzer insbesondere die 
Aufarbeitung von Bruchholz nicht hin-
auszögern. Sofern in einzelnen Betrieben 
größere Mengen erwartet werden, sollten 
zunächst die Flächen mit überwiegend 
gebrochenen Hölzern aufgearbeitet wer-
den, da die mit Wurzelteller geworfenen 
Bäume aus Forstschutzsicht erfahrungs-
gemäß weniger kritisch sind. 

Umfangreiche Informationen zur Sturm-
holzaufarbeitung sowie zu allen weite-
ren Fragen bei der Bewältigung von 
Sturmschäden sind zu finden im Hand-
buch Sturm der FVA im Internet unter 
http://www.waldwissen.net.

Forstkammer

Tel. +49 (0) 74  78 92 90 29-0 | www.workitgreen.de

Forstbekleidung mit 
KWF Profi-Zulassung 

P R O F I

Jetzt

NEU

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!
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Wälder sind durch den Klimawandel 
in vielfacher Hinsicht betroffen. Hö-

here Durchschnittstemperaturen und län-
gere Vegetationszeiten können die Wuchs-
leistungen vieler Baumarten z.B. potenziell 
erhöhen. Außerdem werden wärmelieben-
de Baumarten gefördert, was ihnen auf ei-
nigen Standorten Konkurrenzvorteile ver-
schaffen könnte. Andere Baumarten werden 
dagegen bei geringerer Wasserversorgung 
während der Vegetationszeit unter Trocken-
stress leiden, was z.B. bei der Fichte auch 
zu einer höheren Anfälligkeit gegenüber 
Schadinsekten führt. Außerdem kann es 
bei längeren Vegetationszeiten zu häufige-
ren Schädigungen aufgrund von Früh- und 
Spätfrösten kommen. In trockenen Gebie-
ten steigt die Waldbrandgefahr. Häufige-
re Sturmereignisse führen zu großflächi-
gen Schäden. 

Bedeutung von Wildverbiss 
im Hinblick auf den Klimawandel

Auch wenn noch nicht all diese Ver-
änderungen wissenschaftlich bewie-
sen werden konnten, sicher ist man sich, 
dass eine höhere Resilienz unserer Wald-
ökosysteme vor allem durch eine größere 
Biodiversität erreicht werden kann. Für 
zukünftige Waldgenerationen gilt es da-
bei, Risiken präventiv zu vermeiden, für 
den heutigen Wald sind risikomindern-
de Maßnahmen im Rahmen des Wald-
baus, der Holzernte und des Forstschut-
zes möglich. Risikovorsorge soll in erster 
Linie durch eine geeignete Baumarten-
wahl und durch einen Mischanbau meh-
rerer standortgerechter Baumarten be-
trieben werden. Idealerweise werden 
gefährdete Baumarten durch andere er-
gänzt oder gar ersetzt. In Baden-Würt-
temberg nimmt die Fichte mit gut ei-
nem Drittel der Waldfläche und gar 37,9 

% des Holzvorrats (BWI 3) die wichtigste 
Stellung unter allen Baumarten ein, und 
ist gleichzeitig sicher die gefährdetste 
durch den Klimawandel. Um den wei-
terhin hohen Bedarf an Nadelrohholz zu 
decken, kann die Fichte allerdings nicht 
ohne weiteres nur durch Laubbaumarten 
ersetzt werden. Derzeit werden Weißtan-
ne und Douglasie als wichtigste Alterna-
tiven betrachtet.

Um den Anteil klimatoleranterer Bau-
marten zu erhöhen, stehen im Wesent-
lichen zwei Varianten zur Verfügung: 
1) Die Nutzung von Kalamitätsflächen 
oder lückigen Bestandessituationen für 
die Pflanzung bzw. den Voranbau ande-
rer Baumarten, und 2) die Erhöhung des 
Anteils gewünschter Baumarten durch 
gezielte Förderung der Naturverjüngung 
und entsprechende waldbauliche Pflege 

Elsbeeren im Einzelschutz entwickelten sich prächtig in Käfer- und Windwurflöchern auf nährstoffreichem Standort, ohne Schutz dagegen kaum.
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dieser Baumarten. Beiden Varianten ge-
mein ist, dass über Erfolg oder Misserfolg 
der Maßnahmen besonders in der Etab-
lierungsphase entschieden wird. Fallen 
eine oder mehrere Baumarten aus, oder er-
langt eine Baumart einen zu großen Kon-
kurrenzvorteil, so ist eine dauerhafte und 
strukturreiche Mischung von Baumarten 
kaum mehr möglich. Die daraus resultie-
rende Entmischung hat sowohl schwer-
wiegende ökonomische Konsequenzen 
(einige neuere betriebswirtschaftliche 
Risikoanalysen belegen dies eindeutig) 
als auch ökologische Folgen (Biodiversi-
tätsverlust, Bodenfruchtbarkeit). 

Neben mangelnder waldbaulicher Pfle-
ge (z.B. Begleitwuchsregulierung, Läu-
terung, Nachlichtung) zählt ein hoher 
Verbissdruck durch Schalenwild zu den 
häufigsten Ursachen für das Misslingen 
des Waldumbaus. Über die entmischen-
de Wirkung vor allem durch starken und 
selektiven Rehwildverbiss wurde vielfach 
berichtet. Dabei sind es oft gerade die 
heute seltenen Baumarten, die zwar po-
tenziell durch den Klimawandel gefördert 
werden, sich unter hohem Verbissdruck 
aber nicht etablieren können. In einem 
durch die Deutsche Bundesstiftung Um-
welt (DBU, Az. 26899-33/0) geförderten 
Projekt wurden beispielhaft zehn mehr 
oder weniger seltene Baumarten (Wild-
apfel, Wildbirne, Vogelkirsche, Vogel-
beere, Elsbeere, Feldahorn, Spitzahorn, 
Bergulme, Stieleiche und Eibe) unter ver-
schiedenen Licht- und Standortverhält-
nissen (z.B. auch auf Windwurfflächen) 
auf insgesamt 96 Kleinflächen gepflanzt. 
In den ersten beiden Projektjahren wur-
den Mortalität, Sommer- und Winterver-
biss sowie Höhen- und Durchmesserzu-
wachs von insgesamt 9.600 gepflanzten 
Bäumchen aufgenommen und ausgewer-
tet. Außerdem wurden dort Lichtbedin-
gungen, konkurrierende Begleitvegeta-
tion und Bejagungsformen ermittelt. Es 
zeigte sich, dass Mortalität und Zuwäch-
se sowohl zwischen den Baumarten, als 
auch zwischen den einzelnen Pflanzflä-
chen sehr stark variierten. Die größte 
Bedeutung hatte dabei der unterschied-
lich hohe Verbissdruck durch Wildtiere, 
was durch das unterschiedliche Wachs-
tum geschützter (Einzelschutz) und un-
geschützter Bäumchen eindeutig doku-
mentiert werden konnte. Besonders der 
Rehwildverbiss erwies sich als örtlich 
sehr hoch und betraf teilweise 100 % 
der ungeschützt gepflanzten Bäumchen.

In der Regel werden Waldumbaumaß-
nahmen durch solche Pflanzungen initi-
iert. Dabei werden natürlich nicht immer 
nur seltene Baumarten verwendet. Aber 
auch häufigere klimatolerante Baumarten 
werden teilweise stark verbissen oder, 
wie im Fall der Douglasie, stark verfegt 
und vor allem durch Rotwild geschält. Da 
von den Kulturflächen eine hohe Attrak-
tivität auf Wildtiere ausgeht, empfiehlt 
es sich, diese intensiv und vorrangig zu 
bejagen. Positive Beispiele auf den un-
tersuchten DBU-Flächen zeigten, dass 
dadurch der Verbleib ausreichend vie-
ler vitaler Bäumchen auf der Fläche er-
reicht werden kann. Förderlich für den 
Erfolg solcher Maßnahmen ist neben 
einem vorhandenen Verantwortungs-
bewusstsein der Jagdausübenden ein 
leichter Zugang zu den Flächen, idea-
lerweise sollten sie wegenah angelegt 
werden. Damit wird auch die waldbau-
liche Pflege erleichtert, die notwendig 
ist, damit die gepflanzten, häufig we-
nig konkurrenzstarken Bäume schneller 
aus dem Äserbereich des Schalenwilds 
wachsen können. Anderenfalls sind teu-
re Schutzmaßnahmen (Zäune, Einzel-
schutz) erforderlich, die oftmals die Kos-
ten der eigentlichen Pflanzung inklusive 
der Pflanzen deutlich übersteigen und 
ihre Funktionsfähigkeit rasch verlieren 
können. Um zukünftig eine flächende-
ckende Bewirtschaftung möglichst vie-
ler klimatoleranter und standortgerechter 

Baumarten allein über eine wesentlich 
kostengünstigere und auch aus ande-
ren Gründen vorteilhafte Naturverjün-
gung gewährleisten zu können, sind 
die langfristige Etablierung und Pflege 
von Mutterbäumen solcher Baumarten 
sowie angepasste Schalenwildbestän-
de unentbehrlich.

Dr. Torsten Vor
Quellen:
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• Bolte, A., Ammer, Ch., Löf, M., Mad-
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 Anzeige



18

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN

3 / 2015

„Na we nat“
Rahel Mann, Jahrgang 1937, 
wurde als kleines Mädchen 
in Berlin vor den Nazis ver-
steckt. Bei einem 10 Jah-
re währenden Aufenthalt 
in Israel hat sich die heute 
78-Jährige ausgiebig mit der 
Übersetzung des Alten Tes-
taments beschäftigt – und 
festgestellt, dass Luther von 
seinem eigenen Sprach- und 
Denkschatz ausging und ei-
nige Dinge völlig falsch in-
terpretiert hat. Was auf He-
bräisch kurz und knapp mit 
„Na we nat“ bezeichnet ist, 

übersetzt Luther mit „Unstet und flüchtig sollt ihr sein auf 
Erden“. Nach unserem heutigen Verständnis heißt es aber 
richtig: „Sei aktiv und sei passiv“. Mehr nicht. Und Rahel 
Mann übersetzt es dann weiter in unseren heutigen All-
tag: „Tu etwas oder erleide etwas, aber entscheide zu han-
deln – oder handeln geschehen zu lassen“.

Sofort stand mir das Kartellverfahren gegen das Land vor 
Augen, als ich das in einem Radiointerview hörte: Besser kann 
man die Situation, die wir in unserem großen Erwerbsforstbe-
trieb in der Angelegenheit – quasi von außen betrachtend – 
empfinden, gar nicht zum Ausdruck bringen. Schon lange ver-
stehen wir in unserem Betrieb jedenfalls nicht mehr, weshalb 
immer wieder und wieder eine unerklärliche Passivität um 
sich gegriffen hat, wenn klare Regeln und Vorgaben von Sei-
ten des Kartellamtes aufgezeigt wurden. In der Nachbetrach-
tung hat man den Eindruck, in diesem nun schon weit über 
10 Jahre währenden Verfahren hätten die Verantwortlichen 

das Heft des Handelns längst aus der Hand gelegt. Und bei 
jeder Eskalationsstufe ist dann die Überraschung eingetre-
ten, etwas unerwartet Neues erleiden zu müssen. 

So ganz außenstehend sind wir aber doch nicht: In dem 
Verfahren gibt es durchaus objektive Befunde. Und aus 
dem „Leiden“, das aus der Passivität der Verantwortli-
chen und Betroffenen entstanden ist, sind zuletzt Thesen 
und Behauptungen erwachsen, die hanebüchen und ge-
rade für uns zum Teil sogar ehrverletzend sind. Wenn das, 
was man von Seiten des Landesverbands des BDF in ei-
nem eigenartigen Schulterschluss mit den Naturschutz-
verbänden an Argumenten vorbringt stimmen würde, 
dürfte ich meinen Job gar nicht mehr ausüben. Es wird 
damit völlig in Abrede gestellt, dass wir in unserem Be-
trieb Gesetze und selbst auferlegte Zertifizierungsaufla-
gen ganz selbstverständlich und grundsätzlich einhalten 
– zum Wohle unseres Waldes und damit zum Wohle unse-
res Eigentümers. Mich erschreckt in der Sache am meis-
ten, wie verantwortungslos die Protagonisten durch ihre 
Passivität mit den ihnen unterstellten Mitarbeitern und 
betreuten Waldbesitzern umgehen. Denn sie sind die Be-
troffenen, die unter den Folgen am meisten werden lei-
den müssen. Wann, wenn nicht jetzt wäre es endlich an 
der Zeit, zu handeln und neue Strukturen aufzubauen. 
Das Alte, Überholte aktiv zu überwinden und mutig neue 
Wege zu beschreiten. Und nicht erneut abzuwarten, wie 
das Verfahren nach einem jahrelangen Rechtsstreit end-
gültig ausgeht, um dann – unter womöglich noch größe-
ren Schmerzen – wieder nur zu reagieren.  „Tu etwas oder 
erleide etwas, aber entscheide zu handeln – oder handeln 
geschehen zu lassen“. Der mögliche Ausgang des Verfah-
rens ist insofern keine Überraschung.

Raimund Friderichs

Interview mit der neuen Waldkönigin 
Daniela Horak
Am 10. Dezember wurde die Baden-

Württembergische Waldkönigin 2015 
vom „Kuratorium Waldkönigin“ gewählt, 
in welchen die Forstkammer e.V., die 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V., 
der Verein Waldarbeitsmeisterschaften 
e.V. und als ideeller Träger ForstBW ver-
treten sind. Für Ihre Wahl sprachen ihre 
positive Ausstrahlung und ihr umfang-
reiches Wissen über den Wald. Die Krö-
nung fand in einem feierlichen Rahmen bei 
der Saisoneröffnung der Freilichtmuseen 

Baden-Württembergs im Beisein von Mi-
nister Alexander Bonde am 29. März im 
Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogts-
bauernhof in Gutach statt.

Wir haben mit ihr über ihre Motiva-
tion für das Ehrenamt der Waldkönigin 
gesprochen:

Die Waldkönigin „herrscht“ in Ba-
den-Württemberg über fast 40% der 
Landesfläche, das sind 1.317.886 
ha oder ca. 830 Mio. Bäume. Die 

Wald-Vielfalt ist groß. Sie reicht von 
der Laubbaum-geprägten Oberrhei-
nischen Tiefebene bis zu den Fich-
ten-dominierten Nadelwäldern im 
südwestdeutschen Alpenvorland. 

Frau Horak, schafft es eine Waldköni-
gin in zwei Jahren ihr ganzes „Reich“ ein-
mal zu bereisen?

Zwei Jahre sind sicherlich nicht ge-
nug Zeit um in jedem Fleckchen Baden-
Württembergs einmal gewesen zu sein. 
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Ich hoffe jedoch, dass ich es wenigstens 
schaffe allen Regionen einen Besuch ab-
zustatten. Dafür freue ich mich selbst-
verständlich auf viele Einladungen zu 
Veranstaltungen!

Welche Waldtypen sind Ihnen am 
liebsten?

Aufgewachsen bin ich in Neuenburg 
(ca. 30 km südlich von Freiburg), also in 
der laubholzreichen Rheinebene zwischen 
Schwarzwald, Rheinwald, Streuobstwie-
sen und Weinbergen. Forstwirtschaft 
studiert habe ich in Erfurt, im fichten-
reichen Thüringen.

Gesehen, erwandert und erlebt habe 
ich also bereits unterschiedlichste Wald-
bilder. Am wohlsten fühle ich mich je-
doch in einem laubholzreichen, struk-
turreichen Mischbestand, der sich das 
ganze Jahr hindurch immer wieder wan-
delt: Vom hellen, satten Grün, wenn der 
Frühling endlich ausbricht über das er-
frischende Klima an stickigen, heißen 
Sommertagen und den „Indian Summer“ 
im Herbst bis hin zur weißen Pracht im 
tiefsten Winter.

Oft spielt der familiäre Bezug zum Wald 
eine Rolle für die Wahl eines forstlichen 
Berufs. War das bei Ihnen auch so?

Zum Wald gekommen bin ich nicht 
durch einen Jäger, Förster oder Natur-
schützer in der Familie, sondern durch 
mein eigenes Interesse an der Natur.

Beim „Tag der offenen Tür“ der Uni-
versität Freiburg im Jahr 2006 habe ich 
sehr schnell gemerkt, dass der Studien-
gang „Waldwirtschaft und Umwelt“ ge-
nau meinen Neigungen und Interessen 
entspricht.

Um herauszufinden, ob ein Studium 
der Forstwirtschaft wirklich das Richti-
ge für mich ist, habe ich nach dem Ab-
itur ein neunmonatiges Praktikum im 
Revier Müllheim bei der UFB Breisgau-
Hochschwarzwald gemacht. Die dabei 
gesammelten Erfahrungen und die Men-
schen, die ich dort kennen gelernt habe 
haben mich in meinem Vorhaben end-
gültig bestätigt.

Aus diesem Grund habe ich mich 2009 
dazu entschlossen an der FH Erfurt „Forst-
wirtschaft und Ökosystemmanagement“ 
zu studieren. Nach erfolgreichem Ab-
schluss zog es mich, aus privaten Grün-
den, jedoch wieder zurück nach Baden-
Württemberg. Das ist mir auch mit einer 
Anstellung bei der Servicestelle „Zentrale 

Sachbearbeitung“ von ForstBW gelungen. 
Dort bin ich nun schon seit anderthalb 
Jahren in vielfältigen Themenfeldern tätig.

Mit welchen Themen möchten Sie als 
Repräsentantin des Landeswaldes Ihre 
Begeisterung für den Wald anderen Men-
schen vermitteln?

Sehr wichtig ist mir, die Akzeptanz der 
Waldarbeit in der Bevölkerung weiter zu 
fördern. Ich möchte wieder ein Bewusst-
sein für Nutzholzung aus nachhaltig be-
wirtschafteten Wäldern wecken. Ein Ess-
tisch aus heimischem Holz an dem man 
mit der Familie beisammensitzt, das ist 
für mich das Bild von Nachhaltigkeit das 
ich vermitteln möchte.

Außerdem möchte ich Frauen, die mit 
dem Gedanken spielen einen grünen Be-
ruf zu erlernen oder zu studieren, ein Vor-
bild sein. Ich finde es sehr wichtig, dass 
forstliche Berufe immer mehr von Frau-
en erobert werden, da sie einen anderen 
Blickwinkel in die Arbeit mit einfließen 
lassen und damit zur Förderung des Be-
triebsklimas beitragen.

Bitte vervollständigen Sie den Satz: 
„Wald ist für …“

…alle da.

Die Fragen stellten Barbara Betz (Forst-
BW INTERN) und Yvonne Hengst-Ehr-
hart (Forstkammer)
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Auch in diesem Jahr war die Forst-
kammer auf der Forst live in Offen-

burg mit ihrer „Kammer“ aus Holz ver-
treten. Die Messe öffnete vom 10. bis 
12. April bereits zum 16. Mal ihre Tore 
für die über 29.000 Besucher aus der 
gesamten Bundesrepublik und den an-
grenzenden Ländern. Damit verzeichne-
te die Messe in diesem Jahr einen neu-
en Besucherrekord.

In seinem Grußwort zur Eröffnung der 
Messe betonte Forstkammer-Vorstand 
Martin Tritschler die steigende Bedeu-
tung der Branche für die erneuerbaren 
Energien und freute sich, dass diese auf 
der Messe stark vertreten sind. Über 300 
internationale Aussteller präsentierten 
in diesem Jahr das gesamte Spektrum 
der Forst- und Holzbranche von der Ern-
temaschine bis zur Outdoorbekleidung.

Der Stand der Forstkammer war An-
laufstelle für Mitglieder und Interessen-
ten, welche die Gelegenheit für fachli-
che Fragen und den Austausch mit den 
Mitarbeitern der Geschäftsstelle nutzten, 
einen Blick in die aktuelle Ausgabe des 
Waldwirtes warfen oder ihr Glück beim 
Dart-Gewinnspiel versuchten.

Auch die frisch gekrönte Waldköni-
gin Daniela Horak war an zwei Tagen 
mit vor Ort und zog die Aufmerksamkeit 
der Besucher auf sich. Ein Foto mit der 

Forstkammer auf der Forst live 2015

Waldkönigin war für viele Besucher der 
Messe ein beliebtes „Souvenir“.

Die Mitarbeiter der Forstkammer freu-
en sich über das steigende Interesse an 
der Messe im Land und werden auch im 
kommenden Jahr wieder die Möglichkeit 
zum Austausch mit Fachkollegen und 
Mitgliedern nutzen.

Forstkammer

Die diesjährige Forst live aus der Vogelperspektive (Foto: Forst live GmbH).

Die „Forstkammer“ präsentierte sich ganz in 
Holz.

Die Gastgeber und Gastredner der Eröffnung: Martin Tritschler für die Forstkammer, Sandra Kir-
cher von der Messe Offenburg, Harald Lambrü und Ferdinand Bäuerle von der Forst live GmbH, 
Bürgermeister Hans-Peter Kopp, Waldkönigin Daniela Horak, Martin Schreiner, Dezernent für 
den Ländlichen Raum im Landratsamt und Forstdirektor Thomas Dietz von ForstBW (v.r.n.l).

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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Die Forstkammer Baden-Württemberg 
e.V. hat am 16. April gemeinsam mit 

der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen, der Flächenagen-
tur Baden-Württemberg und der ö:konzept 
GmbH in Kooperation mit dem NABU Ba-
den-Württemberg eine eintägige Informati-
onsveranstaltung in Donaueschingen zum 
Thema Ökokonto im Privatwald veranstaltet. 
Das große Interesse an der Veranstaltung 
mit über hundert Teilnehmern zeigte sich 
im regen Austausch mit den Moderatoren 
und Referenten der Dialogblöcke. Die Ver-
anstaltung stellte den Abschluss des For-
schungsprojekt „Ökokonto im Privatwald“, 
das von der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt Nürtingen Geislingen, der Flächen-
agentur Baden-Württemberg, der ö:konzept 
Freiburg GmbH und der Forstkammer ge-
meinsam durchgeführt und von der Stiftung 
Naturschutzfonds Baden-Württemberg ge-
fördert wurde. Das Projekt ging der Frage 
nach, ob sich Ökokontomaßnahmen auch 
für Privatwaldbesitzer lohnen und wie Öko-
kontomaßnahmen am sinnvollsten inhalt-
lich gestaltet und umgesetzt werden sol-
len, damit sowohl die Natur als auch die 
Waldbesitzer einen Nutzen davon haben. 

Die Erkenntnisse aus dem Projekt wer-
den in Kürze in Form einer Broschüre bei 
der Forstkammer verfügbar sein.

Forstkammer
Prof. Dr. Konrad Reidl von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen 
bei der Begrüßung.

Reges Interesse am Informationstag 
„Ökokonto im Privatwald“

In der Sitzung des Vorstands der Forst-
kammer am 21.05.2015 wurde insbe-

sondere die Stellungnahme zum 3. Be-
schlussentwurf des Bundeskartellamts 
diskutiert. Die Diskussion fand unmit-
telbar im Anschluss an die Sitzung des 
Landesforstwirtschaftsrats statt, auf 
der das Thema ebenfalls schon disku-
tiert worden war. Der Verband wird darin 
erneut seine kritische Haltung ange-
sichts der Gefährdung des öffentlichen 
Reviersystems zum Ausdruck bringen. 
Außerdem wären die sehr kurzen Über-
gangsfristen insbesondere für die rein 
ehrenamtlich organisierten Forstbe-
triebsgemeinschaften nicht umsetzbar. 

Darüber hinaus will sich der Verband 
unter anderem zur Gebührenthematik 
und zur Relevanz des EU-Wettbewerbs-
rechts im laufenden Verfahren äußern. 
Näheres zur Stellungnahme der Forst-
kammer siehe Artikel Seite 4. 

Neben dem Kartellverfahren stand 
unter anderem die Einrichtung einer 
Schiedsstelle zum Nationalpark Schwarz-
wald auf der Tagesordnung. Die dies-
bezüglichen Verhandlungen zwischen 
MLR und Forstkammer waren im ver-
gangenen Jahr ins Stocken geraten, 
nachdem es keine Einigung darüber ge-
geben hatte, in welchen Fällen an den 
Nationalpark angrenzende Waldbesitzer 

bei Borkenkäferschäden finanziell un-
terstützt werden. Hierzu liegt nun ein 
Vorschlag des Ministeriums vor, über 
den bereits ein Austausch mit betroffe-
nen Waldbesitzern in der Region statt-
gefunden hat. 

Darüber hinaus befasste sich der Vor-
stand mit dem Tagesgeschäft der Ver-
bandsführung, so auch mit der Vorberei-
tung kommender Veranstaltungen (13.06. 
Aktion Nachhaltigkeitstage Vogtsbau-
ernhof, 18.06. Abschlussveranstaltung 
Clusterprojekte Gemeinschaftswälder 
und Selbstvermarkter, 09.07. Ausschuss-
sitzung der Forstkammer in Freiburg). 

Forstkammer

Aus der Vorstandssitzung
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Nach dem neuen Jagd- und Wildtier-
managementgesetz (JWMG) für Ba-

den-Württemberg ist zum 18.04.2015 nun 
auch die dazugehörige Durchführungs-
verordnung (DVO) in Kraft getreten. Im 
Rahmen einer Klausurtagung im Janu-
ar und per schriftliche Stellungnahme 
konnten sich die betroffenen Verbände 
bei der Erarbeitung der DVO einbringen. 
Die Forstkammer hat diese Möglichkei-
ten genutzt und war u.a. durch Dr. Tobi-
as Kühn, Vorsitzender des Arbeitskreises 
Jagd der Forstkammer, bei der Klausur-
tagung vertreten. Eine detaillierte Stel-
lungnahme wurde ebenfalls eingereicht. 

Ganz zentraler Inhalt der DVO sind die 
Jagdzeiten. Die aus forstlicher Sicht be-
deutendste Neuerung ist hier die Ver-
längerung und Vereinheitlichung der 
Jagdzeiten auf Rehwild: Böcke und 
Schmalrehe dürfen wie bisher ab dem 
01.05. bejagt werden und Geißen und Kit-
ze ab dem 01.09., die Jagdzeit für Reh-
wild endet aber einheitlich am 31.01. ei-
nes Jahres. Auch beim Rotwild konnten 
sich die Forderungen nach einer deut-
lichen Verkürzung der Jagdzeiten nicht 
durchsetzen, lediglich bei Schmaltieren 
und -spießern wurde Juli durch den Mai 
als Jagdzeit ersetzt.

Ein besonders kontroverses Thema ist 
weiterhin die Wildfütterung. Das JWMG 
verbietet die Fütterung mit wenigen 

Ausnahmen. U.a. ist die Fütterung dann 
zulässig, wenn sie im Rahmen einer kon-
kreten Fütterungskonzeption geschieht. 
Diese muss jedoch eine Mindestfläche 
von 2.500 ha umfassen. In der DVO wurde 
nun zusätzlich geregelt, dass die Flächen 
in einem „räumlich-funktionalen Zusam-
menhang“ liegen müssen, womit ausrei-
chende Gestaltungsspielräume sicherge-
stellt sein sollen. Keine explizite Lösung 
bietet die DVO für die Fütterung in den 

DVO zum Jagd- und Wildtiermanagement-
gesetz lässt Wünsche offen
Durchführungsverordnung zum neuen Jagdrecht

– teilweise schon historischen – Jagdgat-
tern. Das MLR sieht jedoch für diese Ein-
zelfälle Lösungsmöglichkeiten im Rahmen 
der bestehenden Regelungen. Gemeinsam 
mit der Forstkammer sollen den betroffe-
nen Betrieben entsprechende Hinweise 
vermittelt werden.

Unverständlich ist, dass den Fütterungs-
konzeptionen nur die betroffenen Jäger 
(Jagdausübungsberechtigten), nicht aber 
die betroffenen Grundeigentümer, also Jagd-
genossenschaften und Eigenjagdbezirks-
inhaber, zustimmen müssen. Im Entwurf 
der DVO waren die Eigentümerrechte noch 
enthalten. Es ist zu befürchten, dass dieses 
Ungleichgewicht die Akzeptanz der Füt-
terungskonzeptionen belasten wird. Den 
Grundeigentümern bleibt nur die Möglich-
keit, ihre Rechte im Pachtvertrag festzu-
schreiben. Die Forstkammer hat eine ent-
sprechende Prüfung in Auftrag gegeben.

Positiv zu bewerten ist, dass das Minis-
terium die geplante Sammlung personen-
bezogener Daten im Zusammenhang mit 
der Jagdstatistik offensichtlich aufgege-
ben hat. Die Forstkammer hatte sich ve-
hement gegen eine solche Vorratsdaten-
speicherung bei der Jagd ausgesprochen.

Forstkammer
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AUS DER BERATUNG

Fragestellung:
Im vorliegenden Fall wurde die Natur-
verjüngung in einem Privatwald durch 
überhöhte Wildbestände laufend durch 
Wildverbiss geschädigt. Der Eigentü-
mer möchte deshalb den Wildverbiss be-
werten und dem Jagdpächter in Rech-
nung stellen. Nun ist er sich aber nicht 
sicher welche Schadenshöhe er für die 
verbissenen Pflanzen, die durch natür-
liche Verjüngung entstanden sind, an-
nehmen kann. Welche Richtlinien zur 
Bewertung von Wildverbiss in Natur-
verjüngungen gibt es hierzu? 

Antwort:
Die Bewertung von Wildverbiss in Natur-
verjüngungen unterscheidet sich im Ge-
gensatz zur Bewertung in Pflanzungen da-
hingehend, dass im Fall der Pflanzung jede 
einzelne Pflanze bewusst gesetzt und für 
jede einzelne Investitionen getätigt wur-
de. Jede verbissene Pflanze ist daher ein 
Schaden für den Waldbesitzer und es be-
steht ein Anspruch auf Schadensausgleich. 

Bei der Naturverjüngung ist die Bewer-
tung von Wildschäden relativ komplex, da je 
nach Verteilung und Anzahl nicht jede ver-
bissene Pflanze entschädigt werden muss. 
Auch spielt die Höhe der Bäumchen eine 
große Rolle bei der Ermittlung der Scha-
densklasse. Für das Erreichen des wald-
baulichen Zieles sind die höchsten Bäum-
chen entscheidend. Die FVA Freiburg hat 
im Frühjahr 2010 eine Broschüre heraus-
gebracht, in der alle in Baden-Württem-
berg gängigen Verfahren zur Beurteilung 
von Wildverbiss beschrieben werden. Sie 
beinhaltet neben den Verfahren auch Ba-
siswissen zu den Fragen wie Wildverbiss 
korrekt erfasst und bewertet wird und wie 
Lösungswege gefunden werden können, 
um Wildschäden zu vermeiden.

Die Broschüre kann unter dem folgenden 
Link im Internet herunterladen werden. 

http://www.waldwissen.net/waldwirt-
schaft/schaden/wild/fva_wildverbiss_bro-
schuere/fva_wildverbiss_broschuere.pdf

Das FVA-Verfahren zur monetären 
Bewertung von Wildverbiss in Natur-

verjüngungen wird hierin detailliert be-
schrieben. Der maximale Schadensbe-
trag beträgt bei Nadelbäumen 470 €/ha/
Jahr; bei Laubbäumen 170 €/ha/Jahr. Die-
ser ökonomische Ansatz geht davon aus, 
dass durch den Verbiss aller Leittriebe 
der Zuwachs eines Jahres verloren geht. 
Bei Schaden an forstwirtschaftlich ge-
nutzten Grundstücken genügt es, wenn 
der Schaden einmal jährlich bis zum 15. 
Mai bei der Gemeinde angemeldet wird 
(s. § 57 JWMG). Führt ein mehrjähriger 
Verbiss zum Absterben der Verjüngung, 
kann dieser über Naturalersatz und die 
dabei entstandenen Kosten ausgeglichen 
werden. Voraussetzung ist jedoch, dass 
der mehrjährige Schaden jeweils gemel-
det wurde und eindeutig der Verbissbe-
lastung zugeordnet werden kann. 

Im Vorfeld sollte geprüft werden, wie 
der Wildschadensausgleich im Jagd-
pachtvertrag geregelt ist. Hier bestehen 
je nach Ausgestaltung des Jagdpacht-
vertrages unterschiedliche Regelungen. 
 Stephan Banschbach

Anfrage zur Bewertung von Wildverbiss in Naturverjüngungen 

KURZ UND BÜNDIG

Großes PEFC-Gewinnspiel – schlauer 
einkaufen, mitmachen, weitersagen!

Verluste durch Wild-
schäden eindämmen

Holz- und Papierprodukte aus einer nach-
haltigen Waldbewirtschaftung stehen 
beim heute gestarteten PEFC-Online-Ge-
winnspiel „Schlauer einkaufen“ im Fokus: 
Käufer eines PEFC-zertifizierten Produkts 
können die PEFC-Logonummer ihres Ein-
kaufs auf der Gewinnspielseite https://
pefc.de/gewinnspiel.html eingeben und pefc.de/gewinnspiel.html eingeben und pefc.de/gewinnspiel.html
tolle Preise gewinnen. Wer zusätzlich an 
der großen Hauptverlosung am Ende des 
Jahres teilnehmen möchte, lädt über die 
Gewinnspielseite ein Bild seines gekauf-
ten Produktes hoch – selbstverständlich 
ist dies auch bequem per iPhone und An-
droid-Handy möglich.

In den vier Spielrunden bis 12. Dezember 
winken zahlreiche attraktive Preise: Neben 
drei BAUHAUS-Gutscheinen im Wert von 
jeweils 500 € warten PEFC-zertifizierte Blei-
stiftsets von STAEDTLER und Kinderspiele 

Verbiss-, Schäl- und Fegeschäden durch 
Wild stellen ei  ne große Gefährdung für 
den Baumbestand in deutschen Wäldern 
dar. Abgesehen von den kurzfristigen 
Zuwachsverlusten, kommt es langfris-
tig zu Diversitäts- und Stabilitätsver-
lusten. Der Wildzaun „Torus“ von Tor-
nado Wire® aus hochreißfestem Draht 
verspricht dafür Abhilfe. 
Eine Innovation stellt der für den Zaun 
entwickelte Torus Knoten dar. Durch die-
sen speziellen Knoten können die Dräh-
te nicht verrutschen und eine maximale 
Haltbarkeit des Zauns ist auch bei hef-
tiger, physischer Einwirkung, wie zum 
Beispiel durch Rotwild, gewährleistet. 
Der Knoten weist zudem keine scharfen 
Kanten auf – wie herkömmliche Drahtzäu-
ne – und minimiert das Verletzungsri-
siko für Tiere. 

des – natürlich PEFC-zertifizierten – Tra-
ditionsherstellers HABA auf ihre Besitzer. 
In der großen Hauptverlosung werden zu-
sätzlich, unter allen Foto-Einsendungen, 
die Gewinner der Hauptpreise bestimmt: 

1. Fünf Übernachtungen für zwei Per-
sonen im Wert von 2.000 Euro im ersten 
vollständig klimaneutralen Hotel Mittel-
deutschlands: dem Vier-Sterne-Superior-
Naturresort und -Wellnesshotel Schin-
delbruch im Südharz. Dieser Preis kann 
alternativ in bar ausgezahlt werden.

2. Das luxuriöse Highboard „Laguna“ von 
Decker inkl. LED-Einbau- und Glasboden-
beleuchtung – natürlich PEFC-zertifiziert.

3. Ein Wochenende in einem Ferien-
haus in Massivholzbauweise am Fuße 
der Bayerischen und Tiroler Alpen im 
Wert von 1.000 € gestiftet von SOLENO.

AGDW/MLR
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Klimaschutz/Kommunen 

Neue Förderung für 
Vorreiter-Kommunen 
im Klimaschutz

Wichtige steuerliche Regelungen 
für die Land- und Forstwirtschaft

Nachhaltig Bauen mit nachwachsenden 
Baustoffen

Das Bundesumweltministerium hat im 
Rahmen der Nationalen Klimaschutzin-
itiative eine neue Richtlinie zur Förde-
rung von Klimaschutz in sogenannten 
Masterplan-Kommunen veröffentlicht. 
Diese Kommunen verfolgen einen Mas-
terplan, mit dem sie ihre Treibhausgas-
emissionen bis 2050 um 95 Prozent ge-
genüber 1990 senken wollen.

Förderanträge können beim Projektträ-
ger Jülich eingereicht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.klimaschutz.de/de/ziel-
gruppen/kommunen/foerderung/
masterplan-richtlinie

Orientierungshilfe über die bestehenden 
steuerlichen Regelungen 

Die Broschüre „Wichtige steuerliche 
Regelungen für die Land- und Forstwirt-
schaft Ausgabe 2015“ soll eine Orientie-
rungshilfe über die bestehenden steu-
erlichen Regelungen für die Land- und 

Staatssekretär Bleser prämierte Mitte 
März Preisträger des vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirt-
schaft ausgelobten Bundeswettbewerbs 
„HolzbauPlus - Bauen mit nachwachsen-
den Rohstoffen“.

Alle Preisträger verwendeten bei ihren 
Entwürfen einen sehr hohen Anteil an 
nachwachsenden Rohstoffen. „Gleichzei-
tig zeichnen sich ihre Projekte durch eine 
einfühlsame Architektur aus, die Rück-
sicht auf örtliche und historische Gege-
benheiten nimmt und dennoch selbst-
bewusst gestalterische Akzente setzt“, 
sagte Bleser bei der Prämierung. In den 

Forstwirtschaft sein und auf bisher viel-
leicht nicht beachtete Möglichkeiten auf-
merksam machen.

Internet:  http://www.bmel.de/
SharedDocs/Downloads/Broschu-
eren/SteuerlicheRegelungen2015.
pdf?__blob=publicationFile

Projekten kamen bei Konstruktion, Däm-
mung oder Ausbau neben Holz auch Stroh, 
Hanf, Schilf, Holzfasern und Zellulose zum 
Einsatz, denn der Wettbewerb hatte ex-
plizit Projekte eingeworben, bei denen 
verschiedene nachwachsende Rohstoffe 
verwendet wurden. Zudem nutzten die 
Bauherren weitere natürliche Baustoffe 
wie Lehm und Kalk. 

Weitere Informationen zum Wettbe-
werb und Fotos der Bauwerke im Inter-
net unter: www.bmel.de/SharedDocs/
Pressemitteilungen/2015/078-BL-Holz-
bauPlus.html

Naturverjüngung: 
durchkalkuliert
Naturverjüngung bietet zahlreiche Vor-
teile. Aber nicht nur waldbauliche: Wald-
besitzer, die auf Naturverjüngung setzen, 
können viel Geld sparen.

Die Vorteile der Naturverjüngung lie-
gen auf der Hand: Naturverjüngung ist 
meist standortsangepasst, zeigt oft eine 
höhere Pflanzendichte (kommt einem Ri-
sikopuffer gegenüber Schadeinwirkun-
gen gleich) und naturverjüngte Pflanzen 
sind weniger durch Verbiss gefährdet als 
Baumschulpflanzen. Dennoch bevorzu-
gen die Waldbesitzer vielerorts immer 
noch die künstliche Verjüngung. Wald-
bewirtschafter sollten die Naturverjün-
gung aber nicht nur waldbaulich son-
dern auch ökonomisch betrachten, um 
sich den Einfluss der Pflanzkosten be-
wusst zu machen.

Weitere Informationen unter http://www.
waldwissen.net/waldwirtschaft/fuehrung/
rechnung/lwf_kalkulation/index_DE

Tag des Baumes 2015
Bundesweit wird am 25. April von Flens-
burg bis Berchtesgaden zum Spaten ge-
griffen. Auch nach über 60 Jahren hat 
die Idee, am Tag des Baumes Bäume zu 
pflanzen, noch nichts von ihrer Faszina-
tion eingebüßt. In Deutschland hat die 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
(SDW) 1952 diese Tradition mit einer 
Ahornpflanzung durch den ersten Bun-
despräsident Prof. Dr. Theodor Heuss be-
gründet. Dank vieler Hände und durch 
finanzielle Unterstützung von Spendern 
wurden im Laufe der Zeit viele Millionen 
Bäume gepflanzt. 

2015 werden zum Tag des Baumes zu 
den traditionellen Baumpflanzungen auch 

zahlreiche Wiedervereinigungsdenkmale 
angelegt. Inzwischen erinnern über 200 
Denkmale an die friedliche Wiederverei-
nigung vor 25 Jahren. „Wir hoffen noch 
auf weitere 200 Denkmale. Die Vereini-
gung von Kultur und Natur in dieser Ak-
tion ist einmalig“, erläutert SDW-Bundes-
geschäftsführer Christoph Rullmann. In 
diesem Jahr rechnen wir zum Tag des 
Baumes mit mehr als 70.000 neu gepflanz-
ten Bäumen, abgesehen von den ande-
ren vielfältigen Aktionen wie Waldfesten, 
Walderlebnistagen oder Exkursionen“. 

Weitere Informationen im Internet unter: 
www.sdw.de/presse/pressemeldungen/

Anzeigenhotline
Claudia Robl

Telefon 0 84 42 / 92 53 - 644 •  E-Mail: crobl@kastner.de
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Zum Weltgesundheitstag:

Gesundheit tanken im Heil- und Kurort Wald
Wald tut gut! Viele Deutsche gehen regel-
mäßig in den Wald, weil sie dort Ruhe, fri-
sche Luft, Naturbegegnung und ein gesund-
heitsförderndes Klima suchen und finden. 

Dies wäre ohne eine nachhaltige Forst-
wirtschaft nicht möglich, denn erst durch 
den Bau von Wegen zur Bewirtschaftung 
wird der Wald überhaupt erst begehbar. 
Der Wald befriedigt dabei grundlegende 
psychische, physische und soziale Be-
dürfnisse, die sich wiederum positiv auf 
die menschliche Gesundheit auswirken. 

Darauf wies die Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Waldbesitzer „AGDW-Die Wald-
eigentümer“, anlässlich des Weltgesund-
heitstages am 7. April, hin.

Wenn Sie zur Abwechslung mal nicht 
alleine in den Wald gehen wollen, gibt es 
viele Veranstaltungen im und zum Wald, 
an denen sie teilnehmen können.

 Informationen unter: www.waldkultur-
erbe.de/den-wald-erleben/ab-in-den-wald/
waldkalender/

Zwei Jahrzehnte 
Naturwaldreservate
20 Jahre Naturwaldreservate, 195 Natur-
waldreservate mit 8403 ha Gesamtfläche 
– fast ein kleiner Nationalpark. Forschung 
in Naturwaldreservaten ist Langzeitfor-
schung. Diese kostet Zeit und Ressour-
cen. Und die langjährigen Beobachtungs-
flächen werfen bereits Früchte ab.

Weitere Informationen unter 
http://www.waldwissen.net/wald/natur-
schutz/bfw_naturwaldreservat_20jahre/
index_DE

Xaver Haas neuer Präsident des Deutschen 
Holzwirtschaftsrates

Verdienstorden des Landes 
Baden-Württemberg  für Reiner Ehret 
Hohe Auszeichnung für den LNV-Vorsitzenden

Gerhard Bronner 
zum neuen 
LNV-Vorsitzenden 
gewählt
Langjähriger LNV-Vorsitzender 
Reiner Ehret verabschiedet

Anlässlich ihrer Mitgliederversammlung 
am 24. April in Gotha haben die Spitzen-
verbände der Holzwirtschaft Xaver Haas 
zum neuen Präsidenten des Dachverban-
des gewählt.

Der Vorsitzende des Landesnaturschutz-
verbandes Baden-Württemberg (LNV) 
Reiner Ehret ist am 25. April  in Mann-
heim mit dem Verdienstorden des Landes 

Die Delegierten der Mitgliedsverbände 
des Landesnaturschutzverbandes Ba-
den-Württemberg (LNV) verabschiede-
ten am 16. Mai 2015, Reiner Ehret als 
Vorsitzenden des Naturschutz-Dachver-
bands. Zum neuen Vorsitzenden wurde 
der bisherige Stellvertreter, Dr. Gerhard 
Bronner aus Donaueschingen, einstim-
mig gewählt. 

PERSÖNLICHES

Zum neuen Vizepräsidenten wurde 
Steffen Rathke, Präsident des Deutschen 
Säge- und Holzindustrie Bundesverban-
des (DeSH) und Sägewerksunternehmer 
aus Baden-Württemberg gewählt.

Baden-Württemberg geehrt worden. Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann verlieh 
die höchste Auszeichnung, die das Land 
vergeben kann, im Mannheimer Schloss.

TERMINE

Forstkammer nimmt mit eigener Aktion an 
den Nachhaltigkeitstagen 2015 teil
Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage Baden-
Württemberg lädt die Forstkammer e.V. am 
13. Juni um 11 Uhr in den Vogtsbauernhof 
Gutach zur Talkrunde mit Schwarzwald-
radio- Moderator Markus Knoll. Dabei er-
zählen drei Waldbauerngenerationen aus 
dem Schwarzwald die Geschichten ihrer 

Wälder früher und heute.
Die Aktion soll das Verständnis für 

Nachhaltigkeit als Generationengerech-
tigkeit wecken und den Besuchern an-
schaulich machen, wie Waldbauern seit 
Generationen ihre Wälder als Familien-
erbe pflegen.

Terminvormerkung FBG Tagung 
Nord/Süd 2015

Süd-Tagung: Freitag, 16. Oktober 2015
Nord-Tagung: Freitag, 23. Oktober 2015
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BRENNHOLZ – Technik & Ästhetik

Ein Buch rund um das Brennholz, zum sel-
ber lesen oder verschenken. Dieses umfang-
reiche Buch mit 160 großformatigen Seiten 
im Format 24 x 29 cm und 218 Fotos im 
festen Einband ist ein Ausflug durch die 
Welt des Brennholzes. Autor Dieter Bier-
nath ist zu Holzmachern in ganz Europa 
gefahren und hat ihre Arbeit und die zum 
Teil künstlerisch wertvollen Brennholz-
stapel fotografiert. Von der Axt über den 
Spalthammer bis hin zur vollautomatischen 
Brennholzfabrik beschreibt der Autor die 
vielfältige Technik, die beim Holzmachen 
zum Einsatz kommt. Der prachtvolle Bild-
band in ausgezeichneter Druckqualität ist 

eine echte Liebeserklärung an das Brenn-
holz und begeistert Jung und Alt.

BRENNHOLZ – Technik & Ästhetik, von 
Dieter Biernath, erschienen im Forstfach-
verlag, Moorhofweg 11, 27383 Scheeßel, 
1. Auflage 2014, ISBN 978-3-9805121-3-8, 
160 Seiten, 218 Fotos, fester Einband, 24 
x 29 cm, Preis: € 24; Österreich: € 24,70; 
Schweiz 34,50 CHF. 

Bestellungen unter www.forstfachver-
lag.de/shop  
Erhältlich auch in jeder guten Buchhand-
lung. Ab sofort lieferbar.

Broschüre „Gesunde Böden braucht der Wald!“
Die Stiftung Wald in Not hat dazu die 
Broschüre „Gesunde Böden braucht der 
Wald!“ herausgegeben. Sie beschäftigt 
sich mit dem Lebensraum „Waldboden“ 
und informiert:
• über die Bodenbildung, als eine unend-
lichen Geschichte, 
• über das ausgeprägte Leben im Boden, 
das für seine Fruchtbarkeit von enormer 
Bedeutung ist, 
• über die wichtigen Leistungen des Wald-
bodens, als der Schaltstelle für den Stoff-
kreislauf im Wald, als Hochwasserschutz 
und als Wasserfilter, 
• über die Gefährdung der Waldböden 
durch Luftverschmutzung und durch Bo-
denerosion im Gebirge und 

• über Möglichkeiten, den Waldboden 
zu schützen. 

Die Broschüre ist kostenlos erhältlich beim 
Projekt Wald in Not, Godesberger Allee 
142-148, 53175 Bonn, Fax: (0228) 81002-
57, E-Mail: info@wald-in-not.de oder auch 
als PDF-Datei unter www.wald-in-not.de, 
Stichwort: „Fachinformationen“.
– Pflegen einer Trense
– Pflanzen eines Obstbaumes
– Blanchieren und Einfrieren von Gemüse
–  eine Drillmaschine betriebsbereit 

machen
–  Fällung eines Nadelbaumes mit der 

Stützleistentechnik – neu in dieser 
Auflage.

Kinder entdecken die Natur
Kinder sind wissbegierig und entdecken 
gerne Neues. In diesem Praxisbuch finden 
Lehrkräfte und Gruppenbetreuer erlebni-
sorientierte Spiele und Aktionen zu den 
unterschiedlichsten Natur- und Umwelt-
themen, wie Vögel, Fledermäuse, Waldtie-
re oder auch zu einfachen Haushühnern. 
In insgesamt 18 Themen-Kapiteln werden 
jeweils 5-6 praxisnahe Spiele und Aktio-
nen vorgestellt, die sich sofort und ohne 
großen Aufwand umsetzen lassen. Die 
Projekte eignen sich für Kinder von 3-12 
Jahren und sind insbesondere für größe-
re Gruppen oder Schulkassen konzipiert.

Der Blase

Prüfungsfragen – 
Mit Schlüssel zur 
Wissensüberprüfung

Der Blase

Die Jägerprüfung
Es gibt viele Lehrbücher – aber nur einen 
BLASE. Schon weit über 500.000 Mal wur-
de das unübertroffene Lehr- und Grundla-
genwerk für alle Bereiche der Jagd verkauft.

Die 30. Auflage wurde von den 19 Fach-
autoren korrigiert und inhaltlich auf den 
aktuellen Stand gebracht. Stets aktuell, 
finden Sie das notwendige Wissen für die 
Jägerprüfung und viele Informationen für 
die anschließende Praxis.

30. Auflage 2010, 890 Seiten, 
ca. 600 farb. Abb., ISBN: 978-3-494-
01473-9, Best.-Nr.: 494-01473
Preis: €  36,95, Quelle & Meyer Verlag 
GmbH & Co., Industriepark 3, 
56291 Wiebelsheim

Die schriftliche Prüfung ist in allen Bun-
desländern ein wichtiger Bestandteil der 
Jägerprüfung. Hier werden den Prüflingen 
Fragen gestellt, deren Beantwortung Auf-
schluss gibt, ob sie die grundlegenden Wis-
sensgebiete erfasst und verinnerlicht ha-
ben. Häufig zeigt die schriftliche Prüfung 
Lücken, die es bis zur mündlich/prakti-
schen Prüfung zu schließen gilt.

Dazu stehen Ihnen die BLASE PRÜ-
FUNGSFRAGEN zur Verfügung, eine 
Sammlung von Originalfragen, wie sie in 
den letzten Jahren in verschiedenen Bun-
desländern anlässlich der schriftlichen 
Jägerprüfung gestellt wurden. Ebenfalls 
authentisch sind die zugehörigen Ant-
wortalternativen. Am Ende der Fragebo-
gensammlung finden Sie die richtigen 
Lösungsbuchstabe(n) auf einem separa-
ten Lösungsbogen vermerkt.

Blase Prüfungsfragen, 5. Auflage 2013, 
ISBN: 978-3-494-01534-7, 
Best.-Nr.: 494-01534, 
Preis: € 26,95, Quelle & Meyer Verlag 
GmbH & Co., 
Industriepark 3, 
56291 Wiebelsheim

Alle Aktionen und Spiele sind durch er-
fahrene Umweltpädagogen mehrfach er-
probt worden und werden durch zahlrei-
che Arbeitsmaterialien ergänzt.

Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co. 
Industriepark 3
56291 Wiebelsheim
Ausstattung/Bilder: 2015. 
168 S., 157 farb. Abb., 
4 Tab. 297 mm, 
Seitenzahl: 200, 
Best.Nr. des Verlages: 494-01587, 
Altersempfehlung: ab 3 Jahren 
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Die neuen Quelle & 
Meyer Bestimmungs-
karten

–  Die Knospen heimischer Laubgehölze 
im Vergleich

–  Die Blüten heimischer Laubgehölze im 
Vergleich

– Wintervögel im Vergleich

Der Vorteil der Bestimmungskarten liegt 
auf bzw. in der Hand! Sie sind kompakt 
(DIN-lang-Format) und daher „immer da-
bei“. Sie zeigen die wesentlichen Merk-
male. Und sie sind preiswert und viel-
fältig: Entscheiden Sie je nach Ort und 
Jahreszeit, was Sie auf Wanderungen 
und Spaziergängen neu entdecken und 
zuordnen möchten!

Preis: €  3,95, Quelle & Meyer Verlag GmbH 
& Co., Industriepark 3, 56291 Wiebelsheim

Alpin STX
Ein Leichtgewicht in Perfektion

Ideal für anspruchsvolle Einsätze Ideal für anspruchsvolle Einsätze 
im Forstbereich. 
Der technisch, hochwertige verar-Der technisch, hochwertige verar-
beitete Schnittschutzschuh eignet beitete Schnittschutzschuh eignet 
sich dank dem stabilen Sohlenaufbau sich dank dem stabilen Sohlenaufbau 
und seinem hohen Schaft vor allem und seinem hohen Schaft vor allem 
auch im alpinen Gelände.auch im alpinen Gelände.
Die Vibram Teton Sohle mit ihrem tiefen Profil sorgt für optima-Die Vibram Teton Sohle mit ihrem tiefen Profil sorgt für optima-
len Halt und perfektem Gripp. 
Der durchgehende robuste Gummirand und das Kratzfeste, was-
serabweisende und atmungsaktive Perwanger Leder schützt vor 
Abrieb und verleiht dem Alpin STX seine Langlebigkeit. 
Die Sympatex Membrane im Innenfutter sorgt für ein angeneh-
mes Fußklima in dem Körperfeuchtigkeit nach außen abgegeben 
wird.  Zudem macht sie den Schuh wasser- und winddicht.
Die leichte Aluminium-Schutzkappe und perfekt angepasste Kev-
lareinlagen sorgen für Sicherheit der Klasse 3 (28m/s) und das bei 
einem Gewicht von nur ca. 1300 Gramm (pro Schuh UK 8). Der 
Alpin STX ist ein echter Bergprofi. Handgefertigt in Italien!

Kontakt und Bestellung: 
PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme GmbH 
Albstraße 10, D-72145 Hirrlingen 
Tel. +49 (0) 7478 92 902 9 - 0, Fax +49 (0) 7478 92 902 9 - 99   
kontakt@workitgreen.de  Online unter: www.workitgreen.de

Ulf Lohmann (Hrsg.)

Holzlexikon

4. Auflage, 1.440 Seiten, 2.050 Abb., ge-
bunden, früher €  249,–, jetzt nur noch 
€  39,95

In überarbeiteter und erweiterter 4. Auf-
lage steht das Lexikon über die gesamte 
Holzbranche und Teilbereiche der Forst-
wirtschaft als aktuelles Nachschlagewerk 
wieder zur Verfügung.

Die in den vorhergehenden Auflagen be-
reits ausführlich dargestellten Themenbe-
reiche wie Holzkunde, Holzbe- und -ver-
arbeitung, Holzschädlinge, Holzschutz, 
Oberflächenbehandlung, Forstwirtschaft, 
Ökologie, Holzhandel u.a. sind von nam-
haften Autoren auf den neuesten Stand 
des Wissens gebracht und ausführlich 
erläutert worden. Neu hinzugekommen 
sind Themenbereiche wie die Elektro-
nische Datenverarbeitung, Energie und 
Entsorgung, Forstpolitik und Forstliche 

Anzeige

Verfahrenstechnik. Großen Wert wurde 
auf die zeitgemäße Darstellung nationaler 
und internationaler Normung gelegt. Zum 
größten Teil farbige Abbildungen, Sche-
mata, Grafiken und Tabellen liefern wert-
volle Zusatzinformationen zu den Texten.

Holz: Verarbeitung - Werkzeugkunde - 
Schritt für Schritt Anleitungen
440 S., über 2.000 Fotos, Skizzen u. 
Zeichnungen, geb.
früher €  25,50, jetzt nur noch €  19,99
Bestellung per Fax oder E-Mail. 
Die Preise verstehen sich zzgl. 
Versandkosten.
FUNDUS. Antiquariats- und Buchhan-
delsgesellschaft mbH
Kurfürstenstraße 14, 10785 Berlin
Fax: 030-30108526
e-mail: BuchFundusBerlin@t-online.de

MARKT UND TREND
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