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Jetzt ist es also soweit: nach 1 ½-jähri-
gem Verfahren hat das Bundeskartellamt 
den – aus seiner Sicht – finalen Beschluss 
getroffen. Das Bild der Forststrukturen 
in Baden-Württemberg welches dieser 
Beschluss zeichnet, hat nur noch wenig 
mit dem Status quo gemeinsam. Die drei 
klassischen Bereiche der Einheitsforst-
verwaltung – Staatswaldbetrieb, Dienst-
leistung und Hoheit – müssen wohl völlig 
auseinanderdividiert werden. Staatliche 
Dienstleistungen für private und kommu-
nale Waldbesitzer sollen nur noch gegen 
kostendeckendes Entgelt zu haben sein. 
Und für die Kommunen werden sämtliche 
Schranken der forstlichen Selbstorgani-
sation aufgehoben. Anstatt einer umfas-
send zuständigen öffentlichen Forstver-
waltung, legt der Beschluss die Gründung 
eines reinen Staatsforstbetriebs und ei-
genständiger privater und kommunaler 
Forstbetriebe und Kooperationen nahe. 
Offen bleibt die Organisation der hoheitli-
chen Aufgaben. Hier sind wohl die größ-
ten Reibungsverluste zu erwarten. Von 
der Symbiose von Hoheit und Beratung 
haben bislang im Grunde alle Beteilig-
ten profitiert. Offen bleibt, wer zukünf-
tiger Ansprechpartner für die Klein- und 
Kleinstwaldbesitzer sein soll. Dem Land 
werden hier kartellseitig keine Schran-
ken auferlegt, aber bislang gibt es dazu 
kein klares Bekenntnis. Und offen bleibt, 

wie der Gemeinwohlausgleich bei kosten-
deckenden Gebühren noch ansatzweise 
funktionieren soll. Wir haben Vorschlä-
ge dazu gemacht. Die Gesellschaft will 
viel von den baden-württembergischen 
Waldbesitzern und Waldbesitzerinnen – 
das geht aber nicht für reinen Gotteslohn.

Aber halt, wir eilen den Tatsachen vor-
aus. Noch ist gar nicht klar, ob dieser Be-
schluss jemals so umzusetzen sein wird. 
Das Land hat Klage gegen die Entschei-
dung des Kartellamts angekündigt und 
will den Sofortvollzug für die Dauer des 
Verfahrens aussetzen lassen. Wenn das 
gelingt, dann ist die Umsetzung zumin-
dest aufgeschoben. Es heißt also weiter 
Warten, dieses Mal nicht auf Post aus 
Bonn sondern vom Oberlandesgericht 
in Düsseldorf. 

Derweilen ist die Landesregierung of-
fensichtlich dabei, noch ein paar letzte 
Haken hinter den Aufgabenkatalog der 
Koalition zu setzen. Naturschutzgesetz, 
Anpassungsstrategie an den Klimawan-
del, Feuerwehrgesetz… – die Entwürfe 
der verschiedenen Ressorts kommen fast 
schon im Wochentakt. Die Zeit drängt 
aber auch, nach der „Sommerpause“ be-
ginnt der Wahlkampf, da sind dann an-
dere Dinge wichtiger. 

Stichwort Wahlkampf: der Wald wird 
dabei sicher wieder nicht die erste Gei-
ge spielen – was durchaus auch seine po-
sitiven Seiten hat. Politische Intervention 
ist nicht immer Garant für sachgerech-
te Lösungen. Aber auf ein paar Punk-
te müssen wir achten. Die meisten wur-
den oben schon angesprochen: welche 
Aussagen gibt es zu den zukünftigen 
Forststrukturen? Welche Partei bekennt 
sich zum Gemeinwohlausgleich? Welche 
Vorstellungen haben die Wahlkämpfen-
den zum Radfahren und zur Erholung im 
Wald? Fragen Sie doch mal die Kandida-
ten in Ihrem Wahlkreis!

Ihr
Jerg Hilt 

Der finale Besch(l)uss?
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Beschluss des Bundeskartellamts zur Rund-
holzvermarktung in Baden-Württemberg
Am 15. Juli 2015 ist der finale Beschluss 

des Bundeskartellamts zum Verfahren 
gegen die Bündelung der Rundholzvermark-
tung durch das Land Baden-Württemberg 
eingetroffen. Für die Kartellbehörde ist die 
Debatte damit abgeschlossen, das Land 
hat jedoch angekündigt, eine gerichtliche 
Prüfung des Beschlusses herbeizuführen.

Im Folgenden werden die wesentlichen 
Inhalte des Beschlusses dargestellt. Der 
komplette Beschluss ist auf der Homepage 
der Forstkammer unter Aktuelles – Rub-
rik Kartellverfahren verfügbar. 

Was sind die wesentlichen Inhalte 
des Beschlusses?

Mit dem Beschluss wird zunächst die 
ursprüngliche Einigung zwischen Land 
und Kartellamt aus dem Jahr 2008 ab so-
fort aufgehoben. Das Kartellamt verbietet 
dem Land den Verkauf von Nadelstamm-
holz für Waldbesitzer über 100 ha. Außer-
dem darf das Land diesen Waldbesitzern 
auch sämtliche mit der Holzernte zusam-
menhängende Dienstleistungen nicht mehr 
anbieten. Falls die Vermarktung des Hol-
zes aus dem Staatswald nicht vollständig 
getrennt wird, werden dem Land weitere 
Dienstleistungen (jährliche Betriebspla-
nung, forsttechnischer Betriebsleitung, 
forstlicher Revierdienst) in den privaten 
und kommunalen Forstbetrieben über 
100 ha verboten. Die bestehende gesetz-
liche Vorschrift, nach der Kommunen ein 
körperschaftliches Forstamt gründen müs-
sen, wenn sie komplett unabhängig von 
staatlicher Betreuung sein wollen, ist laut 
dem Beschluss nicht mit Kartellrecht ver-
einbar und damit nicht mehr anzuwenden.

Für sämtliche forstlichen Dienstleistun-
gen müssen kostendeckende Gebühren 
eingeführt werden.

Wie sind Forstbetriebe ab 
1.000 ha betroffen?

Für diese Betriebe gelten die oben genann-
ten Verbote mit folgenden Fristen:
•  Verbot staatlichen Holzverkaufs (inkl. 

Fakturierung):  ab 01. Januar 2016
•  Verbot staatlicher Dienstleistun-

gen der Holzernte (Holz auszeichnen, 

Holzerntemaßnahmen betreuen, Holz 
aufnehmen, Holzlisten drucken):  

 ab 01. Juli 2016 
•  Kostendeckende Gebühren: 
 ab 01. Juli 2016
•  Verbot weiterer forstlicher Dienstleistun-

gen, falls Vermarktung des Staatswaldhol-
zes nicht getrennt wird: ab 01. Juli 2017

Wie sind Forstbetriebe über 
100 ha betroffen?

Für Betriebe über 100 ha (und unter 1.000 
ha) gelten die oben genannten Verbote 
mit folgenden Fristen:
•  Verbot staatlichen Holzverkaufs (inkl. 

Fakturierung): ab 01. Juli 2016
•  Kostendeckende Gebühren: 
 ab 01. Juli 2016
•  Verbot staatlicher Dienstleistungen der 

Holzernte (Holz auszeichnen, Holzernte-
maßnahmen betreuen, Holz aufnehmen, 
Holzlisten drucken): ab 01. Januar 2017

•  Verbot weiterer forstlicher Dienstleis-
tungen, falls Vermarktung des Staats-
waldholzes nicht getrennt wird: 

 ab 01. Juli 2017

Was bedeutet der Beschluss für 
die Forstbetriebsgemeinschaften 
im Land?

Das Bundeskartellamt behandelt die forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüsse im 
Beschluss weiterhin identisch wie forst-
liche Einzelbetriebe. Je nach Größe der 
FBG (1.000 ha oder größer; über 100 ha) 
gelten daher auch für sie die o.g. Fristen, 
sofern sie entsprechende Dienstleistun-
gen der Forstverwaltung als Zusammen-
schluss in Anspruch nehmen. Hauptthema 
wird dabei die von den FBGs gebündelte 
Holzvermarktung über die Forstverwal-
tung sein. Ende Juli wird ein Gespräch 
im MLR stattfinden, um die Situation der 
Zusammenschlüsse zu erörtern.

Wie ist die Situation der  
Wald besitzer bis 100 ha?

Grundsätzlich betreffen sämtliche Inhalte 
des Beschlusses ausschließlich die staat-
lichen Dienstleistungen für Waldbesitzer 

über 100 ha. Staatliche Dienstleistungen 
für Waldbesitzer bis einschließlich 100 ha 
sind aus Sicht des Kartellamts weiterhin 
uneingeschränkt möglich. 

Die Umsetzung des Beschlusses ist jedoch 
nicht ohne weitreichende Änderungen der 
Verwaltungsstrukturen möglich. Wie sich 
diese auf das Dienstleistungsangebot für 
kleinere Waldbesitzer auswirken, ist offen. 
Land und Landkreise haben sich bislang 
zur Zukunft der Betreuung des Klein(privat)
waldes noch nicht konkret geäußert.

Wie geht das Verfahren weiter?

Das Land hat bereits im Frühjahr ange-
kündigt, gegen den nun vorliegenden Un-
tersagungsbeschluss der Kartellbehörde 
Beschwerde einzulegen. In der Pressere-
aktion des MLR auf den Beschluss heißt 
es dazu, dass das Land die Zulässigkeit 
des Beschlusses „von den Gerichten klä-
ren lassen“ will. Zuständig dafür ist das 
Oberlandesgericht in Düsseldorf. 

Entscheidend ist nicht zuletzt die Frage, 
ob die Umsetzung des Beschlusses für die 
Dauer des gerichtlichen Verfahrens aus-
gesetzt wird, oder nicht. Grundsätzlich 
ist der Beschluss sofort (bzw. innerhalb 
der genannten Fristen) umzusetzen. Das 
Land hat aber angekündigt, beim OLG 
Düsseldorf die Aussetzung des Sofortvoll-
zugs zu beantragen. Es ist davon auszu-
gehen, dass das Land den unteren Forst-
behörden den Nadelstammholzverkauf für 
Waldbesitzer über 100 ha zeitnah unter-
sagt, um Haftungsrisiken zu senken. Für 
diesen Fall wurde in zahlreichen Landkrei-
sen die Einrichtung von verwaltungsinter-
nen (aber außerhalb der Forstverwaltung 
angesiedelten) Holzverkaufsstellen einge-
plant. Sofern der Sofortvollzug ausgesetzt 
wird, sollen diese Stellen den Holzverkauf 
übernehmen. Möglich ist auch die Orga-
nisation des Holzverkaufs außerhalb der 
Verwaltung, beispielsweise über forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse.

Wann ist mit weiteren  
Entscheidungen zu rechnen?

Als nächstes steht die Entscheidung über 
den Sofortvollzug des Beschlusses an. Die 
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Forstkammer hat das Land und das zu-
ständige OLG Düsseldorf aufgefordert, 
hier schnell Klarheit zu schaffen. Es ist zu 
hoffen, dass diese Entscheidung im Lauf 
des Sommers fällt. Falls der Sofortvollzug 
nicht ausgesetzt wird, wird die Anpas-
sung der Organisation des Holzverkaufs 
und der Forstbetriebe zu klären sein. 

Die Dauer des eigentlichen Beschwer-
deverfahrens ist offen. Eine Entscheidung 
des OLG Düsseldorf kann durch den Bun-
desgerichtshof überprüft werden.

Wie ist die Position der Forst-
kammer zum Beschluss? 

Die Forstkammer hat sich in ihren Stel-
lungnahme zum letzten Beschlussent-
wurf im Mai noch einmal für den Erhalt 
des Reviersystems und gegen die Aus-
weitung des Verfahrens auf die gesamte 
Breite forstlicher Tätigkeiten ausgespro-
chen. Aus Sicht des Verbandes ist diese 
Ausweitung nicht durch die kartellrecht-
lichen Bedenken im Bereich des Holzver-
kaufs zu rechtfertigen. Die Kartellbehörde 
hat sich diesen Argumenten gegenüber 
nicht geöffnet. Außerdem hat sich die 
Forstkammer dafür ausgesprochen, am 
Ansatz der ursprünglichen Einigung – 
die Stärkung der forstwirtschaftlichen 
Zusammenschlüsse – festzuhalten. 

Hinsichtlich der Fristen hat die Forst-
kammer eine deutliche Verlängerung für 
alle Forstbetriebe, insbesondere aber für 
die forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse, gefordert. Dem ist die Kartell-
behörde nur in Teilen nachgekommen, 
teilweise – z.B. bei den kostendecken-
den Gebühren – wurden die Fristen so-
gar verkürzt.

Der Verband wird das Verfahren wei-
terhin eng begleiten und seine Mitglie-
der über die Entwicklungen zeitnah in-
formieren. Sobald die Entscheidung über 
den Sofortvollzug vorliegt, werden wir 
über die nächsten Schritte informieren.

Forstkammer

Die Pressemitteilung der Forstkammer vom 15.07.2015 zum Kartellbeschluss

Kurze Fristen und steigende Kosten für die Waldbesitzenden

Der Beschluss des Bundeskartellamtes 
ist heute dem Land Baden-Württem-
berg und den Beigeladenen des Verfah-
rens zugestellt worden. „Weitreichen-
der könnten die Auswirkungen auf die 
Forststrukturen im Land kaum sein“, 
bewertet Roland Burger, Präsident der 
Forstkammer Baden-Württemberg die 
Entscheidung der Kartellbehörde. Diese 
untersagt den Mitarbeitern der staatli-
chen Forstverwaltung, Nadelstammholz 
aus Privat- und Kommunalwäldern zu 
vermarkten. Ebenso betroffen sind vor-
bereitende Dienstleistungen wie z.B. die 
Auszeichnung von Holz.

Die Forstkammer kritisiert die kurzen 
Fristen, die das Bundeskartellamt zur 
Umsetzung des Beschlusses vorgese-
hen hat. „Wir hatten die Kartellbehör-
de eindringlich aufgefordert, die Fristen 
deutlich zu verlängern. Jetzt habe ich 
große Sorge, ob allen unseren 150 Zu-
sammenschlüssen von Kleinwaldbe-
sitzern eine sinnvolle Neuorganisation 
des Holzverkaufs in nicht einmal sechs 
Monaten gelingen wird“, erklärt Burger 
die Auswirkungen des Schreibens. „Wir 
brauchen daher so schnell wie möglich 
Klarheit über das weitere Vorgehen des 
Landes hinsichtlich der angekündigten 
Klage gegen den Beschluss. Vor allem 
müssen wir zeitnah wissen, ob der So-
fortvollzug des Beschlusses für die Zeit 
eines Gerichtsverfahrens ausgesetzt 
wird“, so Burger. Hier seien das Land 
und das zuständige Oberlandesgericht 
Düsseldorf gefordert, schnellstmöglich 
Klarheit zu schaffen.

Besonders gravierend ist aus Sicht 
des Waldbesitzerverbandes die Vor-
gabe, dass in weniger als einem Jahr 
sämtliche Dienstleistungsgebühren kos-
tendeckend sein müssen. Bisher wa-
ren diese Leistungen durch das Land 

subventioniert. Grund hierfür sind die 
vielen Gemeinwohlleistungen, welche 
die Waldbewirtschaftung für Gesell-
schaft und Umwelt erbringt. Burger for-
dert das Land auf, hier politisch neue 
Regelungen zu schaffen: „Wir befürch-
ten massive Kostensteigerungen für die 
Waldbesitzer. Die Frage des Gemein-
wohlausgleichs für private und kommu-
nale Waldbesitzer muss jetzt ganz oben 
auf der politischen Agenda stehen.“ Die 
Forstkammer hat vorgeschlagen, die 
privaten und kommunalen Waldeigen-
tümer durch eine neue „Ausgleichszu-
lage Wald“ zu unterstützen.

Falsch ist aus Sicht der Forstkam-
mer die Behauptung des Ministeriums 
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz in der heutigen Pressemitteilung 
zum Kartellverfahren, dass eine nach-
haltige Waldpflege „gesetzlich geregelt 
und von öffentlichen Forstbedienste-
ten umgesetzt werden müsse, die „kei-
ner ausschließlich betriebswirtschaftli-
chen Zielsetzung unterworfen sind“. „Die 
Waldbesitzer und privaten und kom-
munalen Förster im Land machen eine 
hervorragende Arbeit im Wald und er-
füllen höchste ökologische und soziale 
Standards. Der Staat hat keinen Exklu-
sivanspruch auf die nachhaltige Wald-
wirtschaft. Außerdem sehe ich nicht, 
dass eine Orientierung an betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen schlecht für 
den Wald und die Forstwirtschaft ist“, 
stellt Forstkammer-Präsident Roland 
Burger klar. Bei aller inhaltlichen Aus-
einandersetzung mit der Kartellbehör-
de dürfe man jetzt nicht in eine Überre-
glementierung und Verstaatlichung der 
Forstwirtschaft umschlagen. Ziel müs-
se stattdessen eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Forstverwal-
tung und Waldbesitzern sein.
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Die Landesregierung erarbeitet der-
zeit eine Anpassungsstrategie an 

die unvermeidbaren Folgen des Klima-
wandels auf Landesebene. Dabei wer-
den unter anderem auch für den Bereich 
Wald/Forst Anpassungsziele und Maß-
nahmen definiert. 

Im Bericht wird von der Prognose aus-
gegangen, dass die Jahresdurchschnitt-
stemperatur in Baden-Württemberg (ak-
tuell: 8,4 °C) bis zum Jahr 2050 um 1,1 °C 
ansteigen wird und bis zum Jahr 2100 um 
insgesamt 3,1 °C. Die Dauer der Vegeta-
tionsperiode und die Anzahl heißer Tage 
wird zunehmen, die Anzahl der Frostta-
ge abnehmen. Bei der klimatischen Was-
serbilanz (Differenz zwischen Nieder-
schlag und Verdunstung) wird von einer 
Erhöhung im Winterhalbjahr und einer 
Verringerung im Sommer (v.a. Juli/Au-
gust) ausgegangen. Bei Windgeschwin-
digkeit und Sturmhäufigkeit lassen die 

Anpassungsstrategie Baden-Württemberg 
Stellungnahme der Forstkammer zum Entwurf der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel

Berechnungen bislang keine Zunahme 
erkennen, allerdings sind die Progno-
sen hier auch noch deutlich ungenauer. 

Die Forstkammer hat zum nun vorlie-
genden Entwurf Stellung genommen. 
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass 
die Anpassungsstrategie nicht nur die 
hohe Vulnerabilität der Wälder und der 
Forst- und Holzbranche beschreibt, son-
der auch die Dringlichkeit des Handelns 
betont. Alle Teilbereiche des Bereichs 
Wald/Forstwirtschaft werden als hoch 
vulnerabel (empfindlich) gegenüber dem 
Klimawandel dargestellt (siehe Tabelle). 
Ausnahme ist der Teilbereich Erholung. 

Das dargestellte Maßnahmenpaket 
deckt eine breite Palette an Themen ab, 
beispielsweise Entwicklung eines Bera-
tungskonzepts für Waldbesitzer, die op-
timierte Nutzung von Laubholz sowie 
Waldbauliche Maßnahmen zur Verrin-
gerung klimawandelbedingter Risiken 

aber auch die Sicherung und Wieder-
herstellung von Wanderungsbewegun-
gen und Arealverschiebungen durch 
Umsetzung und Weiterentwicklung des 
Generalwildwegeplans (GWP), sowie 
Pflegemaßnahmen zur Stabilisierung 
besonders durch den Klimawandel be-
drohter Lebensräume. 

Aus Sicht der Forstkammer sind die 
Maßnahmen zur Sicherung der Rohstoff-
produktivität der Wälder eher zu gering 
ausgeprägt. So wird das Thema alterna-
tiver Baumarten nur zögerlich behandelt. 
Außerdem werden Konflikte mit Schutz-
zielen nicht aufgelöst. Der Entwurf der 
Anpassungsstrategie kann auf dem In-
ternetauftritt des Ministeriums für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft Ba-
den-Württemberg. Die Stellungnahme 
der Forstkammer ist unter www.foka.
de unter Aktuelles verfügbar. 

Forstkammer

Teilbereich Exposition Beobachtete 
Sensitivität

potentielle 
Auswirkungen

Anpassungs-
kapazität Vulnerabilität

Standort & 
Baumwachstum hoch hoch hoch eingeschränkt hoch

Holzproduktion hoch – hoch eingeschränkt –

Arten & 
Lebensräume hoch hoch hoch eingeschränkt hoch

Wasser hoch – mittel-hoch eingeschränkt hoch

Erholung hoch – mittel mittel mittel

Bewertung der Vulnerabilität der Teilbereiche Wald und Forstwirtschaft
 (Quelle: Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in Baden-Württemberg, Stand 30.04.2015)

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!

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

• schnelle und einfache Pflanzung

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

möglichen Bodenvolumens

- vitale, robuste und standfeste Bäume

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

Uehre Gartenland
Neuwarendorf 42+19, 48231 Warendorf
Tel.: +49(0)2581/ 60380 Fax: +49(0)2581/ 60441
Mobil: +49(0)178/ 86 06 898 
www.uehre-gartenland.de / info@uehre-gartenland.de

 Anzeigen
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Heidelberg hat als erste Stadt in 
Deutschland das PEFC-Zertifikat 

„Erholungswald“ für die hohe Naherho-
lungs-Qualität seines gesamten Waldes 
erhalten. Das weltweit anerkannte Güte-
siegel PEFC („Programme for the Endor-
sement of Forest Certification Systems“) 
wurde Heidelberg bereits 2001 für seine 
nachhaltige Forstwirtschaft verliehen. 
Seit Anfang 2015 können Waldbesitzer 
zusätzlich mit dem Prädikat „PEFC-zer-
tifizierter Erholungswald“ ausgezeichnet 
werden. Nach dem Stadtwald Augsburg, 
der das bundesweit erste PEFC-Erholungs-
waldzertifikat bereits zu Beginn des Jah-
res 2015 für seine stadtnahen Flächen er-
hielt, empfängt Heidelberg nun das erste 
Erholungswald-Zertifikat für die Gesamt-
waldfläche einer Stadt. 

Mit der Zertifizierung verpflichtet sich 
die Stadt, den Erholungswert des Waldes 
zu erhalten und zu fördern. Neben der Ge-
staltung des Waldes selbst, kommt dabei 
Maßnahmen, die der Information der Be-
sucher und der Vermeidung von Konflik-
ten zwischen verschiedenen Nutzergrup-
pen dienen, besondere Bedeutung zu. 

Am Montag, 6. Juli 2015, hat Oberbür-
germeister Dr. Eckart Würzner die Urkunde 
im Stadtwald oberhalb des Heidelberger 
Schlosses von Wilfried Stech, dem Ge-
schäftsführer der Zertifizierungsstelle HW-
Zert GmbH, im Beisein von Prof. Dr. Ul-
rich Schraml, dem Vorsitzenden von PEFC 
Deutschland  e.V., entgegengenommen.

Wir haben mit Dr. Ernst Baader, Lei-
ter des Heidelberger Landschafts- und 
Forstamtes über die Hintergründe der 
Entscheidung für die Zertifizierung 
des Erholungswaldes gesprochen.

Herr Dr. Baader, was verändert sich mit 
dem neuen PEFC-Zertifikat „Erholungs-
wald“ für den Heidelberger Stadtwald?

Waldzertifizierung, ob PEFC oder FSC, 
bestätigen normalerweise die ökologi-
sche Ausrichtung der Waldbewirtschaf-
tung und dies stand damit auch im poli-
tischen Fokus. 

Das Thema Erholung im Wald hat bei 
uns bereits eine sehr lange Tradition. 
Das zeigt sich in der Wahl des Ortes der 

Heidelberg erhält als erster Gesamtbetrieb 
das PEFC-Erholungswald-Zertifikat

Urkundenübergabe beim sogenannten 
„Rindenhäuschen“ das bereits 1859 er-
richtet wurde. Ende des 19. Jahrhunderts 
wurden Wegweiser aus Buntsandstein 
aufgestellt und seither sind viele Hüt-
ten und andere Erholungseinrichtungen 
dazu gekommen, die gepflegt werden 
wollen. Allein in dem Revier, in welchem 
die Pressekonferenz stattfand, haben wir 
über 400 Bänke. 

Braucht es bei diesem Erholungsange-
bot, das ja offensichtlich seit über hundert 
Jahren bereits gut gepflegt wird über-
haupt ein Zertifikat als Anreiz?

Dieses Angebot lässt sich die Stadt na-
türlich einiges kosten. Die Zertifizierung 
ist daher ein Signal und die Möglichkeit 
gegenüber Politik und Bürgern zu do-
kumentieren, dass dies nicht selbstver-
ständlich und zum Nulltarif ist. Wir kom-
men von einem hohen Niveau sowohl im 
Bereich Naturschutz, als auch beim Er-
holungsangebot. Beides will mit hohem 
Aufwand und Augenmaß für die unter-
schiedlichen Ansprüche erhalten und 
gepflegt werden. Das Erholungswald-
Zertifikat hilft uns, das Bewusstsein in 
der Öffentlichkeit für diese Leistung zu 
schaffen und zu erhalten.

Sie sind sowohl durch FSC als auch 
durch PEFC zertifiziert. Was ist der Hin-
tergrund dieser Doppelzertifizierung und 
wie wirken sich die Zertifikate auf den 
forstbetrieblichen Alltag aus?

In der tatsächlichen Waldbewirtschaf-
tung sind die Ansprüche sehr nah bei-
einander. Man findet in den Details si-
cher noch Unterschiede, aber im Grunde 
sind das zwei Linien, die sich aufeinan-
der zubewegen. Beide Zertifikate ha-
ben das Ziel, die Waldwirtschaft auf eine 
ökologische Basis zu stellen und für uns 
als Bewirtschafter ist das Gemeinsame 
wichtiger als das Trennende. Im Vorder-
grund stand für uns die Signalwirkung 
beider Zertifikate zu nutzen, die bei Um-
weltverbänden und Forstwirtschaft un-
terschiedliches Vertrauen genießen. Im 
stadtnahen Bereich steht man immer un-
ter kritischer Beobachtung bei der Be-
wirtschaftung des Waldes. Hier haben 
uns beide Zertifikate geholfen die Mul-
tiplikatoren in den jeweiligen Verbänden 
zu erreichen und ein gutes Gesprächs-
klima zu schaffen, wenn es um kritische 
Maßnahmen geht. Vertrauen ist hier ein 
wichtiges Stichwort: Als Forstleute müs-
sen wir daran arbeiten, dass uns die All-
gemeinheit abnimmt, dass wir nicht nur 
in der Lage sind dicke Bäume zu nutzen 
und Geld zu verdienen. Wir werden alle 
nicht Förster um den Wald kaputt zu ma-
chen, sondern wir werden Förster, um 
den Wald zu pflegen und zukunftsfähig 
zu machen. Aber das Vertrauen müssen 
wir uns jeden Tag und jedes Jahr neu er-
arbeiten, Menschen sind im Umgang mit 
dem Wald kritisch, dabei helfen Zertifi-
kate in der Kommunikation nach außen. 

Die Fragen stellte Yvonne Hengst-Ehrhart

Für seine Gesamtwaldfläche hat Heidelberg das bundesweit erste Erholungswald-Zertifikat des 
PEFC erhalten. Bei der Übergabe der Urkunde am 6. Juli 2015 am Aussichtspunkt „Rinden-
häuschen“ im Stadtwald (v. l.): Dr. Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamtes der 
Stadt Heidelberg, Wilfried Stech, Geschäftsführer der Zertifizierungsstelle HW-Zert GmbH, Bür-
germeister Wolfgang Erichson, Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner, Prof. Dr. Ulrich Schraml, 
Vorsitzender von PEFC Deutschland e. V., und Florian Haensel, Leiter der Abteilung Forst im 
Landschafts- und Forstamt. 
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Mit dem Ende Juni vorgelegten Ab-
schlussbericht des Clusterprojekts 

„Regionale Wertschöpfung Weißtanne“ 
startet das Forum Weisstanne e.V. eine 
Werbeoffensive für die waldbaulich als 
auch holzmarktpolitisch immer wichti-
ger werdende regionale Hauptbaumart 
Weißtanne. Das Forum Weiss tanne ist 
zusammen mit dem Cluster Forst und 
Holz Baden-Württemberg in einem ein-
jährigen Forschungsprojekt der Frage 
nachgegangen, wie sich die regionale 
Wertschöpfung der Weißtanne erhöhen 
lässt. Das Projekt wurde im Rahmen des 
Förderprojekts Cluster Forst und Holz des 
MLR Baden-Württemberg im Wege der 
Anteilsfinanzierung mit 70 % in Höhe 
von insgesamt 70.000 EUR gefördert. 
30.000 EUR musste das Forum Weiss-
tanne selbst stemmen. Ein Gewaltakt 
für das 1997 gegründete, gemeinnützi-
ge Forum. Die regionale Wertschöpfung 
der Weißtanne sei für Baden-Württem-
berg besonders wichtig, so der Vor-
standsvorsitzende des Forums Weiss-
tanne Karl Rombach, Waldbauer und 
MdL aus Schonach, schließlich verfüge 
Baden-Württemberg über rd. 60 % des 
Weißtannenholzvorrates.

Forum Weisstanne startet Werbeoffensive:
„Weißtanne – das Holz aus unserer Heimat“

Drei Schwerpunkte haben sich als vor-
dringliche Arbeiten herauskristallisiert:

•  Erstellung eines qualifizierten 
und zuverlässigen Hersteller- und 
Lieferverzeichnisses Weißtanne 
Baden-Württemberg

Das bisherige Lieferverzeichnis wur-
de vor über 10 Jahren erstellt, war somit 
veraltet und wies auch strukturelle De-
fizite auf. So fehlten bei den einzelnen 
Firmen die angebotenen Produkte und 

Lieferzeiten. Im neuen Verzeichnis fin-
det der Endverbraucher nun einfach und 
zuverlässig Produkte aus Weißtanne und 
kann sich gleichzeitig über mögliche Lie-
ferzeiten informieren.

•  Entwicklung einer Werbekonzeption 
für die „Regionalmarke Weißtanne“

Die Umfrage hat gezeigt, dass eine 
nachhaltige Bewerbung von Weißtan-
nenprodukten und Weißtannenprojekten 
als wesentlich effizienter eingeschätzt 
wird als eine mit hohem Verwaltungs-
aufwand entwickelte und zertifizierte 
Regionalmarke. Weißtanne bedeutet ent-
sprechend ihres regionalen Vorkommens 
immer „regional“. Diese Regionalität fehlt 
der „Allerweltsmarke“ Fichte. Fichte kann 
aus vielen Regionen Europas und Asi-
ens kommen oder aus dem Wald von ne-
benan. Die Regionalität ist daher ein Al-
leinstellungsmerkmal der Weißtanne und 
muss die Grundlage jeder Werbekonzep-
tion klarstellen.

•  Weißtanne als eigene Produktmar-
ke bei Ausschreibungen

Alle Umfragen / Hinweise bestätigen, 
dass sich die bisher gemeinsame Pro-
duktmarke Fichte/Tanne (Fi/Ta) als ent-
scheidender Nachteil für einen Markt-
durchbruch der Weißtanne darstellt. Die 
Holzarten ähneln sich zwar in der Holzqua-
lität, für verschiedene Verwendungsberei-
che hat die Weißtanne aber entscheidende 

v.l. Projektmanager Michael Naber, Forumsvorsitzender MdL Karl Rombach und Vorstandsmit-
glied  Ewald Elsäßer präsentieren den Abschlussbericht „Regionale Wertschöpfung Weißtanne“
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Vorteile gegenüber der Fichte, vom Vor-
teil der regionalen Verfügbarkeit ganz zu 
schweigen.

Das Forum Weisstanne empfiehlt da-
her nachdrücklich, vor allem in der Re-
gion, in Weißtanne und nicht in Fich-
te/Tanne auszuschreiben. Das Forum 
Weisstanne hat in seinem Abschluss-
bericht Musterbeispiele für allgemeine 
Ausschreibungsvorschläge und spezi-
elle ausführliche Ausschreibungstexte, 
wie z. B. Zimmererarbeit in Weißtanne, 
Fassade in Weißtanne, Schreinerarbeit 
in Weißtanne, Holz-Aluminium-Vergla-
sung in Weißtanne, ausgeführt. 

Das Forum Weisstanne e. V. wird bei 
einer Fachtagung am 16. Oktober 2015 
in der Geroldsauer Mühle in Baden-Ba-
den über die waldbauliche Notwendig-
keit der Weißtanne und ihre zunehmen-
den Marktchancen als Baustoff berichten.

Der Imageflyer, das Hersteller- und Lie-
ferverzeichnis Weißtanne sowie der Ab-
schlussbericht zum Clusterprojekt „Regi-
onale Wertschöpfung Weißtanne“ können 
beim Forum Weisstanne e. V., Hauptstra-
ße 40, 77709 Wolfach oder per Email un-
ter info@weisstanne.de angefordert wer-
den. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.weisstanne.de.

Ewald Elsäßer

Aus dem Landtag: FDP will 
Jagdsteuer abschaffen
Am 16. Juli 2015 wurde im Landtag 

ein Gesetzesentwurf der FDP-Frak-
tion zur Abschaffung der Jagdsteuer be-
handelt. Der Antrag trägt die Drucksa-
chennummer 15/6729.

Die Fraktion von FDP/DVU begründet 
den Vorstoß mit dem Beitrag, „den die 
Jägerschaft zum Beispiel durch die Ent-
sorgung des Unfallwildes freiwillig für 
die Allgemeinheit leistet“. Die Jagdsteu-
er ist die einzige den Landkreisen zuste-
hende Steuer. Eine Pflicht zur Erhebung 
besteht nicht, aktuell erheben noch fünf 
Landkreise die Jagdsteuer. In dem Ge-
setzesentwurf wird davon ausgegangen, 

dass das Steueraufkommen derzeit noch 
289.000 € beträgt. 

Dr. Friedrich Bullinger, Sprecher der 
FDP-Fraktion für den Ländlichen Raum, 
wies in der Landtagsdebatte darauf hin, 
dass in etlichen Flächenbundesländern 
die Jagdsteuer bereits seit geraumer Zeit 
abgeschafft ist. Die Vertreter der CDU so-
wie von Grünen und SPD lehnten eine 
Abschaffung der Jagdsteuer als Eingriff 
in die kommunale Selbstverwaltung ab. 
Der Antrag wurde zur Beratung in den 
Ausschuss für den Ländlichen Raum 
verwiesen.

  Forstkammer

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

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

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de

 Anzeigen

Liebe Mitglieder der Forstkammer Baden-Württemberg,

seit längerer Zeit schon bieten wir un-
seren Mitgliedern über ein Verteiler-
system aktuelle Hinweise zu den in ih-
rer Region stattfindenden Maßnahmen, 
wie Flurneuordnungsverfahren oder die 
Erstellung von FFH-Managementplänen. 
Wenn Sie solche Informationen bislang 
nicht von uns erhalten haben, in Zu-
kunft aber benachrichtigt werden möch-
ten, wenn diese Verfahren in der Region 
geplant sind, melden Sie sich bitte bei 
uns. Um Sie in Zukunft in den Verteiler 

aufnehmen zu können, benötigen wir Ihre 
E-Mail-Adresse und die Angabe der für 
Sie relevanten Landkreise.
Bitte senden Sie hierzu einfach eine kur-
ze E-Mail, in der Sie auch Ihre sonstigen 
Adressdaten bitte nicht vergessen, an 
banschbach@foka.de. Selbstverständ-
lich behandeln wir alle Ihre Daten ver-
traulich! Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Geschäftsstelle der Forstkammer
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Forstbetriebe prognostizieren Trendwende
für den Herbst
Vier Fünftel melden Ende Juli eine befriedigende allgemeine Geschäftslage

Die Aufarbeitung des Ende März durch 
„Niklas“ angefallenen Sturmholzes 

dürfte in Baden-Württemberg abgeschlos-
sen sein. Die Folgen am Holzmarkt sind je-
doch weiterhin spürbar. Durch das Über-
angebot sind die Holzpreise ins Rutschen 
geraten und strahlen diese Tendenz auch 
auf nicht direkt vom Sturm betroffene Re-
gionen und Rundholzsortimente ab. Die 
Geschäftslage ist derzeit trotzdem für 
die weitaus meisten privaten und kör-
perschaftlichen Forstbetriebe im Land 
zufriedenstellend. Vier Fünftel der Mel-
debetriebe berichten Ende Juli über eine 
befriedigende, ein Fünftel über eine gute 
allgemeine Geschäftslage. Verglichen 
mit der Hochstimmung der Forstbetriebe 
rund um den Jahreswechsel 2014 / 2015 
ist jedoch die von Monat zu Monat fort-
schreitende Eintrübung der Geschäfts-
lage nicht zu übersehen. Obwohl Baden-
Württemberg neben Bayern von „Niklas“ 
am stärksten getroffen wurde, scheint sich 
die Lage im Land jedoch früher als in an-
deren Bundesländern zu stabilisieren. Zu-
mindest fällt der Rückgang der Nachfrage 
in Baden-Württemberg im Juli geringer 
aus als im übrigen Bundesgebiet. In Ba-
den-Württemberg ist die Nachfrage nach 
Nadelstammholz allenfalls bei der Fich-
te leicht zurückgegangen, bei der Kiefer 
ist sie stabil, bei der Douglasie sogar ge-
stiegen. Auch Fichten palettenholz wird 
stabil bis leicht zunehmend nachgefragt. 
Der Druck auf die Holzpreise konzentriert 
sich im Juli auf das Fichtenstammholz. 
Rund 40 % der Betriebe melden rückläu-
fige Preise. Für frisches Fichtenstamm-
holz der Güteklasse B, der Stärke 2b und 
stärker liegt der am Markt erzielbare Preis 
zwischen 90 und 95 Euro/Fm. Die Prei-
se von C-Holz liegen rund 15 Euro/Fm 
darunter. Der Rückgang von Nachfrage 
und Preisen beim Buchenstammholz und 
Brennholz ist saisonal bedingt.

Trotz der derzeit überwiegend noch 
angespannten Marktlage blicken die 
Verantwortlichen in den Meldebetrie-
ben bereits optimistisch in die nähe-
re Zukunft. Sie gehen zu hohen Antei-
len davon aus, dass die Nachfrage in 

den kommenden Monaten bei fast al-
len Holzarten und Sortimenten steigen 
wird. Nach ihren Prognosen wird das 
Stammholz von Fichte/Tanne, Kiefer, 
Douglasie und Buche deutlich zuneh-
mend nachgefragt werden. Der Nach-
frageanstieg wird bei den Industrie-
holzsortimenten schwächer ausfallen. 
Auch die Preise der meisten Holzsor-
timente werden, so die Prognosen der 

Meldebetriebe, in den kommenden Mo-
naten wieder anziehen. Die Stammholz-
preise aller aufgeführten Holzarten wer-
den voraussichtlich anziehen, besonders 
ausgeprägt die der Douglasie und Bu-
che. Die Preise von Industrieholz wer-
den stabil bleiben, allenfalls die Prei-
se von Kiefernindustrieholz könnten 
leicht zulegen. 

Dr. Franz-Josef Lückge

gut befr. schlecht
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Stammholz lang

LAS/Abschnitte

Palettenholz

Papierholz

Industrieholz F/K

Douglasie

Stammholz lang
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Industrieholz

Kiefer

Stammholz lang

LAS/Abschnitte

Industrieholz

Buche

Stammholz

Industrieholz
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Brennholz

Die allgemeine Geschäftslage im Berichtszeitraum war …

Rundholzmärkte in Baden-Württemberg Juli 2015

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

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

Im Auftrag der Forstkammer Baden-Württemberg:
Franz-Josef Lückge / Forst Holz Markt Consulting / Bachstraße 7 / 79235 Vogtsburg / Telefon 07662-2264990 / foka@holzmarktbericht.de
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Preisindex von Buchenstammholz liegt im ersten Halbjahr 2015 deutlich über dem Vorjahresniveau.
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A. Einführung

Der im Jahr 2010 durch den Landesge-
setzgeber neu gestaltete § 4 LBO1) geht 
dahin, geringere Waldabstände als den 
nach wie vor vorgeschriebenen 30 m Wald-
abstand zuzulassen, wenn dies in einem 
Bebauungsplan vorgesehen ist und wenn 
es um bauliche Änderungen rechtmäßig 
errichteter baulicher Anlagen geht. Dies 
kann bedeuten, dass zukünftig vermehrt 
Kollisionen zwischen Bebauungsabsich-
ten und den Waldabstandsvorschriften 
wegen einer Unterschreitung des Wald-
abstandes denkbar sind. Der nachfolgen-
de Beitrag soll die geänderte Rechtslage 
aufzeigen und etwaige Auswirkungen 
auf die Waldeigentümer bzw. Waldbe-
sitzer darstellen.2)

B. Entwicklung der Waldabstands-
vorschriften

I. Frühere Bestimmungen
Die in Baden-Württemberg bekann-

te 30 m Abstandsregelung wurde in die 
Landesbauordnung erstmals 1972 auf-
genommen. Vorläufer3) dieser Regel gab 
es bereits in Art. 60 Württembergische 
Bauordnung (BauO) und in den §§ 57 ff. 
Badisches Fortgesetz. Die Vorschrift der 
Württembergischen Bauordnung wurde 
durch den Erlass der Landesbauordnung 
im Jahr 1964 in den dortigen § 118 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 LBO übernommen. Ein Ab-
stand von zwanzig Metern war zwischen 
Wald und Bebauung einzuhalten.

In der Landesbauordnung von 1972 wur-
de die Abstandsregel in § 4 Abs. 3 LBO 
zu baulichen Anlagen mit Feuerstätten 
und Gebäuden auf dreißig Meter erhöht.

Derartige Waldabstandsvorschriften 
fehlen in den Landesbauordnungen der 
anderen Bundesländer. Allein in den Lan-
deswaldgesetzen von Mecklenburg-Vor-
pommern Sachsen und Brandenburg  fin-
den sich vergleichbare Regeln.3)

II. Heutige Rechtslage
Die Novellierung des § 4 LBO im Jahr 

2010 führte zur Einfügung eines neuen 
Satz 2, der lautet: Dies (Abstand von 30 

Waldabstandsregelung nach der Landes-
bauordnung Baden-Württemberg (LBO)

Metern) gilt nicht für Gebäude, die nach 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
mit einem geringeren Abstand als nach 
Satz 1 zulässig sind, sowie für bauliche 
Änderungen rechtmäßig bestehender 
baulicher Anlagen.

In der Begründung zur Gesetzesän-
derung4) werden vor allem zwei Gründe 
angeführt, die eine Gesetzesänderung 
in Form der vorgenommenen Änderung 
erforderlich gemacht hätten: Die Schlie-
ßung von Baulücken und nach den Fest-
setzungen eines Bebauungsplans grund-
sätzlich bebaubare Grundstücke sollten 
nicht an dem Waldabstandsgebot schei-
tern. Zudem sollte die Bestandssicherung 
und die zeitgerechte Anpassung recht-
mäßig errichteter Gebäude im notwendi-
gen Umfang ermöglicht werden. Darüber 
hinaus sollte eine sinnvolle Verwertbar-
keit und Ausnutzbarkeit der Grundstü-
cke gewährleistet werden.

III . Mögliche Folgen für den 
Waldbesitzer
1. Bewirtschaftungsprobleme

In der Praxis kann es zu zahlreichen 
Problemen bei der Bewirtschaftung ei-
nes Waldgrundstückes kommen, je näher 
bauliche Anlagen an den Wald heranrü-
cken und sich hierdurch auch verstärkt 
Personen in der näheren Umgebung auf-
halten. Häufig kann der Zugang zu den 
Waldgrundstücken erschwert werden, 
es können auch sonstige Erschließungs-
probleme auftreten. Nicht selten wird 
mit Ernte- und Transportproblemen zu 
rechnen sein.

2. Baumartenauswahl
Es ist denkbar, dass bei Anstehen 

einer Neubepflanzung eine Wohnbe-
bauung innerhalb des 30 m Waldab-
standes sich dies für den jeweiligen Ei-
gentümer so auswirkt, dass er sich bei 
den Pflanzarten hierauf einrichtet und 
nach Möglichkeit fest- bzw. tiefwurzeln-
de Gehölze bzw. Baumarten verwendet. 
Ggf. kommen auch Baumarten in Be-
tracht, die von der Baumlänge her, aber 
auch für evtl. Umtriebszeiten geeigne-
ter erscheinen.

3. Verkehrssicherungspflichten ei-
nes Waldbesitzers 

a.) Zivilrechtliche Haftung
aa.) Verschuldensabhängige Haftung
Im Rahmen der Diskussion um die Än-

derung der Waldabstandsvorschriften 
erfolgte seitens der zuständigen Minis-
terien der Hinweis, dass eine Haftungs-
verschärfung für die betroffenen Wald-
eigentümer mit der Einfügung des § 4 
Abs. 3 Satz 2 LBO nicht verbunden wäre. 
Am System der verschuldensabhängigen 
Haftung wegen Verletzung etwaig be-
stehender Verkehrssicherungspflichten 
habe sich nichts Grundlegendes geän-
dert. Verkehrssicherungspflichten tref-
fen denjenigen, der in seinem Verantwor-
tungsbereich eine Gefahrenlage, gleich 
welcher Art, für Dritte schafft oder an-
dauern lässt, beispielsweise durch Er-
richtung einer Anlage oder Übernah-
me einer Tätigkeit, die mit Gefahren für 
Rechtsgüter Dritter verbunden ist. Jene 
Person hat Rücksicht auf diese Gefähr-
dung zu nehmen und deshalb die allge-
meine Pflicht, diejenigen Vorkehrungen 
zu treffen, die erforderlich und zumutbar 
sind, um die Schädigung Dritter mög-
lichst zu verhindern.5)

Die diesbezügliche Rechtsprechung im 
Hinblick auf herabfallende Äste u.a. ist 
durchweg verschuldensabhängiger Art, 
so dass es nicht auf die Fragestellung 
ankommen wird, ob der Waldeigentümer 
durch das Vorhandensein von Wald über-
haupt eine Gefahrenquelle schafft. Dies 
zumal § 37 Abs. 1 Satz 2 LWaldG bzgl. 
des Betretensrechtes regelt, dass neue 
Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflich-
ten der betroffenen Waldbesitzer oder 
sonstiger Berechtigter vorbehaltlich an-
derer Rechtsvorschriften dadurch nicht 
begründet werden.6)

Es kann bei einer zunehmenden Unter-
schreitung des Waldabstandsgebotes al-
lerdings zu einer faktischen Verschärfung 
für die betroffenen Waldbesitzer kommen, 
da diese damit rechnen müssen, dass es 
im vermehrten Maße zu Kollisionsfällen 
kommen kann. Gleichwohl führt dies nicht 
zu einer rechtlichen Schlechterstellung im 
Vergleich zur bisherigen Situation. Dies 
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bedeutet, dass entsprechend der bishe-
rigen Rechtslage die Waldeigentümer/
Waldbesitzer angehalten sind, entspre-
chende Kontrollen hinsichtlich der Ge-
fahrenlage ihres Waldes durchzuführen. 
Dies dürfte insbesondere für den Wald-
saum beziehungsweise den Waldtrauf 
gelten, der besonders relevant für Schä-
den in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
einer Bebauung sein dürfte.

bb) Gefährdungshaftung
Durch die Ergänzung des Satz 2 in § 4 

Abs. 3 LBO ist in der allgemeinen Dis-
kussion aus dem Bereich der Walbesitzer-
verbände auch die Frage aufgetaucht, ob 
es durch die erweiterten Bebauungsmög-
lichkeiten innerhalb des Waldabstandes 
zu einer Art Gefährdungshaftung kom-
men könnte. Die Gefährdungshaftung 
als Ausnahmetatbestand im Bereich des 
Haftungsrechtes wirkt verschuldensun-
abhängig und beruht auf der Überlegung, 
dass derjenige, der zu seinem Nutzen 
rechtmäßig einen gefährlichen Betrieb 
eröffnet und unterhält, auch die Schäden 
tragen soll, die in Verwirklichung dieses 
Risikos typischer Weise bei anderen ein-
treten und von diesen nicht verhindert 
werden können.7) Klassische Beispiele für 
Gefährdungshaftungstatbestände finden 
sich in Form der Tierhalterhaftung nach 
§ 833 BGB sowie bei der Halterhaftung 
im Kfz-Bereich nach § 7 StVG. Es ist zwi-
schenzeitlich anerkannt, dass es ohne ge-
setzliche Grundlage weder im Privatrecht, 
noch im öffentlichen Recht, eine allge-
meine Gefährdungshaftung gibt. Da die 
vorgenannten Vorschriften des Bundes-
waldgesetzes und des Baden-Württem-
bergischen Landeswaldgesetzes gerade 
das Gegenteil dessen normieren, näm-
lich, dass die Benutzung des Waldes auf 
eigene Gefahr erfolgt, kann hieraus kein 
Gefährdungshaftungstatbestand abge-
leitet werden. 

b. Folgen einer eventuellen Haftung
Aus einem möglichen Haftungsrisiko 

abzuleiten sind jedenfalls Kontrollpflich-
ten des Waldbesitzers, insbesondere nach 
entsprechenden Unwetterereignissen, 
Windwürfen, Orkanen und sonstigen Un-
wettern. Auch hier können keine allge-
mein verbindlichen Formeln und Regeln 
genannt werden. Es wird auf den jewei-
ligen Einzelfall abzustellen sein. Jeden-
falls wird der Waldbesitzer davon aus-
gehen müssen, dass er verpflichtet ist, 

umsturzgefährdete, dürre, gebrochene 
bzw. angeschobene Bäume zu beseiti-
gen, was eine entsprechende Kontrolle 
voraussetzt. 

c. Strafrechtliche Verantwortlichkeit
 Bezüglich der strafrechtlichen Rele-

vanz ist ebenfalls auf die Verschuldensab-
hängigkeit im Strafrecht zu verweisen. 
Gleichwohl darf dies nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass entsprechende Sorg-
faltspflichten des Waldeigentümers/Wald-
besitzers wahrgenommen werden müssen. 
Die Verschuldenshaftung umfasst fahr-
lässiges und vorsätzliches Verhalten ei-
ner betreffenden Person, so dass im Falle 
der Kenntnisnahmemöglichkeit von her-
abhängenden Ästen und umsturzgefähr-
deten Bäumen der Bereich der Fahrläs-
sigkeit bisweilen relativ schnell erreicht 
sein dürfte. Dies bedeutet, dass Straftat-
bestände, beispielsweise der fahrlässi-
gen Körperverletzung, der fahrlässigen 
Tötung, der Sachbeschädigung u.ä. in 
Betracht kommen. Regelmäßig werden 
Straftatbestände im „Waldbereich“ da-
durch verwirklicht sein, dass der betref-
fende Waldbesitzer gerade nichts unter-
nimmt und entsprechende Pflege – bzw. 
sonstige Schutzmaßnahmen – unterlässt. 

IV. Schutzmachanismen für den 
Waldeigentümer
1. Eintragung einer Baulast?

Zum Teil wurde in der Diskussion ange-
regt, dass Baulasten zum Schutz der Inte-
ressen des Waldbesitzers und zu Lasten 
des benachbarten Bauherrn in das Bau-
lastenbuch eingetragen werden könnten. 
Dies ist nach diesseitiger Auffassung ein 
untaugliches Mittel, mit dem man den In-
teressen der Beteiligten nicht gerecht wer-
den kann. Die Baulast wäre grundsätzlich 
in der Lage, entsprechende Grenzabstän-
de zu sichern. Hierzu kommt es deswe-
gen nicht, weil ja gerade der gesetzlich 
normierte Waldabstand in § 4 Abs. 3 Satz 
1 LBO unterschritten werden soll. Ent-
sprechende Haftungsverzichtserklärun-
gen durch Baulasten8) abzusichern, wäre 
nur dann mit § 71 Abs. 1 LBO vereinbar, 
wenn man hierin eine öffentlich-rechtli-
che Verpflichtung des Grundstückseigen-
tümers gegenüber der Baurechtsbehörde 
annehmen wollte. Die Haftungsverzichts-
erklärungen haben hingegen die positi-
ven Voraussetzungen zur Erteilung einer 
Ausnahme nach § 4 Abs. 3 Satz 2 LBO 

a.F. geschaffen hat und  beinhalten kei-
ne öffentlich-rechtliche Pflichtenbezie-
hung wie z.B. in einem öffentlich-recht-
lichen Vertrag.

2. Absicherung durch 
Grund dienstbarkeit?

Ebenso wie bei der Baulast verhält es 
sich mit der Eintragung einer Grund-
dienstbarkeit.9) Grundsätzlich wäre die 
Eintragung einer Grunddienstbarkeit zu 
Gunsten des Waldbesitzers und zu Las-
ten des jeweiligen Bauherrn im Grund-
buch des Bauherrengrundstücks denkbar. 
Hierbei könnte sich der Bauherr zivilrecht-
lich verpflichten, bestimmte Waldabstän-
de einzuhalten. Diese Konstellation ist 
in dem zu untersuchenden Zusammen-
hang der Unterschreitung des Waldab-
standes aber gerade nicht zu erwarten, 
da es ja gerade um die Fälle geht, in de-
nen der Mindestgrenzabstand von 30 m 
unterschritten werden soll.

V. Ergebnis
Die Waldbesitzer sollten die Geset-

zesänderung in der Landesbauordnung 
zum Anlass nehmen, ihre Kontrollpflich-
ten nicht nur dem Grunde nach, sondern 
auch auf deren Umfang hin, zu überprü-
fen. Hierfür gibt es kein festes Rege-
lungswerk. Es empfiehlt sich, regelmä-
ßige Kontrollen durchzuführen und diese 
auch zu dokumentieren. Es bietet sich 
an, Kontrollen, z.B. gemeinsam mit Zeu-
gen durchzuführen und die Ergebnisse 
der Kontrollen, zumindest stichwortar-
tig, niederzuschreiben. Kontrollen wer-
den vor allem dann angezeigt sein, wenn 
Unwetter, insbesondere schwere Stürme 
und Orkane über entsprechende Waldge-
biete gezogen sind oder die Gefahr eines 
solchen Unwetters besteht. Im Zweifel 
sollten Fachleute aus dem Bereich der 
Forstverwaltung hinzugezogen werden. 

Die Gesetzesänderung sollte für die 
Waldbesitzer auch zum Anlass dafür 
genommen werden, den bestehenden 
Versicherungsschutz hinsichtlich des 
Waldbesitzes zu überprüfen, seien es Ei-
gentums- oder Pachtflächen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Rah-
men der gesetzlichen Berufsgenossen-
schaft diese nur Schutz im Rahmen der 
gesetzlichen Unfallverhütung/Unfallversi-
cherung leistet, die insbesondere bei der 
Durchführung der Waldarbeiten relevant 
ist. Diese greift dann, wenn entsprechend 
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versicherte Schäden auftreten.
Dringend zu empfehlen ist eine Über-

prüfung der eigenen land- und forstwirt-
schaftlichen Haftpflichtversicherung und 
zwar dahingehend, ob überhaupt in dem 
jeweiligen Betrieb oder für das entspre-
chende Waldgrundstück eine solche Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen ist und 
ob auch die entsprechenden Risiken ab-
gedeckt sind.

Für die Waldbesitzer empfiehlt es sich 
generell bei Aufstellung von Bebauungs-
plänen durch die jeweilige Kommune 
zu prüfen, ob nicht in geeigneter Form 
Einwendungen gegen eine vorgesehene 
Bebauung, die den Waldabstand unter-
schreitet, erhoben werden sollten. Hier 
ist besonders auf die bestehenden Fris-
ten hinzuweisen und die damit zwischen-
zeitlich verbundenen Rechtsnachteil-
te, wenn keine Einwendungen erhoben 
werden. Der jeweilige Waldbesitzer sollte 

Hinweis: Der Autor Rechtsanwalt Prof. 
Dr. Ulrich Kaiser ist Fachanwalt für Ver-
waltungsrecht sowie Bau- und Archi-
tektenrecht, Rechtsanwälte Dr. Kaiser, 
Kappes, Schwander, Buchen. Der Bei-
trag stellt eine Zusammenfassung eines 
Gutachtens für die Forstkammer  Baden-
Württemberg im Jahre 2010/2011 dar. 
An der Zusammenfassung mitgewirkt 
hat Herr Mario Nitschmann im Rah-
men seiner Referendartätigkeit in der 
Kanzlei Dr. Kaiser, Kappes, Schwander.

auch überprüfen, inwieweit er nicht ge-
gen eine im Einzelfall erteilte Baugeneh-
migung eines Bauherrn vorgeht und ge-
gen die Baugenehmigung Widerspruch 
einlegt, mit der Begründung, dass durch 
eine Unterschreitung des Waldabstandes 
nicht nur gegen die vorhandene Rechts-
vorschrift des § 4 Abs. 3 Satz 1 LBO ver-
stoßen wird, sondern vor allem Gefahren 
für Leib und Leben, aber auch für Sachen 
durch Brände und umstürzende Bäume 
entstehen können. 

1) Siehe Hierzu: Sauter, § 4 LBO, Rn. 38 mit einem guten 
Überblich über die historische Entwicklung der Wald-
abstandsvorschriften sowie Abdruck im Anhang.
2) Zum gleichen Thema des Waldabstandes wird auf ei-
nen aktuellen Aufsatz von Dr. Christian Dusch, Rheinau 
mit dem Titel „der Waldabstand nach der Landesbauord-
nung“ in den Baden-Württembergischen Verwaltungs-
blättern, VBlBW Heft 1/2015 Seite 8 – Seite 12 verwiesen.
3) VG Potsdam, Urteil vom 31.05.2002 – 4 K 503/99.
4) Landtagsdrucksache 14/5013, S. 37.
5) Palandt/Sprau, § 823 BGB, Rn. 46.
6) Gleiches gilt gem. § 14 Abs. 1 BWaldG.
7) Paldant/Sprau, Einführung vor § 823 BGB, Rn. 6 b.

8) Ausnahmsweise können dort auch Haftpflichtversi-
cherungen unmittelbar von einem Geschädigten nach 
§ 7 StVG in Anspruch genommen werden.
9) BGHZ 54, 332; 55, 229
10) Vgl. h ierzu § 72 LBO Baden-Württemberg 
(Baulastenverzeichnis).
11) Vgl. die Vorschriften der §§ 1018-1029 BGB.

Prof. Dr. Ulrich Kaiser
Rechtsanwalt

Waldabstandsregelung nach dem Landes-
waldgesetz und dem Nachbarrechtsgesetz 
Baden-Württemberg
I. Einleitung

Im Unterschied zu dem vorstehenden Bei-
trag mit dem Inhalt der Abstandsrege-
lungen nach der Landesbauordnung geht 
es in diesem Aufsatz um die Frage, wel-
che Abstandsvorschriften für Waldun-
gen zu Waldgrundstücken bzw. Nach-
bargrundstücke einzuhalten sind. Nach 
Einschätzung des Verfassers sind hier-
zu lange Jahrzehnte keine nennenswer-
ten Probleme aufgetreten. In der jüngsten 
Vergangenheit zeigt sich aber auch hier 
eine Änderung und es tauchen immer 
wieder Fälle auf, in denen Nachbarn von 
Waldgrundstücken sich auf Abstandsvor-
schriften beziehen und zum Beispiel die 
Beseitigung von Bäumen oder den Rück-
schnitt von Ästen reklamieren. Es geht in 
diesem Zusammenhang also um die Fra-
ge des Bestehens bzw. des Vorhanden-
seins von zivilrechtlichen Bestimmungen, 
die die einzuhaltenden Grenzabstände 
von Waldgrundstücken regeln. Bekannt 
ist hierzu das Regelungswerk des Nach-
barrechtsgesetzes Baden-Württemberg, 

in dem sich z.B. Regelungen von toten 
Einfriedungen, wie Zäunen und Mauern, 
aber auch der Pflanzung von hochstäm-
migen Bäumen innerhalb bebauter Orts-
bereiche finden. Hier gibt es Regelungen 
auch zu Waldgrundstücken. Daneben ist 
zu klären, ob in verwaltungsrechtlichen 
Normen des Landeswaldgesetzes ent-
sprechende Abstandsvorschriften ent-
halten sein könnten. 

II. Abstandsregelungen im  
Landeswaldgesetz

1.
Entsprechende Abstandsvorschriften, 
wie sie sich z.B. im Nachbarrechtsgesetz 
Baden-Württemberg bezüglich einzuhal-
tender Abstände bei unterschiedlichen 
Pflanzhöhen finden, gibt es im Landes-
waldgesetz Baden-Württemberg nicht. 
Dies bedeutet, dass der Landesgesetz-
geber in öffentlich-rechtlicher Hinsicht 
keine allgemeinen Vorschriften normiert 
hat, die Vorgaben bezüglich Abstandsflä-
chen von/zum Wald beinhalten.

2.
Hingegen befinden sich im Landeswald-
gesetz lediglich bereichsspezifische Vor-
schriften, die allgemeine Vorgaben bzw. 
Maßgaben beinhalten, die allenfalls als 
gemein gehaltene Postulate gesehen wer-
den können, die im Einzelfall dazu führen, 
dass die zuständige Behörde Duldungs-
pflichten gegenüber dem Waldeigentü-
mer durchsetzen könnte. Ist hier ein-
mal die allgemeine Vorschrift des § 9 
LWaldG, der Erhaltung des Waldes im 
Bereich der Waldumwandlungsgenehmi-
gung zu nennen, nach der der Waldver-
band möglichst nicht beeinträchtigt wer-
den soll. Darüber hinaus sind bestimmte 
Gebiete geschützt. Regelung hierzu fin-
det sich in den §§ 29 ff. LWaldG hinsicht-
lich Bodenschutzwald, Biotopschutz-
wald und Schutzwald gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen, die den genann-
ten Waldgebieten einen besonderen Be-
standsschutz vermitteln sollen. Darüber 
hinaus regelt § 27 Abs. 2 LWaldG, dass 
der Waldbesitzer bei der Bewirtschaftung 
seines Waldes auf die Bewirtschaftung 
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benachbarter Grundstücke Rücksicht zu 
nehmen hat, soweit dies im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft ohne 
unbillige Härte möglich ist. In Satz 2 die-
ser Regelung ist ausgeführt, dass in der 
Nähe der Grenzen die Waldbesitzer ihre 
fortbetrieblichen Maßnahmen aufeinan-
der abzustimmen und die räumliche Ord-
nung zu sichern haben. Gleiches gilt für 
einen geplanten Kahlhieb nach der Be-
stimmung des § 27 Abs. 2 LWaldG, nach 
der für Kahlhiebe für Waldflächen, die an 
einen fremden Waldbestand angrenzen, 
Anzeigepflichten der Forstbehörde ge-
genüber normiert werden. 

III. Abstandsvorschriften nach 
dem Nachbarrechtsgesetz für  
Baden-Württemberg

Allgemein ist zu den Bestimmungen des 
privaten Nachbarrechtes auf Grundlage 
der Bestimmungen des Nachbarrechts-
gesetzes für Baden-Württemberg zu sa-
gen, dass hier keine allgemein gültigen 
Regelungen im Sinne einer fallbezogenen 
Kasuistik aufgestellt werden können. Es 
empfiehlt sich stets den jeweiligen Einzel-
fall zu betrachten und anhand der nach-
folgenden Vorschriften zu beurteilen. 
Relevante Vorschriften finden sich in § 15 
NRG (Waldungen).1)

Darüber hinaus ist die Vorschrift des 
§ 19 NRG, nämlich das Verhältnis zu land-
wirtschaftlich nicht genutzten Grundstü-
cken zu beachten.2)

In den Vorschriften der §§ 23 und 24 
NRG werden Problemstellungen herü-
berragender Zweige und eingedrunge-
ner Wurzeln behandelt. § 25 NRG regelt 
die Situation von Bäumen an öffentli-
chen Wegen. Eine wichtige Vorschrift 
beinhaltet § 27 NRG, nämlich die Tatsa-
che, dass Festsetzungen in einem Bebau-
ungsplan den Nachbarrechtsbestimmun-
gen vorgehen können. Darüber hinaus ist 
in § 28 Abs. 1 NRG die Möglichkeit für 
die Gemeinden eröffnet, durch Gemein-
desatzung Teile des Gemeindegebiets 
zur Waldlage zu erklären (sogenannte er-
klärte Waldlage), wenn ihre Aufforstung 
mit Rücksicht auf die Standartverhält-
nisse oder aus Gründen der Landeskul-
tur zweckmäßig ist. Schließlich enthält 
§ 34 NRG die Regelungen über Bäume 
von Waldgrundstücken im Geltungsbe-
reich des baden-württembergischen Aus-
führungsgesetzes und weitergehende Re-
gelungen in § 34 Abs. 2 NRG bezüglich 

Beseitigungsansprüchen herüberragen-
der Zweige von Bäumen und Sträuchern 
in vorhandenen Waldgebieten.

Insgesamt handelt es sich bei dem zivi-
len Nachbarrecht nach den Bestimmun-
gen des Nachbarrechtsgesetzes um eine 
außerordentlich schwierige Materie, bei 
der hinsichtlich von Waldgrundstücken 
wenig praktische Erfahrung vorhanden ist. 

1. Waldungen, § 15 NRG
Maßgebliche Regelung für Baden-Würt-
temberg ist § 15 Abs. 1 Satz 1 NRG, wo-
nach mit Waldungen ein Abstand von der 
Grenze von 8 m einzuhalten ist. Waldun-
gen sind in sich abgeschlossene Waldge-
biete und unabhängig von der Definition 
des Waldes in § 2 LWaldG und eventuel-
len Eintragungen in Waldverzeichnisse, 
zu sehen. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass dem NRG ein einheitlicher 
Waldbegriff zu Grunde liegt und sich der 
vorgenannte Begriff nur auf forstwirt-
schaftlich genutzte Grundstücke, d.h. 
auch Grundstücke, die von den Nutzungs-
berechtigten dauerhaft zur Holzgewin-
nung einschließlich der damit verbun-
denen Nebennutzung bestimmt und zu 
diesem Zweck mit Forstpflanzen (Wald-
bäume und Waldsträucher) besetzt sind, 
bezieht.

Der Regelgrenzabstand für Waldungen 
von 8 m gilt zunächst einmal unabhängig 
von der Waldhöhe und der Nutzung des 
jeweiligen Nachbargrundstücks.

§ 15 Abs. 2 NRG regelt darüber hinaus, 
dass der vom Baumwuchs freizuhalten-
de Streifen entsprechend den Abständen 
und Höheneinschränkungen mit Gehölzen 
bis zu 2 m Höhe bepflanzt werden darf. 

2.
Im Hinblick auf das Verhältnis zu land-
wirtschaftlich nicht genutzten Grundstü-
cken normiert § 19 Abs. 1 NRG, dass die 
Vorschriften der §§ 11 – 17, also auch jene 
des § 15 NRG nicht gegenüber Grundstü-
cken im Außenbereich, die Wald, Hutung, 
Heide oder Ödung sind oder die landwirt-
schaftlich oder gartenbaulich sonst nicht 
genutzt werden und nicht bebaut sind 
und auch nicht als Hofraum dienen, gel-
ten. § 19 Abs. 1 Satz 2 NRG regelt, dass 
mit Wald gegenüber Wald ein Abstand 
von 1 m einzuhalten ist. Dass sich die in 
§§ 11 – 18 NRG vorgeschriebenen Abstän-
de um die Hälfte vermindern können und 
zwar bezüglich von Außenbereichsgrund-
stücken, ist in § 19 Abs. 2 NG geregelt. 

3.
Von Bedeutung und die in der Praxis 
durchaus von Relevanz ist die Beantwor-
tung der Frage, wie die Grenzabstände 
festgestellt werden können. Hierzu regelt 
§ 22 Abs. 1 NRG, dass die Grenzabstän-
de von der Mittelachse, der der Grenze 
nächsten Stämme, Triebe oder Hopfen-
stangen bei deren Austritt aus dem Bo-
den u.a. waagrecht gemessen wird.

4.
Von praktischer Relevanz sind auch Fra-
gen der Durchsetzbarkeit eventueller Be-
seitigungsansprüche. Diese Frage kann 
sich regelmäßig in den in der Einleitung 
beschriebenen Situationen stellen, näm-
lich dass z.B. ein Eigentümer eines Wie-
sen- oder Ackergrundstücks oder der 
Pächter solcher Grundstücke sich auf 
die Abstandsvorschriften des NRG be-
ruft und vom Waldeigentümer entspre-
chende Beseitigung verlangt. 

Während der Bundesgerichtshof (BGH) 
früher eine entsprechende Beseitigungs-
pflicht der Bestimmung des § 1004 Abs. 
1 BGB (Unterlassung von Eigentumsbe-
einträchtigungen) entnommen hat, wird 
die Anwendung dieser Vorschrift wohl 
zwischenzeitlich vom Bundesgerichts-
hof abgelehnt. Begründet wird dies da-
mit, dass die Anwendung der Vorschrift 
des § 1004 Abs. 1 BGB missverständ-
lich sein könne. Mangels Alternativen 
sei ein etwaiger Beseitigungsanspruch 
direkt auf die Abstandsvorschriften des 
NRG zu stützen. 

Allerdings wird dieser Ansicht in der 
Kommentarliteratur nicht durchgängig 
gefolgt. Mit guten Gründen wird dar-
auf hingewiesen, dass sich ein Unter-
lassungs- bzw. Beseitigungsanspruch 
gerade aus § 1004 Abs. 1 BGB in Ver-
bindung mit der jeweiligen Abstands-
vorschrift des NRG ergeben würde. Die 
für den Anspruch aus § 1004 Abs. 1 BGB 
erforderliche Eigentumsbeeinträchti-
gung lasse sich durchgängig und allein 
auf die Nichteinhaltung des im NRG ge-
regelten Grenzabstandes stützen. Aus 
dieser ergebe sich die zu unterlassene 
bzw. zu beseitigende Beeinträchtigung 
ohne weiteres. 

Im Ergebnis können die unterschied-
lichen Auffassungen dahingestellt wer-
den, da im Ergebnis ein Beseitigungsan-
spruch bestehen wird, wenn ein Baum 
den gesetzlich vorgesehenen Grenzab-
stand nicht einhält.3)
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5.
Ob Beseitigungsansprüche bezüglich her-
überragender Zweige und Wurzeln beste-
hen hängt  in der Praxis von den vielfach 
übersehenen Vorschriften der Verjäh-
rung ab. Die Verjährung nachbarrecht-
licher Ansprüche ist in § 26 NRG gere-
gelt.4)  Grundsätzlich verjähren etwaige 
Beseitigungsansprüche nach § 26 Abs. 1 
Satz 1 NRG in 5 Jahren. Bedeutsam ist die 
Regelung des § 26 Abs. 3 NRG, nach der 
der Anspruch auf Zurückschneiden von 
Hecken, auf Beseitigung herüberragen-
der Zweige und eingedrungener Wurzeln 
sowie auf Verkürzung zu hoch gewach-
sener Gehölze der Verjährung nicht un-
terworfen ist. In vielen Fällen wird man 
dazu kommen, dass der Beseitigungs-
anspruch, mit anderen Worten der Ent-
fernungsanspruch bezüglich der Gehöl-
ze verjährt sein könnte, nicht jedoch ein 
Anspruch auf Zurückschneiden von Äs-
ten u.a. An dieser Stelle ist der oben ge-
nannte Streit zwischen Rechtsprechung 
und Literatur ggf. von Bedeutung, als Be-
seitigungsansprüche nach § 1004 Abs. 1 
BGB ggf. nach den allgemeinen Verjäh-
rungsvorschriften der §§ 195 ff. BGB zu 
beurteilen sind. Hier könnten sich ab-
weichende Verjährungszeiträume erge-
ben, es sei denn man stellt auf die Spezi-
alität der Regelung des § 26 NRG ab und 
wendet durchgängig diese Vorschrift an. 

6.
Vor Eintritt der Verjährung können bis-
weilen Beseitigungsansprüche auch ver-
wirken. Das Rechtsinstitut der „Verwir-
kung“ ist aus dem Grundsatz von Treu 
und Glauben gem. § 242 BGB abgelei-
tet. Nach der Rechtsprechung, aber auch 
nach der Kommentarliteratur ist hierfür 
der Eintritt eines sogenannten Zeit- und 
eines Umstandsmomentes maßgeblich. 
In zeitlicher Hinsicht ist es zulässig, dass 
sogar Zeiträume, die kürzer als die gere-
gelten Verjährungsvorschriften sind, zur 
Verwirkung führen können. Allerdings ist 
im Rahmen des Umstandsmoments als 
weitere Voraussetzung notwendig, dass 
der Anspruchsinhaber durch sein frühe-
res Verhalten dem Nachbarn zu erkennen 
gegeben hat, dass er auf die Durchset-
zung seines Anspruches, z.B. die Einhal-
tung von Grenzabständen bezüglich hoch-
stämmiger Bäume, keinen Wert legt oder 
darauf verzichtet. Ist ein solches Verhal-
ten nachweisbar, kann der Anspruchs-
inhaber sich nicht mehr erfolgreich auf 

die Durchsetzung seiner Beseitigungs-
ansprüche berufen.5)

7. 
Ein abschließender Hinweis gilt dem 
sogenannten „Selbsthilferecht“ des An-
spruchsinhabers. Bei Ablauf einer erfolg-
ten Fristsetzung und einem Nichttätigwer-
den des Anspruchsverpflichteten, kann 
der Nachbareigentümer gem. § 23 Abs. 
3 NRG selbst tätig werden und zwar auf 
Kosten des Besitzers des Baumes oder 
der Grenzanpflanzung. Allerdings sind 
hier etwaige Sonderregelungen des § 34 
NRG bezüglich der Bäume von Wald-
grundstücken in entsprechenden Ge-
bieten zu beachten. Dabei verweist § 34 
Abs. 2 NRG bezüglich herüberragender 
Zweige und eingedrungener Wurzeln auf 
die Bestimmungen des § 23 Abs. 2 NRG 
und des § 24 NRG.

8.
Schließlich ist es denkbar, dass neben 
den erörterten Bestimmungen des NRG 
Baden-Württemberg sich Ansprüche 
auf Grundlage des Rechtsinstitutes des 
nachbarlichen Gemeinschaftsverhält-
nisses ergeben könnten. Demnach ist 
ein billiger Interessenausgleich geboten 
und Entscheidungen unter Einbeziehung 
des nachbarlichen Rücksichtnahmegebo-
tes zu treffen. Auf Grundlage einer Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs kann 
ein Nachbar einen Anspruch auf Besei-
tigung bzw. Kürzung eines Baumes ha-
ben, sofern der Nachbar wegen der Höhe 
des Baumes ungewöhnlich schweren und 
nicht mehr hinzunehmenden Beeinträch-
tigungen ausgesetzt werden würde.6)

IV. Praxisvorschlag

Für den Fall unterschiedlicher Auffas-
sungen und kollidierender Interessenla-
gen zwischen Nachbarn rät der Verfasser 
dazu, in der Praxis möglichst Gerichts-
verfahren, mit z.T. aufwändigen Sach-
verständigengutachten zu vermeiden. 
Zunächst sollte im Wege einer außerge-
richtlichen Einigung, bei der auch Forst-
leute oder Fachleute aus dem Bereich 
der Landwirtschaft hinzugezogen wer-
den können, angestrebt werden. Zu be-
achten ist dabei, dass das NRG Baden-
Württemberg kein zwingendes Recht 
enthält. Vielmehr können Grundstücks-
nachbarn hiervon abweichende dispo-
sitive Regelungen treffen. Hierbei sollte 

aber geklärt werden, welche Regelung in 
welchem Umfang und für welchen Zeit-
raum für welche Vertragsbeteiligten gel-
tend soll. Ist nämlich eine Regelung auch 
für Rechtsnachfolger erwünscht, ist un-
ter eventueller Hinzuziehung von Juris-
ten daran zu denken, entsprechende Re-
gelungen durch Grunddienstbarkeiten 
abzusichern. 

Ggf. ist es auch hilfreich, sich von dem 
Gedanken leiten zu lassen, dass über eine 
längere Zeiträume hinweg, wie sie z.B. bei 
Umtriebszeiten in Waldbeständen gege-
ben sind, einmal der eine Grundstücksei-
gentümer eine stärkere Beeinträchtigung 
hinzunehmen hat, in der nächsten Um-
triebsphase ggf. der andere Eigentümer.

1) § 15 siehe Abdruck im Anhang
2) § 15 siehe Abdruck im Anhang
3) Es müssen daher auch keine weiteren Ausführungen 
zur Frage getätigt werden, ob sich die Abstandsvor-
schriften des NRG als lex spezialis, also als Spezialvor-
schrift zur Regelung des § 1004 Abs. 1 BGB bzw. zu den 
Bestimmungen des BGB darstellen. Inhaber eines Besei-
tigungsanspruchs ist der jeweilige Eigentümer des Nach-
bargrundstücks. Zur Abstandshaltung als solche ist der 
Eigentümer des benachbarten Waldgrundstückes bzw. 
eventuelle Miteigentümer verpflichtet.
4) Wortlaut § 26 NRG ist im Anhang beigefügt.
5) Er würde sich somit auch in Widerspruch zu eigenem 
Verhalten setzen; sogenanntes venire contra factum pro-
prium; vgl. Palandt zu § 242 BGB.
6) BGH, Urteil vom 14.11.2003, NJW 2004, S. 1037.

Prof. Dr. Ulrich Kaiser
Rechtsanwalt

Hinweis: Der Beitrag basiert auf einer 
Grundlagensammlung von Herrn Recht-
samtsleiter a.D. Lothar Jost, Eberbach, 
die in anderem Zusammenhang erstellt 
worden ist.
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Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
(Kompensationsmaßnahmen) sind nach 
§ 15 Abs. 4 des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG) in dem jeweils erfor-
derlichen Zeitraum zu unterhalten und 
rechtlich zu sichern. Die Anforderungen 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung an die Unterhaltung und rechtli-
che Sicherung sind bereits im Rahmen 
des naturschutzrechtlichen Ökokontos 
zu berücksichtigen.
Mit der Einführung des naturschutz-
rechtlichen Ökokontos wurde ein lu-
krativer Markt für ökologische Auf-
wertungsmaßnahmen geschaffen, der 
auch für Waldbesitzer zahlreiche Chan-
cen eröffnet. In der Waldwirt-Ausgabe 
5/2013 wurde bereits das Modellprojekt 
„Ökokonto im Privatwald“ vorgestellt 
und in der Waldwirt-Ausgabe 2/2014 
die Voraussetzungen für die Anerken-
nung von Ökokonto-Maßnahmen und 
das dazugehörige Verfahren beschrie-
ben. Der nachfolgende Beitrag soll ei-
nen Einblick zu den Anforderungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes, den 
Sicherungsinstrumenten sowie zum 
Sicherungs- bzw. Unterhaltungszeit-
raum geben.

Die Eingriffsregelung schreibt vor, dass 
unvermeidbare Eingriffe in Natur und Land-
schaft durch Ausgleichs- und/oder Ersatz-
maßnahmen (Kompensationsmaßnahmen) 
vom Eingriffsverursacher kompensiert wer-
den müssen. Die mit dem Ökokonto verbun-
dene Möglichkeit Kompensationsmaßnah-
men bereits vor einem Eingriff in Natur und 
Landschaft durchzuführen und auf einem 
Ökokonto einzubuchen wurde bereits von 
zahlreichen Akteuren genutzt. 

Die Beteiligung am Ökopunkte-Handel steht 
grundsätzlich jedem offen. Jeder Waldbesitzer 
kann seine Waldflächen naturschutzfachlich 
aufwerten und dadurch Ökopunkte erzielen. 
Der Handel mit Ökopunkten – und damit auch 
die Preisfindung – ist ein privatrechtlicher Vor-
gang und ausschließlich Angelegenheit des 
Maßnahmenträgers, Flächeneigentümers und 
Erwerbers. Die Verwertung der Ökopunkte 
erfolgt im Rahmen eines Zulassungsverfah-
rens, z.B. im Rahmen einer Baugenehmigung, 
Planfeststellung oder im immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren. Nach 

Unterhaltung und rechtliche Sicherung
von Kompensationsmaßnahmen

§ 15 Abs. 4 BNatSchG entscheidet die Zulas-
sungsbehörde dabei über den Zeitraum der 
Unterhaltungspflicht und eine etwaige recht-
liche Sicherung der Kompensationsfläche.

Die Wirksamkeit der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung hängt maßgeblich von der 
langfristigen Sicherung der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ab. Gem. § 15 Abs. 4 Satz 
1 und 2 BNatSchG sind Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen in dem jeweils erforderli-
chen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich 
zu sichern. In die Zulassungsentscheidung 
werden somit regelmäßig nur Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen einbezogen, deren 
Durchführung gesichert ist. Diese (erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt eintretende) Anfor-
derung muss zwingend bereits im Rahmen 
der Planung und Beantragung einer Ökokon-
to-Maßnahme berücksichtigt werden. 

Die dauerhafte Sicherung der Kompensati-
onsflächen führt in der Praxis regelmäßig zu 
umfangreichen Diskussionen mit allen Betei-
ligten. Aus Sicht der Flächeneigentümer und 
Maßnahmenträger stellt die Unterhaltung und 
rechtliche Sicherung von Kompensationsmaß-
nahmen bei der Entscheidungsfindung, ob 
und inwieweit Ökokonto-Maßnahmen auch 
im eigenen Betrieb umgesetzt werden sol-
len, einen wichtigen Baustein dar. 

Rechtliche Sicherung
Kompensationsmaßnahmen müssen dau-

erhaft gesichert werden. Hierbei  ist davon 
auszugehen, dass die „dauerhafte“ Flächen-
sicherung tatsächlich als zeitlich unbegrenzt 
zu verstehen ist. Zeitlich unbegrenzt bedeu-
tet aber nicht zwingend, dass die Flächen- 
bzw. Maßnahmensicherung in alle Ewigkeit 
und für alle Rechtsnachfolger Bestand ha-
ben muss. Die dauerhafte Sicherung kann 
nur entsprechend der dauerhaften Beein-
trächtigung von Natur und Landschaft durch 
den Eingriff andauern, da ansonsten der 
Sinn der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung verkannt wird. Nach den Vorga-
ben der Eingriffsregelung wird eine entspre-
chende Sicherung erst bei der Zuordnung 
einer (Ökokonto-)Maßnahme zu einem Ein-
griff erforderlich. Eine rechtliche Sicherung 
der Maßnahmenflächen kann aber durch-
aus auch schon vor der Zuordnung der Öko-
konto-Maßnahme zu einem Eingriff sinnvoll 
sein, z.B. wenn der Maßnahmenträger die 

Ökokonto-Maßnahme auf der Fläche eines 
Dritten ausführt.

Die Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft können je nach Vorhaben zeitlich 
unterschiedlich sein. Bei Windenergieanla-
gen, Abbauvorhaben oder Baustelleneinrich-
tungen wird die Fläche, im Gegensatz zum 
Siedlungs- und Verkehrswegebau, nicht auf 
Dauer in Anspruch genommen, sondern nach 
Rückbau oder Abbauende naturschutzfach-
lich aufgewertet und an andere Flächennut-
zungen zurückgegeben (z.B. nach Entsiege-
lung, Renaturierung oder Rekultivierung).

Das Bundesnaturschutzgesetz hat keine 
Vorgaben zur Art der rechtlichen Sicherung 
gemacht. Die zentralen Anforderungen sind 
einerseits, dass die Flächensicherung so er-
folgen muss, dass die Maßnahme dort auch 
tatsächlich und dauerhaft realisiert werden 
kann und andererseits muss der Vorhaben-
träger eine ebenso zuverlässige Flächensi-
cherung nachweisen, als hätte er die jeweili-
ge Maßnahmenfläche selbst akquiriert. Eine 
weitere wichtige Anforderung ist, dass die 
Kompensationsmaßnahmen in einer auch 
dem Fall des Eigentümerwechsels stand-
haltenden Weise gesichert werden. Denk-
bar – aber sicherlich nicht zwingend – sind 
grundbuchrechtliche Sicherungen. 

Welchen Inhalt die rechtliche Sicherung ha-
ben muss, hängt von der jeweils zu sichern-
den Kompensationsmaßnahme ab. Unter 
Umständen kann es genügen, lediglich eine 
einmalige Herstellung der Maßnahmen zu si-
chern. Das ist dann der Fall, wenn die Maß-
nahme nach ihrer Herstellung keiner weite-
ren Pflege bedarf. Die rechtliche Sicherung 
muss dann z.B. das Betreten und die Um-
gestaltung des Grundstücks durch den Vor-
habenträger absichern. Ist eine zeitlich be-
grenzte oder dauerhafte Pflege erforderlich, 
sollte auch diese durch die rechtliche Siche-
rung gesichert werden. Weiterhin sollte In-
halt der rechtlichen Sicherung sein, dass der 
Grundstückseigentümer die Maßnahmen 
nicht rückgängig machen darf. 

Die rechtliche Sicherung von Kompensa-
tionsmaßnahmen unterliegt dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit. Sie ist daher in zeit-
licher und inhaltlicher Hinsicht auf das Er-
forderliche zu begrenzen.

In der Praxis werden verschiedene 
Wege der Flächensicherung diskutiert. 
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Sicherungsmöglichkeiten sind z.B. Grund-
dienstbarkeit, beschränkt persönliche Dienst-
barkeiten, Reallasten oder Ankauf der Fläche 
durch den Vorhabenträger. Die Anwendung 
langfristiger (privatrechtlicher) Verträge ist 
umstritten und wird nur teilweise als aus-
reichende Sicherung erachtet.

Sicherungsinstrumente
Reallast

Eines der Handlungsinstrumente für die 
Sicherung der Kompensationsmaßnahmen ist 
die Reallast. Diese kann zugunsten einer na-
türlichen oder juristischen Person aber auch 
zugunsten mehrerer Personen bestellt wer-
den. Gem. § 1105 BGB kann ein Grundstück 
in der Weise belastet werden, dass an denje-
nigen, zu dessen Gunsten die Belastung er-
folgt, wiederkehrende Leistungen aus dem 
Grundstück zu entrichten sind. Somit kann 
mit dem Instrument der Reallast ein positi-
ves Tun des Eigentümers dinglich gesichert 
werden. In Bezug auf die Sicherung der Kom-
pensationsmaßnahmen eignet sich die Re-
allast dadurch insbesondere zur dinglichen 
Sicherung der Durchführung von Pflegemaß-
nahmen durch den Eigentümer.

Grunddienstbarkeit
Inhalt der Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB)  

ist der Ausschluss von Eigentümerrechten 
und kann in Benutzungsdienstbarkeit, Unter-
lassungsdienstbarkeit und Ausschluss von 
Eigentümerrechten unterteilt werden. Bei 
der Unterlassungsdienstbarkeit verpflichtet 
sich der Eigentümer des belasteten Grund-
stücks, gewisse Handlungen, die der Eigen-
tümer kraft  seines Eigentums sonst vorneh-
men dürfte, auf dem jeweiligen Grundstück 
zu unterlassen. Hierdurch kann z.B. das Ver-
bot der Durchführung bestimmter Dünge-
maßnahmen gesichert werden. Begünstigter 
einer Grunddienstbarkeit ist zwingend der 
jeweilige Eigentümer eines anderen Grund-
stücks, so dass die Grunddienstbarkeit im 
Rahmen der Eingriffsregelung in vielen Fäl-
len nicht in Betracht kommt. Einerseits ist 
die Lage des herrschenden Grundstücks 
zum Zeitpunkt des Ökopunkte-Handels nicht 
zwingend bekannt und andererseits kann 
das herrschende Grundstück im gesamten 
Naturraum liegen, wodurch eine notwen-
dige räumliche Nähe zwischen herrschen-
dem und dienendem Grundstück im Ein-
zelfall nicht gegeben ist. 

Beschränkt persönliche Dienstbarkeit
Mit Hilfe einer beschränkt persönlichen 

Dienstbarkeit kann die Verwendung der 

Kompensationsfläche und die Duldung der 
Kompensationsmaßnahme sichergestellt 
werden. Der Belastungsgegenstand der be-
schränkt persönlichen Dienstbarkeit unter-
scheidet sich inhaltlich nicht von der Grund-
dienstbarkeit. Begünstigter der beschränkt 
persönlichen Dienstbarkeit ist jedoch nicht 
der jeweilige Eigentümer des herrschenden 
Grundstücks, sondern eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft. Dadurch ist es bei 
der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 
nicht notwendig, dass ein bereits vorhande-
nes und in unmittelbarer Nähe zum dienen-
den Grundstück befindliches Grundeigen-
tum vorhanden ist. Beschränkt persönliche 
Dienstbarkeiten gemäß § 1090 BGB sind, 
soweit es um ein Unterlassen bestimmter 
Handlungen geht, damit das vorrangige In-
strument zur rechtlichen Sicherung einer 
Kompensationsmaßnahme. 

Weitere Möglichkeiten 
Eine weitere Möglichkeit zur Sicherung der 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind Un-
terschutzstellungen, z.B. wenn die Maßnah-
menfläche aufgrund der Aufwertung in einen 
gesetzlichen Schutzstatus „hineinwächst“. 
Bei der Kompensation eines Eingriffs durch 
Heranziehung einer Ökokonto-Maßnahme, 
die auf einer gesetzlich geschützten Fläche 
liegt, wäre eine rechtliche Sicherung durch 
die Unterschutzstellung möglicherweise schon 
gegeben. Dies dürfte – sofern die Kompen-
sationsmaßnahme keiner permanenten Un-
terhaltungspflege bedarf – auch ausreichend 
sein. Die Frage der zeitlichen Begrenzung oder 
Entbehrlichkeit einer dinglichen Sicherung 
stellt sich besonders dann, wenn und soweit 
die zu sichernde Maßnahme (gegebenenfalls 
nach einer festgelegten Entwicklungszeit) oh-
nehin unter eine der naturschutzrechtlichen 
Schutzkategorien fällt. Im Einzelfall kann ein 
rechtlicher Schutz der Kompensationsmaß-
nahmen möglicherweise bereits aus den ein-
schlägigen gesetzlichen Schutzvorschriften 
folgen. Eine dingliche Sicherung dürfte je-
denfalls dann entbehrlich sein, sofern aus 
den gesetzlichen Vorschriften ein gleichwer-
tiger Schutz folgt. 

Die Anwendung langfristiger privatrecht-
licher Verträge ist in der Literatur durchaus 
umstritten. Die Zulässigkeit eines solchen 
Vorgehens wird teilweise bejaht, aber trotz 
möglicher eingeschränkter Kündbarkeit kann 
der Einwand der fehlenden dauerhaften recht-
lichen Sicherung der Flächen nicht entkräf-
tet werden, so dass diese Art der Sicherung 
in der Praxis vielfach nicht akzeptiert wird. 

Unterhaltung der Maßnahmen und 
Unterhaltungszeitraum

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 
zu unterhalten. Gemeint ist damit die Durch-
führung einer Herstellungs- und Entwick-
lungspflege aber auch eine im Einzelfall er-
forderliche permanente Unterhaltungspflege. 
Die Unterhaltungspflege muss gewährleis-
ten, dass sich der Ziel-Biotoptyp im jeweili-
gen Pflegezeitraum entwickelt bzw. erhalten 
bleibt. Hierbei können je nach Maßnahmenart 
auch (umfangreiche) Nachsteuerungs- bzw. 
Nachbesserungsarbeiten oder Reparaturen 
erforderlich werden.

Die Unterhaltungspflicht besteht „in dem 
jeweils erforderlichen Zeitraum“. Nach § 15 
Abs. 4 S. 2 BNatSchG ist der Unterhaltungs-
zeitraum festzusetzen. Daher ist in jeder Ent-
scheidung über einen Eingriff eine Regelung 
über den Unterhaltungszeitraum zu treffen. 
Die zuständige Behörde hat hierzu im Zulas-
sungsbescheid eine den Einzelfall betreffen-
de Entscheidung vorzunehmen. Die Festset-
zung des Unterhaltungszeitraums setzt u.a. 
eine Definition des Zielzustands und eine 
Betrachtung der Dauer des Eingriffs unter 
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit voraus. Hinsichtlich des Zeitraums 
der rechtlichen Sicherung und des Zeitraums 
der Unterhaltung der Kompensationsmaßnah-
men kann es durchaus sinnvoll sein, unter-
schiedliche Betrachtungsweisen anzusetzen. 

Der Unterhaltungszeitraum unterliegt wie 
auch die rechtliche Sicherung dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Er ist daher in 
zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht auf das 
Erforderliche zu begrenzen. Teilweise gibt es 
hierzu untergesetzliche Konkretisierungen, 
die eine Begrenzung des Unterhaltungszeit-
raums (für einen Regelfall) vorsehen. In Bayern 
darf die Verpflichtung zur Durchführung der 
notwendigen Pflegemaßnahmen in der Re-
gel 25  Jahre nicht überschreiten (Bayerische 
Kompensationsverordnung – BayKompV). In 
Hessen ist geregelt, dass eine Funktionssi-
cherung für mindestens 30 Jahre sicherzu-
stellen ist (Kompensationsverordnung Hessen 
– KV). Demgegenüber wird in der Literatur 
teilweise aber auch die Meinung vertreten, 
dass bei dauerhaften Eingriffen auch eine 
dauerhafte Unterhaltung der Kompensati-
onsmaßnahmen erfolgen muss. 

Manuel Sedlak
Flächenagentur Baden-Württemberg GmbH

Weitere Informationen zu den Themen Ein-
griffsregelung und Ökokonto finden Sie im 
Internet unter www.flaechenagentur-bw.de
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KLIMAWANDEL UND RISIKOMANAGEMENT

Die Europäische Kommission hat am 
09. Juni 2015 einen Durchführungs-

beschluss „über Maßnahmen zum Schutz 
der Union gegen die Einschleppung und 
Ausbreitung von Anoplophora glabripen-
nis“ dem Asiatischen Laubholzbockkäfer 
erlassen. Bereits 2012 wurde ein ähnliches 
Papier zur Verhinderung der Einschlep-
pung und Ausbreitung des Citrusbock-
käfers Anoplophora chinensis verabschie-
det. Aus diesem aktuellen Anlass sollen 
im Folgenden die Hintergründe und In-
halte sowie die aktuelle Situation in Ba-
den-Württemberg erläutert werden.

Angetrieben durch Globalisierung und 
Welthandel werden immer mehr Wa-
ren und Rohstoffe rund um den Globus 
transportiert (AUKEMA 2011). Immer öf-
ter werden aber neben dem eigentlichen 
Transportgut auch „blinde Passagiere“ 
wie z.B. Tiere, Pflanzen, Pilze oder ande-
re Organismen befördert, die sich so aus 
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet he-
raus bewegen können. Insbesondere der 
zunehmende Handel mit Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnissen birgt in diesem 
Zusammenhang ein großes Risiko, da er 
nur schwer zu kontrollieren ist (SANTINI 
et al. 2012). Geographische Barrieren die 
die Ausbreitung vieler Organismen lange 
Zeit begrenzten, können so, im Schlepp-
tau menschlichen Handelns, überwun-
den werden (RICHARDSON et al. 2000). 

In den meisten Fällen können diese 
„blinden Passagiere“ an ihrem Zielort 
nicht oder nur schwer Fuß fassen und 
stellen damit keine Gefahr für die heimi-
sche Flora und Fauna dar. Laut SCHAFF-
NER (2005) verursacht nur eine von 1000 
verschleppten Arten Probleme. Handelt 
es sich hierbei jedoch um konkurrenz-
starke, zur Etablierung fähige Schador-
ganismen die auf nicht angepasste Wirte 
treffen, birgt dies ein großes, sowohl öko-
nomisches als auch ökologisches Risiko! 

Um dieser Gefahr zu begegnen kann 
die EU über solche Schadorganismen ei-
nen sogenannten Quarantänestatus ver-
hängen. Für diese Quarantäne-Schadorga-
nismen gilt eine im Pflanzenschutzgesetz 
(PflSchG 2012) und der Pflanzenbeschau-
verordnung (PflBeschauV, geändert 
2012) geregelte gesetzliche Meldepflicht 

Invasive Laubholz-Bockkäfer aus Fernost – 
EU beschließt Gegenmaßnahmen

gegenüber dem zuständigen Pflanzen-
schutzdienst des jeweiligen Bundeslandes. 
In Baden-Württemberg werden die Auf-
gaben des Pflanzenschutzdienstes (PSD) 
durch das Landwirtschaftliche Technolo-
giezentrum Augustenberg (LTZ) wahrge-
nommen (SCHUMACHER & DELB 2013). 
Nach amtlicher Bestätigung einer solchen 
Meldung durch den PSD, informiert die-
ser die zuständige Bundesbehörde am 
Julius-Kühn-Institut (JKI). Nach Prüfung 
durch das JKI wird die Meldung ggf. an 
die Pflanzenschutzdienste der Länder, die 
EU-Kommission, die EG Mitgliedsstaa-
ten sowie die für Europa und den Mittel-
meerraum zuständige Pflanzenschutzor-
ganisation EPPO weitergeleitet (JKI 2015). 

Um die Einschleppung und Ausbreitung 
der Quarantäneschadorganismen zu ver-
hindern unterliegen sie amtlichen Überwa-
chungs- und Bekämpfungsmaßnahmen. 
EU-Vorgaben, nationale Notfallpläne oder 
Allgemeinverfügungen in den betroffenen 
Zuständigkeitsbereichen regeln die ent-
sprechenden Maßnahmen für die jeweili-
gen Schadorganismen. Für die Umsetzung 
im Bereich der Wälder ist in Baden-Würt-
temberg die Forstliche Versuchs- und 

Forschungsan-
stalt Baden-Würt-
temberg (FVA) 
zuständig. Des Wei-
teren unterliegen ihr die 
Überwachung der Waldbestände, der 
Warndienst, sowie die Durchführung von 
Untersuchungen und Versuchen im Wald. 
(SCHUMACHER & DELB 2013)

Ein, vor allem wegen seines auffälligen 
Erscheinungsbildes, prominenter Vertre-
ter dieser Quarantäne-Schadorganismen 
mit hohem phytosanitärem Risiko ist der 
Asiatische Laubholzbockkäfer (Anoplo-
phora glabripennis) kurz ALB (Abb. 1). 
Er zählt zu den weltweit gefährlichsten 
Schädlingen an Laubholz (WERMELIN-
GER et al. 2013). Ein weiterer Vertreter 
der Gattung Anoplophora mit Quarantä-
ne-Status ist der Citrusbockkäfer (Anop-
lophora chinensis) kurz CLB. 

Die über 30 Arten zählende Gattung 
Anoplophora ist im asiatischen Raum be-
heimatet. Es handelt sich dabei um holz-
brütende Primärparasiten an überwie-
gend Laubbäumen. Sie haben ein sehr 
breites Wirtsspektrum, so werden an den 
in Mitteleuropa bekannten Befallsstellen 

Asiatischer Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis, Motschulsky) mit Ausflugloch. Foto: 
Thomas Schröder, JKI, 2007.
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von ALB und CLB bevorzugt Pappel-, 
Ahorn-, Weiden- und Ulmenarten sowie 
die Rosskastanie befallen (SCHUMA-
CHER & DELB 2013). Insgesamt sind in 
Europa inzwischen über 70 Baum- und 
Straucharten vom CLB betroffen (WER-
MELINGER et al. 2013) und auch das 
Wirtspflanzenspektrum des ALB erwei-
tert sich ständig, aus diesem Grund sind 
alle Laubgehölze als potenzielle Wirts-
pflanzen anzusehen (JKI 2014). Es wer-
den alle Altersklassen und Dimensionen 
ab 3 cm Durchmesser befallen (WERME-
LINGER et al. 2013).

Die beiden Bockkäferarten ALB und 
CLB sind sich in ihrem Erscheinungs-
bild sehr ähnlich. Die Käfer sind etwa 
2,5 – 4 cm Lang und haben auf dunklem 
Körper etliche helle Flecken. Besonders 
auffällig sind die langen, mit hellen Rin-
gen gezeichneten Fühler. Die Verwechs-
lungsgefahr mit einheimischen Arten ist, 
die Larven ausgenommen, eher gering.

Die vollständige Entwicklung vom Ei 
bis zum fertigen Käfer dauert in unsern 
Breiten i.d.R. zwei Jahre. Die Käfer haben 
eine Lebenserwartung von mehreren Wo-
chen im Zeitraum von Mai bis September. 
Während dieser Zeit findet in der Krone an 
der noch unverholzten Rinde junger Trie-
be der Reifungsfraß der Jungkäfer statt 
(WERMELINGER et al. 2013), gefolgt von 
der Paarung sowie anschließenden Ei-
ablage. Auffällig sind auch die kreisrun-
den, im Durchmesser bis zu 1,5 cm gro-
ßen Ausfluglöcher der Käfer (Abb. 1) sowie 
die bis zu 3 cm breiten, ovalen Fraßgänge 
der Larven. Hier unterscheiden sich ALB 
und CLB in ihrer Lebensweise, während 
die Einbohr- und Ausfluglöcher des ALB 
am Stamm sowie an Starkästen der un-
teren Krone zu finden sind, konzentrieren 
sie sich beim CLB auf sichtbare Stark-
wurzeln, Wurzelanläufe und Stammfuß. 
(SCHUMACHER & DELB 2013)

Die Larven beider Arten minieren zu-
nächst zwischen Rinde und Holz in der 
Bastschicht, wodurch der Saftstrom par-
tiell unterbrochen wird, bei stammum-
fassendem Fraß führt dies zum Abster-
ben des Baumes; allerdings sind solche 
Fälle nur selten zu beobachten. Die älte-
ren Larven fressen anschließend im Holz 
wodurch die Verkehrssicherheit des be-
troffenen Baumes beeinträchtigt werden 
kann. (JKI 2014) 

Die Einschleppung des ALB erfolgt 
meist als Larve im Verpackungsholz von 
Granitlieferungen aus dem asiatischen 

Raum. Die Larven können sich dabei noch 
in 1,5 cm dünnen Brettern fertig entwi-
ckeln (WERMELINGER et al. 2013). Die 
Larven des CLB hingegen werden v.a. 
durch den Import von lebenden Zierpflan-
zen, insbesondere Laubholz-Bonsai und 
Ahornarten eingeschleppt. (SCHUMA-
CHER & DELB 2013; WERMELINGER 
et al. 2013)

Der CLB konnte in Europa in zahlrei-
chen Einzelfunden von Käfern oder be-
fallenen Pflanzen nachgewiesen werden, 
er konnte sich aber bisher nur in Italien, 
ausgehend von dem Raum Mailand eta-
blieren (SCHRÖDER 2014). Seit dem Jahr 
2000 kann er sich dort allerdings unun-
terbrochen ausbreiten (SCHUMACHER 
& DELB 2013), inzwischen beträgt die 
Befallsfläche ca. 400 km2 (WERMELIN-
GER et al. 2014). 

Die Situation des ALB gestaltet sich et-
was anders, hier sind allein aus Deutsch-
land mehrere Einschleppungsfälle und 
Freilandausbrüche bekannt. Diese lie-
gen besonders an den Umschlagplätzen 
der Binnenschifffahrt an Rhein und Inn. 
Nach dem jeweiligen Bekanntwerden 
wurden in den entsprechenden Gebie-
ten Quarantänezonen eingerichtet, in-
nerhalb derer Bekämpfungs- und Moni-
toringmaßnahmen durchgeführt wurden 
bzw. werden. In Baden-Württemberg be-
findet sich eine solche Quarantänezone 
in Weil am Rhein, wo im Hafengebiet in 
den Jahren 2011 und 2012 zunächst an 
einer Granitlieferung Larven und später 
an nahegelegenen Bäume Käfer entdeckt 
wurden. (SCHUMACHER & DELB 2013). 
Im Zuge erweiterter Kontrollen wurde in 
der Rheinuferzone bei Grenzach-Wyhlen 
aktuell ein befallener Baum entdeckt. 
Nach dessen sofortiger Vernichtung wer-
den nun die Monitoringmaßnahmen in 
diesem Bereich intensiviert. 

Um den oben beschriebenen, durch den 
ALB verursachten Gefahren wirksam ent-
gegen zu treten hat die EU-Kommission 
den oben erwähnten Durchführungsbe-
schluss erlassen. Im Wesentlichen orien-
tiert sich dieser Durchführungsbeschluss 
an dem seit 2012 gültigen CLB-Durchfüh-
rungsbeschluss. Die bisher in Deutsch-
land durch das JKI empfohlenen Leitlini-
en zur Bekämpfung des ALB haben nach 
wie vor Bestand und werden durch den 
neuen EU-Durchführungsbeschluss nur 
in wenigen Punkten ergänzt. 

Ziel dieses Beschlusses ist es, die 
Einschleppung des ALB zu verhindern, 

bzw. bei bekannt werden eines Auftre-
tens dieses auszurotten und eine weite-
re Ausbreitung zu unterbinden. In gro-
ben Zügen lassen sich die angeordneten 
Maßnahmen gegen den ALB wie folgt 
zusammenfassen.

Liegt ein bestätigter Befall vor, so sind 
die befallenen Bäume sowie in einem Radi-
us von 100 Metern um die befallenen Bäu-
me herum alle Wirtspflanzen zu fällen und 
vor Ort zu vernichten oder zu entseuchen. 
Dies kann z.B. durch Hacken (Hackschnit-
zel max. 2,5 cm in Dicke und Breite), Ver-
brennen oder Entrinden mit anschließen-
der Hitzebehandlung geschehen. Ist eine 
solche Behandlung vor Ort nicht möglich 
erlaubt der Durchführungsbeschluss den 
geschlossenen Transport in den nächst-
gelegenen Behandlungs betrieb, dies ist 
allerdings nur außerhalb der Flugperiode 
des ALB zulässig. Zusätzlich ist in die-
sem Fall im Radius von 1 km rund um 
den Behandlungsbetrieb ein regelmäßi-
ges Monitoring durchzuführen. Insge-
samt werden 15 Gattungen als „spezifi-
zierte Pflanzen“ (Wirtspflanzen) definiert, 
die diesen Ausrottungsmaßnahmen un-
terliegen. Des Weiteren werden 29 Gat-
tungen definiert die in einer 2 km breiten 
Pufferzone um das Befallsgebiet herum 
in ein jährliches Monitoring einzubezie-
hen sind. Ferner gelten für die Verbrin-
gung von Holz aus einem abgegrenzten 
Gebiet heraus besondere Auflagen. Au-
ßerdem gilt für die Befallszone ein An-
pflanzungsverbot für die oben genann-
ten „spezifizierten Pflanzen“.

Frühestens nach vier Jahren ohne wei-
tere Befallsanzeichen kann die Maßnah-
me als erfolgreich und das Auftreten als 
ausgerottet erklärt werden.  

Zusätzlich zu den hier genannten 
Punkten werden in dem Durchführungs-
beschluss weitere Aspekte zur Bekämp-
fung, zum Monitoring sowie zur Präven-
tion beschrieben sowie verschiedene 
Sonder regelungen definiert. 

Clemens Leutner,
Abt. Waldschutz, FVA-BW

Die Literaturliste kann bei der Forstkammer angefragt 
werden.
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Heimfahrt-Gedanken
Ich befinde mich auf der 
Heimfahrt von der Sitzung 
des Landesforstwirtschafts-
rats. Thema: Wieder einmal 
Kartellrechtsverfahren- Stel-
lungnahme des MLR. Ich las-
se die Sitzung noch einmal 
gedanklich Revue passieren.
Angelangt auf der B14 höhe 
Schattenring vernehme ich 
das Aufblinken eines Lich-
tes am Straßenrand. Mein 
erster Blick sucht zwangs-
läufig die Tachonadel auf, 
begleitend mit dem Gedan-
ken SCH… gleitet mein Fuß, 
obwohl letztendlich zu spät, 

vom Gaspedal zum Bremspedal.
Nachdem sich der erste Ärger gelegt hat suche ich eine 
Rechtfertigung für meinen Fehler, finde aber keine. Denn 
wenn sich ein Privatmann auf öffentlichen Straßen befin-
det, hat er sich an die Regeln und Gesetze der Straßenver-
kehrsordnung zu halten.
Diese Regeln bzw. Gesetze werden von gewählten Vertre-
tern der Allgemeinheit bestimmt und von öffentlichen Be-
hörden durchgesetzt und kontrolliert. Klar anders funktio-
niert es nicht.
Mittlerweile auf der Autobahn angekommen, immer noch 
mit verhaltener Geschwindigkeit, denke ich darüber nach 
wie es sich eigentlich umgekehrt verhält. Wenn sich die Öf-
fentlichkeit in meinem Wald aufhält, wer bestimmt hier die 
Regeln? Klar wieder die Gesetzgebung auf die ich letztend-
lich kaum Einfluss habe. Geht ja auch nicht, dass jeder Wald-
eigentümer seine eigenen Regeln aufstellt. Oder?

Die Geschwindigkeitsbegrenzungen werden doch auch den 
örtlichen Bedürfnissen angepasst wie Lärmschutz, Spielstra-
ße, Krötenwanderung usw. Wieso steht einem Wald besitzer 
dann nicht das Recht zu gewisse Regeln, angepasst an sei-
nem Wald, selbst zu bestimmen? 
Dazu fällt mir ein aktueller Fall eines befreundeten Land-
wirtskollegen ein. 
Dieser hat über seinem Viehtriebweg einen gekennzeichne-
ten Weidezaun gespannt. Trotzdem fuhr ein Mountainbike 
Fahrer hindurch. Nun droht dem Landwirt ein Straf- sowie 
Zivilverfahren mit offenem Ausgang.
Was steht im §1 der STVO „Die Teilnahme am Straßenverkehr 
erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“ Das 
müsste sinngemäß auch für die Verhaltensregeln im Wald 
gelten. Hier wird aber die ständige Vorsicht und gegensei-
tige Rücksichtnahme sehr einseitig ausgelegt. 
Es steht außer Frage, dass bei Holzerntearbeiten oder sons-
tigen für die Besucher gefährlichen forstlichen Maßnahmen, 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Diese 
sind aber mit zum Teil erheblichen Kosten verbunden, die 
der Waldbesitzer für die Allgemeinheit aufzubringen hat. 
Und schon bin ich wieder beim aktuellen Kartellrechtsverfah-
ren angelangt. Für diese und andere Leistungen der Waldbe-
sitzer waren die bisher vergünstigten Gebühren forstlicher 
Dienstleistungen durch das Land, mehr als gerechtfertigt. 
Wenn diese nun tatsächlich ersatzlos gestrichen werden, soll-
ten wir in Zukunft auch das Recht haben, gewisse Leistun-
gen für die Öffentlichkeit in Rechnung zu stellen. 
Feierabendverkehr auch auf der Autobahn, zu schnelles Fah-
ren ist heute kein Thema mehr.
Ach ja, der Bußgeldbescheid ist mittlerweile auch eingetrof-
fen. 1 fm Holz reicht nicht!

Martin Tritschler 

In unserem „Waldwort“ geben wir regelmäßig Vertretern des Waldbesitzes die Möglichkeit zur Meinungsäußerung. Wenn Sie 
sich beteiligen möchten, wenden Sie sich bitte an uns.

Zielsuche für den Privatwald
Abschlussveranstaltung der Clusterprojekte „Stärkung der Holz vermarktenden forstlichen Zusammenschlüs-
se“ und „Gemeinschaftswälder – Chancen der Überwindung von Strukturhemmnissen“.

Am 18. Juni hat die Forstkammer in 
Stuttgart die Ergebnisse von zwei 

Projekten zur Zusammenarbeit von Pri-
vatwaldbesitzern vorgestellt. Im Rah-
men der anschließenden Podiumsdis-
kussion wurde in dem Zusammenhang 
die Zielsetzung der zukünftigen Privat-
waldpolitik im Land diskutiert. „Wir müs-
sen jetzt schon überlegen, wo die Reise 
nach Abschluss des laufenden Kartell-
verfahrens hingehen soll“, lautete der 

Appell von Forstkammer-Vizepräsident 
Martin Tritschler.

Die Verbesserung der Situation des pri-
vaten Waldbesitzes stand im Fokus von 
zwei Projekten, die die Forstkammer in 
den letzten zwei Jahren durchgeführt hat. 
Finanziert wurden die Projekte „Stärkung 
der Holz vermarktenden forstlichen Zu-
sammenschlüsse“ und „Gemeinschafts-
wälder – Chancen der Überwindung von 
Strukturhemmnissen“ mit Unterstützung 

der Europäischen Union im Rahmen der 
Landesrichtlinie „Cluster Forst und Holz“ 
und durchgeführt in Kooperation mit der 
Unique GmbH.

Das Projekt um die Selbstvermarkten-
den Zusammenschlüsse wurde stark 
durch die Kartelldebatte geprägt. Betei-
ligt waren fünf Forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse mit Vermarktungs- und 
Dienstleistungsstrukturen und eige-
nem Personal. Das Projekt stellte deren 

WALDWORT
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Teilnehmer der Podiumsdiskussion: Wolfgang Reimer, Ministerialdirektor am Ministerium für länd-
lichen Raum; Siegfried Huber, Aufsichtsratsvorsitzender FVS eG; Heinz Kolb, 1. der Vorstand 
Realgenossenschaft Essingen; Rolf Werthwein, Vorsitzender der FBG Murr-Lauter; Yvonne 
Hengst-Ehrhart, Forstkammer (Moderation); Dietmar Hellmann, 1. Vorsitzender BDF Baden-
Württemberg; Thomas Venus, Betriebsleiter der Blauwald GmbH und Prof. Dr. Artur Petkau, 
Professor für Forstökonomie der Hochschule Rottenburg (vlnr).

Wettbewerbssituation dar und suchte 
nach Lösungsansätzen zur Stärkung der 
waldbesitzergetragenen Initiativen. Im 
Ergebnis kam das Projekt zu der Progno-
se, dass kurzfristig ca. 60% der Holzpro-
duktion aus dem baden-württembergi-
schen Privat- und Kommunalwald über 
solche Zusammenschlüsse vermarktet 
werden könnten. Problematisch sei für 
die fünf im Projekt untersuchten forst-
lichen Zusammenschlüsse und Forst-
betriebsgemeinschaften vor allem die 
mit einem wachsenden Angebot und 
Erfolg verbundene Konkurrenz mit dem 
staatlichen Vermarktungsangebot, so 
Dr. Bernd Wippel von Unique. Entschei-
dend sei hier ob es bereits persönliche 
und gewachsene Kontakte zur Verwal-
tung gäbe. Grundsätzlich zeigen die Er-
gebnisse, dass in vielen Regionen Baden-
Württembergs sowohl auf privater als 
auch kommunaler Basis Vermarkungs-
angebote aktivierbar seien. Der Unter-
stützung einer Eigenverantwortung der 
Waldbesitzenden als übergeordnetes po-
litisches Ziel kommt dabei eine beson-
dere Rolle zu.

Die Stärkung des gemeinschaftlichen 
Waldbesitzes in Baden-Württemberg 
war Inhalt des zweiten Projekts. Gera-
de in Gegenden mit sehr kleinparzellier-
tem Waldbesitz wird in der freiwilligen 
Zusammenlegung von Flächen zu Ge-
meinschaftswäldern eine Chance zur 
Strukturverbesserung gesehen. Das Pro-
jekt hat unter Beteiligung von Fachbe-
hörden, Juristen, Steuerfachleuten und 
Wissenschaftlern zu vertieften Erkennt-
nissen über die gegenwärtige Situati-
on des Gemeinschaftswaldes geführt. 
Es zeigt die vielfältigen regionalen Ini-
tiativen auf und entwickelte Vorschläge 
für eine Stärkung und Neugründungen 
von Gemeinschaftswäldern.

Martin Hochstein, Forstbetriebsleiter 
(FBL Adelsheim) beschrieb anschaulich 
die Herausforderungen bei der Grün-
dung und Erweiterung zweier Wald-
gemeinschaften im Neckar-Odenwald-
Kreis. Auch wenn der Aufwand für die Die Projekte wurden gefördert im Rah-

men der Richtlinie Cluster Forst und 
Holz Baden-Württemberg aus Mitteln 
des Ministeriums für Ernährung und 
Ländlichen Raum und der Europäi-
schen Union – Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung. 
Nähere Informationen: 
www.rwb-efre.baden-wuerttemberg.de 
http://www.cluster-forstholz-bw.de

Flurbereinigung in Form eines freiwilli-
gen Waldtauschs und die notarielle Be-
gründung viel Zeit und Einsatz verlangt 
hätten, so habe sich der Aufwand ge-
lohnt. Sowohl Hochstein, als auch Wip-
pel sehen Potentiale für weitere Grün-
dungen von Gemeinschaftswäldern. 
Vereinfachte Verfahren zur Flurbereini-
gung und eine angepasste Gesetzesla-
ge, die diese Form des Waldbesitzes an-
erkennt und fördert würden hierbei die 
Grundlage schaffen.

Im Rahmen der anschließenden Podi-
umsdiskussion wurde über die zukünf-
tigen politischen Ziele im Privatwald de-
battiert. Die aus Waldbesitzern, Förstern 
und Wissenschaftlern zusammengesetz-
ten Runde unter Beteiligung des Amts-
chefs des Landwirtschaftsministeriums, 
Wolfgang Reimer war sich einig, dass Ge-
meinschaftswälder ein wichtiges Instru-
ment im Kleinstprivatwald sein können. 
Da im Zuge des Kartellverfahrens mit ei-
ner Öffnung der Strukturen zu rechnen 
sei, müssten die Zusammenschlüsse 
weiter gestärkt werden. Die Sorge, dass 
der Rückzug des Staates aus der Privat-
waldbetreuung zu negativen Folgen für 
die Nachhaltigkeit führen könnte wurde 
auch hier wieder kontrovers diskutiert. 

Gute Chancen wurden darin gesehen, 
die Verbindungen zwischen den in Ba-
den-Württemberg sehr starken kommu-
nalen Forstbetrieben und dem Privat-
wald zu intensivieren. 

Mit dem Aufruf, den Dialog über das 
Leit-Bild Privatwaldpolitik fortzufüh-
ren, beendete Forstkammer-Geschäfts-
führer Jerg Hilt die Veranstaltung. „Nur 
wenn wir ein klares Bild, ein ‚Leit-Bild‘, 
im Kopf haben, können wir den kartell-
rechtlichen Rahmen zukünftig sinnvoll 
ausfüllen“, so Hilt. Aus Sicht der Forst-
kammer müssten dabei die weiterhin 
ungelöste Fragestellung Kleinstprivat-
wald, die Frage des Gemeinwohlaus-
gleichs und die Stärkung der Eigenstän-
digkeit der Waldbesitzer geklärt werden.

Unter www.foka.de/129.html sind alle 
Präsentationen und die Projektberichte 
verfügbar. In der kommenden Ausgabe 
des WALDWIRT finden Sie zudem ei-
nen ausführlichen Bericht zum Projekt 
„Gemeinschaftswälder – Chancen der 
Überwindung von Strukturhemmnissen“

Forstkammer
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Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage 
Baden-Württemberg hat die Forst-

kammer in historischem Ambiente im 
Vogts bauernhof Gutach die Praxis der 
generationenübergreifenden Nachhaltig-
keit thematisiert. Unter dem Motto „Wald-
familien – Familienwälder“ standen die 
Schwarzwälder Waldbauern im Vorder-
grund der Veranstaltung.

Mit Peter und Sohn Jürgen Wälde sowie 
August und Sohn Thomas Becherer berich-
teten drei Generationen Waldbesitzer von 
der Bedeutung Ihrer Wälder für die Fami-
lie, den Wert der Bewirtschaftung für die 
Landschaft des Schwarzwaldes und gaben 
Einblick, wie Nachhaltigkeit ganz konkret 
über Generationen gelebt wird. Modera-
tor Markus Knoll vom Schwarzwaldradio 
fragte eingangs frei von der Leber wem 
der Wald heute noch etwas bedeute zu 
Zeiten billigen Holzes von IKEA und Co. 

Forstkammer nimmt an 
Nachhaltigkeitstagen teil

Die Veranstalter und Waldbesitzer mit Jerg Hilt, Forstkammer, August Becherer, Waldkönigin 
Daniela Horak, Thomas Becherer, Peter Wälde, Moderator Markus Knoll, Prof. Peter Gürth, 
Jürgen Wälde, Margit Langer vom Vogtsbauernhof und Yvonne Hengst-Ehrhart, Forstkammer 
(v.l.n.r.) Foto: Berit Hohenstein-Rothinger

Das Gespräch zeigte deutlich, dass 
Nachhaltigkeit in Familienwäldern weni-
ger ein theoretisches Konstrukt sondern 
ein selbstverständliches Geben und Neh-
men zwischen den Generationen. Dies 
konnte auch Prof. Peter Gürth, Buchau-
tor und von 1972 bis1980 Forstamtleiter 
in Wolfach, aus seiner Erfahrung bestäti-
gen und ergänzte, wie wichtig die Forst-
wirtschaft für den Erhalt der Landschaft 
des Schwarzwaldes ist.

Die Runde war sich einig, dass auch in 
Zukunft Familien und bäuerliche Bewirt-
schaftung den Schwarzwald prägen und 
einen wichtigen Beitrag für die Nachhal-
tigkeit leisten werden. Die Bewirtschaf-
tung der Wälder ermögliche erst die kos-
tenfreie Erholungsfunktion, so Thomas 
Becherer. Damit garantiert die Wald-
wirtschaft mehr als nur die ökonomische 
Nachhaltigkeit. 

Forstkammer

Sonderteil Forstbetriebe und FBGs
in der Herbstausgabe

In der kommenden Ausgabe wollen wir 
unseren Mitgliedern wieder die Möglich-
keit geben, sich und ihre Aktivitäten im 
Waldwirt zu präsentieren. Wir haben vie-
le aktive und engagierte Mitglieder, das 
möchten wir auch zeigen!

Berichte von Aktivitäten, Veranstal-
tungen und Versammlungen, Persona-
lien oder natürlich auch eine Vorstellung 

Ihres Betriebs oder Zusammenschluss. 
Die Redaktion freut sich über Ihre Bei-
träge und Fotos. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Stephan Banschbach: 0711 236 47 37.

Ihren Beitrag können Sie uns bis zum 
15. September 2015 an banschbach@
foka.de oder per Fax an 0711 236 11 23 
zusenden.

 Anzeige
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Aus der Sitzung des Forstkammer- 
Ausschusses am 09.07.2015
Auf Einladung von Bürgermeisterin 

Gerda Stuchlik, Mitglied im Aus-
schuss der Forstkammer, fand die Sit-
zung des Gremiums dieses Mal in der 
historischen Gerichtslaube im Freibur-
ger Rathaus statt.

Inhaltlich stand das Thema Radfah-
ren im Wald ganz oben auf der Tagesord-
nung. Zum diesem Punkt nahmen vom 
Schwarzwaldverein Hans-Martin Stübler 
(ehem. Vizepräsident und Forstpräsident 
a.D.) und Mirko Bastian (Hauptgeschäfts-
führer) an der Sitzung teil. Erst im Herbst 
vergangenen Jahres hat der Landtag eine 
Änderung des Landeswaldgesetzes zur 
Ausweitung des Radfahrens im Wald ab-
gelehnt. Innerhalb des Schwarzwaldver-
eins wird die Diskussion zu diesem The-
ma aber fortgeführt. Im Fokus steht dabei 
die Lösung potenzieller Konflikte zwi-
schen Wanderern und Mountain bikern. 
Es wird aber auch die Frage diskutiert, 
auf welchen Wegen das Radfahren statt-
finden soll. Der Schwarzwaldverein will 
sich bei dem Thema nicht zuletzt den 
Interessen junger Wanderer öffnen, die 
häufig selbst auch per Mountainbike un-
terwegs sind. Mediale Aufmerksamkeit 
bekam das Thema zuletzt durch gefährli-
che Fallen, die Unbekannte auf verschie-
denen Mountainbike-Strecken im Wald 
errichtet haben. 

Ziel der Landesregierung ist es, die 
Ausweisung von Radstrecken unter 2 m 
Breite auf freiwilliger Basis zu befördern. 
Dazu wurde bereits im vergangenen Jahr 
ein Handlungsleitfaden, das „Mountain-
bike-Handbuch“ verfasst. Zur Beförderung 
des Dialogs zwsichen den Nutzgruppen 
wurde auf Landesebene das Forum „Er-
holung im Wald“ geschaffen, in dem auch 
der Schwarzwaldverein und die Forst-
kammer vertreten sind. 

Im Rahmen der Diskussion in der Aus-
schusssitzung wurde deutlich, dass so-
wohl der Schwarzwaldverein als auch 
die Forstkammer den Ansatz freiwilli-
ger Wegeausweisung für sinnvoll hal-
ten. Gerade in Ballungsräumen und Ge-
bieten mit hoher touristischer Bedeutung 
könne dadurch eine bessere Lenkung der 
Erholungsnutzung erreicht werden. Es 
gehe darum, die Akzeptanz für solche 

Konzepte auf der lokalen und regiona-
len Ebene auch bei Forstbetrieben und 
Wanderern zu befördern. Die Diskussi-
onsbeiträge der Ausschussmitglieder 
machten deutlich, dass insbesondere 
die Haftungsfragen für die Forstbetrie-
be entscheidend sind. Hier bestehen wei-
terhin Unklarheiten bei den Betroffenen. 
Beispielsweise ist gerade bei Hiebsmaß-
nahmen in Beständen mit fortgeschritte-
ner Naturverjüngung das rechtzeitige Er-
kennen schnellfahrender Mountainbiker 
oft schwierig. Das Mountainbike-Hand-
buch stellt fest, dass die Ausweisung von 
schmaleren Radwegen nicht zu einer er-
höhten Verkehrssicherungspflicht führt. 
Außerdem ist ein Muster für die Über-
tragung der Verkehrssicherungspflicht 
an Dritte im Leitfaden enthalten. Au-
ßerdem wurde die Frage diskutiert, in-
wiefern die Einrichtung von speziellen, 
kostenpflichtigen Moutainbike-Anlagen 
ein Geschäftsfeld für Forstbetriebe sein 
kann. Entsprechende Beispiele gibt es in 
der Schweiz, wo Skilifte im Sommerhalb-
jahr Downhill-Fahrer befördern.

Begleitend zu der Sitzung wurden die 
Positionen von Schwarzwaldverein und 
Forstkammer in einer gemeinsamen Pres-
semitteilung dargestellt, die auf der Home-
page der Forstkammer heruntergeladen 
werden kann. Darin betonen beide Ver-
bände, dass sie eine Änderung der ge-
setzlichen Regelungen zum Radfahren 
im Wald derzeit nicht für sinnvoll halten.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der 
Ausschusssitzung war ein Bericht von 
Präsident Roland Burger zum Stand des 
Kartellverfahrens. Hier hat in den ver-
gangenen Wochen ein neuer Formulie-
rungsvorschlag zur Änderung des Bun-
deswaldgesetzes für Aufregung gesorgt. 
Der aus dem Bundeswirtschaftsministe-
rium stammende Entwurf wird von Kar-
tellrechtsexperten für untauglich zum 
Erhalt eines öffentlichen Reviersystems 
eingeschätzt und daher von den forst-
lichen Verbänden abgelehnt. Der Aus-
schuss der Forstkammer bleibt der Posi-
tion, eine Gesetzesänderung in der vom 
Deutschen Forstwirtschaftsrat im Herbst 
2014 vorgeschlagenen Form mitzutra-
gen und jegliche weitere Änderung des 

Gesetzes abzulehnen. Eine Entscheidung 
über die Änderung des Bundeswaldge-
setzes wird nun erst nach der Sommer-
pause erfolgen. In der Debatte der Aus-
schussmitglieder wurde auch festgestellt, 
dass die Forstkammer ihren Mitgliedern 
beratend zu Seite stehen muss, wenn es 
im weiteren Kartellverfahren um die Fra-
ge geht, wie die Forststrukturen ange-
passt werden sollen.

Diskutiert wurde außerdem die Posi-
tionierung der Forstkammer zum aktu-
ellen Entwurf der Änderung des Feuer-
wehrgesetzes. Von den Änderungen sind 
auch die Kosten für Waldbesitzer für Feu-
erwehreinsätze bei umgestürzten Bäu-
men auf Straßen betroffen. Nach Ansicht 
des Ausschusses muss darum gehen, die 
Kostenbelastung der Forstbetriebe zu be-
grenzen und ohne die Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit der Ortsfeuerwehren 
zu verhindern. 

Im Anschluss nahm sich Prof. Kons-
tantin Freiherr von Teuffel, Direktor der 
in Freiburg ansässigen Forstlichen Ver-
suchs- und Forschungsanstalt Baden-
Württemberg in Freiburg (FVA) die Zeit, 
aktuelle Schwerpunktthemen der forstli-
chen Forschung vorzustellen. Dabei be-
tonte er insbesondere, dass die FVA eine 
Forschungseinrichtung für alle Waldbe-
sitzarten sei und gerne auch direkte An-
regungen aus der Praxis entgegen nehme.

Die nächste Sitzung findet am 10.11.2015 
in Stuttgart in Verbindung mit dem all-
jährlichen Forstpolitischen Abend der 
Forstkammer statt.

Forstkammer
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Am 06.05.2015 fand in der „Alten Fa-
brik“ in Biberach die Generalver-

sammlung der Forstwirtschaftlichen Ver-
einigung Schwarzwald (FVS) eG statt. 
Aufsichtsratsvorsitzender Siegfried Hu-
ber, der die Veranstaltung eröffnete und 
leitete freute sich über den sehr guten Be-
such und konnte neben den Mitgliedern 
zahlreiche Vertreter der Kommunen und 
der Forstverwaltung begrüßen. 

Bürgermeisterin Daniela Paletta aus 
Biberach stellte zunächst Ihre Kommune 
vor. In Ihren weiteren Ausführungen ging 
Sie auf den Gemeindewald ein. Selbst-
verständlich, so die Bürgermeisterin ist 
der Kommunalwald über die örtliche FBG 
Mitglied bei der FVS und nutzt deren 
Dienstleistungsangebote gerne. Yvonne 
Hengst-Ehrhart, stellv. Geschäftsführe-
rin der Forstkammer Baden-Württem-
berg unterstrich die Bedeutung der forst-
lichen Zusammenschlüsse. Gerade vor 
dem Hintergrund des Kartellrechtsver-
fahrens sei es wichtig, dass sich Waldbe-
sitzer in unabhängigen Organisationen 
zusammenschließen. Diese Position griff 
auch Prof. Ulrich Schraml, beratender Bei-
rat bei der FVS eG auf und empfahl den 
Mitgliedern und Waldbesitzer den Weg 
der Weiterentwicklung ihres Unterneh-
mens konsequent weiterzugehen. Lars 
Schmidt, Geschäftsführer des Verbandes 
der deutschen Säge- und Holzindustrie 
ging in seinem Referat auf die Rahmen-
bedingungen der Branche ein. Hierbei 
haben sich die Sägewerke in Deutsch-
land auf dem Binnen- vor allem aber auch 
auf den wichtigen Exportmärkten erheb-
lichen Herausforderungen zu stellen. Die 

Generalversammlung der Forstwirtschaft-
lichen Vereinigung Schwarzwald

Konzentrationsprozesse bei den Werken, 
so Schmidt, gehen unvermindert weiter. 
Er appellierte an die FVS eG und deren 
Mitglieder und Waldbesitzer, die Kunden 
verlässlich mit Holz zu beliefern.

Aus dem Bericht des geschäftsführen-
den Vorstands Joachim Prinzbach ging 
hervor, dass in 2014 bei leicht angestie-
genem Volumen von rund 274.000 cbm, 
auch aufgrund der Zuwächse im Bereich 
der forstlichen Dienstleistungen und wei-
teren neuen Geschäftsfeldern, der Umsatz 
bei rund 15 Mio. € (incl. Provisionsgeschäf-
te) leicht ausgebaut werden konnte. Ba-
sis für das Ergebnis in 2014 und auch für 
weiter stabile Volumen in den nächsten 
Jahren, so Prinzbach, ist die intensive 
Kooperation und gute Zusammenarbeit 

v.l. Joachim Prinzbach, Peter Wälde, Lars Schmidt, Daniela Paletta, Prof. Ulrich Schraml, Yvonne 
Hengst-Ehrhart, Siegfried Huber, Foto: FVS eG

mit den Mitgliedern und den Revierlei-
tern. Für 2015 geht Prinzbach von einer 
weiterhin guten Nachfrage bei stabilem, 
deutlich überdurchschnittlichem Preisni-
veau aus. Eine für die Waldbesitzer eher 
erfreuliche Perspektive, auf die mit kräf-
tigem und kontinuierlichem Einschlag re-
agiert werden sollte.

In seinen Schlussworten sicherte Vor-
standsvorsitzender Peter Wälde den Part-
nern die Fortführung der Kooperationen 
und eine FVS eG als verlässliches Wald-
besitzerunternehmen zu. Er lud die Mit-
glieder und Gäste zu Umtrunk und Imbiss, 
zubereitet von den Landfrauen, verbun-
den mit guten Gesprächen ein.

Forstliche Vereinigung Schwarzwald eG
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Das Betretungsrecht in Form des Be-
tretens der freien Landschaft und 

des Waldes ist in verschiedenen Geset-
zen geregelt. Zum einen ist das Betre-
ten der freien Landschaft in § 59 Abs. 1 
BNatSchG1) normiert. Eine spezielle Re-
gelung für das Betreten des Waldes ent-
hält § 59 Abs. 2 BNatSchG. Danach richtet 
sich das Betreten des Waldes nach dem 
BWaldG und den Waldgesetzen der Län-
der wie im Übrigen nach dem sonstigen 
Landesrecht, in dem entsprechende Re-
gelungen oder Beschränkungen enthal-
ten sein können. Im Folgenden soll auf 
die vorgenannten Bestimmungen zum 
Betretungsrecht eingegangen werden. 
Abschließend sollen derzeitige Kollisi-
onsprobleme auf Grundlage unterschied-
licher Interessenlagen zwischen Eigen-
tümern und Nutzungsberechtigten des 
Waldes einerseits und Erholungsuchen-
den oder anderen Interessengruppen an-
dererseits angesprochen werden. 

I. Naturschutzrechtliche  
Regelungen im BNatSchG 

1. Betreten und Benutzen von Stra-
ßen, Wegen und ungenutzten Flächen

§ 59 Abs. 1 BNatSchG begründet das 
subjektiv-öffentliche Recht, die freie Land-
schaft auf Straßen und Wegen sowie auf 
ungenutzten Grundflächen zum Zwecke 
der Erholung zu betreten. 

Im Bezugsraum der freien Landschaft 
gewährleistet § 59 Abs. 1 BNatSchG das 
Betretungsrecht nicht schlechthin, son-
dern nur insoweit, als es das Betreten 
von Straßen und Wegen sowie ungenutz-
ten Grundstücken zum Zweck der Erho-
lung anbelangt.

§ 59 Abs. 1 BNatSchG gewährleistet das 
Betretungsrecht in erster Linie auf Stra-
ßen und Wegen, die sich innerhalb der 
freien Landschaft befinden. Da die Vor-
schrift nicht zwischen öffentlichen und 
privaten Wegen unterscheidet, lässt der 
Wortlaut im Unklaren darüber, ob sich das 
naturschutzrechtliche Betretungsrecht nur 
auf private Wege2) oder zugleich auch auf 
öffentliche und dem straßenrechtlichen 
Gemeingebrauch unterliegende Straßen 
und Wege bezieht.3) Insoweit erscheint die 
Auffassung vorzugswürdig, nach der sich 
§ 59 Abs. 1 BNatSchG darauf beschränkt, 
den Zugang zur Landschaft auf privaten 

Betretungsrecht des Waldes
Straßen und Wegen in der freien Land-
schaft zu gewährleisten.4) Unbefestigte 
Feldwege, Wanderpfade, Trampelpfade 
und Steige sind ausreichend, wenn sie 
tatsächlich begehbar sind und mit ge-
wisser Regelmäßigkeit zum Zwecke der 
Fortbewegung genutzt werden.5) Zu den 
ungenutzten Grundflächen zählen zu-
nächst sämtliche Flächen, die dauerhaft 
keiner Nutzung unterliegen; das gilt na-
mentlich für Brachflächen, Feldraine, Bö-
schungen, Wegeränder, Gewässerufer, 
Röhrichtbestände und Sümpfe, Geröll-
halden, Dünen und den Meeresstrand.6) 
Erfasst werden aber zugleich auch Nutz-
flächen außerhalb der eigentlichen Nut-
zungszeit. Dementsprechend ist das Be-
treten von Stoppeläckern oder bereits 
gemähten Wiesen zum Zwecke der Erho-
lung vom Betretungsrecht gedeckt.7) Das 
Betretungsrecht bezieht sich auf sämtli-
che mit Forstpflanzen bestockte sowie 
weitere mit dem Wald verbundene und 
ihm dienende Grundflächen (z.B. Wald-
wege, Wildäsungsplätze, Lichtungen, 
vgl. § 2 Abs. 1 BWaldG), nicht aber auf 
solche Flächen, die § 2 Abs. 2 BWaldG 
ausdrücklich vom Begriff des Waldes 
ausnimmt (z.B. Kurzumtriebsplantagen, 
Baumschulen, Baumgruppen).

2. Betreten zu Erholungszwecken
Das die genannten Flächen betreffen-

de Betretungsrecht besteht nur zum Zwe-
cke der Erholung. Ein Betreten zur Aus-
führung beruflicher Aktivitäten oder aus 
wirtschaftlichen Gründen ist daher von 
vornherein nicht erfasst.8) Ausweislich 
der Legaldefinition des § 7 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG ist unter der Erholung im Sin-
ne des Gesetzes nur ein natur- und land-
schaftsverträglich ausgestaltetes Natur- 
und Freizeiterleben einschließlich einer 
entsprechenden sportlichen Betätigung 
zu verstehen, soweit dadurch die sonsti-
gen Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege nicht beeinträchtigt werden. 
Allerdings ist das Betretungsrecht nicht 
auf den reinen Vorgang der Fortbewegung 
(z.B. Spazierengehen, Laufen, Wandern) 
beschränkt, sondern schließt den vorü-
bergehenden Aufenthalt zum Zwecke des 
Ruhens, des Rastens, des Lagerns sowie 
des sonstigen Verweilens in der freien 
Landschaft ein, soweit es herkömmlich 
mit dem Erholungszweck verbunden ist. 

II. Regelungen im BWaldG

Auf Grundlage der o.g. Vorschrift des 
§ 59 Abs. 2 BNatSchG hat der Bundes-
gesetzgeber spezielle Regelungen zum 
Betreten des Waldes in § 14 BWaldG nor-
miert.9) Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BWaldG 
ist auch hier das Betreten des Waldes zum 
Zwecke der Erholung gestattet. Eine Ein-
schränkung findet sich in § 14 Abs. 1 Satz 
2 BWaldG dahin, dass u.a. das Radfahren 
und das Reiten nur auf Straßen und We-
gen gestattet ist. Von besonderer Bedeu-
tung sind die Regelungen des § 14 Abs. 
1 Satz 3 und 4 BWaldG, nämlich dass die 
Benutzung, gemeint ist das Betreten des 
Waldes und die Benutzung von Straßen 
und Wegen, auf eigene Gefahr geschieht. 
Dies gilt insbesondere für waldtypische 
Gefahren, wie z.B. das Herunterfallen 
von Ästen, u.a. Im Grunde als Wiederho-
lung stellt sich die Regelung in § 14 Abs. 
2 BWaldG dar. In § 59 Abs. 2 BNatSchG 
wird nämlich bereits auf weitergehende 
landesrechtliche Regelungen in den Lan-
deswaldgesetzen oder sonstigen Landes-
gesetzen verwiesen, insbesondere wenn 
es um eine mögliche Einschränkung des 
Betretungsrechtes geht. Dies ist insbe-
sondere aus wichtigen Gründen, insbe-
sondere des Forstschutzes, der Wald- 
oder Wildbewirtschaftung u.a. möglich.

III. Landesrechtliche Bestimmun-
gen in Baden-Württemberg

Regelungen hierzu finden sich in § 37 
LWaldG einerseits und § 51 LNatSchG 
andererseits. Einschränkungen des freien 
Betretungsrechts gibt es in der Vorschrift 
des § 38 LWaldG und in § 53 LNatSchG. 
Spezielle Vorschriften hat der Landesge-
setzgeber in § 52 LNatSchG für das Rei-
ten in der freien Landschaft erlassen.10) 

a) § 37 LWaldG
In § 37 LWaldG sind in sieben Absätzen 

dezidierte Regelungen bzw. Konkretisie-
rungen des Betretungsrechtes des Waldes 
aufgestellt worden. Grundlage ist auch 
hier die Notwendigkeit des Erholungszwe-
ckes. Der Landesgesetzgeber hat geregelt, 
dass das Betreten auf eigene Gefahr er-
folgt und entsprechende neue Sorgfalts- 
oder Verkehrssicherungspflichten der 
betroffenen Waldbesitzer oder sonstiger 
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Berechtigte dadurch nicht begründet wer-
den. Eine Abgrenzung zu entsprechen-
den Verkehrssicherungspflichten, die sich 
für den Waldeigentümer oder Waldbesit-
zer ggf. nach den bürgerlich-rechtlichen 
Bestimmungen11) ergeben, führt der Lan-
desgesetzgeber nicht aus. Nach Auffas-
sung des Verfassers können durch diese 
klarstellenden Regelungen in § 37 Abs. 1 
LWaldG zivilrechtliche (bundesrechtliche) 
Haftungsregelungen kompetenzrechtlich 
nicht ausgeschlossen werden. Weiter ist 
in § 37 LWaldG geregelt, dass z.B. orga-
nisierte Veranstaltungen der Genehmi-
gung durch die zuständige Forstbehörde 
bedürfen. Es wird ein Katalog von Maß-
nahmen oder Betätigungen, die ohne be-
sondere Befugnis nicht zulässig sind, auf-
gestellt. Darüber hinaus finden sich dort 
Vorschriften über die Kennzeichnung von 
Waldwegen und die hierzu bestehenden 
Duldungspflichten des Waldbesitzers so-
wie die Durchführung von Zäunungen so-
wie Verhältnis zu Regelungen nach stra-
ßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen. 

§ 38 LWaldG normiert die Tatbestands-
voraussetzungen, nach denen eine Sper-
rung, nämlich eine Einschränkung des 
Betretungsrechts des Waldes durch den 
Eigentümer mit Genehmigung der Forst-
behörde erfolgen kann. Voraussetzungen 
lassen sich unmittelbar aus dem Geset-
zeswortlaut entnehmen. Weitere Grün-
de für die Sperrung finden sich in § 38 
Abs. 1 LWaldG. Darüber hinaus wird 
durch den Wortlaut „insbesondere“ klar-
gestellt, dass es auch weitere Gründe zur 
Sperrung gibt, die im LWaldG nicht gere-
gelt sind. Beispielhaft sei hier eine Sper-
rung aus Gründen der Waldbrandverhü-
tung genannt. 

b) § 51 LNatSchG
In § 51 LNatSchG finden sich Präzi-

sierungen bzw. Konkretisierungen der 
bundesrechtlichen Regelungen des § 59 
BNatSchG. Es wird klargestellt, dass die 
freie Landschaft zum Zwecke der Er-
holung unentgeltlich betreten werden 
darf. Von großer Bedeutung ist die wei-
tere Regelung im Bereich der Landwirt-
schaft, nämlich dass nach § 51 Abs. 1 
Satz 2 LNatSchG landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen während der Nutzzeit nur 
auf Wegen betreten werden dürfen. Die 
Nutzzeit hat der Gesetzgeber im Rahmen 
einer Legaldefinition in § 51 Abs. 1 Satz 
3 LNatSchG bestimmt.12) Darüber hin-
aus wird klargestellt, dass zum Betreten 

auch natur- und landschaftsverträgliche 
sportliche und spielerische Betätigun-
gen, nicht jedoch das unerlaubte Zelten 
sowie das Fahren und Abstellen von mo-
torbetriebenen Fahrzeugen oder Anhän-
gern gehört, § 51 Abs. 2 LNatSchG. Dar-
über hinaus gibt der Gesetzgeber in § 51 
Abs. 4 LNatSchG vor, dass bei Betreten 
der freien Landschaft derjenige verpflich-
tet ist, von ihm abgelegte Gegenstände 
und Abfälle wieder an sich zu nehmen 
bzw. zu entfernen.

Auf die spezielle Regelung bezüglich 
des Reitens und Fahrens mit bespann-
ten Fahrzeugen in der freien Landschaft 
wird auf § 52 LNatSchG, der im Anhang 
abgedruckt ist, verwiesen. 

Die mit § 38 LWaldG korrespondierende 
Vorschrift zur Beschränkung des Betre-
tungsrechtes findet sich in § 53 LNatSchG 
mit der Überschrift „Beschränkungen des 
Betretens“. Hier ist ein abschließender Ka-
talog mit vier Ziffern geregelt, nach denen 
unbeschadet sonstiger öffentlich-recht-
licher Vorschriften der Waldeigentümer 
oder sonstige Berechtigte das Betreten 
von Grundstücken in der freien Land-
schaft durch Sperren verwehren dürfen. 

IV. Praxisrelevanz / Ergebnis

Der Verfasser stellt auch in der täglichen 
Beratungspraxis fest, dass es in der jünge-
ren Vergangenheit vermehrt zu Kollisionen 
zwischen Interessenlagen des Eigentü-
mers und den Nutzungsberechtigten und 
den Personenkreisen, die vom Recht des 
freien Betretens der Landschaft bzw. des 
Waldes Gebrauch machen wollen, kommt. 
Dies lässt sich auch ohne weiteres in der 
Presse verfolgen. Erinnert wird an die 
Diskussion um das Mountainbike-Fah-
ren im Wald. Dies ist auch Gegenstand 
einer politischen Diskussion bzw. einer 
unterschiedlichen Bewertung bzw. Ein-
ordnung des Eigentums im Sinne des Art. 
14 Grundgesetz (GG). Dabei ist es primäre 
Aufgabe der Legislative, also der gesetz-
gebenden Gewalt, durch entsprechende 
Regelungen Grenzziehungen zur Sozial-
pflichtigkeit des Eigentums vorzuneh-
men, so dass der Kernbereich der Eigen-
tumsgarantie nicht ausgehöhlt wird. Die 
Ausgestaltung der behandelnden Betre-
tungsrechte als subjektives Recht für den 
Bürger, welche mit einer entsprechenden 
Duldungspflicht des Eigentümers korre-
spondieren, ist nach Einschätzung des 
Verfassers in einer Balance zu halten. 

Versuche, die jeweils eigene Rechtsposi-
tion vollumfänglich für sich zu reklamie-
ren und durchzusetzen und zwar auf bei-
den Seiten, dürften nicht zielführend sein. 
Ob in der Diskussion dem Umstand aus-
reichend Rechnung getragen wird, dass 
insbesondere der Wald Rückzugsgebiet 
und Lebensraum für zahlreiche Wildtier-
arten ist, kann bei dieser Betrachtung 
dahingestellt bleiben, sollte jedoch nicht 
vergessen werden. Dies gilt selbstredend 
auch für die Ausnutzung von Eigentü-
merbefugnissen, z.B. auf Grundlage der 
Nutzung von Windenergie im Wald. Die-
se Punkte zeigen, dass neben dem völ-
lig veränderten Freizeitverhalten der Ge-
sellschaft andere Anforderungen an die 
Funktion des Waldes und die Eigentü-
mer gestellt werden und dies zu zahlrei-
chen Kollisionen führen kann. So ist an 
den Verfasser u.a. die Frage herangetra-
gen worden, inwieweit Maßnahmen und 
Handlungen von Umweltschützern bzw. 
Umweltschutzverbänden bzw. -gruppie-
rungen, die z.B. das Auffinden, Kartieren 
und das Dokumentieren von Habitatbäu-
men, Artenstandorten u.ä. beinhalteten, 
noch mit dem Recht des freien Betretens 
des Waldes bzw. der freien Landschaft in 
Einklang zu bringen ist. Letztendlich wer-
den darüber die Gerichte zu entscheiden 
haben und zwar in dem jeweiligen Einzel-
fall. Allgemein wird man aber ausführen 
können, dass solche Maßnahmen nicht 
mehr zum Zwecke der Erholung, sondern 
wirtschaftlichen oder ggf. umweltpoliti-
schen Zielen dienen. Die Tatsache, dass 
es sich bei diesen Tatbeständen, die nicht 
mehr vom freien Betretungsrecht erfasst 
sind, ggf. um Ordnungswidrigkeitentat-
bestände nach § 83 Abs. 2 LWaldG han-
deln kann, hilft dem jeweils betroffenen 
Eigentümer, der solche Maßnahmen un-
terbinden will, weil diese letztendlich die 
Möglichkeiten seiner Waldbewirtschaf-
tung einschränken können, wenig. Der 
betreffende Waldeigentümer kann solche 
Maßnahmen verbieten lassen und zwar 
durch Unterlassungsklage auf Grundla-
ge der Bestimmungen des § 1004 BGB.13) 
Sollten Schäden eintreten, z.B. bei Behin-
derung von Durchforstungsmaßnahmen, 
so kann er auch gegenüber den betref-
fenden Personenkreisen Schadensersatz 
geltend machen. Jedenfalls steht ihm 
auch ein Selbsthilferecht nach den Be-
stimmungen der §§ 858, 859 ff. BGB zu. 
Das Selbsthilferecht des Besitzers be-
steht für diesen aber nur dann, wenn 
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der Störer widerrechtlich handelt (ver-
botene Eigenmacht). Diesbezüglich wird 
es auf die Beantwortung der Frage an-
kommen, ob die jeweilige Handlung des 
Störers noch vom Betretungsrecht ab-
gedeckt ist oder eben nicht. Hier ist im 
Zweifelsfall juristischer Rat einzuholen. 
Einer dynamischen Entwicklung unter-
liegen bisweilen auch Freizeitaktivitäten, 
wie das bereits genannte Mountainbike-
Fahren im Wald, das es vor geraumer Zeit 
überhaupt noch nicht gab. Auf Grundla-
ge einer politischen Diskussion ist hier 
ggf. der Gesetzgeber aufgerufen, das 
zulässige Maß von Nutzungen ausrei-
chend und rechtssicher zu regeln. Dass 
darüber hinaus die Benutzung des Wal-
des in anderer Form als der Holzbewirt-
schaftung zu Problemen führen kann, die 
bislang nicht bekannt waren, zeigt auch 
das nachfolgende und abschließende Bei-
spiel, auch wenn dieses nicht mehr zum 
engeren Bereich der Problematik des Be-
tretens des Waldes gehören dürfte. Kon-
frontiert wurde der Verfasser mit einem 
Fall, bei dem sich ein Jagdpächter mit ei-
ner fristlosen Kündigung des Jagdpacht-
vertrages an die Jagdgenossenschaft 
gewandt hat. Dies mit der Begründung, 
dass aufgrund der Begehung von Sach-
verständigen, wie z.B. Fledermausex-
perten, die im Rahmen von Standortun-
tersuchungen im Bereich der Windkraft 
eingesetzt werden, die Ausübung der 

Jagd auf Grundlage der jagdrechtlichen 
Bestimmungen und des Jagdpachtvertra-
ges unmöglich gemacht werden würde. 
Denkbar wäre es auch, dass entsprechen-
de Jagdpächter entsprechende Gegeben-
heiten zum Anlass nehmen, die Jagdpacht 
der Höhe nach zu mindern, insbesonde-
re dann, wenn man das Vorliegen eines 
fristlosen Kündigungsgrundes und das 
Nichtvorhandensein ordentlicher Kün-
digungsgründe verneinen wollte. Hier 
wird auf den Einzelfall abzustellen sein. 
Kann der jeweilige Sachverständige sei-
ne Beobachtungen durch fußläufige Be-
nutzung von Waldwegen treffen, könnte 
man im Abgrenzungsbereich jedenfalls 
noch das allgemeine Betretungsrecht als 
gegeben ansehen. Dies dürfte insbeson-
dere dann gelten, wenn solche Untersu-
chungen nicht vor dem Hintergrund wirt-
schaftlicher Zwecke erfolgen. 

Mit diesem Beispiel sollte lediglich auf-
gezeigt werden, dass Änderungen der 
Gesellschaft auch zu Änderungen im Be-
reich der Waldbenutzung führen und die 
damit einhergehenden (neuen) Problem-
stellungen ggf. geregelt werden müssen. 
Hierbei sind alle Beteiligten aufgerufen, 
sinnvolle und einvernehmliche Regelungen 
zu erzielen. Dem jeweiligen Benutzer des 
Waldes in Form des Erholungsuchenden 
sollte dabei klar sein, dass er Flächen be-
tritt, die der grundgesetzlich geschützten 
Eigentumsgarantie bzw. Werteordnung 

Hinweis: Für den Aufsatz wurde eine 
Ausarbeitung von Herrn Mario Nitsch-
mann, ehemals Rechtsreferendar in der 
Kanzlei Dr. Kaiser, Kappes, Schwander, 
herangezogen

unterliegen. Es sollte allen Beteiligten 
bewusst bleiben, dass nur dann, wenn 
die jeweiligen Eigentümer weiterhin ih-
ren waldbaulichen Verpflichtungen und 
Aufgaben in einer wirtschaftlich vertret-
baren Weise nachkommen können, der 
Wald in der Form, wie wir ihn kennen, 
der Allgemeinheit zur Verfügung steht.

1) Gesetzesabdruck siehe Anhang
2) Kraft, in: Lütkes/Ewer, § 59 Rdnr. 13
3) Heym, in: Schlacke, § 59 Rdnr. 16; Fischer-Hüftle, in: 
Schumacher/Fischer-Hüftle, § 59 Rdnr. 10; de Witt, in: 
Hoppenberg/de Witt, HdbÖffBauR I, Kap. E Rdnr. 1019
4) So Landmann/Rohmer, § 59 BNatSchG, Rdnr. 7
5) Gassner/Heugel, Naturschutzrecht, Rdnr. 221
6) Heym, in: Schlacke, § 59 Rdnr. 17
7 Fischer-Hüftle, in: Schumacher/Fischer-Hüftle, § 59 
Rdnr. 11; Maus, in: Frenz/Müggenborg, § 59 Rdnr. 25; 
de Witt, in: Hoppenberg/de Witt, HdbÖffBauR I, Kap. E 
Rdnr. 1019; Louis/Silva Meléndez/Steg, NuR 2011, 533, 
537 jeweils m. w. N.
8) vgl. BayObLG, Urteil vom 25.05.2004, 1 Z RR 2/03, Nv-
wZ-RR 2005, 239, 240; Kraft, in: Lütkes/Ewer, § 59 Rdnr. 
19, Fischer-Hüftle, in: Schumacher/Fischer-Hüftle, § 59 
Rdnr. 5; Louis/Silva Meléndez/Steg, NuR 2011, 533, 536
9) gesetzliche Regelung siehe Abdruck im Anhang
10) vorgenannte Vorschriften sind im Anhang abgedruckt
11) siehe hierzu den Aufsatz zu Abstandsregelungen nach 
der Landesbauordnung
12) siehe Abdruck im Anhang

13) siehe Abdruck im Anhang

Prof. Dr. Ulrich Kaiser
Rechtsanwalt

Wald und das Recht am eigenen Bild
am Beispiel der Erstellung von dreidimensionalen Bilddokumentationen und der Aufstellung von Wildkameras 
durch Privatpersonen

I. Erstellung von dreidimensiona-
len Bilddokumentationen durch 
Dritte

1.
Neben weiteren Problemen, die sich 

aus Anwendung moderner verwaltungs-
rechtlicher Gesetze, wie z. B. des Erfra-
gens von grundstücksbezogenen Daten 
nach dem Landesumweltinformationsge-
setz ergeben, kommt auch immer mehr 
die Frage auf, welche Rechtspositionen 
bei der Erstellung von Bildern zu beach-
ten sind. Im Vordergrund stehen hierbei 
datenschutzrechtliche Aspekte, die meist 
dahingehen, ob Bilder bzw. Bilddokumen-
tationen ohne Zustimmung des jeweils 

Betroffenen gefertigt werden dürfen. Die 
Erstellung von dreidimensionalen Bilddo-
kumentationen durch Dritte in Wäldern 
erfolgt regelmäßig durch Befliegungen zu 
unterschiedlichen Zwecken. Zu beachten 
ist, dass mit Hilfe solcher Dokumentati-
onen umfangreiche Aussagen zu wald-
wirtschaftlich relevanten Kenndaten ge-
macht werden können. Dies muss nicht 
im Interesse des jeweiligen Eigentümers 
der hiervon erfassten Grundstücke sein. 
Häufig wird der Eigentümer hiergegen 
sogar Einwände haben. 

Durch die obergerichtliche Rechtspre-
chung des VGH Baden-Württemberg zur 
Erhebung von Abwassergebühren sind 
die Gemeinden in den letzten Jahren 

verstärkt dazu übergegangen, mittels 
Luftbildaufnahmen, die mit hoher Bo-
denauflösung gestochen scharfe Bilder 
liefern, eine konkret am Versiegelungs-
grad des jeweiligen Grundstücks orien-
tierte Erhebung von Abwassergebühren, 
zu ermöglichen. Die Datenschutzbeauf-
tragten sehen ein solches Vorgehen häu-
fig als rechtswidrig an, da durch die Luft-
bildaufnahmen personenbezogene oder 
zumindest personenbeziehbare Daten 
erstellt werden. Die Gemeinden dürften 
für die Herstellung und Verwendung sol-
cher Daten eine entsprechende Rechts-
grundlage bzw. Ermächtigungsgrund-
lage, da sie auf Grundlage dieser Bilder 
und Aufnahmen hoheitliche Befugnisse 
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im Zusammenhang mit der Gebühren- 
bzw. Abwassergebührenerhebung eben-
falls zwangsweise durchsetzen wollten 
bzw. könnten.1)

2.
Demgegenüber sind die Fälle zu beur-

teilen, in denen nicht der hoheitlich han-
delnde Staat, der zum Zwecke der Da-
tenerhebung Informationsgrundlagen 
schaffen will, sondern Private oder private 
Verbände umfangreiche Bilddaten bzw. 
Bilddokumentationen bzw. Aufnahmen 
erheben wollen. Bekannt ist dieses Vor-
gehen bzw. diese Problematik durch die 
bekannten Onlinedienste Google Street 
View und Google Earth. Eine Besonder-
heit von Aufnahmen von Waldgrundstü-
cken oder Waldgebieten besteht darin, 
dass durch Waldaufnahmen ohne wei-
teres eine Identifizierung des dahinter-
stehenden Berechtigten bzw. Eigentü-
mers regelmäßig nicht oder nur durch die 
Hinzuziehung weiterer Quellen möglich 
sein dürfte. Diese Unterscheidung ist von 
Bedeutung. Bei der Veröffentlichung der 
Außenaufnahme eines Gebäudes, wel-
che von einem allgemein zugänglichen 
Ort aus gefertigt wurde, ist dies grund-
sätzlich auch ohne Einwilligung des Ge-
bäudeeigentümers zulässig. Denn sol-
che Aufnahmen betreffen lediglich den 
der Öffentlichkeit zugewandten Bereich. 
Ein sogenanntes Recht am eigenen Bild, 
das als Ausfluss der allgemeinen Hand-
lungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 Grund-
gesetz (GG) für Menschen bzw. Perso-
nen für Menschen bekannt ist, gibt es 
im Sinne eines Rechtes am Bild der ei-
genen Sache nicht. Die den Schutz der 
abgebildeten Personenkreise bezwe-
ckende Vorschrift des § 22 Kunsturhe-
bergesetz (KunstUrhG) ist hierauf näm-
lich nicht anwendbar. Nach § 22 Satz 1 
und Satz 2 KunstUrhG dürfen Bildnisse 
nur mit Einwilligung des Abgebildeten 
verbreitet oder öffentlich zur Schau ge-
stellt werden. Die Einwilligung gilt im 
Zweifel als erteilt, wenn der Abgebilde-
te dafür, dass er sich abbilden ließ, eine 
Entlohnung erhielt. Ausnahmen beste-
hen nach § 23 KunstUrhG z. B. für Bild-
nisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte 
und für Bilder, auf denen die abgebilde-
ten Personen nur als „Beiwerk“ neben 
einer Landschaft oder einer sonstigen 
Örtlichkeit erscheinen. Dieses gilt u. a. 
auch für von Bilder von Versammlungen, 
Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an 

denen diese dargestellten Personen teil-
genommen haben. Bei diesen Ausnah-
men bedarf es keiner Einwilligung des 
Abgebildeten. 

3.
Das Herstellen und Verbreiten von 

„Sachaufnahmen“ ist allerdings dann 
unzulässig, wenn dadurch in die Privat-
sphäre der Betroffenen eingegriffen wird. 
Ein rechtswidriger Eingriff in die Privat-
sphäre liegt dann vor, wenn die angefer-
tigten Bilder den Wohnungsinnenraum 
mit erfassen, da der Wohnungsinhaber 
allein darüber zu entscheiden hat, wer 
die Wohnung auf Bildern festhalten darf. 
Die vorgenannte Privatsphäre des Einzel-
nen ist jedoch nicht nur auf den inneren 
Teil einer Wohnung beschränkt, sondern 
erstreckt sich auf alle Grundstücksteile, 
die den räumlich-gegenständlichen Le-
bensmittelpunkt ausmachen und übli-
cherweise oder durch ihre bauliche Gege-
benheit der Einsichtnahme durch Dritte 
verschlossen sind. Dies ist bei Aufnah-
men von Waldgrundstücken allerdings 
nicht der Fall, so dass von einer Verlet-
zung des Persönlichkeitsrechtes im Sinne 
des Rechtes am eigenen Bild nicht aus-
gegangen werden kann. 

4.
Das Bundesdatenschutzgesetz stellt mit 

der Vorschrift des § 4 As. 1 BDSG die Er-
hebung, Verarbeitung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten unter ein generel-
les Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Dabei 
handelt es sich bei der gezielten Aufnah-
me von Bildern unter genauer Fixierung 
des Ortes um eine Erhebung gemäß § 3 
Abs. 2 BDSG, wohingegen in der Bereit-
haltung zum Abruf eine Verarbeitung 
nach § 3 Abs. 4 Nr. 3b) BDSG gesehen 
werden kann. Von Bedeutung somit ist 
die Frage, ob es sich bei den dreidimen-
sionalen Waldaufnahmen um solche mit 
einem Personenbezug im Sinne des § 3 
Abs. 1 BDSG handelt. 

Damit ein Geodatum überhaupt Perso-
nenbezug aufweisen kann, muss es sich 
auf eine bestimmte oder bestimmbare 
natürliche Person beziehen. Bestimmt-
heit einer Person liegt nur dann vor, wenn 
feststeht, dass sich eine Angabe nur auf 
diese eine Person bezieht.

Weitere Voraussetzung für das Vor-
liegen eines Personenbezuges ist, dass 
die Geodaten Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse des 

Betroffenen enthalten. Eine Einzelanga-
be ist jede Information, die geeignet ist, 
einen Bezug herzustellen, durch den eine 
Person identifiziert werden kann. 

Weil aus dem gewonnenen Bild selbst 
eine Identifizierung des Betroffenen her-
vorgehen muss, um von personenbezoge-
nen Daten sprechen zu können, dies aber 
bei einer dreidimensionalen Waldaufnah-
me mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit nicht der Fall sein wird, 
sind datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen nicht verletzt. 

5.
Eine ganz andere Frage ist jene, ob der 

Eigentümer ein Betreten seines Wald-
grundstückes zur Erstellung von Bildauf-
nahmen oder Bilddokumentationen dul-
den bzw. zulassen muss. Verwiesen wird 
hierzu auf die im Aufsatz „Betretungsrecht 
des Waldes“ dargestellte Rechtslage, mit 
dem Ergebnis, dass bei Verfolgung wirt-
schaftlicher Interessen durch Private die 
Tatbestandsvoraussetzung des Betretens 
zu Erholungszwecken nicht mehr vorlie-
gen wird und deshalb die dargestellten 
Unterlassungs- bzw. evtl. Schadenser-
satzansprüche zu Gunsten des Eigentü-
mers bestehen könnten. 

6.
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die 

Erstellung von Bilddokumentationen durch 
Private bezogen auf das Betretensrecht 
des Waldes nicht mehr von dem Erho-
lungszweck abgedeckt ist und somit 
durch den Eigentümer unterbunden wer-
den kann. Bei Verneinung des Vorliegens 
personenbezogener Daten im Sinne der 
Bestimmungen des Bundesdatenschutz-
gesetzes sind Waldaufnahmen aus daten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten her-
aus hingegen zulässig. 

II. Die Verwendung von  
Wildkameras im Wald 

1.
Konflikte im Sinne der dargestellten 

grundrechtlichen Position der allgemei-
nen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 
1 Grundgesetz stellen sich durch den 
vermehrten Einsatz von „Wildkameras“ 
durch Privatpersonen, insbesondere Jä-
ger. Zielsetzung der Jäger ist insbesonde-
re, sich mit Hilfe von Kameraaufnahmen 
einen Eindruck bzw. ein Bild über den je-
weiligen Wildbestand im Jagdbezirk zu 
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machen. Seitens der Jägerschaft besteht 
zum Teil die Hoffnung, dass sich hier-
durch umfassende, sowie zeitintensive 
Nachforschungen und Beobachtungen 
an Ort und Stelle dadurch ersparen las-
sen. Nachfolgende Ausführungen sollen 
hierbei zu beachtende Problemstellun-
gen aufzeigen. 

2.
Festzustellen ist eine stark ansteigende 

Verbreitung von Wildkameras. Schätzun-
gen gehen von über 50.000 aufgestellten 
Kameras in Deutschland aus.2) Betroffene, 
insbesondere Erholungssuchende rügen 
eine regelrechte „Überwachung im Wald“. 
Probleme sind z. B. in den Fällen aufge-
treten, in denen die durch Bewegungs-
melder ausgelösten Aufnahmen der Wild-
kameras Personen bei einem Tête-á-Tête 
gefilmt haben und somit der Privatsphäre 
unterliegende Umstände der Betroffenen 
öffentlich gemacht wurden bzw. gemacht 
werden konnten. Darüber hinaus sehen 
Spaziergänger die Erholungsfunktion auf 
Grundlage des freien Betretungsrechtes 
des Waldes erheblich eingeschränkt, da 
sie im Grunde einer latenten Überwa-
chung ausgesetzt seien, die für sie nicht 
ohne weiteres erkennbar wäre. 

3.
Personen, die die Aufstellung von Wild-

kameras in Erwägung ziehen oder eine 
solche vornehmen, haben die Bestim-
mungen des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) zu beachten. In § 6 b BDSG 
ist für den Bereich öffentlich-zugänglicher 
Räume für eine Beobachtung mit optisch-
elektronischen Einrichtungen geregelt, 
dass die (Video)Überwachung nur zuläs-
sig ist, soweit sie zur Aufgabenerfüllung 
öffentlicher Stellen, zur Wahrnehmung 
des Hausrechts oder zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen für konkret fest-
gelegte Zwecke erforderlich ist und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen überwie-
gen. Näher ist dies in § 6 b Abs. 1 Nr. 1 – 
3 BDSG geregelt. Von Bedeutung ist auch 
die Regelung in § 6 b Abs. 2 BDSG, nach 
der der Umstand der Beobachtung und 
die verantwortliche Stelle durch geeig-
nete Maßnahmen erkennbar zu machen 
sind. Darüber hinaus ist nach Absatz 4 
des § 6 b BDSG eine Benachrichtigung 
der Personen durchzuführen, wenn durch 
die Videoüberwachung erhobene Daten 
solchen bestimmten Personen zugeordnet 

werden können. Daneben sind nach Ab-
satz 5 der genannten Vorschrift die Da-
ten unverzüglich zu löschen, wenn sie 
zur Erreichung des Zwecks nicht mehr 
erforderlich sind oder schutzwürdige In-
teressen der Betroffenen einer weiteren 
Speicherung entgegenstehen. 

4.
Tatbestandlich gelten die Regelungen 

der in § 6 b Abs. 1 BDSG genannten Vor-
gaben und Verbote nicht in Bereichen, 
die öffentlich nicht zugänglich sind. Im 
Bereich des Waldes und des dargestell-
ten Betretungsrechtes dürften sich solche 
Räume z. B. nur auf ausgewiesene Wil-
druhezonen und jagdliche bzw. jagdbe-
triebliche Einrichtungen, wie z. B. auch 
Kirrungen, beziehen.3)

5. 
Die Nutzer von Wildkameras sind ge-

halten, die Zulässigkeit der Aufstellung 
von Wildkameras an der jeweiligen Ört-
lichkeit zu prüfen, zumal Verstöße ge-
gen die genannten Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes mit einem 
Bußgeld geahndet werden können. Wei-
tergehende Hinweise für die Nutzer von 
Waldkameras finden sich auf Informati-
onsbroschüren von Herstellerfirmen und 
zwar sowohl in technischer, als auch in 
rechtlicher Hinsicht.4)

III. Schlussbemerkung 

Die vorstehenden Ausführungen zei-
gen, dass in einer Medien- und Infor-
mationsgesellschaft Konflikte zwischen 
dem grundrechtlich geschützten Recht 
am eigenen Bild und den Nutzungsinte-
ressen von Verwendern bzw. Herstellern 
von Bildern vorprogrammiert sind. Wie 
weit die Konfliktlagen zwischenzeitlich 
reichen, zeigen die vorgenannten Bei-
spiele dadurch, dass die Gesamtproble-
matik nun auch „im Wald angekommen 
ist“. Der Verfasser empfiehlt deshalb bei 
der Herstellung von Bildern und Bilddo-
kumentationen, aber auch bei der Auf-
stellung von Wildkameras die hiervon 
möglicherweise betroffenen Positionen 
von Menschen und deren Privatsphäre 
im Bewusstsein zu haben

1) Verwiesen wird hierbei auf den 30. Tätigkeitsbericht 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz Baden-
Württemberg 2010/2011, Anhang 44.
2) So eine Information der PLK Rechtsanwälte, Kiel
3) Hierzu und weitergehend Dienstbühl Christian, zum 
Thema „Der Einsatz von Wildkameras durch Privatpersonen 
– Zur Frage der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit der 
Videoüberwachung im Wald“ in NuR (2012) 34; 395 – 400
4) So z. B. das Infoblatt zur Verwendung von Wildkame-
ras der Firma MINOX GmbH

Prof. Dr. Ulrich Kaiser
Rechtsanwalt

Hinweis: Die Betrachtung des Erstellens 
von dreidimensionalen Bilddokumenta-
tionen war Gegenstand einer Anfrage 
der Forstkammer Baden-Württemberg, 
die zusammen mit Herrn Mario Nitsch-
mann, ehemals Rechtsreferendar in der 
Kanzlei Dr. Kaiser, Kappes, Schwander 
bearbeitet wurde.
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Der Deutsche Forst-Zertifizierungsrat 
(DFZR) hat am 14.07.2015 in seiner Sit-
zung in Ilmenau Prof. Dr. Andreas W. 
Bitter einstimmig zum neuen Vorsitzen-
den von PEFC Deutschland gewählt. Der 
geschäftsführende Direktor des Institu-
tes für Forstökonomie und Forsteinrich-
tung der Technischen Universität Dres-
den in Tharandt nahm bereits seit 2013 
den stellvertretenden Vorsitz von PEFC 

Neuer Vorstand für PEFC Deutschland
Prof. Dr. Andreas W. Bitter am 14.07.2015 zum neuen Vorsitzenden gewählt

Deutschland ein und folgt nun auf Prof. 
Dr. Ulrich Schraml, der nach einer be-
ruflichen Veränderung sein Amt nieder-
legte. Zum stellvertretenden Vorsitzen-
den von PEFC Deutschland wählte der 
DFZR Peter Gaffert, Oberbürgermeister 
von Wernigerode, nachdem dieser zuvor 
in der Mitgliederversammlung von PEFC 
Deutschland als neuer Kommunalwald-
vertreter in den DFZR entsandt wurde. 

Hans Beck, Jahrgang 1950, wurde in 
der Nähe von Münsingen geboren und 
wuchs in Marbach auf, sein Vater war 
dort Schmied im bekannten Gestüt.
Nach dem Abitur in Reutlingen studier-
te er Forstwirtschaft in Freiburg. Bei der 
Landesforstverwaltung war er von 1978 
bis 1982 für die Standortkartierung zu-
ständig. Seit Februar 1983 leitete er das

Forstdirektor Hans Beck im Ruhestand
Forstamt Biberach, das seit 1823 existiert. 
In dieser langen Zeit hatte die Behörde 
lediglich sechs verschiedene Amtsleiter. 
Becks Nachfolger Markus Weisshaupt ist 
der siebte. Die Forstkammer wünscht 
Herrn Forstdirektor Beck alles Gute und 
vor allem Gesundheit im wohlverdien-
ten Ruhestand.

Die Arbeitsgemeinschaft für naturgemä-
ße Waldwirtschaft Baden-Württemberg 
(ANW) zeichnete auf ihrer jüngsten Mit-
gliederversammlung den Ortenauer Forst-
amtsrat Peter Schmiederer mit der Dr. Karl 
Dannecker-Medaille aus - der höchsten 
Auszeichnung für naturgemäße Waldbe-
wirtschaftung des Landes.

Ortenauer Förster erhält 
Dr. Karl-Dannecker-Medail-
le – Förster Peter Schmie-
derer erhält hohe Aus-
zeichnung für naturnahe 
Wald bewirtschaftung

 „Der nachhaltige und verantwortungs-
volle Umgang mit der Natur ist das Fun-
dament eines jeden Grundeigentümers“, 
sagte Philipp Freiherr zu Guttenberg, 
Vorsitzender des Aktionsbündnis Forum 
Natur und Präsident der AGDW – Die 
Waldeigentümer. „Naturschutz und die 

Petra Sorgenfrei neue Geschäftsführerin beim Forum Natur
Bewirtschaftung von Natur sind zwei Sei-
ten einer Medaille. Wer einen Wald oder 
ein Stück Land bewirtschaftet, macht al-
les dafür, seine Lebensgrundlage zu er-
halten.“ Dies deutlich zu machen ist Ziel 
des Forum Natur, das jetzt die AGDW-Ge-
schäftsführerin Petra Sorgenfrei als weitere 

Forstdirektor Michael Duhr (50) ist seit 
1. Juni neues Mitglied im Vorstand des 
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttech-
nik e.V. (KWF).

Michael Duhr neu
im KWF-Vorstand

Der Waldtausch der Stadt Bühl mit dem 
Nationalpark ist formell besiegelt worden. 
Oberbürgermeister Hubert Schnurr und 
Forstpräsident Meinrad Joos unterzeich-
neten die Verträge im Bühler Rathaus. 
Dadurch gehen 137,2 Hektar Waldge-
biet rund um den Sand zum Land Ba-
den-Württemberg und somit zum Na-
tionalpark über. Bühl erhält dafür 142,8 
Hektar Wald bei der Burg Windeck, den 
so genannten Frauenwald.
„Es war eine sehr konstruktive und pro-
duktive Zusammenarbeit zwischen Stadt 
und Land“, lobte Joos den Weg bis hin zur 
Unterzeichnung. In dieser Dimension sei 
das nicht alltäglich. Auch die Einigung 
auf einen gemeinsamen Gutachter habe 

Waldtausch mit zwei lachenden Augen
das gemeinsame Projekt sehr schnell vo-
rangebracht, so der Forstpräsident.
Für die Besieglung des Tauschs sorgte 
Vermessungsdirektor Mario Würtz, der 
die unterschriftsreifen Verträge für ein 
„einfaches Flurbereinigungsverfahren“ 
im Gepäck hatte. Da beide Vertragspart-
ner einen Rechtsbehelfsverzicht erklär-
ten, wurde der Waldtausch sofort gültig. 
Die Verfahrenskosten trägt das Land, die 
Stadt Bühl bekommt als Ausgleich zu-
sätzlich 412.300 Euro.
Der Revierleiter des eingebrachten Walds, 
Martin Damm, hatte mehr als 22 Jahre die-
se Fläche für Bühl bewirtschaftet. Trotz-
dem fiel ihm der Schritt leicht: „Das ist 
ein Tausch mit zwei lachenden Augen.“ 

Zum einen hat Bühl jetzt den Frauenwald, 
der vor allem als Erholungsgebiet und für 
die Waldpädagogik dient. Zum anderen 
ist Bühl Nationalparkgemeinde und pro-
fitiert von einem starken und flächenmä-
ßig großen Nationalpark.
Oberbürgermeister Hubert Schnurr zeig-
te sich sehr erfreut: „Es ist ein sauberes 
Verfahren gewesen, von dem beide Sei-
ten nun profitieren.“ Sein Dank ging an 
alle Beteiligte, die für die Vorarbeiten ver-
antwortlich waren. Auch Simone Stübner, 
die im Leitungsteam des Nationalparks 
für Marketing und Management zustän-
dig ist, betonte, wie bedeutend diese Flä-
che für den Nationalpark ist.

Geschäftsführerin eingesetzt hat. Damit 
erhält das Aktionsbündnis eine Doppel-
spitze: Sorgenfrei teilt sich die Geschäfts-
führung mit Wolfgang von Dallwitz, Ge-
schäftsführer der Arbeitsgemeinschaft 
der Grundbesitzerverbände. 
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Auch in diesem Jahr lädt die Forstkammer Baden-Württem-
berg wieder zu zwei Fachtagungen ein, die sich speziell an 
Forstbetriebsgemeinschaften richten. Sie finden an folgen-
den Terminen statt:

Tagung Nord
Freitag, 23. Oktober 2015 
9:30 – 13:00 Uhr

Landhotel Günzburg
Hauptstr. 1
74635 Kupferzell-Eschental

Tagung Süd
Freitag, 16. Oktober 2015 
9:30 – 13:00 Uhr 

Gasthaus Bären - Blessinghof
Felsentalstr. 2
79871 Eisenbach-Schollach 

Herzlich eingeladen sind Vorsitzende, Geschäftsführer und an-
dere Vertreter aller in Baden-Württemberg ansässigen Forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Für nähere Informati-
onen und zur kostenfreie Anmeldung wenden Sie sich bitte 
an die Geschäftsstelle der Forstkammer Baden-Württemberg, 
Tel.: 0711/2364737 oder E-Mail: info@foka.de.

FBG-Tagungen 
der Forstkammer 2015

Richten Sie die Einladung zu Ihrer FBG-Jahreshauptversamm-
lung bitte bis zum 14. September (für Termine im Herbst 
2015) oder bis zum 14. Dezember (für Termine im Frühjahr 
2016) an die Geschäftsstelle der Forstkammer. Die Terminan-
meldungen werden dort gesammelt und je nach Verfügbar-
keit der Geschäftsleitung wird dann entschieden, wer an Ih-
rer FBG-Tagung teilnehmen kann. 

FBG Jahreshaupt versammlungen 
2015/16

 Anzeige

Am 3. Oktober 2015 heißt es wieder „Türen auf für die Maus“! 
Deutschlandweit können MausFans wieder Sachgeschichten 
live erleben. Der Türöffner-Tag ist ein Tag, an dem MausFans 
für MausFans ihre Türen öffnen können, hinter denen sich et-
was Interessantes verbirgt und die sonst verschlossen sind.
Man kann entweder seine „eigene Tür“ für Maus Fans öff-
nen oder als Teilnehmer bei einer der vielen Veranstaltungen 
teilnehmen. Gerne unterstützt die Forstkammer interessier-
te Betriebe bei der Aktion. 
http://www.wdrmaus.de/tueren-auf/infos.php5 Quelle: WDR   

Türen auf!

Schulung zur Holzsortierung 
nach der neuen RVR
Die Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutsch-
land (RVR) wurde Ende 2014 durch die Präsidenten des Deut-
schen Forstwirtschaftsrat (DFWR) und des Deutschen Holz-
wirtschaftsrat (DHWR) unterzeichnet. Um unseren Mitgliedern 
den Einstieg in das neue Regelwerk zu erleichtern, veranstal-
tet die Forstkammer hierzu zwei Schulungstermine mit In-
formationen und Übungen in Theorie und Praxis.  
Die erste Schulung wird im Anschluss an die diesjährige 
FBG Tagung Süd am Freitag, den 16.10.2015 von 14:00 bis 
17:00 Uhr im Gasthaus Bären-Blessinghof, Felsentalstr. 2 in 
79871 Eisenbach-Schollach angeboten, die zweite Schulung 
findet im Rahmen der FBG Tagung Nord am Freitag, den 
23.10.2015 von 14:00 bis 17:00 Uhr im Landhotel Günzburg 
- Karl Eschenweck GmbH, Hauptstrasse 1, 74635 Kupferzell 
– Eschental statt. Details werden noch bekannt gegeben. 
Um die Veranstaltungen besser planen zu können, bitten wir 
um zeitnahe Rückmeldung unter: 
Tel. 0711/236 47 37 oder per Mail: info@foka.de

Anzeigenhotline:

Bettina Schilling



Wald und Grund als Eigentum 

am Samstag, 10. Oktober 2015, 10.00 Uhr

- über unsere Website www.fdp-dvp.de

  

Zu Gast

 

Dr. Dieter Deuschle

Landesnatur-

Grünland-
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