
2/ 2014Mitgliederzeitschrift der Forstkammer Baden-Württemberg e. V.

E 3044 E

Naturschutzrechtliche 
Ökokonto-Maßnahmen

Aktuelles aus
den FBGen

Mitgliederversammlung
in Besigheim



2/20142



32/2014

EDITORIAL

… wird man „gscheit“, also weise. So 
heißt es zumindest im schwäbischen 
Landesteil. Die Forstkammer hat in die-
sem Jahr dieses Alter erreicht, und wird 
also zukünftig mit noch mehr Weisheit 
– bzw. Gscheitheit – die Interessen der 
Waldeigentümer verfolgen.

Gscheit war aber auch schon die Ent-
scheidung der Gründerväter der Forst-
kammer, die vor 40 Jahren beschlossen 
haben, den badischen und den würt-
tembergischen Verband zu einer landes-
einheitlichen Interessenvertretung der 
privaten und kommunalen Waldeigentümer 
zusammenzuführen. „Die Forstwirtschaft 
muss alle ihre Kräfte zusammennehmen 
um ihre Stimme im allgemeinen Konzert 
der großen Lobby zu Gehör zu bringen“, 
so der damalige Geschäftsführer des 
badischen Verbandes. Dieses Ziel ist 
sicher heute aktueller denn je. 

Hohe Anforderungen an die Gscheit-
heit aller Beteiligten stellt das laufende 
Kartellverfahren. Dieser Tage werden die 
Stellungnahmen zum Beschlussentwurf 
verfasst. Noch wissen wir nicht, wie und 
wann dieses Verfahren enden wird. Dass 
es zu Veränderungen kommen wird, davon 

ist wohl auszugehen. Beim Holzverkauf 
haben die Waldbesitzer in verschiedenen 
Regionen des Landes bereits bewiesen, 
dass sie in der Lage sind, hier Verant-
wortung zu übernehmen. Ohne wald-
besitzübergreifenden Strukturen und 
ohne staatliche Unterstützung könnte die 
Waldpflege, vor allem im Kleinstprivatwald, 
erheblich leiden. Das flächendeckende 
Reviersystem zu erhalten, ist daher ein 
zentrales Ziel. Damit am Ende etwas 
Gscheits dabei rauskommt, müssen die 
Interessen der privaten und kommunalen 
Waldeigentümer in zukünftigen Strukturen 
vorrangig berücksichtigt werden.

 „Sind die noch ganz gscheit?!“, das 
mag man sich fragen, wenn man die ak-
tuelle Debatte über das Radfahren im 
Wald verfolgt. Anstatt die bestehenden 
gesetzlichen Möglichkeiten zu nutzen, 
regionale, mit den Waldbesitzern abge-
stimmte Wegenetze auszuweisen, findet 
ein Bildersturm auf die 2-Meter-Regelung 
statt. Dabei handelt es sich hier einmal 
um eine wirklich gscheite gesetzliche 
Vorschrift, die es dringend zu erhalten gilt. 
Dass man das auch einmal vom geplanten 
Jagd- und Wildtiermanagementgesetz, von 
dem jetzt erste Entwürfe veröffentlicht 
wurden, sagen wird, ist noch fraglich.

Gscheit aufpassen müssen in den 
kommenden Wochen und Monaten alle 
Waldeigentümer, bei denen die Fichte 
eine größere Rolle spielt. Nach Jahren der 
Ruhe sind die Borkenkäfer-Populationen 
nach dem letzten warmen Sommer so hoch 
wie schon lange nicht mehr. Konsequente 
Bekämpfung und saubere Waldwirtschaft 
sind daher wieder oberstes Gebot.

In diesem Sinne, wünsche ich uns allen 
ein Frühjahr ohne Kalamitäten und – nicht 
zuletzt – gscheite Holzpreise.

Ihr
Jerg Hilt 

Mit 40 Jahren …
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Titelbild: Waldbesitzer denken in Gene-
rationen. Foto: © a23 - Fotolia.com

FORSTPOLITIK
Möglichkeiten der forstlichen
Förderung im „Übergangsjahr“ 
Möglichkeiten der forstlichen
Förderung im „Übergangsjahr“ 
Möglichkeiten der forstlichen

2014 4

HOLZMARKT UND 
HOLZVERWENDUNG
Stabile Rundholzpreise und 
-nachfrage 6

DER FORSTBETRIEB
Brennholz vermessen
mit der Kranwaage 7

Naturschutzrechtliche
Ökokonto-Maßnahmen 9

Eigentlich müsste mal
was raus … 12

Die Standortskartierung der 
Wälder Baden-Württembergs 13

VERBANDSGESCHEHEN
Kolumne: Quo vadis,
Forstverwaltung? 16

Mitgliederversammlung der 
Forstkammer in Besigheim 17

Interview mit Waldkönigin
Doris Gebhard 19

FBG-SONDERTEIL
Zukunft des Waldes – Thema 
bei der FBG Frankenhardt 21

Spannende Submission
in Bopfingen 22

Jahresausflug in den
Nordschwarzwald 23

Gmünder Waldbesitzer
für Zukunft gerüstet 24

RECHT
Zur Frage der Zweckgebun-
denheit des Jagdpachterlöses 25

KURZ UND BÜNDIG 26

LITERATUR 28

PERSÖNLICHES 28

TERMINE 28



2/20144

FORSTPOLITIK

Möglichkeiten der forstlichen Förderung
im „Übergangsjahr“ 2014
Die Umsetzung der gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP) 2014–2020 der 
Europäischen Union beginnt mit deut-
licher Verzögerung. Hintergrund hierfür 
sind die immer komplexer werdenden In-
halte der GAP sowie die ebenfalls immer 
komplexer werdenden Abstimmungs-
prozesse zwischen EU-Parlament, EU-
Rat und EU-Kommission im Rahmen des 
mit dem Lissabon-Vertrag eingeführten 
Trilogs. Die Förderung des ländlichen 
Raums und damit auch die Förderung 
der Forstwirtschaft ist Teil der gemein-
samen Agrarpolitik und damit eben-
falls von den Verzögerungen betroffen. 
Aktuell wird davon ausgegangen, dass 
die Förderung auf Basis des neuen von 
der EU-Kommission zu genehmigenden 
„Maßnahmen- und Entwicklungsplans 
Ländlicher Raum Baden-Württemberg 
2014-2020 (MEPL III)“ und auf Basis der 
neuen forstlichen Förderrichtlinien fak-
tisch erst Anfang 2015 beginnen kann. 

Die 7-jährige Förderperiode, auf deren 
Basis die bisherige forstliche Förderung 
erfolgte, endete am 31. Dezember 2013. 
Das Jahr 2014 stellt somit aus Förder-
sicht ein Übergangsjahr dar. Die von der 
EU-Kommission gesetzten rechtlichen 
Rahmenbedingungen ermöglichen zwar 
eine Fortführung der forstliche Förderung 
im Jahr 2014 nach bisherigem Recht, aber 
es wird im Vergleich zu den „Normaljah-
ren“ gewisse Erschwernisse und teilwei-
se Einschränkungen im Bereich geben. 
Diese stellen sich in den drei Bereichen 
der Förderrichtlinien Nachhaltige Wald-
wirtschaft (NWW), Umweltzulage Wald 
(UZW) und Einkommensverlustprämie 
(EVP) wie folgt dar:

Naturnahe Waldwirtschaft

Die Waldbewirtschaftenden wurden 
bereits Anfang 2013 darüber informiert, 
dass es 2014 auf Grund der Rahmenbe-
dingungen zu Einschränkungen bei Be-
willigungen nach der Verwaltungsvor-
schrift „Nachhaltige Waldwirtschaft“ 
kommen könnte. Sie wurden weiter-
hin dahingehend beraten, Anträge für 
Maßnahmen, die für 2014 geplant sind, 
bereits 2013 bei der Forstbehörde vorzu-

legen. Dieses Angebot wurde sehr gut 
angenommen. Es wurden Anträge mit 
einem Fördervolumen von annähernd 
10 Mio. Euro vorgelegt. Davon haben 
die Regierungspräsidien Freiburg und 
Tübingen bereits Ende 2013 die in den 
Bereichen forstlicher Wegebau, Boden-

schutzkalkung, Erstinvestitionen und 
Geschäftsführungskosten von Forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüssen 
vorgelegten Förderanträge mit einem 
Fördervolumen von rund 5 Mio. Euro be-
willigt. Im Bereich des Regierungsprä-
sidiums Freiburg konnten aufgrund der 

Für Wegeinstandsetzungen nach Unwetter können auch 2014 Fördermittel beantragt werden.
 Foto: Friderichs
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hohen Nachfrage nach Maßnahmen zur 
Bodenschutzkalkung nicht alle von den 
Antragstellern für 2014 geplanten Maß-
nahmen bewilligt werden. Diese Maß-
nahmen sind für eine Bewilligung zur 
Umsetzung in 2015 vorgesehen.

Die in den Bereichen Erstaufforstung, 
Wiederaufforstung/Umbau/Vorbau/
Naturverjüngung, Jungbestandspflege, 
Betriebsgutachten/Vorarbeiten, Holz-
mobilisierungsprämie sowie die inves-
tiven Maßnahmen des Waldnaturschut-
zes beantragten Maßnahmen werden im 
laufenden Jahr 2014 bewilligt. Mittler-
weile liegt die beihilferechtliche Geneh-
migung der Europäischen Kommission 
für die Förderung der Forstmaßnahmen 
in 2014 vor und die Regierungspräsidien 
haben die Bescheide, für die im Frühjahr 
geplanten Forstmaßnahmen weitestge-
hend verschickt.

Aufgrund des hohen Antragsvolu-
mens, das 2013 bereits für das Jahr 2014 
vorgelegt wurde, werden in 2014 keine 
neuen Förderanträge mehr angenom-

men. Ausnahmen von dieser Regelung 
sind nur im Bereich der Bodenschutzkal-
kung sowie der Grundinstandsetzung 
von Forstwegen, die durch Unwetter 
zerstört wurden, vorgesehen. Anträge 
auf Grundinstantsetzung der betroffe-
nen Forstwege können ab sofort bei den 
zuständigen Unteren Forstbehörden vor-
gelegt werden. 

Umweltzulage Wald

Der Verpflichtungszeitraum für die 
5–7-jährigen Waldumweltmaßnahmen, 
welche über die UZW gefördert wurden, 
endete am 31. Dezember 2013. Eine Ver-
längerung des Verpflichtungszeitraums 
um ein weiteres Jahr ist, anders als ur-
sprünglich geplant, im Übergangsjahr 
2014 nicht möglich. Demzufolge können 
die 3 Maßnahmen UZW-Bodenschutz-
wald, UZW-Erholungswald und UZW-
Wasserschutzwald im Antragsjahr 2014 
nicht beantragt werden. Die Maßnahme 
Natura 2000 (Umweltzulage N) stellt 

eine einjährige Maßnahme ohne Ver-
pflichtungszeitraum dar und kann in 
2014 weiterhin im Rahmen des Gemein-
samen Antrags beantragt werden.

Einkommensverlustprämie

Die EVP wurde bereits in der abgelau-
fenen Förderperiode 2007-2013 nur noch 
für Erstaufforstungen bis 2011 bewilligt. 
Da die übergeordnete Rechtsgrundlage 
für Bewilligungen der Einkommens-
verlustprämie im Rahmenplan der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
zum 31. Dezember 2013 endgültig ent-
fallen ist, wird es keine Neuauflage der 
EVP geben. Für Erstaufforstungen, die 
bereits eine Bewilligung der Einkom-
mensverlustprämie erhalten haben, 
erfolgt weiterhin eine jährliche Prämi-
enzahlung, die über den Gemeinsamen 
Antrag zu beantragen ist. 

K.-H. Lieber und B. Uerpmann, MLR

Seile, Ketten, Zubehör für die Forstwirtschaft
und Artikel für Baumpflege
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Sämtliche Meldebetriebe in Baden-
Württemberg berichten Ende März 

2014 von einer guten allgemeinen Ge-
schäftslage (vgl. Abbildung). Die Preise 
fast aller Holzarten und Holzsortimente 
waren im März weitgehend stabil. Le-
diglich die Preise von Kiefern- und Dou-
glasienstammholz zogen geringfügig 
an. Die Preise von lang ausgehaltenem 
Fichtenstammholz der Güteklasse B 
und Stärke 2b+ liegen im Land unver-
ändert in der Größenordnung von 100 
Euro/Fm, entsprechende Stammholz-
abschnitte sind rund 5 Euro/Fm günsti-
ger. Zwischen den östlichen und west-
lichen Landesteilen besteht der übliche 
Preisabstand von 2 bis 3 Euro/Fm. Gute 
und starke Kiefernstämme werden zu 
rund 110 Euro/Fm vermarktet, Kiefern-
holzabschnitte normaler Qualität zu 75 
bis 80 Euro/Fm.

Der Saldo der Rückmeldungen mit 
steigender bzw. rückläufiger Nachfrage 
ist mit Ausnahme von Douglasienin-
dustrieholz durchweg positiv, d. h. die 
Nachfrage steigt insgesamt. Besonders 
gesucht waren Fichtenindustrieholz, 
Kiefernstammholz (lang und Abschnit-
te), Buchenstammholz sowie Brenn-
holz. Da die Aufwärtsbewegung der 
Nachfrage bei fast allen Sortimenten im 
Vormonat deutlicher ausgeprägt war, 
entsteht insgesamt der Eindruck einer 
sich abschwächenden Aufwärtsdyna-
mik der Nachfrage. 

Die Prognosen der Meldebetriebe 
zeigen deutlich, dass die Phase stei-
gender Rundholzpreise zu Ende ist. In 
den kommenden Monaten werden die 
Forstbetriebe härter verhandeln müs-
sen, wenn sie das erreichte Preisniveau 
halten wollen. Beim Buchenstammholz 
ist – saisonüblich – mit einem leichten 
Rückgang der Preise und der Nachfrage 
zu rechnen. Die Prognosen der Meld-
ebetriebe zur Entwicklung der Nach-
frage bei den übrigen Holzarten und 
-sortimenten in den kommenden drei 
Monaten sind ebenfalls als klarer Hin-
weis auf eine sich abschwächende Auf-
wärtsdynamik zu werten. Die Nachfra-
ge nach Fichtenstammholz und Fich-
tenpalettenholz wird voraussichtlich 
nur noch geringfügig zulegen. Stärker 

Stabile Rundholzpreise und -nachfrage
Forstbetriebe weiterhin mit durchweg guter allgemeiner Geschäftslage

nachgefragt werden voraussichtlich 
Fichtenpapierholz und Fichtenindus-
trieholz. Die Forstbetriebe sollten ein 
zunehmendes Augenmerk auf die Ent-
wicklungen bei ihren Abnehmern rich-
ten und ihre Einschlagstätigkeit ent-
sprechend steuern.

Dr. Franz-Josef Lückge

gut befr. schlecht

           
Fichte

Stammholz lang
LAS/Abschnitte
Palettenholz
Papierholz
Industrieholz F/K

Douglasie
Stammholz lang
LAS/Abschnitte
Industrieholz

Kiefer
Stammholz lang
LAS/Abschnitte
Industrieholz

Buche
Stammholz
Industrieholz
Faserholz
Brennholz

Die allgemeine Geschäftslage im Berichtszeitraum war …

Im Auftrag der Forstkammer Baden-Württemberg:
Franz-Josef Lückge / Forst Holz Markt Consulting / Wicharts-Straße 28 / 75323 Bad Wildbad / Telefon 07081-384842 / foka@holzmarktbericht.de

Rundholzmärkte in Baden-Württemberg März 2014

Marktverlauf in der Berichtszeit Künftige Marktentwicklung (ca. 3 Monate)
Nachfrage war … Preis war … Nachfrage wird … Preis wird …
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Preisindizes von Fichtenstammholz und Buchenstammholz sind im Februar 2014 gestiegen
Buchenbrennholzpreise ziehen weiter an und liegen auf Rekordniveau
Preisindex Rundholz im Staatswald Baden-Württemberg
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Jeder Forstbetrieb, der Brennholz zum 
Verkauf bereitstellt, weiß wie aufwän-

dig es ist, die vielen kleinen Verkaufs-
einheiten zuverlässig zu vermessen. Für 
die forstübliche Vermessung des Holzes 
im Wald werden Maßband und Kluppe 
benutzt. Aus Länge und Durchmesser 
wird das Volumen berechnet. Für ein 
genaues Maß muss jedes einzelne Stück 
vermessen werden, dies ist sehr zeitauf-
wändig und damit teuer. Da auch sehr 
unförmige Stämme als Brennholz ver-
kauft werden, ist es u. U. schwierig den 
richtigen Durchmesser für die Volumen-
berechnung zu ermitteln. Wird nur ein 
Teil der Stämme auf dem Brennholzpol-
ter vermessen (Mantelmessung) ist die 
Gefahr groß, ein qualitativ schlechtes 
Maß zu bekommen, da dieses Verfahren 
nicht für die Vermessung von Laubholz 
entwickelt wurde. Der Praxistest ergab 
für die Mantelmessung Abweichungen 
von -20% bis + 60% des Poltervolumens 
gegenüber der einzelstammweisen 
Vollvermessung nach HKS, siehe Abbil-
dung 1.

Das Vermessungsverfahren mit 
Kranwaage1  

Mit einer in den Kranarm des Trag-
schleppers eingebauten geeichten Waa-
ge wird beim Abladen das Brennholz 
zangenweise gewogen und so das Ge-
samtgewicht eines Polters ermittelt. 

1 Das Verfahren geht auf die Revierleiter 
Pantel und Esper (FA Rennerod) zurück und 
wird seit 2008 regional angewandt.

Brennholz vermessen mit der Kranwaage

Daneben wird in jedem Hieb für eine 
Stichprobe von 25 bis 35 Stämmen das 
forstübliche Volumen und das genaue 
Gewicht ermittelt. Aus diesen beiden 
Messgrößen wird ein Umrechnungsfak-
tor abgeleitet, mit dem aus den  ermittel-
ten Poltergewichten (Tonnelutro m. R.) 
das jeweilige forstliche Volumen (Fest-
meter o. R.) berechnet werden kann. 
Das Verfahren ist ausführlich in einem 
Merkblatt der Reihe ForstBW Praxis be-
schrieben (http://forstbw.de/produkte-
dienstleistungen/infothek/publikatio-
nen/forstbw-praxis.html).

live

Geeignet sind Waagen, die eichbar 
sind und dynamisch, d. h. während des 
Abladevorgangs und ohne diesen zu un-
terbrechen, wiegen können.

 Praxiseinsatz

Die Messgenauigkeit und Messstabili-
tät des Verfahrens wurde von der FVA 
Baden-Württemberg in einem umfang-
reichen Praxistest untersucht. Die Er-
gebnisse bestätigten die grundsätzliche 
Eignung des Verfahrens zur Vermes-
sung von Laubbrennholz, und es kann 

Abb. 1: Volumenabweichung der Mantelmessung gegenüber einer einzelstammweisen Vollver-
messung nach HKS
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ab der Einschlagsaison 2013/14 im Lan-
desbetrieb ForstBW, vorerst in einer auf 
zwei Jahre befristeten Praxisphase, an-
gewandt werden. ForstBW hat dazu die 
im Brennholzrücken eingesetzten Regie-
Tragschlepper mit einer geeichten Kran-
waage ausgestattet. Unternehmerma-
schinen, die eine geeignete Kranwaage 
eingebaut haben, können beim Einsatz 
im Staatswald das Vermessungsverfah-
ren durchführen.

Seit 2013 ist das Verfahren bei den 
Landesforsten Rheinland-Pfalz als 
Schätzhilfe zur Ermittlung des Verkaufs-
maßes für Brennholz zulässig.

Anwendungsbereich

Das Verfahren eignet sich grundsätzlich 
für alle Holzarten und Hiebe, in denen 
das Brennholz durch einen Tragschlep-
per gerückt wird. Die Brennholzstücke 
müssen im Kran frei manipuliert werden 
können, die verwiegbare Sortenlänge ist 
dadurch auf ca. 7m begrenzt. Bei Eis- 
oder Schneeanhang kann nicht verwo-
gen werden, Regen und anhaftendes 

Bei der Stadt Heidelberg ist innerhalb des Landschafts- 
und Forstamtes zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Vollzeitstelle als

Leiterin bzw. 
Leiter der 
Abteilung Forst Abteilung Forst 
zu besetzen. 

Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe A13h LBesGBW zu 
bewerten. 

Die detaillierte Stellenausschreibung mit den notwendigen 
Qualifikationen sowie weiteren Informationen finden Sie 
unter www.heidelberg.de/stellenausschreibungen.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 15.04.2014 mit bis spätestens 15.04.2014 mit bis spätestens 15.04.2014
aussagekräftigen Unterlagen an die

Stadt Heidelberg
Personal- und Organisationsamt
Postfach 105520, 69045 Heidelberg
(E-Mail: bewerbung@heidelberg.de).

Wasser hat auf die Gewichtsermittlung 
hingegen keinen relevanten Einfluss. Es 
wird empfohlen holzartenreine Polter zu 
bilden. Da für jede Holzart ein eigener 
Umrechnungsfaktor ermittelt werden 
muss, und dies mit einem gewissen 
Aufwand verbunden ist, lohnt sich das 
Verfahren erst ab einem bestimmten 
Mengenanfall. Es kann aber auch kom-
biniert eingesetzt werden, indem es zur 
Vermessung der Hauptholzart (-en) be-
nutzt wird, Polter mit anderen Holzarten, 
die nur in geringen Mengen anfallen, 
wie bisher von Hand vermessen werden.

Schlussfolgerungen für die Praxis

Wie bei allen Vermessungsverfahren gilt 
auch bei der Kranverwiegung:

Nur im definierten Einsatzbereich und 
bei genauer Einhaltung der Vorgaben 
liefert das Verfahren ein ausreichend ge-
naues Ergebnis, welches als Verkaufs-
maß dienen kann. Sind die im Merkblatt 
definierten Vorgaben nicht erfüllt, muss 
weiterhin wie bisher vermessen werden. 
Es muss abgewartet werden, wie viele 

Unternehmen bereit sein werden, sich 
eine geeignete Waage zu beschaffen. 
Die grundsätzlich positiven Erfahrun-
gen aus Rheinland-Pfalz und aus der 
Versuchsphase in Baden-Württemberg 
lassen eine rasche Etablierung des Ver-
fahrens in der Praxis erwarten.

U. Schweiß (ForstBW), J. Staudenmaier,
U. H. Sauter (FVA Baden-Württemberg)
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Das naturschutzrechtliche Ökokon-
to eröffnet zahlreiche Chancen für 

Waldbesitzer, die mit Naturschutzmaß-
nahmen an einem lukrativen Markt 
teilnehmen können. Parallel zum in der 
Waldwirt-Ausgabe 5/2013 erwähnten 
Modellprojekt „Ökokonto im Privatwald“, 
das die Chancen aber auch Grenzen von 
Ökokonto-Maßnahmen für den Privat-
waldbesitzer aufzeigen soll, konnten 
bereits erste Erfahrungen mit Ökokonto-
Maßnahmen im Wald gesammelt wer-
den. Der nachfolgende Beitrag soll einen 
Einblick zu den Voraussetzungen für die 
Anerkennung von Ökokonto-Maßnah-
men, das dazugehörige Verfahren und 
die Aufnahme in das Ökokonto liefern.

Mit der Einführung des naturschutz-
rechtlichen Ökokontos in Baden-Würt-
temberg wurde ein lukrativer und den 
Gesichtspunkten der Marktwirtschaft 
Rechnung tragender Markt für Natur-
schutzmaßnahmen geschaffen. Die 
damit verbundene Möglichkeit, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen bereits 
vor dem Eingriff durchzuführen und auf 
einem Ökokonto einzubuchen, wurde 
bereits von zahlreichen Akteuren ge-
nutzt. Insbesondere Vorhabenträger ha-
ben von der Möglichkeit der zeitlichen 
und räumlichen Flexibilisierung der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
vielfach Gebrauch gemacht. Dadurch 
können zeitliche und finanzielle Belas-
tungen vermieden werden, die durch 
die Suche nach geeigneten Flächen und 
den dort umsetzbaren Kompensations-
maßnahmen entstehen. Die Ökokonto-
Verordnung (ÖKVO) hat sich damit zu 
einem erfolgreichen „Instrument“ ent-
wickelt.

Durch die freiwillige Durchführung 
von zeitlich vorgezogenen Maßnahmen 
im Rahmen des Ökokontos soll schon 
vor dem Eingriff eine Verbesserung des 
Naturhaushalts herbeigeführt werden. 
Bei den zeitlich vorgezogenen Ökokon-
to-Maßnahmen kann der Wert dieser 
Maßnahmen im Laufe der Zeit wachsen, 
so dass ökologisch höherwertige Maß-
nahmen für Kompensationszwecke zur 
Verfügung stehen. Das Ökokonto eröff-
net damit nicht nur Flächeneigentümern 
und Eingriffsverursachern zahlreiche 

Naturschutzrechtliche Ökokonto-Maßnahmen
Voraussetzungen, Verfahren und Anerkennung zur Aufnahme in das Ökokonto

Ausgewählte Maßnahmen zur Förderung spezifischer Arten, wie der Kreuzotter, unterliegen kei-
ner Flächenmindestgröße. Foto: © Peter Eggermann

Chancen, sondern bringt auch für den 
Naturschutz große Vorteile mit sich. 

Anforderungen an die Aufnahme 
in das Ökokonto 

Es können nur solche Naturschutzmaß-
nahmen in das Ökokonto aufgenommen 
werden, denen die untere Naturschutz-
behörde zuvor zugestimmt hat. Grundle-
gende Voraussetzung für die Aufnahme 
in das Ökokonto ist damit die Zustim-
mung der unteren Naturschutzbehörde. 

Bevor die Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde jedoch überhaupt 
erfolgen kann, müssen Ökokonto-
Maßnahmen die Anforderungen an 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sowie die weiteren Anfor-
derungen nach der ÖKVO erfüllen. Erst 
dann entsteht ein Rechtsanspruch auf 
Anerkennung der Maßnahme.

Ein wichtiges Kriterium für die An-
rechnung einer Maßnahme als Öko-
konto-Maßnahme ist somit, wie in der 
bisherigen Praxis der Eingriffsregelung, 
deren naturschutzfachliche Eignung. 
Die naturschutzfachliche Eignung liegt 
vor, wenn die betroffene Fläche aufwer-
tungsbedürftig und -fähig ist. Dies ist 

der Fall, wenn sie in einen Zustand ver-
setzt werden kann, der sich im Vergleich 
mit dem früheren, als ökologisch höher-
wertig einstufen lässt. Die naturschutz-
fachliche Eignung liegt beispielsweise 
nicht vor, wenn eine bereits wertvolle 
Fläche nur gesichert oder durch Pfle-
gemaßnahmen nur der vorhandene Zu-
stand erhalten wird.  

Weiterhin muss die Maßnahme frei-
willig, d.h. ohne anderweitige rechtliche 
Verpflichtung durchgeführt werden. 
Das Tatbestandsmerkmal der Freiwil-
ligkeit ist z.B. dann zu verneinen, wenn 
die Maßnahme zu anderen Kompensati-
onszwecken (z.B. Ausgleich gesetzlich 
geschützter Biotope) durchgeführt wird 
oder im Rahmen eines Extensivierungs-
vertrages mit dem Land stattfindet. 
Festlegungen in Managementplänen für 
Natura 2000-Gebiete stehen einer Öko-
kontofähigkeit dagegen nicht im Wege. 

Ebenso dürfen bei der Umsetzung der 
Maßnahme keine öffentlichen Förder-
mittel in Anspruch genommen werden. 
Als Fördermittel kommen solche der 
EU, des Bundes, des Landes und der 
Kommunen in Betracht. Soweit für die 
Ökokonto-Maßnahme öffentliche För-
dermittel bezahlt werden, kann die Zu-
stimmung der unteren Naturschutzbe-
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hörde nicht erteilt werden. Es ist jedoch 
im Einzelfall zunächst zu prüfen, ob die 
jeweilige Förderung der Ökokontofä-
higkeit überhaupt entgegensteht. Bei 
dieser Prüfung ist zu berücksichtigen, 
dass z.B. Direktzahlungen (Flächenprä-
mien) lediglich voraussetzen, dass eine 
landwirtschaftliche Fläche auch als 
solche landwirtschaftlich genutzt wird. 
Die Zahlung ist damit nicht an die Auf-
wertung des Naturhaushalts geknüpft. 
Daher hindern Direktzahlungen nicht 
die Ökokontofähigkeit. Wird der Erhalt 
oder die Entwicklung von Streuobstwie-
sen oder anderen Biotopen durch MEKA 
oder LPR (Teil A Vertragsnaturschutz) 
gefördert, steht das BNatSchG der Auf-
nahme in das Ökokonto entgegen. Bei 
Maßnahmen, die teilweise aus öffentli-
chen Mitteln gefördert werden, kann der 
eigenfinanzierte Anteil als Ökokonto-
Maßnahme anerkannt werden.

Weitere wichtige Voraussetzungen 
sind z.B., dass die geplante Maßnahme 
nicht im Widerspruch zur Landschafts-
planung steht, der Ausgangszustand der 
Maßnahmenfläche dokumentiert ist und 
die Anforderungen an die Mindestauf-
wertung erreicht werden. Nach § 3 Abs. 
4 ÖKVO muss die Maßnahme eine Auf-
wertung von mindestens 10.000 Öko-
punkten erbringen und mindestens 0,2 
ha umfassen. Die Flächenmindestgröße 
jedoch gilt nicht für spezielle punktuelle 
Maßnahmen und ausgewählte Maßnah-
men zur Förderung spezifischer Arten.

Des Weiteren wird in § 2 Abs. 3 Nr. 1 
ÖKVO klargestellt, dass Maßnahmen, 
die ausschließlich der guten landwirt-
schaftlichen Praxis oder der ordnungs-
gemäßen Waldbewirtschaftung ent-
sprechen, nicht in das Ökokonto auf-
genommen werden können. Sie sind 
daher ebenso wenig für das Ökokonto 
geeignet wie Maßnahmen, die lediglich 
der Erhaltung des aktuellen Pflegezu-
standes dienen. Nur zusätzliche Funk-
tionen und Werte schaffende Maßnah-
men können als Ökokonto-Maßnahmen 

anerkannt werden. Pflegemaßnahmen, 
die lediglich bewahrend wirken, können 
einen derartigen Zuwachs gerade nicht 
bewirken. Allerdings kommen Maßnah-
men der Erstpflege in Betracht, wie z.B. 
die Wiederherstellung eines beeinträch-
tigten Streuobstbestandes. Zu beachten 
ist weiterhin, dass die ökokontofähigen 
Maßnahmen gem. § 2 Abs. 2 ÖKVO in 
Anlage 1 der ÖKVO abschließend be-
stimmt sind.

Antragsverfahren und Aufnahme 
in das Ökokonto-Verzeichnis

Das naturschutzrechtliche Ökokonto 
wird in Baden-Württemberg von der 
unteren Naturschutzbehörde geführt 
bzw. verwaltet. Die Antragsunterlagen 
sind bei der zuständigen unteren Natur-
schutzbehörde vorzulegen. Für den An-
trag wird die Verwendung im Internet 
verfügbarer, landeseinheitlicher elektro-
nischer Vordrucke vorgegeben.  

Notwendige Angaben in den An-
tragsunterlagen sind insbesondere 
Naturraum, Gemeinde, Markung und 
Größe, eine kartografische Darstellung 
der Maßnahmenfläche, der Nachweis 
der Flächenverfügbarkeit oder die Be-
wertung von Ausgangszustand und 
der vorgesehenen Aufwertungsmaß-
nahmen durch einen Fachkundigen. 
Neben Fachbüros für Naturschutz und 
Landschaftspflege sind Fachkundige 
nach der Begründung zur ÖKVO auch 
weitere Personen und Institutionen, die 
über entsprechende Kenntnisse verfü-
gen, beispielsweise Forstleute bei der 
Aufwertung von Waldflächen. Der An-
tragsteller hat sämtliche Unterlagen, 
Beschreibungen und Bewertungen 
zu beschaffen und vorzulegen. Hierzu 
gehören auch andere notwendige Ge-
nehmigungen nach anderen Rechts-
vorschriften oder die Bestätigung der 
betroffenen Gemeinde, dass die für eine 
Ökokonto-Maßnahme vorgesehene Flä-
che nicht bereits überplant ist. 

Die untere Naturschutzbehörde, die 
der beantragten Maßnahme vor der Ein-
stellung in das Ökokonto zustimmen 
muss, prüft die Antragsunterlagen und 
Bewertungen der Maßnahmen, erteilt 
die Zustimmung zum Antrag des Maß-
nahmenträgers in Form eines rechts-
mittelfähigen Bescheids, der den Aus-
gangswert und die Bewertung der bean-
tragten Ökokonto-Maßnahme festlegt 
und nimmt die Ein- und Ausbuchungen 
im Ökokonto-Verzeichnis vor. 

Ökokonto-Maßnahmen im
Ökokonto-Verzeichnis und
Zulassungsverfahren

Nach Zustimmung der unteren Natur-
schutzbehörde wird die Ökokonto-Maß-
nahme gem. § 4 Abs. 1 ÖKVO in das 
Kompensationsverzeichnis, Abteilung 
Ökokonto (Ökokonto-Verzeichnis), auf-
genommen. Der Beginn der Herstellung 
der Maßnahme ist der unteren Natur-
schutzbehörde anzuzeigen. Erfolgt diese 
Anzeige nicht innerhalb von fünf Jahren 
nach Zustellung der Zustimmung zur 
Ökokonto-Maßnahme, so erlischt diese 
Zustimmung.  

In der Abteilung Ökokonto eingestell-
te Maßnahmen werden verzinst. Die 
Verzinsung beträgt nach § 5 ÖKVO 3 
% im Jahr und erfolgt auf der zum Zeit-
punkt einer Bewertung festgestellten 
Ökopunkte ohne Zinseszins. Der Verzin-
sungsbeginn wurde auf den Zeitpunkt 
des Beginns der Durchführung der Maß-
nahme festgesetzt. Die Verzinsung wird 
höchstens für einen Zeitraum von 10 
Jahren gewährt. 

Zur Beendigung von Ökokonto-Maß-
nahmen wird in § 6 Abs. 2 ÖKVO ge-
regelt, dass der Maßnahmenträger die 
Ökokonto- Maßnahme, ohne Angabe 
von Gründen,  jederzeit beenden kann, 
sofern für die jeweilige Ökokonto-Maß-
nahme oder einen Teil der Maßnahme 
noch keine Anrechnung für einen Ein-
griff erfolgt ist. Bei Maßnahmen, die 
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nur teilweise als Anrechnung für einen 
Eingriff in Anspruch genommen worden 
sind, kann die Löschung des noch nicht 
zugeordneten Teils aus dem Ökokonto-
Verzeichnis verlangt werden und somit 
auch die ursprüngliche Bewirtschaf-
tung wieder aufgenommen werden. 

Der Handel mit Ökopunkten wird in 
§ 10 ÖKVO ausdrücklich zugelassen. 
Die Beteiligung am Ökopunkte-Handel 
steht grundsätzlich jedem offen. Die 
Übertragung von Ökopunkten aus dem 
Ökokonto auf den jeweiligen Erwerber 
stellt keinen Verwaltungsakt dar, denn 
es handelt sich hierbei lediglich um 
eine verwaltungsinterne Umbuchung, 
die keine regelnde Wirkung entfaltet. 
Der Handel mit Ökopunkten – sowie die 
daraus resultierende Preisfindung – ist 
ein privatrechtlicher Vorgang und aus-
schließlich Angelegenheit des Maßnah-
menträgers, Flächeneigentümers und 
Erwerbers. Die zuständige untere Natur-
schutzbehörde nimmt bei erfolgreicher 
Veräußerung der Ökopunkte lediglich 
die neuen Besitzverhältnisse entgegen 
und berichtigt das von ihr geführte Öko-
konto. 

Die Verwertung der Ökopunkte er-
folgt im jeweiligen Zulassungsverfahren
(§9 Abs. 1 S. 1 ÖKVO). Die Entscheidung 
über die Zuordnung der Ökopunkte trifft 
die Zulassungsbehörde im Benehmen 
mit der Naturschutzbehörde. Nach Be-
standskraft der Vorhabenzulassung 
ist die Maßnahme gem. § 9 Abs. 2 S. 3 
ÖKVO aus dem Ökokonto zu löschen. 
Nach § 15 Abs. 4 BNatSchG entscheidet 
die Zulassungsbehörde außerdem über 
den Zeitraum der Unterhaltungspflicht 
und eine etwaige rechtliche Sicherung 
der Kompensationsfläche. 

Maßnahmen- und Flächen-
sicherung

Die dauerhafte Sicherung der Kompen-
sationsmaßnahmen und -flächen ist 
eine zentrale Anforderung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung 
und führt regelmäßig zu umfangreichen 
Diskussionen mit allen Beteiligten. Die 
Wirksamkeit der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung  hängt maßgeblich 
von der langfristigen Sicherung der Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ab. 

Kompensationsmaßnahmen müssen 
dauerhaft gesichert werden. Hierbei  
ist davon auszugehen, dass die „dau-

erhafte“ Flächensicherung tatsächlich 
als zeitlich unbegrenzt zu verstehen 
ist. Zeitlich unbegrenzt bedeutet aber 
sicherlich nicht, dass die Flächen- bzw. 
Maßnahmensicherung in alle Ewigkeit 
und für alle Rechtsnachfolger Bestand 
haben muss. Die dauerhafte Sicherung 
kann nur entsprechend der dauerhaften 
Beeinträchtigung von Natur und Land-
schaft durch den Eingriff andauern, da 
ansonsten der Sinn der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung verkannt 
wird. Eine entsprechende Sicherung 
wird damit auch erst bei der Zuord-
nung einer Ökokonto-Maßnahme zum 
jeweiligen Eingriff erforderlich. Eine 
rechtliche Sicherung der Maßnahmen-
flächen könnte aber auch schon vor der 
Zuordnung der Ökokonto-Maßnahme zu 
einem Eingriff sinnvoll sein, z.B. wenn 
der Maßnahmenträger die Ökokonto-
Maßnahme auf der Fläche eines Dritten 
ausführt. 

In der Praxis werden verschiedene 
Wege der Flächensicherung diskutiert. 
Die zentralen Anforderungen sind einer-
seits, dass die Flächensicherung so er-
folgen muss, dass die Maßnahmen dort 
auch tatsächlich und dauerhaft realisiert 
werden können und andererseits muss 
der Vorhabenträger eine ebenso zuver-
lässige Flächensicherung nachweisen, 
als hätte er die jeweilige Fläche der Kom-
pensationsmaßnahme selbst akquiriert. 
Eine weitere wichtige Anforderung ist, 
dass die Kompensationsmaßnahmen 
in einer auch dem Fall des Eigentümer-
wechsels standhaltenden Weise gesi-
chert werden. 

Sicherungsmöglichkeiten sind z.B. 
die Grunddienstbarkeit, beschränkt 
persönliche Dienstbarkeiten, Reallasten 

Maßnahmen, die ausschließlich der ord-
nungsgemäßen Waldbewirtschaftung ent-
sprechen, können nicht in das Ökokonto auf-
genommen werden. © Thijs Schouten, fotolia.com

oder Ankauf der Fläche durch den Vor-
habenträger. Die Anwendung langfris-
tiger privatrechtlicher Verträge, z.B. des 
landwirtschaftlichen Pachtvertrages 
nach § 585 BGB, ist umstritten. Die Zu-
lässigkeit eines solchen Vorgehens wird 
zumindest teilweise bejaht. 

Weitere Informationen zum Thema na-
turschutzrechtliches Ökokonto, insbe-
sondere zur rechtlichen Sicherung von 
Maßnahmenflächen sowie zum aktuel-
len Stand des Modellprojekts „Ökokonto 
im Privatwald“, sind in der Waldwirt-
Ausgabe im August 2014 geplant.

Manuel Sedlak, Flächenagentur

Kooperation der Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzerver-
band e.V. mit der Flächenagentur Baden-Württemberg GmbH

Parallel zum Modellprojekt „Ökokon-
to im Privatwald“, das in der Ausga-
be 5/2013 vorgestellt wurde, hat die 
Forstkammer Baden-Württemberg 
Waldbesitzerverband e.V. mit der Flä-
chenagentur Baden-Württemberg 
GmbH eine Kooperation in Ökokonto-
Angelegenheiten abgeschlossen. Die 
Flächenagentur steht dadurch auch 
den Mitgliedern für eine Beratung zur 
Verfügung.  

In einem ersten Projekt haben die 
Kooperationspartner gemeinsam mit 
Rechtsanwälte Dr. Kaiser · Kappes · 
Schwander einen Vertragsentwurf ex-
klusiv für Mitglieder der Forstkammer 
zum Handel mit Ökopunkten erarbei-
tet, der bei Bedarf bei der Flächenagen-
tur (kontakt@flaechenagentur-bw.de) 
angefordert werden kann. Weitere In-
formationen finden Sie im Internet un-
ter www.flaechenagentur-bw.de.
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Die Entscheidung, im Klein(st)privat-
wald außer der Reihe Holz zu ma-

chen, fällt oft schwer. Es stellt sich die 
Frage: „Bekomme ich die paar Stämme 
denn überhaupt verkauft?“ Eine mögli-
che Antwort hierauf kann ein Holzsam-
melplatz sein, denn gemeinsam ist man 
stark. Die Forstbetriebsgemeinschaft  
Kreßberg setzt deshalb schon seit Jah-
ren auf dieses System – aus gutem 
Grund, wie Revierleiter Rainer Urban 
vom Kreisforstamt Schwäbisch Hall zu 
berichten weiß.

Waldwirt: Herr Urban, neben der forst-
betrieblichen Betreuung der Waldeigen-
tümer organisieren Sie im Auftrag der 
FBG Kreßberg auch deren Holzverkauf 
über das Forstamt. Wie viele Holzsam-
melplätze gibt es denn in Ihrem Revier 
und wie kam es zu deren Einrichtung?
Rainer Urban: Nun, die Idee an sich ist 
ja nicht neu – unsere Sammellagerplätze 
bestehen auch schon eine ganze Weile. 
Ausgangspunkt war die Auflösung der 
im Raum Crailsheim vielfach vorhan-
denen Nasslager, die zur Bewältigung 
von Kalamitätsholzmengen angelegt 
worden waren. Unsere Region hat in der 
Vergangenheit häufig unter Sturmwur-
fereignissen und Käferfraß gelitten, was 
eben einen unregelmäßig überhöhten 
Anfall an Fichtenstammholz  mit sich 
bringt. Mittlerweile ist der Fichtenanteil 
unserer Wälder aber so weit gesunken, 
dass die Nasslager nach dem Orkantief 
„Wiebke“, im Jahr 1990, nach und nach 
reduziert wurden. Hieraus entstanden 
dann, je nach örtlichem Bedarf, die heu-
tigen Holzsammelplätze im Kleinprivat-
wald.  

Die FBG Kreßberg selbst unterhält 
übrigens zwei solcher festen Sammel-
plätze und in meinem Revier komme ich 
auf insgesamt vier, da die FBG Fichte-
nau-Stimpfach ebenfalls zwei betreibt. 
Überhaupt ist das in unserer Region ein 
verbreitetes System, das man aufgrund 
der geschilderten Historie auch in vielen 
Nachbarrevieren antrifft. Und man kann 
schon sagen: es hat sich bewährt.

Waldwirt: Worin sehen Sie denn den 
größten Vorteil dieser Einrichtung? Ist 

Eigentlich müsste mal was raus…
Holzsammelplätze im Kleinprivatwald

eine gebündelte Hiebsmaßnahme unter 
Waldnachbarn nicht zielführender?
Rainer Urban: Das wäre natürlich der 
Idealfall. In der Praxis sieht es aber oft 
anders aus. Außerdem gibt es ja auch 
immer wieder Situationen, in denen der 
einzelne Waldbesitzer kurzfristig eine 
kleine Menge Holz machen will – oder 
zumindest machen sollte.

Waldwirt: Stichwort „Borkenkäferbe-
fall“?
Rainer Urban: Ganz genau. Das wäre 
zum Beispiel so ein Fall. Meistens er-
schweren ja alleine die Umstände schon 
eine schnelle Reaktion, denn üblicher-
weise hat man als Besitzer einer klei-
nen Waldparzelle im Tagesgeschäft et-
was anderes zu tun, als sich „rund um 
die Uhr“ um seinen Wald zu kümmern. 
Wenn dann Handlungsbedarf erkannt 
wird, sollte einem die Frage der Holz-
vermarktung nicht auch noch im Wege 
stehen. Dann schlägt die Stunde der 
Sammelplätze.

Natürlich gibt es aber auch andere 
Gelegenheiten, zu denen man einen re-
gulären Holzeinschlag außerhalb der ge-

meinsam organisierten Hiebe durchfüh-
ren möchte. Wenn dabei eine Menge von 
20 Festmetern zusammenkommt, ist der 
Verkauf ab Waldstraße ja kein Problem – 
15 Festmeter mögen auch noch gehen, 
aber darunter wird’s eben schwierig. 
Schließlich will sich ja kein Fuhrmann 
das Holz in kleinen versteckten Häuf-
chen im Wald zusammensuchen müs-
sen. Durch die Möglichkeit der Sammel-
plätze können aber auch auf kleinster 
Fläche waldbaulich gewünschte Ein-
griffe realisiert werden – ganz unabhän-
gig davon, welche Holzmenge sich dar-
aus ergibt.

Waldwirt: Und wie bekommt man das 
Holz in einem solchen Fall zum Sammel-
lager? Gerade bei kleinen Aktionen hat 
man ja keine Rücketechnik vor Ort im 
Einsatz.
Rainer Urban: Das stimmt, daraus hat 
sich in der Vergangenheit auch oft ein 
erhöhter Aufwand ergeben. Die FBG 
Kreßberg hat deshalb vor zwei Jahren 
in einen eigenen Holzrückewagen mit 
Kran investiert. Dieser kann bei Be-
darf ausgeliehen werden und ist in der 

Der Geschäftsführer der FBG Kreßberg, Karl Seibold, freut sich mit Walter Ebert (2. Vorstand), 
Heinz Lechner (1. Vorstand) und Revierleiter Rainer Urban über die gut funktionierenden Holz-
sammelplätze der FBG. (von links)
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Handhabung recht unkompliziert. Zu 
den Mitgliedern der FBG gehören aber 
auch vier ausgebildete Forstwirte, die 
diese Aufgabe nach Absprache gerne 
übernehmen. Überhaupt ist die gegen-
seitige Hilfsbereitschaft  innerhalb der 
FBG groß.

Waldwirt: Wie ist denn der weitere Ab-
lauf, wenn das Holz zum Sammelplatz 
kommt? Gibt es dort sortenreine Polter?
Rainer Urban: Nicht ganz, denn es 
wird grundsätzlich nach Eigentümer 
gepoltert. Es ergeben sich aber von 
allein daraus verkaufsfähige Einhei-
ten, dass das Hauptsortiment bei uns 
aus Fixlängen Fichte/Tanne/Kiefer zu 
4,10 m besteht. In der Vermarktung ist 
das unkompliziert und überhaupt geht 
nach Absprache vieles: 5-Meter-Blöcke, 
Papierholz oder auch mal Eichenstamm-
holz lang ausgehalten. Gerade letzteres 
fällt bei uns selten in nennenswerten 
Mengen an – da muss man dann eben 

flexibel sein und der Sammelplatz bie-
tet sich ja genau hierfür an. Aus diesem 
Grund liegt auch immer mal Holz aus 
dem Gemeindewald dabei.

Waldwirt: Melden sich die Waldbesit-
zer vorher bei Ihnen an, wenn sie Holz 
bringen wollen?
Rainer Urban: Eine enge Absprache 
ist natürlich immer von Vorteil und bei 
besonderen Sortimenten auch wichtig. 
Ansonsten erfolgt die Anlieferung aber 
ohne Voranmeldung. Der Waldbesitzer 
erstellt seine eigene Holzliste mit Durch-
messerangabe und markiert sein Polter. 
Diese Liste muss mir dann nur irgend-
wie übermittelt werden, damit es wei-
tergehen kann. 

Wenn die Listen passen und eine Min-
destmenge auf dem Platz zusammen-
gekommen  ist, gliedert sich das Holz 
in den üblichen Verkaufsvorgang am 
Forstamt ein. Die Abrechnung erfolgt 
gebündelt über die FBG, die dann durch 

die einzelnen Holzlisten die jeweiligen 
Eigentümer auszahlt. 

Durch die zentrale und gut erreichba-
re Lage der Sammelplätze können die 
LKW übrigens auch schon mal Sonder-
sortimente hinzu laden, wenn selbst ge-
bündelt nur geringe Mengen angefallen 
sein sollten. Hier ist natürlich wieder ein 
bisschen Organisation auf meiner Seite 
erforderlich. Im Wald bleibt dadurch aber 
so gut wie nichts mehr liegen. 

Waldwirt: Das klingt gut, aber auch 
nach persönlichem Engagement. 
Rainer Urban: Das ist auch so. Wenn 
eine Sache gut läuft, weil alle Hand in 
Hand arbeiten, setzt man sich auch da-
für ein. Dass sogar Einzelstämme durch 
den Betrieb der Holzsammelplätze ver-
marktbar sind, ist ein riesiger Vorteil 
bei kleinen Besitzstrukturen. Der Hand-
lungsspielraum der Waldbesitzer erwei-
tert sich und das stärkt die Eigenverant-
wortung.

Jeder Landwirt kennt die Güte seiner 
Felder. Er entscheidet sich auf dem 

jeweiligen Standort für die Kultur, die 
ihm wirtschaftlich einen guten Ertrag 
verspricht. Er berücksichtigt dabei aber 
auch, dass die Kultur auf dem Standort 
die Erntereife erreichen soll und dass 
die Gefahr eines vorzeitigen Ausfalls 
durch Schadinsekten, Pilze oder Witte-
rungseinflüsse möglichst gering ist. Der 
Waldbauer handelt im Grunde genom-
men genau gleich, nur muss er dabei viel 
längere Zeiträume überdenken. Grund-
voraussetzung ist die Kenntnis über die 
Bodenverhältnisse und die klimatischen 
Wuchsbedingungen für die Pflanzen.

Die Standortskartierung im Wald

Weil das Wissen über den Standort eine 
so große Rolle spielt, werden die Wälder 
in Baden-Württemberg seit dem Jahr 
1949 systematisch kartiert. Ein aufwän-
diges Unterfangen. Bis zum heutigen 
Tag wurden etwa 940.000 ha Waldfläche 
erfasst und die Standorte eingehend be-
schrieben. Die Kartierung erfolgte zu-

Die Standortskartierung
der Wälder Baden-Württembergs
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nächst vorwiegend im öffentlichen Wald 
des Staates und der Gemeinden oder im 
Großprivatwald. Seit Mitte der 90er Jah-
re des letzten Jahrhunderts werden aber 
auch die Kleinprivatwälder in die Stand-
ortskartierungen einbezogen.

Für Förster und Waldbesitzer spielen 
die Standortskarten eine wichtige Rolle, 
beispielsweise bei
•  der Forsteinrichtung, d.h. bei der lang-

fristigen Bewirtschaftungsplanung, 
•  bei den Jahresplanungen im Forstre-

vier, 
•  bei der Planung von Bodenschutzkal-

kungen

Standort ist dabei ein etwas abstrak-
ter Begriff. Der Standort umfasst die 
Wuchsbedingungen, die die Pflanze an 
ihrem Wuchsort vorfindet. Ein steiniger 
Lehm im Hochschwarzwald bietet so-
wohl vom Boden als auch vom Klima her 
andere Wuchsvoraussetzungen als der 
Lößboden der Rheinebene. Dem trägt 
die Standortskartierung Rechnung, in-
dem sie den Standort in seiner Gesamt-
heit betrachtet, also in der Kombination 
von Geländeposition, Klima und Boden. 

Kartierung der Standorte
in der Praxis

Die Standortskartierung wird durch 
erfahrene Standortskartierer durchge-
führt. Diese sind mit einem Hammer 
und einem Bohrstock ausgerüstet, dem 
sogenannten Pürckhauer, der bis maxi-
mal 1 m Tiefe in den Boden eingeschla-
gen wird. Die Bohrprobe  ermöglicht es, 
die Schichtung der Bodenarten (Stein, 
Sand, Schluff oder Ton) am Bohrpunkt 
anzusprechen. Gleichzeitig bekommt 
man einen ersten Eindruck über die 
Mächtigkeit des Bodens – trifft man 
nach 30 cm bereits auf Ausgangsge-
stein, oder lässt sich der Bohrstock 80 
cm tief in den Boden einschlagen? Eine 
wesentliche Information im Hinblick auf 
die Wasserspeicherfähigkeit! 

Der Kartierer betrachtet darüber hi-
naus aber weitere Faktoren, wie das 
Baumwachstum. Ist der Standort matt-
wüchsig oder leistungsstark, ist hier die 
Frage. Bodenpflanzen geben wichtige 
Hinweise auf die Wasserversorgung des 
Standortes, aber auch auf die Nährstoff-
versorgung bis hin zu Bodenschäden, 
z.B. durch flächige Befahrung mit Rücke-
maschinen. Ein weiterer Standortsfaktor 

ist der Umsatz der Laub- und Nadelstreu, 
welcher sich in der Humusform nieder-
schlägt. Erfolgt die Umsetzung unge-
stört, ist die Mächtigkeit der Humusauf-
lage relativ gering, die Umsetzung und 
damit auch die Nachlieferung von Nähr-
stoffen sind gewährleistet. Mächtigere 
Auflagen hingegen sprechen für Störun-
gen, die Folge kann eine Blockierung des 
Nährstoffumsatzes sein.

Das Zeitalter der Informationstechno-
logie hat auch in der Standortskartierung 
Einzug erhalten und so speichert der 
Standortskartierer all seine Beobachtun-
gen und Erhebungen in einer Datenbank 
auf einem mobilen Datenerfassungsgerät 
ab. Der Ort, an dem die Bodenprobe ge-
wonnen wurde, wird mit seinen Koordi-
naten in einem geographischen Informa-
tionssystem (GIS) abgespeichert, so dass 
jeder Punkt bis auf wenige Meter genau 
in einer digitalen Karte verortet ist.

Der Standortskartierer wird bei seiner 
Arbeit von einem Bohrgehilfen begleitet, 

denn das Einschlagen und Herauszie-
hen des Bohrstocks ist eine körperlich 
schwere Arbeit.

Von den einzelnen Bohrpunkten 
zu einer Karte

Der Standortskartierer arbeitet mit ei-
nem Bohrpunktabstand von ca. 50 x 50 
m. Dieses Raster passt er an das Gelän-
de an, wo notwendig bohrt er dichter, wo 
gleichförmige Ergebnisse zu erwarten 
sind auch etwas weiter.

Aus der Karte mit den einzelnen Punkt-
erhebungen erarbeitet der Kartierer eine 
Karte, in dem er Punkte mit gleichen 
standörtlichen Gegebenheiten zusam-
menfasst. Er orientiert sich dabei auch 
an den Geländeformen. Hänge werden 
beispielsweise von ebenen Lagen ab-
getrennt, ebenso Kuppen oder Rinnen. 
Diese Geländeformen beeinflussen den 
Standort hinsichtlich des Baumwachs-
tums, so dass eine Trennung in der Kar-

Die Bodenarten und -horizonte werden mit Hilfe eines Bohrstocks angesprochen und direkt in 
das mobile Erfassungsgerät eingegeben.



152/2014

DER FORSTBETRIEB

te notwendig ist. Die Karte bildet aber 
letztendlich eine gedachte Trennung 
zwischen den Standortseinheiten ab. 
Der Übergang zwischen den einzelnen 
Standorten ist in der Natur eher fließend.

Nutzen der Standortskartierung 
für den Waldbauern

Die Standortskartierung kann helfen die 
Waldbewirtschaftung zu optimieren. 
Aus dem Namen der Standortseinheit 
gehen bereits erste Hinweise z.B. im 
Hinblick auf Baumarten und standört-
liche Besonderheiten hervor. Nehmen 
wir z.B. eine Standortseinheit aus dem 
Oberland, den „Fichten-Stieleichenwald 
auf stark versauertem stark wechsel-
feuchtem marmorierten Lehm“. Aus dem 
Namen lässt sich bereits herauslesen:
�  stark wechselfeucht: die Durchwur-

zelung ist für die meisten Baumarten 
sehr schwierig, sie wurzeln nur flach 
und daher ist eine gewisse Windwurf-
gefährdung nicht auszuschließen

�  stark versauert: mächtige Humusauf-
lagen, der Nährstoffkreislauf ist un-
terbrochen

�  Stieleiche und Fichte: die beiden 
Baum arten, die sich auf dem Standort 
unter heutigen Bedingungen durch-
setzen würden

Aber nicht nur der Name wird als 
Ergebnis der Standortskartierung als 
Bewirtschaftungshilfe zur Verfügung 
gestellt. Der Kartierer erstellt darüber 
hinaus eine sogenannte Baumarten-
eignungstabelle. Diese gibt Aufschluss 
über:
•  Konkurrenzkraft und Vitalität. Wie 

durchsetzungsstark ist die Baumart 
auf dem Standort?

•  Pfleglichkeit der Baumart auf diesem 
Standort. Verbessert oder verschlech-
tert sie ihn?

•  Sicherheit und  Stabilität. Ist das Errei-
chen des Erntezeitpunktes zu erwar-
ten oder besteht erhöhte Gefahr eines 
vorzeitigen Ausfalls?

•  Leistung. Was kann die Baumart auf 
dem Standort leisten?

Die Standortskartierung ist also ein 
wichtiges Hilfsmittel bei der Baum-
artenplanung, aber auch, wenn eine 
Jungbestandspflege geplant ist und 
über die zu fördernden Baumarten ent-
schieden werden soll.

Gibt es für meinen Wald eine 
Standortskartierung und wenn 
nicht, wie kann ich eine Kartie-
rung auf den Weg bringen?
Bei der zuständigen Unteren Forstbehör-
de zu fragen ist der einfachste Weg, um 
zu erfahren, ob es für den eigenen Wald 
eine Standortskartierung gibt. Wenn 
eine Kartierung vorhanden ist, können 
dort alle wichtigen Informationen ein-
gesehen und ggf. kopiert werden. Das 
Forstpersonal kann dann auch weiterge-
hende Erläuterungen zu den einzelnen 
Standortseinheiten geben.

Gibt es eine solche Kartierung nicht, so 
besteht zumindest die theoretische Mög-
lichkeit, eine solche zu veranlassen. Das 
Land Baden-Württemberg plant in sei-
nem Budget jedes Jahr eine Kartierung 
von rund 1.000 ha im Kleinprivatwald 
mit ein. Die Kartierung ist für den Klein-
privatwald kostenneutral, der Kartierer 
und sein Bohrgehilfe werden zu 100 % 
vom Land Baden-Württemberg finanziell 
getragen. Kleinprivatwald im Sinne der 
Standortskartierung ist dabei eine Ein-
zelbetriebsgröße von unter 200 ha.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Kar-
tierung nicht auf Einzelantrag parzel-
lenweise erfolgen kann. Das würde den 
organisatorischen und finanziellen Rah-
men sprengen. Daher werden Schwer-
punktgebiete für die Kartierung gebil-
det. Momentan ist die Standortskar-
tierung im Kleinprivatwald v.a. in den 
Landkreisen Konstanz und Waldshut 
unterwegs. Wenn Interesse an einer 
Kartierung besteht, empfehlen wir, die 
Waldbesitzer der Nachbarschaft für ein 
solches Vorhaben zu gewinnen. Das 
kann im Rahmen einer Forstbetriebs-
gemeinschaft oder einer Waldgenos-
senschaft erfolgen. Aber genau so ist 
eine Kartierung ohne einen offiziellen 
Zusammenschluss denkbar, wenn eine 
Bündelung von Flächen auf andere Wei-
se herbeigeführt werden kann. Dabei 
sollte eine Größenordnung von mindes-
tens 250 ha angestrebt werden.

Ausblick

Der Klimawandel ist allgegenwärtiges 
Thema. Ob in der Land- oder Forstwirt-
schaft, eine Einbeziehung in das Planen 
und Tun sollte, soweit die Prognosen es 
zulassen, erfolgen. Umso mehr im Wald, 
wo wir es mit sehr langlebigen Kulturen 
zu tun haben. Hier kann eine standorts-

gerechte Baumartenwahl, die mit Hilfe 
der Standortskartierung getroffen werden 
kann, ein Hilfsmittel sein, den eigenen 
Wald bestmöglich darauf vorzubereiten.

Aber auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht macht die Standortskartierung 
Aussagen und hilft dabei, den Wald er-
tragsorientiert zu bewirtschaften.

Ihre Ansprechpartner:
Erste Anlaufstelle bei organisatorischen 
Fragen der Standortskartierung ist Ihre 
zuständige Untere Forstbehörde und 
bei fortgeschrittener Planung Forst-
BW – Betriebsteil Regierungspräsidi-
um Freiburg – Referat 83 – Fachbereich 
Waldbau, Waldschutz, Klimawandel 
0761/208-1449, referat83@rpf.bwl.de

Fachliche Fragen zum Verfahren:
Forstliche Versuchs- und Forschungs-
anstalt Freiburg, Abteilung Waldnatur-
schutz, Tel. 0761/4018-481, Waldnatur-
schutz.FVA-BW@Forst.bwl.de
 

Marc Morell, FVA Baden-Württemberg

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

Wir bieten Ihnen für die Frühjahrspflanzung
  widerstandsfähige, wurzelnackte

Forstpflanzen
Nadelgehölze, Laubgehölze,

Christbaumjungpflanzen
Fordern Sie bitte unsere Preisliste an.

Fritz Stoll
Dorfmerkinger Straße 10

73450 Neresheim-Weilermerkingen
Tel. 07326 -96300  Fax 07326 -963020
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Kolumne: Quo vadis, Forstverwaltung?
Es war an einem frühen Abend im Spät-

sommer 2004, als sich der Autor dieser Zei-
len und der damalige Ministerpräsident 
Erwin Teufel auf dem Bahnsteig 4 im Stutt-
garter Hauptbahnhof trafen. Man benutzte 
oft den gleichen Zug und kannte sich schon 
von früher. Also fasste sich der Autor ein 
Herz und trug seine Sorgen über die bevor-
stehende Verwaltungsstrukturreform vor. 

Der Ministerpräsident gab väterlich-freundlich zur Antwort, 
das Werk werde schon gelingen, man werde bald erkennen, 
wie gut angelegt und durchdacht diese Reform sei.

Nun, wie wir heute wissen, irrte sich der Ministerpräsi-
dent in diesem Punkt, die Forstverwaltung ist in 44 Einzellö-
sungen zerfallen, weder Fisch noch Fleisch, mit einem Bein 
noch klassisches Einheitsforstamt mit dem anderen Bein im 
Irgendwo. 

„Und jetzt noch das Kartellamt“ mag man denken, obwohl es 
doch jeder wusste, dass die wenig überzeugende Umsetzung 
der kartellrechtllichen Entscheidung aus dem Jahr 2007 das 
„mächtige“ Bundeskartellamt herausgefordert hat. Jetzt wird 
es also ernst. Wer am Ende zu den Profiteuren und wer zu den 
Verlierern zählen wird, das steht einstweilen in den Sternen. 

Wenn umgesetzt werden muss, was im Entwurf angelegt ist, 
könnte es sein, dass es deutlich mehr Verlierer als Gewinner 
geben wird: Die Säger, die einst Sympathie für das Verfahren 
hatten, dürften wenig Freude angesichts der zu erwarten-
den Zunahme von Kleinholzliste und Kleinlieferanten haben. 
Auch der Endverbraucher, ob Dachlattenkunde im Baumarkt 
oder Kleinprivatwaldeigentümer, werden sich eher bei den 
Verlierern wiederfinden – die Preisgestaltung im Baumarkt 
hängt nur zum kleinen Teil vom Rundholz ab und ob der 
Kleinprivatwald „lieb und teuer“ bleibt, steht dahin. Bei den 
Kommunen ist das Ergebnis offen, ein echter Paradigmen-
wechsel liegt allerdings in der Luft, wenn man einen Zweck-
verband beitritt oder gar ein eigenes Forstamt gründet. 

Für die Mehrzahl der größeren privaten Forstbetriebe 
zeichnen sich keine gravierenden Änderungen ab, vielleicht 
ergeben sich für einige sogar neue Geschäftsfelder.

Nun, wo bleibt der Gewinner? Das Land als Waldeigen-
tümer könnte zu den Gewinnern zählen, weil nun plötzlich 
eine BWSF, also das „Modell Bayern“, möglich wird: ein straff 
durchorganisierter Staatsforstbetrieb, der die Eigentümerin-
teressen konsequent umsetzt. Der Untergang des Abendlan-
des wäre das freilich nicht!

Dr. Tobias Kühn

BADISCHE 
HOLZ ENERGIE-GENOSSENSCHAFT 
Gemeinsam die Energiewende im Wärmemarkt  schaffen! 
Dezentrale Wärmelieferung mit Holzpellets,
NAWARO, Biomasse HKW.

Machen Sie mit, es gibt viel zu tun!

www.holzenergie-geno.de

70839 Gerlingen
Ditzinger Str. 45
Tel.: 0 71 56 / 2 22 06 
Fax: 0 71 56 / 4 82 29

info@landmaschinen-schaal.de
www.landmaschinen-schaal.de

Landmaschinen SchaalLandmaschinen SchaalLandmaschinen Schaal
Herstellung und VertriebHalbschranken 2,4 - 3,5 m Länge

Drehschranken 4 - 6 m Länge
Einheitsschloß, Dreikantschloß DIN 3220, 
Profi lzylinder.

Grillstellen als Bausatz für Freigelände
Metall-Zubehör für Spielgeräte



172/2014

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN

Mitgliederversammlung der Forstkammer
in Besigheim
40 Jahre im Dienst der Eigentümerfreiheit

Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung der Forstkammer in der 

Stadthalle „Alte Kelter“ in Besigheim 
wurde wieder einmal deutlich, in wie 
vielen politischen Themen der Verband 
die Interessen seiner Mitglieder aktiv 
vertritt. Dabei stelle das gegen das Land 
gerichtete Kartellverfahren zur gemein-
samen Rundholzvermarktung die aktu-
ell größte forstliche Herausforderung in 
Baden-Württemberg dar, betonte Präsi-
dent Roland Burger und forderte: „Wich-
tig ist, dass wir wieder Rechtssicherheit 
in der Holzvermarktung bekommen und 
die künftigen Strukturen den priva-
ten und kommunalen Waldbesitz nicht 
benachteiligen. Das Reviersystem zur 
Beförsterung kommunaler Wälder darf 
durch das Kartellverfahren nicht beein-
trächtigt werden. Gleiches gilt für die 
leistungsfähigen Forstbetriebsgemein-
schaften im Land.“

In seiner Gastrede hatte Minister 
Alexander Bonde zuvor verdeutlicht, 
der im Dezember 2013 vorgelegte Be-
schlussentwurf des Bundeskartell-
amtes ginge in seinen Anforderungen 
weit über die ursprüngliche Betrach-
tungsebene hinaus. Die Organisation 
der baden-württembergischen Forst-
verwaltung als Einheitsforstamt werde 
dadurch grundsätzlich in Frage gestellt. 
Die überall anzutreffende Verunsiche-
rung sei deshalb absolut verständlich. 
Auch er sprach sich für eine zukunftsori-
entierte Lösung  des Konflikts aus. 

Dass man trotz aller gesellschaftlichen 
Ansprüche und politischen Reglemen-
tierungen die Freude an seinem Wald 
nicht verlieren dürfe, stellte Sepp Spann, 
Präsident des Bayrischen Waldbesitzer-
verbandes, in seinem Grußwort anläss-
lich des 40-jährigen Jubiläums der Forst-
kammer heraus: „Als Waldeigentümer 
können wir stolz auf unser Handeln sein. 
Zum Stolz gehört aber immer auch Ver-
antwortung. Die darf uns im Wald nicht 
genommen werden.“

Für diese Eigenverantwortung des 
Waldeigentümers setzt sich die Forst-
kammer inzwischen seit vier Jahr-

Minister Alexander Bonde ging in seiner Rede auf die aktuellen forstpolitischen Themen ein.
 Foto: Kronauer

zehnten ein. Im Jahr 1974 hatten sich 
die hiesigen Waldeigentümer aus 
zwei eigenständigen Organisiationen 
zur „Forstkammer Baden-Württemberg, 

Wald besitzerverband e. V.“ zusammen-
geschlossen. Damit gab es zum ersten 
Mal in der Geschichte eine einheitliche 
Interessenvertretung für alle privaten 

Das Foto zeigt den Vorstand der Forstkammer in seiner aktuellen Besetzung:
BM Roland Burger, Martin Tritschler, Karl-Eugen Erbgraf zu Neipperg, OB Dr. Rupert Kubon und 
Max Erbgraf zu Königsegg-Aulendorf; nicht auf dem Foto ist Vorstandsmitglied Manfred Mauser.
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und kommunalen Waldeigentümer im 
Land. Professor Dr. Ulrich Schraml, Vor-
sitzender von PEFC Deutschland, wür-
digte dieses Jubiliäum mit einem erfri-
schenden Vortrag über 40 Jahre Forst-
kammer, 100 Jahre Forstpolitk und die 
Frage, was man aus ebenfalls 100 Jahren 
„Mensch-Ärgere-Dich-Nicht“ für die Zu-
kunft lernen könnte. Mit Beispielen aus 
der Praxis und Überlegungen zur Spiel-
theorie zeigte Schraml die Chancen einer 
sich verändernden Gesellschaft auf. Die-
se Chancen auch innerhalb der Gruppe 
der Waldeigentümer zu nutzen, so sein 
Resümee, entscheide im Spiel wie auch 
der Politik, ob man zum Ziel komme.

Im internen Teil der Mitgliederver-
sammlung standen Neuwahlen von 
Ausschuss und Vorstand an. Nach ins-
gesamt 16 Jahren engagierter Arbeit in 
Vorstandschaft und Ausschuss stell-
te sich Peter Wälde aus Gutach nicht 
erneut zur Wahl. Seinen Platz im Vor-
stand nimmt nun Martin Tritschler aus 
Titisee-Neustadt ein, der einstimmig 
zum neuen Vizepräsidenten für den Bau-
ern- und Kleinprivatwald gewählt wur-
de. Ebenfalls einstimmig in ihrem Amt 
bestätigt wurden auch Präsident Roland 
Burger und Max Erbgraf zu Königsegg-
Aulendorf sowie die stellvertretenden 
Vorstandsmitglieder Dr. Rupert Kubon, 
Karl-Eugen Erbgraf zu Neipperg und 
Manfred Mauser. Damit bleibt der Vor-
stand in seiner bewährten Besetzung 
weitgehend bestehen.

Im Ausschuss gab es hingegen mehr 
Veränderungen. Neben Peter Wälde 
schieden auch Erwin Seib, Gotthilf

Fischer und Johannes Bosch als langjäh-
rige Vertreter des Kleinprivatwaldes aus 
dem Ausschuss aus. Hierdurch rückten 
Helmuth Waizmann und Herbert Feh-
renbach von ihren bisherigen Stellvertre-
terpositionen als ordentliche Mitglieder 
auf. Darüber hinaus wurden vier neue 
Mitglieder in den Ausschuss gewählt: 
Bernhard Feifel (FBG Hornberg, Ostalb-
kreis), Jochen Bier (Waldbesitzerverein 
Nordschwarzwald, Landkreis Freuden-
stadt), Roland Schilling (FBG Kleiner 
Odenwald, Rhein-Neckar-Kreis) und Rolf 
Werthwein (FBG Murr-Lauter, Rems-
Murr-Kreis) werden den Ausschuss fort-
an mit ihrem Engagement unterstützen. 

Auf kommunaler Seite gaben Patri-
zia Filz, Bürgermeisterin der Gemeinde 

Legten ihr Amt nach vielen verdienstvollen Jahren in Vorstand und 
Ausschuss nieder: Gotthilf Fischer, Johannes Bosch, Erwin Seib und 
Peter Wälde.

Prof. Dr. Ulrich Schraml: „Vielfältige Kompetenzen in den Zusammen-
schlüssen nutzen!“ Foto: Kronauer

Schöntal, und Bürgermeisterin Isolde 
Schäfer, Stühlingen,  ihr Ehrenamt ab. 
Bürgermeister Albin Ragg aus Deilingen 
(Landkreis Tuttlingen) und Bürgermeis-
ter Andreas Köhler aus Krautheim (Ho-
henlohekreis) wurden hierfür neu in den 
Ausschuss gewählt.

In Würdigung ihrer Verdienste und ih-
res langjährigen Einsatzes für die Forst-
kammer Baden-Württemberg beschloss 
die Mitgliederversammlung einstim-
mig, Peter Wälde und Erwin Seib die 
Ehrenmitgliedschaft anzuerkennen. Er-
win Seib blickt auf 33 aktive Jahre als 
Mitglied im Ausschuss und 8 Jahre im 
Vorstand zurück.
 

Forstkammer
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Waldwirt: Liebe Frau Gebhard, die ers-
te Hälfte Ihrer zweijährigen Amtszeit als 
Waldkönigin liegt nun hinter Ihnen. Wie 
war denn das vergangene Jahr für Sie?
Doris Gebhard: An Einladungen hat es 
wahrlich nicht gemangelt. Neben mei-
nen vielen landesweiten Terminen habe 
ich es aber trotzdem geschafft, noch ein 
paar persönliche Besuche als Waldköni-
gin in meiner Heimatgemeinde zu ma-
chen.

Waldwirt: In Offenburg-Griesheim ist 
man sehr stolz auf seine Waldkönigin 
und Sie werden dort kräftig unterstützt, 
oder?
Doris Gebhard: Absolut. Schon die 
Krönungsfeier in der Gottswaldhalle im 
letzten Frühjahr war ein toller Auftakt. 
Unser Ortsvorsteher Herr Maier und sein 
Team sind von Anfang an mit Begeiste-
rung dabei und so wurde auch der Mai-
baum gleich mir zu Ehren gestellt. Mein 
erster offizieller Auftritt nach der Amts-
übernahme fand übrigens ebenfalls in 
Offenburg statt. Zu den Forstmaschinen 
auf der Hausmesse der Firma Oehler 
Maschinen Fahrzeugbau GmbH passte 
ich als Waldkönigin natürlich super. Im 
Dirndl mit Krone, Schärpe und Zepter 
hoheitsvoll durchs Publikum zu gehen, 
war allerdings erst einmal eine neue 
Erfahrung für mich. Das Grußwort und 
die Autogrammstunde mit den vielen 
netten Gesprächen ließen die Zeit dann 
aber wie im Fluge vergehen und die ers-
te Anspannung war überwunden.

Waldwirt: Inzwischen ist so ein Auf-
tritt bestimmt schon zur Routine für Sie 
geworden?
Doris Gebhard: Routiniert bin ich na-
türlich schon geworden, aber Routine 
in dem Sinne kann bei so unterschied-
lichen Veranstaltungen gar nicht auf-
kommen. Dafür sind die Anforderungen 
und  Erwartungen an mich einfach viel 
zu abwechslungsreich.  

Waldwirt: Gibt es denn Erlebnisse, die 
Ihnen besonders in Erinnerung bleiben 
werden?
Doris Gebhard: Jeder Auftritt ist et-
was Besonderes, aber wenn Kinder da-
bei sind, ergeben sich einfach immer 

Interview mit Waldkönigin Doris Gebhard

ganz zauberhafte Momente. Am Tag des 
Baumes war ich zum Beispiel zu einer 
Baumpflanzaktion der SDW nach Tübin-
gen eingeladen. Die fleißigen Kindergar-
tenkinder konnten den frisch gepflanz-
ten Baum, einen Wildapfel,  gar nicht 
genug gießen und wurden auch nicht 
müde, mich anzuhimmeln. Mit offenem 
Mund dastehend hieß es dann immer 
wieder: „Du Waldkönigin, darf ich dich 
mal anfassen?“ – Um danach total aus 
dem Häuschen zu sein…

Überhaupt kommen bei mir ganz oft 
Kindheitserinnerungen hoch, wenn ich 
bei solchen Veranstaltungen dabei bin. 
So ging es mir auch auf dem Höllhof in 
Gegenbach, als dort eine neue Halle 
für das Schlechtwetter-Programm ein-
geweiht wurde. Als 10-Jährige war ich 
selbst im Waldschulheim zu Gast und 
schon damals hat es mir dort super gut 
gefallen. 

Waldwirt: An Waldjugendspielen ha-
ben Sie ja auch teilgenommen.
Doris Gebhard: Na klar, da fühlt sich 
eine Waldkönigin ja erst richtig zu Hau-
se. Ein Highlight waren die Waldjugend-
spiele im Öschental bei Heidenheim. Es 
war spannend, 160 Kinder zu erleben, 
die an jeder Station der neuen Aufga-

Waldkönigin trifft Hans Carl von Carlowitz –der Ilsfelder Holzmarkt macht’s möglich. Foto: Gause

be entgegenfiebern. Das war für mich 
sicher genauso ein schönes Erlebnis, 
wie für die Kinder selbst. Der Waldtag 
in Nürtingen war aber auch Spitze: Toll 
organisiert, supernette Leute und ein 
spannender Parcours, den ich gleich 
zweimal absolviert habe. Was mich bei 
diesen Erlebnissen aber sehr nachdenk-
lich gemacht hat, war, dass Kinder er-
zählt haben, sie seien zum ersten mal im 
Wald.

Waldwirt: Ist Ihnen das öfters begeg-
net?
Doris Gebhard: Leider ja. Viele Kinder 
dürfen sich beim Spielen im Wald auch 
nicht mehr schmutzig machen. Das fin-
de ich sehr schade, weil es den Spaß 
beim Zapfensammeln und Spurenlesen 
einfach bremst. Umso wichtiger er-
scheint mir mein Leitsatz: „Wir müssen 
den Wald nicht neu erfinden, sondern 
ihn nur neu entdecken.“

Waldwirt: Was waren denn, neben die-
sem Anspruch, die größten Herausforde-
rungen für Sie als Waldkönigin?
Doris Gebhard: Der Berufswettkampf 
am FAZ Mattenhof in Gengenbach war 
schon eine spannende Geschichte. Da 
fühlte ich mich gleich um vier Jahre zu-
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rückversetzt, als ich noch selbst als Teil-
nehmerin mit dabei gewesen bin. Ich 
wurde nämlich spontan um einen Ket-
tenwechsel an der Motorsäge gebeten 
– unter Wettkampfbedingungen und in 
vollem Ornat!
Der Fassanstich zur Festeröffnung des 
Ilsfelder Holzmarktes war aber auch 
nicht ohne. Mein Gott, war ich aufge-
regt. Aber es hat geklappt – schon beim 
zweiten Schlag saß alles fest und der 
Durst der Besucher konnte gelöscht wer-
den. Ich war dort für die vollen drei Tage 
engagiert und durfte am Samstagmor-
gen um sieben Uhr auch den Marktrund-
gang zur Begrüßung der Standbetreiber 
mitmachen. Das Begrüßungsschnäpsle 
auf nüchternen Magen darf, glaube ich, 
auch zu den Herausforderungen des Am-
tes gezählt werden. 

Waldwirt: Auf dem Ilsfelder Holzmarkt 
waren Sie auch sonst ganz ordentlich 
eingespannt, oder?
Doris Gebhard: Allerdings – nach dem 
Festgottesdienst am Sonntag folgten ja 
noch die Waldarbeitermeisterschaften. 
An der Seite von Markus Wick, der als 
Trainer der Nationalmannschaft zum 
Glück ein erfahrener Wettkampfmodera-
tor war, durfte auch ich moderieren. Ich 
bin dann mit Headset und Regenschirm 

bewaffnet über den vom heftigen Regen 
aufgeweichten Wettkampfplatz gelaufen 
und habe die Teilnehmer angefeuert und 
alles kommentiert. Das war zwar ganz 
schön aufregend, hat aber richtig viel Spaß 
gemacht. Die Siegerehrung durchzufüh-
ren, war dann ein schöner Abschluss. 

Waldwirt: Das klingt in der Tat ab-
wechslungsreich und spannend. Durch 
ihre zweijährige Amtszeit wiederholen 
sich jetzt aber bestimmt auch die ersten 
Veranstaltungstermine?
Doris Gebhard: Ja, das ist das Schöne 
daran. Man weiß dann schon genauer, 
worauf man sich freuen kann. Bei der 
Forst live in Offenburg werde ich zum 
Beispiel wieder bei der Eröffnungsfeier 
dabei sein und mit unserer Oberbürger-
meisterin Edith Schreiner am Presse-
rundgang teilnehmen. Im letzten Jahr 
war ich danach mit Frau Huditz und Frau 
Gruber vom Kastner Verlag auf der Mes-
se unterwegs und habe für den „Wald-
wirt“ geworben. In diesem Jahr werde 
ich dann ja am Messestand der Forst-
kammer meine Anlaufstation haben.
Auch die Landesgartenschau ist so ein 
wiederkehrender Termin – und natürlich 
die verbandsinternen Veranstaltungen 
wie der Forstpolitische Abend und die 
Mitgliederversammlung der Forstkam-

Grün Team – alles aus einer Hand:

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

Michael Bleichner
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Krill
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Klaus Herrmann
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Grünwald

mer. Dass Baden-Württemberg im kom-
menden Jahr den Waldbesitzerempfang 
zum Auftakt der Grünen Woche in Berlin 
ausrichten wird, ist dann für mich noch 
mal ein besonderes Ereignis gegen Ende 
meiner Amtszeit.

Waldwirt: Nach diesen zwei Jahren 
werden Sie zu Hause wohl einiges zu er-
zählen haben.
Doris Gebhard: Oh ja, und das mache 
ich auch bereits: Bei der örtlichen Seni-
orenweihnachtsfeier in Griesheim habe 
ich schon eine Fotopräsentation meiner 
Auftritte gezeigt. Es ist mir wichtig, 
mich auch im Dorf als Waldkönigin zu 
präsentieren, weil ich für die Leute im 
Ort kein Phantom, sondern eine Per-
sönlichkeit zum Anfassen sein möchte. 
Auch den Einladungen zu den Jahres-
hauptversammlungen der Jägerverei-
nigungen Kehl-Achern und Offenburg 
bin ich deshalb gerne gefolgt. Besonders 
gefreut hat mich, dass ich die Neujahrs-
empfänge in Griesheim und der Stadt 
Offenburg besuchen durfte. Ich finde, 
das ist eine schöne Bestätigung für die 
Bedeutung des Amts der Waldkönigin.

Waldwirt: Und offensichtlich auch da-
für, wie sie dieses Ehrenamt ausfüllen. 
Weiterhin alles Gute!

Anzeigenhotline Petra Gruber
Tel.: 0 84 42 / 92 53-650 · E-Mail: pgruber@kastner.de
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Zur Fortbildung unter der Leitung 
von Revierförster Wolfgang Mayr 

versammelten sich kürzlich die Fran-
kenhardter Waldbauern. Dabei erfuh-
ren die Teilnehmer, dass die Douglasie 
durchaus kein Baum für alle Fälle ist, wie 
auch umfangreiche Versuchsanbauten 
belegen. Diese wüchsige Baumart hat 
hohe Standortansprüche und liebt mä-
ßig frische bis schwach wechselfeuchte, 
lehmig-tonige Sandböden.

Bei der Kulturbegründung von Dougla-
sienbeständen mit frischen wurzelnack-
ten Pflanzen oder Containerpflanzen ist 
es ratsam, luftfeuchtere Muldenlagen 
gleich auszusparen. Als Pflanzverband 
empfiehlt sich ein Reihenverband, wel-
cher grundsätzlich leicht pflegbar ist. 
Reihenabstände über vier Meter sollen 
nur dann in Betracht kommen, wenn die 
Naturverjüngung zwischen den Reihen 
bereits ausreicht, um die Aststärkenent-
wicklung wirksam zu begrenzen.

Die Douglasie neigt grundsätzlich zu 
ungleichmäßigen Kulturen. Selbst bei 
homogenem Pflanzmaterial entwickelt 
sich rasch eine starke Differenzierung. 
Ganz offensichtlich wirken sich klein-
standörtliche Unterschiede direkt auf 
das Wachstum der Bäume aus. Mit ge-
zielten Durchforstungsmaßnahmen in 
verschiedenen Bestandesaltern werden 
die ausgewählten und dauerhaft mar-
kierten Hauptzuwachsträger durch die 
Entnahme einzelner Bedränger bis zur 
Endnutzung gefördert. Die Teilnehmer 
der Fortbildung erkannten nebenbei 
auch die Vorteile eines klar strukturier-
ten und langfristig angelegten Feiner-
schließungssystems mit Rückegassen. 
Astfreies Wertholz lässt sich nur durch 
eine konsequente Wertästung errei-
chen. Eine Ästung auf fünf Meter Höhe 
(Erdblock) ist sinnvoll. 

Im Vergleich zu anderen Baumarten, 
insbesondere zu der forstlichen Kon-
kurrenzbaumart Fichte, besticht die 
Douglasie bislang durch relativ gerin-
ge Forstschutzprobleme. In Jahren mit 
feuchter Frühsommerwitterung kann es 
jedoch zu starken Infektionen durch die 
Rußige Douglasienschütte kommen. Die 
Waldbauern erfuhren auch, wie sich der 

Zukunft des Waldes
Thema bei der FBG Frankenhardt

Aufwand bei der Kultursicherung auf 
kleinen Laubholz-Verjüngungsflächen 
durch den Einsatz von Wuchshüllen re-
duzieren lässt. Dem gegenüber stehen 
allerdings auch kritische Bemerkungen, 
wie die fehlende Zersetzung und das 
notwendige Abbauen der Wuchshüllen.

Zum  Abschluss des anspruchsvollen 
Fortbildungsprogramms wurde noch 
aufgezeigt, wie man Laubholzbestände 
erfolgreich pflegt. Um im Alter eine hohe 
Qualität zu erreichen, ist eine richtig auf-
gebaute und gepflegte Jungwuchspha-
se die Grundlage. In Jungbeständen, ob 
gepflanzt oder durch Naturverjüngung 
entstanden, herrscht nach Dichtschluss 
starke Konkurrenz zwischen den Bau-

Revierleiter Wolfgang Mayr verdeutlichte am Bestand, was eine gute Pflegemaßnahme aus-
macht. Foto: Mauser

marten. Diese führt zwar zur gewünsch-
ten Astreinigung, es können aber auch 
„falsche“ Bäume die Oberhand gewin-
nen. In dieser Phase steuert die Jung-
bestandspflege die vom Waldbesitzer 
gewünschte Bestandesentwicklung. 
Da bei werden zuerst die Zukunftsbäu-
me nach Vitalität (dicht belaubte Krone), 
Stabilität und Qualität (gerader, astfrei-
er Erdstamm ohne erkennbare Schäden) 
ausgesucht und dauerhaft markiert und 
danach deren Bedränger entnommen. 
Das methodische Vorgehen in den Jung-
beständen nach der alten Regel „früh, 
mäßig, oft“ ergibt gleichmäßige Jahres-
ringe und damit wertvolles Holz!

Manfred Mauser

Auch die Kulturbegründung auf Freiflächen wurde besprochen.  Foto: Mauser
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Mitte Februar fand eine Besichti-
gung der Werthölzer durch die 

WBV Nordschwaben auf dem Submis-
sionsplatz in der Nähe von Bopfingen 
statt. Auch interessierte Mitglieder der 
FBG Ellwangen waren hierzu eingela-
den worden und nutzten die Gelegen-
heit zum fachlichen Austausch. Der 
Ort selbst dürfte vielen noch durch die 
KWF-Tagung 2012 bekannt sein. Die 
WBV Nordschwaben ist der wichtigste 
Lieferant von Wertholz auf diesem Platz 
und ein großer Teil der Hölzer kommt aus 
Bayern. Bei insgesamt 29 vertretenen 
Baumarten stellte die Eiche mit einem 
Anteil von 55 % den Hauptteil des Kon-
tingents. Beim Verkaufserlös entfielen 
sogar rund 70 % auf diese Baumart, wo-
mit die Eiche sicherlich als das Rückgrat 
der Bopfinger Submission gelten kann.

Auch die 20 teuersten Lose waren 
ausnahmslos Eichenlose mit Spitzen-
preisen um 1.280 Euro je fm. Erst- und  
Zweitgebot lagen oft nur wenige Euro 
auseinander. Insgesamt wurden knapp 
1.800 fm angeboten und hiervon 99,2 % 
verkauft. Durchschnittlich entfielen auf 
jeden Stamm 6,3 Gebote.

Deutlich zulegen konnte dieses Jahr 
die Esche (um ca. 23 %) auf nun durch-
schnittlich 202 €/fm. Die Lärche aber 
verlor gegenüber dem Jahr 2013 um 
etwa 23  % und erzielte einen Durch-
schnittspreis von 267 €/fm. Die Eiche 
erzielte durchschnittlich 463 Euro und 
konnte somit leicht zulegen. Kirsche 
und vor allem Buche waren die großen 

Spannende Submission in Bopfi ngen

Die Mitglieder der FBG Ellwangen nahmen die Stämme auf dem Submissionsplatz genau unter 
die Lupe. Foto: Waizmann

Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz
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•forstlich geprüfter (DFWR) Anlage
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Verlierer der Submission, was bei der 
Hauptbaumart Buche natürlich beson-
ders schmerzt. Mit Platzkosten von 10-
15 €/fm und nochmal 20-25 €/fm für die 
Beifuhr müssen niedrige Verkaufserlö-
se unbedingt vermieden werden. Ne-
ben Spitzenqualität bei den Stämmen 
ist also auch Augenmaß für die aktuell 
nachgefragten Holzarten erforderlich.

Bundesweit liegt die Bopfinger Sub-
mission, von den erzielten Preisen her 
betrachtet, seit Jahren im vordersten 
Viertel. Es bleibt zu hoffen, dass diese 
erfolgreiche Einrichtung, in der über 
Eigentumsgrenzen hinweg zusammen-
gestelltes Wertholz verkauft wird, auch 
nach dem anstehenden Kartellamtsbe-
schluss noch Bestand hat.

Helmuth Waizmann, FBG Ellwangen
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Unsere Forstbetriebsgemeinschaft 
Weissacher Tal ist klein, aber aktiv. 

Und so startete auch zur diesjährigen 
Exkursion wieder ein voll besetzter Bus 
frühmorgens in den Nordschwarzwald. 
Bei der Nagoldtalsperre wurde dann das 
erste Mal gevespert. Bei guten Würsten 
und Bier freuten sich alle am Wiederse-
hen untereinander und unterhielten sich 
so intensiv, dass die Pause ruckzuck eine 
dreiviertel Stunde lang wurde. Trotzdem 
hatten wir den ganzen Tag keinerlei Ter-
minstress, was eine ganz entspannte 
Atmosphäre mit sich brachte.

Rund um Baiersbronn fuhren wir ent-
lang den lokalen riesigen Sommersturm-
flächen aus 2012, welche zum Teil bis fast 
an die Ortschaft heran reichten. Danach 
stieg die Straße bis zum Ruhestein ste-
tig an und wir kamen dem Nebel leider 
immer näher. Oben auf der Schwarz-
waldhochstraße war der Frust dann groß, 
denn wir sahen außer weißen Nebel und 
die Straße nichts. Am Mikro wurde die 
schöne Aussicht erklärt, aber was nützt 
das, wenn man nichts sieht. Die Sonne 
strengte sich zwar an, aber es gelang ihr 
nicht, durchzubrechen.

Pünktlich um 10:30 Uhr erwartete uns 
Förster Volker Weiss am Lotharpfad und 
konnte leider auch nur den noch stehen-
den Waldbestand neben dem Lotharpfad 
beschreiben, denn sehen konnten wir 
ihn vor lauter Nebel nicht. Daher gingen 
wir auch gleich in ganz gemäßigtem 
Tempo über die Bretterbohlen des Lo-
tharpfades und kletterten über sehr viele 
Treppchen und Stege. Wenige Vorwuch-
stannen, ehemaliger Unterstand aus dem 
bei Sturm Lothar umgeworfenen Wald-
bestand waren von sehr vielen Natur-
verjüngungsfichten umsäumt und jeder 
sah schnell, dass hier in ein paar Jahren 
wieder ein perfekter Schwarzwald steht. 
Die mitgereisten Frauen waren über die 
wunderbar romantische Wegführung 
und die vielen roten leuchtenden Vogel-
beeren begeistert! Ich war erstaunt, wie 
tapfer fast alle Teilnehmer diesen bei 
Nebelnässe doch etwas anspruchsvollen 
Weg meisterten.

Als wir wieder am Bus ankamen, war 
der Nebel nach oben gewandert und wir 
konnten endlich die Weite des Schwarz-
waldes und den vorher beschriebenen 
Nachbarbestand mit beginnendem Kä-

Jahresausfl ug in den Nordschwarzwald

Die Mitglieder der FBG Weissacher Tal und ihr 1. Vorstand Karl Meister (links) im Gespräch mit 
Förster Volker Weiss. Foto: Gause

ferholz sehen. Das Revier von Förster 
Weiss ist 1700 ha groß, wobei 90 % der Flä-
che im zukünftigen Nationalpark liegt. Er 
erklärte uns noch, wie die Baiersbronner 
ticken und wie man einen Nationalpark 
mit mehr Zustimmung erhalten könnte.

Nachdem alle unsere Fragen beantwor-
tet waren, fuhren wir mit einem kleinen 
Schlenker über die Alexanderschanze 

beim Skigebiet Kniebis zu unserem Mit-
tagslokal „Zuflucht“, in dem wir bei einer 
sehr freundlichen Bedienung und wun-
derbarem Essen vor der nun voll schei-
nenden Sonne „Zuflucht“ suchten. 

Nach kurzer Weiterfahrt erreichten wir 
nördlich des Ruhesteins den Mummel-
see und die Hornisgrinde. Dort zeigte 
sich dann, dass der diesjährige Aus-

Holzsteige führten die Gruppe über den Lotharpfad. Foto: Gause
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flug aufgrund enormen Zeitdruck etwas 
„schlampig“ vorbereitet war. Außer den 
Top-Wandersleuten stand der Großteil 
der Gruppe an der öffentlichen Bushal-
testelle und machte eine schreckliche 
Entdeckung: Der Bus auf die Hornisgrin-
de fährt nur samstags und an Sonn- und 
Feiertagen. Auch oben war der große 

Kunstvoll waren die Treppenbauten in die Landschaft integriert wor-
den. Foto: Gause

Aussichtsturm lei-
der geschlossen. 
Soviel zum Touris-
mus im Schwarz-
wald – tote Hose. 
Nachdem das 
Wan derschild si-
gnalisierte, dass 
es nur 1,6 km zum 
Gipfel sind, ent-
schlossen sich die 
meisten, mal lang-
sam loszulaufen.

Später hat man 
alle irgendwann 
oben auf dem klei-
neren Bismark-
turm wieder ge-
troffen und ich war 

begeistert! Herr Übele meinte zwar, dass 
das die letzten 1,6 km waren, aber alle 
konnten sich als echte Wanderer bezeich-
nen und haben sich dann, wieder unten 
angekommen, mit einem riesigen Stück 
Schwarzwälderkirsch-Torte belohnt!

Bevor wir unser Abschlusslokal in Sim-
mersfeld erreichten, standen wir noch 

längere Zeit unter einem riesigen Wind-
rad eines Windparks mit insgesamt 14 
Windrädern und erfuhren viel Interessan-
tes über dessen Entstehungsgeschich-
te. Der vortragende Herr Seeger ist sehr 
überzeugt von der Windkraft und hat dies 
in einer wunderbar ruhigen Art und Wei-
se den Zuhörern weitergegeben. Es hat 
mich tief beeindruckt, wie ruhig, sachlich 
und überzeugt hier Informationen wei-
tergegeben wurden und sicher werden 
noch viele immer wieder an seine Worte 
denken, wenn bei uns sehr emotional der 
Kampf um die Windkraft entbrennt. Wer 
Interesse an seinem Vortrag hat, darf sich 
gerne bei mir melden.

Spät in der Nacht kamen wir sehr müde 
und geschafft wieder wohlbehalten im 
Großraum Backnang an und ich bedanke 
mich ausdrücklich bei allen Mitreisenden 
für ihre gute Stimmung trotz einer etwas 
sehr späten Ausschreibung des diesjäh-
rigen Ausfluges. Es hat sich wieder ge-
zeigt, dass wir zwar die kleinste FBG im 
Rems-Murr-Kreis sind, aber beim Reisen 
fast die größte!

Martina Gause

Die in der Forstbetriebsgemeinschaft 
Schwäbisch Gmünd zusammenge-

schlossenen rund 200 Privatwaldbesit-
zer sind für mögliche Änderungen in der 
Holzvermarktung, wie sie in einem ersten 
Beschlussentwurf vom Bundeskartellamt 
gefordert werden, gerüstet. Dies zeigte 
sich deutlich auf der gut besuchten Jahres-
hauptversammlung der FBG Schwäbisch 
Gmünd am 24. Januar 2014 in Schwä-
bisch Gmünd-Wetzgau. Bereits 2008 hatte 
sich die FBG Schwäbisch Gmünd an der 
Gründung der Forstwirtschaftlichen Ver-
einigung Schwäbischer Limes (FSL) in 
Aalen beteiligt. Die FBG-Mitglieder ver-
fügen damit bereits seit Jahren über eine 
etablierte, kartellrechtskonforme Holzver-
marktungsorganisation. 

Für die aktive Bewirtschaftung ihrer 
Wälder werden die Mitglieder der FBG 
Schwäbisch Gmünd im laufenden Jahr 
erheblich investieren. So werden mit Un-
terstützung des Landes ein Rückewa-
gen und für die Brennholzproduktion 
zwei zusätzliche Brennholzspalter ange-
schafft. Für die Waldpflege ist der Kauf 
eines Hochentasters geplant.

Gmünder Waldbesitzer für Zukunft gerüstet

Als weiterer Tagesordnungspunkt 
der Jahreshauptversammlung standen 
Wahlen des gesamten Vorstandes und 
Ausschusses auf dem Programm. Otto 
Retzbach aus Schönbronn wurde erneut 
im Amt des 1. Vorsitzenden bestätigt. 
Nachdem der bisherige 2. Vorstand Mar-
tin Boxriker auf eine weitere Kandidatur 

verzichtete, wurde Raphael Bader vom 
Sachsenhof zum Stellvertreter gewählt. 
Zum Abschluss bedankte sich Vorstand 
Otto Retzbach bei den ausscheidenden-
de Vorstands- und Ausschussmitglie-
dern für ihr ehrenamtliches Engagement 
mit einem kleinen Geschenk. 

FBG Schwäbisch-Gmünd

Der neue Vorstand und Ausschuss: (v.r.n.l.): Raphael Bader, Josef Weiß Stephan Schurr, Martin 
Boxriker, Hans-Jörg Müller, Thomas Stegmaier, Fritz Hieber, Wolfgang Mayer, Markus Schabel, 
Hans-Jörg Boxriker, Roland Saur, Günther Maier, Otto Retzbach
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Einführung

Der nachfolgende Beitrag versucht 
Antwort auf die Fragen zu geben, zu 
welchen Zwecken der Jagdpachterlös 
verwendet werden kann und welche for-
malen und inhaltlichen Anforderungen 
an die Beschlussfassung der Jagdgenos-
senschaftsversammlung zu stellen sind.

Allgemeines zur Jagdgenossen-
schaft

Die Jagdgenossenschaft ist eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts, sie 
steht unter der Aufsicht des Staates, 
so umreißt es § 6 Abs. 1 LJagdG.  Die 
Eigentümer der Grundstücke werden 
kraft Gesetzes zu einer Jagdgenossen-
schaft zusammengefasst (§ 9 Abs.1 
Satz 1 BJagdG). Die Mitgliedschaft da-
rin ist verpflichtend. Die Ausübung des 
Jagdrechts auf den Grundstücken der 
Mitglieder ist der Jagdgenossenschaft 
übertragen, § 8 Abs. 5 BJagdG. Regel-
mäßig verpachtet diese die Jagd an Drit-
te (§ 10 Abs. 1 BJagdG). Den Mitgliedern 
steht ein Mitspracherecht innerhalb der 
Jagdgenossenschaft und eine Beteili-
gung am Jagderlös zu (§ 10 Abs. 3 Satz 
2 BJagdG).

Verwendung des Jagderlöses

Der einzelne Jagdgenosse hat Jahr für Jahr 
einen Anspruch gegen die Jagdgenos-
senschaft auf Erlösauskehr entsprechend 
der Größe seines in die Genossenschaft 
eingebrachten Grundstücks, § 10 Abs. 2 
BJagdG. Ein solcher Anspruch entsteht 
immer dann, wenn nicht von vornherein 
eine Ausschüttung an jeden Jagdgenos-
sen erfolgen soll oder der Jagdgenosse 
seine Zustimmung einer zweckgebun-
denen Verwendung, zum Beispiel für die 
Unterhaltung von Feld- und Waldwegen, 
verweigert. Die Höhe der Quote bestimmt 
sich nach dem Verhältnis des Inhalts der 
bejagbaren Flächen ohne Rücksicht auf 
deren Ergiebigkeit beziehungsweise dem 
jagdlichen Wert, mit denen die einzelnen 
Jagdgenossen am gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk beteiligt sind.

Zur Frage der Zweckgebundenheit
des Jagdpachterlöses

  © Bergringfoto - Fotolia.com

Der Anspruch auf Erlösauskehr steht 
dem einzelnen Grundstückseigentümer 
auch dann zu, wenn die Jagdgenossen-
schaft beschlossen hat, den Jagdpacht-
erlös zur Feld- und Waldwegeunterhal-
tung zu verwenden.

Zweckgebundene Verwendung 
des Reinerlöses

Entscheidet sich die Jagdgenossen-
schaft dazu, den gesamten Reinerlös 
oder auch nur einen Teil dessen nicht 
an die Jagdgenossen auszukehren, so 
kann sie dies durch einen anderwei-
tigen Verwendungsbeschluss mit der 
Mehrheit der Genossenschaftsmitglie-
der beschließen. Wichtig in diesem Zu-
sammenhang ist, dass aus dem ander-
weitigen Verwendungsbeschluss deut-
lich hervorgeht, zu welchem Zweck der 
Reinerlös verwendet werden soll. Allein 
durch eine genau umrissene Zweck-
bestimmung kann verhindert werden, 
dass auch bei Nichtverwendung des so 
zweckgebundenen Reinerlöses die ein-
zelnen Jagdgenossen in späteren Jahren 
diesen Erlös einfordern können.

Die Zweckgebundenheit sollte hinrei-
chend genau formuliert werden und sich 
an folgenden Fragen orientieren:

1.  Für welchen konkreten Zweck soll der 
Reingewinn verwendet werden (z. B. 
Feldwegeunterhaltung)?

2.  Welche konkreten Vorhaben sollen 
umgesetzt werden (Bezeichnung der 
jeweiligen Wege und Gewanne)?

3.  Welche Kosten sind zu erwarten?

4.  In welchem Zeitraum soll das Vorha-
ben realisiert werden?

Der so konkret gefasste Beschluss 
muss selbstredend mit dem genauen Be-
schlussinhalt (Fragen 1 bis 4) in einem 
Sitzungsprotokoll festgehalten, unter-
zeichnet und an die Jagdgenossen über-
sandt werden.

Zusammenfassung

Während das Gesetz vom Regelfall aus-
geht, dass der von der Jagdgenossen-
schaft erzielte Reinerlös an die einzelnen 
Jagdgenossen ausgekehrt wird, wird in 
der Praxis oftmals zumindest ein Teil des 
Reinerlöses zweckgebunden verwendet. 
Wird von gesetzlichen Regel abgewi-
chen, so gilt umso mehr das Sprichwort: 
„Wer schreibt, der bleibt“, denn gerade 
die zweckgebundene Verwendung er-
fordert eine konkrete Beschlussfassung 
und sodann die dementsprechende Um-
setzung.

Mario Nitschmann
und Professor Dr. Ulrich Kaiser
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Landwirtschaftliche Unfallversicherung:

Beiträge zur Zusatzversicherung bleiben stabil
Die Leistungen der Berufsgenossen-

schaft bei Arbeitsunfall oder Berufs-
krankheit sind vielfältig. Der Schwer-
punkt liegt bei den Leistungen zur 
medizinischen und beruflichen Reha-
bilitation. Im Interesse möglichst nied-
riger Beiträge werden die Geldleistun-
gen für Unternehmer und ihre Famili-
enangehörige seit jeher auf Basis von 
gesetzlichen Pauschbeträgen berech-
net. Die Geldleistungen entsprechen 
daher in fast allen Fällen nicht dem tat-
sächlichen Einkommensniveau. Genau 
hier greift das Angebot der Zusatzver-
sicherung. 

Beispiel für Landwirte/Gärtner bei ei-
nem Zusatzbeitrag von 179 Euro jährlich:

Verletztengeld täglich:Verletztengeld täglich:
• gesetzlicher Anspruch: 16,88 €
• mit Zusatzversicherung: 39,00 €

Verletztenrente monatlich bei 30 % 
Erwerbsminderung:Erwerbsminderung:
• gesetzlicher Anspruch: 191,24 €
• mit Zusatzversicherung: 357,91 €

Gesundheitsprüfungen oder Alterszu-
schläge kennt die Zusatzversicherung 
nicht. Weitere Informationen und Bei-
spiele unter www.svlfg.de

SVLFG

Vor kurzem versendete die Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) die Beitrags-
rechnungen für die Zusatzversicherung 
der Landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft. Der Beitrag bleibt mit 1,79 
Euro pro 100 Euro Versicherungssum-
me unverändert. 

Mit Errichtung der SVLFG war die 
Zusatzversicherung der Berufsgenos-
senschaft bereits im vergangenen Jahr 
einheitlich zu gestalten.

Damit waren einige Änderungen ver-
bunden. Für dieses Jahr hat der Vor-
stand stabile Beiträge beschlossen. Für 
alle Zusatzversicherten eine positive 
Nachricht.

Die Deutsche Unesco-Kommission hat 
die Hochschule für Forstwirtschaft Rot-
tenburg (HFR) erneut als Projekt der 
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ ausgezeichnet. Die HFR 
ist damit eine von 16 Institutionen in 

Forsthochschule Rottenburg erneut von Unesco ausgezeichnet
Deutschland, die seit 2005 lückenlos 
ausgezeichnet wurde. „Die Hochschule 
für Forstwirtschaft zeigt eindrucksvoll, 
wie zukunftsfähige Bildung aussehen 
kann. Das Votum der Jury würdigt das 
Projekt, weil es verständlich vermittelt, 

wie Menschen nachhaltig handeln“, so 
Prof. Dr. Gerhard de Haan, Vorsitzender 
des Nationalkomitees und der Jury der 
UN-Dekade in Deutschland.

HZ

Am 14. Februar wurde in Jagstzell ein 
neues „Leuchtturm“-Projekt des Holz-
baus präsentiert. Und zwar in der Fer-
tigung - also noch liegend. Im Rahmen 
einer Pressekonferenz in der Produkti-
onshalle von Schlosser-Holzbau wurde 
der Öffentlichkeit aus der Nähe Einblick 
gewährt, wie der hölzerne Aussichts-
turm („Himmelsstürmer“) der kommen-
den Landesgartenschau Baden-Würt-
temberg (30. April bis 12. Oktober in 

Neuer Holzbau-Leuchtturm in Jagstzell vorgestellt
Schwäbisch Gmünd) gebaut ist. Um den 
10. März herum soll der 40 m hohe Nur-
Holz-Turm aus insgesamt 15 Brettsperr-
holz-Großelementen (176 m³ CLT) auf 
dem LGS-Gelände montiert werden. Als 
Wetterschutz werden an seiner Fassade 
3.700 Lärchenschindeln und 1.300 spie-
gelnde Schindeln aus Stahl auf Span-
platte montiert. Besondere Herausfor-
derungen bei dem Bau sind der Brand-
schutz und die 124 Fensteröffnungen, 

die die statische Berechnung erschwe-
ren. Es ist zu erwarten, dass der Turm 
eine der Attraktionen der Gartenschau 
wird. Das Bauprojekt wurde zu maßgeb-
lichen Teilen aus Spenden von Bürgern, 
Vereinen und Institutionen Schwäbisch 
Gmünds finanziert, die rund 180.000 
Euro aufbrachten, z.B. durch den Erwerb 
von einer der 209 hölzernen Stufen, die 
zur Aussichtsplattform hinaufführen.

HZ

Motorsägen und Freischneider, würden 
vielfach die in Europa geltenden Grenz-
werte für Schadstoffemissionen über-
schreiten. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Untersuchung des TÜV Nord im 
Auftrag der Deutschen Umwelthilfe 
(DUH). Acht der insgesamt zwölf getes-
teten Geräte hätten teilweise erhebliche 
Überschreitungen der Emissionsgrenz-

Umwelthilfe warnt vor Abgasen von Motorgeräten
werte für Kohlenmonoxid, Kohlenwas-
serstoffe und Stickoxide aufgewiesen. 
Die DUH fordert von den Bundeslän-
dern sofortiges Handeln durch einen 
Vertriebsstopp. Weil die verantwort-
lichen Marktüberwachungsbehörden 
auch nach dem Hinweis der DUH kei-
ne konkreten Maßnahmen gegen die 
Inverkehrbringer der Geräte ergriffen 

hätten, habe die Umwelt- und Verbrau-
cherschutzorganisation eine Musterkla-
ge gegen einen Hersteller eingeleitet. 
Dieser verpflichtete sich im Zuge des 
gerichtlichen Verfahrens gegenüber der 
DUH dazu, keine Geräte mit Grenzwert-
überschreitungen mehr zu vertreiben.

HZ
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Einigkeit bei Abschlussgespräch zur RVR
von Holz-Qualitätsmerkmalen vorge-
nommen, die von der Sägeindustrie ein-
gebracht wurden. Im nächsten Schritt 
folgt nunmehr die Zusammenstellung 
der vorläufigen Endfassung durch die 
Forstliche Versuchsanstalt Baden-Würt-
temberg sowie die Beauftragung einer 
juristischen Überprüfung des Gesamt-
werks. Parallel werden die Veröffentli-
chung der RVR und die Besetzung der 
Mitglieder des ständigen Ausschusses 
durch die Verhandlungspartner vorbe-
reitet. Es ist geplant, jeweils vier Per-
sonen von Forst- und Holzseite in den 
Ausschuss zu berufen, der die RVR als 
lebendiges Werk begleiten soll.

Plattform Forst & Holz

Am Rande des Rohstoffgipfels der Holz-
industrie, der durch die Arbeitsgemein-
schaft der Rohholzverbraucher (AGR) in 
Mannheim organisiert wurde, fanden 
am 17. März zwischen Vertretern der 
Forst- und Holzseite die abschließenden 
Gespräche zur Rahmenvereinbarung 
für den Rohholzhandel in Deutschland 
(RVR) statt. Dabei konnte in allen Be-
langen Einigkeit zwischen den Parteien 
hergestellt werden.

Bei den abschließenden Gesprächen 
zur RVR ging es in erster Linie um The-
men, der Industrieholz verarbeitenden 
Abnehmer. Darüber hinaus wurden re-
daktionelle Verbesserungen in den RVR-
Anlagen zur Definition und Messung 

Forstkammer mit Messestand auf der Forst live
Begleitet werden wir dabei von unserer 
Waldkönigin Doris Gebhard. Bei über 
25.000 erwarteten Besucher aus dem In- 
und Ausland würden wir uns über Ihren 
Besuch bei uns ganz besonders freuen!

Foka

Bei der diesjährigen FORST live Messe in 
Offenburg vom 11. bis 13. April 2014 wird 
auch die Forstkammer Baden-Württem-
berg präsent sein. Unser Messestand 
befindet sich in der BadenArena, Stand 
Nr. 78, ganz in der Nähe vom Catering. 

Mit GPS-Technik gegen Holzdiebstahl 
werk zu legen. „Das Land und der Lan-
desbetrieb ForstBW haben beschlossen, 
aktiv gegen Holzdiebstähle vorzuge-
hen“, so Minister Alexander Bonde. Die 
speziellen GPS-Sender werden dazu in 
Holzpoltern platziert. Diese Transpon-
der lösen bei der Verladung ein Signal 
aus. Das Forstpersonal kann dann direkt 
in Abstimmung mit dem Käufer klären, 

ob der Transport berechtigt ist. „Ist die 
Abfuhr des mit Sendern markierten Hol-
zes illegal, wird die Polizei eingeschaltet 
und das Holz kann direkt sichergestellt 
werden“, erklärte der Minister. Im Nach-
barland Hessen konnte bereits ein Holz-
dieb auf diese Weise überführt werden.

MLR

Unser Holz, als wichtigster nachwach-
sender heimischer Rohstoff, ist leider 
auch für Diebe zu einem begehrten Gut 
geworden und jede gestohlene LKW-
Ladung Holz führt zu einem hohen wirt-
schaftlichen Verlust. Neue GPS-Technik 
ermöglicht es aber inzwischen, die La-
dung über versteckte Sender im Holz zu 
verfolgen und den Dieben so das Hand-
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Mit dem Namen der Autoren gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht grund-
sätzlich die Meinung der Redaktion 
wieder.
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Forstwirtschaftliche 
Vereinigung
Schwarzwald eG

Hauptstraße 38
77796 Mühlenbach
 
Fon  0 78 32 / 97 405 0
Fax  0 78 32 / 97 405 20

www.fvs-eg.de
www.facebook.com/FVS.eG

Wald – Holz – FVS
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HOLZ
vor der
Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Problemfällung
Energieholz

Komplett überarbeitet und mit neuer 
grafischer Gestaltung. Viele Bilder, eine 
übersichtliche Registratur, Suchwort-
verzeichnis  sowie ein komplett vierfar-
biger Druck machen die umfangreichen 
Inhalte lesefreundlich.
DIN A6 Format, 744 Seiten, Preis 13,75 
EUR inkl. gesetzlicher MwSt. – Zuzüg-
lich Versandkosten! 

Bei Sammelbestellungen, z. B. für den 
Hegering, wird ab 10 Stück einen Son-
derpreis von je 11 Euro gewährt. Bitte 
beachten Sie, dass dieser erst bei der 
Rechnungstellung berücksichtigt wird.
Zu bestellen über http://www.djv-ser-
vice.de  oder DJV-Service und Marke-
ting GmbH, Friesdorfer Straße 194a, 
53175 Bonn, Tel.: 0228-387290-0

Neu: 100 DJV-Handbuch 2014

Nachschlagewerk für jeden Jäger

Die neue 60-seitige Broschüre „Holz-
hauskonzepte“ der Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe e.V. (FNR) infor-
miert über den einzigartigen Baustoff 
Holz und seine vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten. Sei es als Konstruktionsma-
terial oder als innovativer Werk- und 

Dämmstoff – Holz ist beliebter denn je 
und gehört zum Standardrepertoire des 
nachhaltigen Bauens. Die Broschüre ist 
kostenlos bestell- oder als Datei abrufbar 
auf baustoffe.fnr.de – Mediathek oder 
unter Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR), E-Mail: info@fnr.de

Häuser aus Holz bauen
Neue FNR-Broschüre „Holzhauskonzepte“ erläutert Bauweisen

Am 2. Februar feierte der Direktor der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungs-
anstalt Baden-Württemberg in Frei-
burg (FVA), Professor Konstantin Frei-
herr von Teuffel, seinen 60. Geburtstag. 
Der gebürtige Stuttgarter leitet die FVA 
seit dem Jahr 2000.
Beachtenswert ist seine Mitarbeit in 
den verschiedensten Gremien und 
Ausschüssen, in denen sich Konstan-
tin von Teuffel stark macht für forstli-

Prof. Konstantin Freiherr von Teuffel, 60 Jahre
che Netzwerke und Forschungskoope-
rationen. Hervorzuheben ist auch sein 
unermüdlichen Einsatz, den forstlichen 
Sektor im wissenschaftlichen Umfeld 
zu platzieren, um damit verlässliche 
Rahmenbedingungen für die forstliche 
Praxis zu schaffen. Die Forstkammer 
Baden-Württemberg gratuliert Kon-
stantin Freiherr von Teuffel  an dieser 
Stelle herzlich zu seinem runden Ge-
burtstag.

Unternehmensnachfolge im ländlichen Raum –
Planung, Potenziale, Erfahrungen
Veranstaltungsreihe der Akademie Ländlicher Raum Baden-Württemberg

Die Veranstaltungen wenden sich ex-
plizit an Mikro- und Kleinunterneh-
men im Bereich Industrie, Handwerk, 
Dienstleistungen, Gastronomie und 
Handel, die im Ländlichen Raum an-
gesiedelt sind sowie an Betriebe in der 
Land- und Forstwirtschaft. Auch po-
tenzielle familieninterne und -externe 
Nachfolger sollen erreicht werden.

Nähere Informationen erhalten 
Sie  beim Veranstalter, der Akademie 
Ländlicher Raum Baden-Württemberg 
bei der Landesanstalt für Entwicklung 
der Landwirtschaft und der ländlichen 
Räume, Oberbettringer Straße 162, 
73525 Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 
/ 917-340, Fax 07171 / 917-140

E-Mail: alr@lel.bwl.de   www.alr-bw.de

PERSÖNLICHES

TERMINE

Anzeigenhotline
Petra Gruber

Tel.: 0 84 42 / 92 53-650
E-Mail: pgruber@kastner.de



292/2014

TERMINE

Lehrgänge für Privatwaldbesitzer an den Forstlichen Bildungszentren 
des Landesbetriebs ForstBW
Die verfügbaren Angebote von April bis Juli 2014: 

WL-0714 Aktuelle Schwerpunkte 
und Entwicklungen im Waldschutz
06.06.
AR-0214 Verkehrssicherung im 
Wald: 16.05.
BM-0214 Vermarktung von Nadel-
starkholz: 11.04.

Anmeldung: möglichst bis vier Wo-
chen vor Beginn
Teilnehmerkreis: Privatwaldbesitzer, 
Waldbauern, Revierleiter, FBG-Angehö-
rige, Kommunen, Unternehmer und Mit-
arbeiter, Interessierte
Kosten: Lehrgangsgebühren, wenn 
nicht anders vermerkt: 50 € Pro Tag, 
bei Privatwaldbesitz in Ba-Wü ermä-
ßigt: 25  €. Abweichende Lg.-Gebühr 
bei Motorsägen-Lehrgängen. Bei Mit-
gliedschaft in der SVLFG wird bei den 
mit *** gekennzeichneten Lehrgängen 
eine Förderung von 30 € verrechnet, die 
Lehrgänge WF-0814 und 0914 sind für 
diesen Personenkreis gebührenfrei. Am 
FBZ Königsbronn ggf. Unterkunft und 
Verpflegung für ca. 30 € pro Tag bei Voll-
pension. 

Die Belegung der Lehrgänge erfolgt 
nach der Reihenfolge der Anmeldungen.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Bildungsange-
botes 2014.
Nähere Informationen und 
Anmeldung bei:
Forstliches Bildungszentrum Königs-
bronn, Stürzelweg 22,  89551 Königs-
bronn, Tel: 07328/9603-13, Fax: 
07328/9603-44,
e-mail: fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de 
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe, 
Richard-Willstätter-Allee 2,  76131 Karls-
ruhe, Tel: 0721/926-33 91, Fax: 0721/926-
62 97, e-mail: fbz.karlsruhe@forst.bwl.de
HSP Schwarzach, Tel. 06261/841060, e-
mail: forst.schwarzach@neckar-oden-
wald-kreis.de
HSP Kirchzarten, Tel. 0761/1287-5184, e-
mail: ursula.zimmermann@lkbh.de
Das gesamte Lehrgangsangebot des 
Landesbetriebs ForstBW finden Sie im 
Internet unter www.wald-online-bw.de
sowie bei der Unteren Forstbehörde an 
Ihrem Landratsamt in der Broschüre
aktiv für den Wald – Bildungsange-
bot 2012 des Landesbetriebs Forst-
BW.

Forstliches Bildungszentrum
Königsbronn
WF-0814 Sachkunde-Nachweis 
„wiederkehrende Seilwinden-Prü-
fung“ *** 05.05., 01.07.
WF-0913 Sachkundenachweis 
„wiederkehrende Forstkranprü-
fung“ *** 06.05., 02.07.
WF-1114 Holzrücken mit dem Pferd 
(Lg.-Gebühr 360 €) *** 14.-16.04.

Forstliches Bildungszentrum
Karlsruhe
WB-0814 Pflege von Jungbestän-
den Lbh: 27.06., Fi-Ta-Bu-Mischwald: 
03.07., Dgl: 04.07.
WL-0214 Die wichtigsten Baumar-
ten der Forstwirtschaft: 14.05.
WL-0314 Seltene Baumarten in der 
Forstwirtschaft Teil 1: 17.07., Teil 2: 
18.07.
WL-0414 Die wichtigsten Boden-
pflanzen im Wald: 15.05.
WL-0614 Borkenkäfermanagement 
im Umfeld von Großschutzgebie-
ten: 15.07. (in Baiersbronn)

Erfassung der FFH-relevanten Parameter
für Buche-Waldlebensraumtypen im Privatwald

Hiermit teilen wir mit, dass im Rah-
men der FE/FFH-Ausschreibung des 
Regierungspräsidiums Freiburg, Ref. 
84, vom März 2014 die in der Anlage ge-
nannten Unternehmer den Zuschlag für 
die Kartierung erhalten haben.

Die Kartierung wird in den nachste-
hend aufgeführten Land- und Stadtkrei-
sen und FFH-Gebieten durchgeführt.

Gegenstand der Kartierung ist die Er-
fassung der FFH-relevanten Parameter 
für die Buchen-Waldlebensraumtypen 
(FFH 9110 und FFH 9130) im Klein- und 
Groß-Privatwald. Die Kartierung wird 
in den kommenden Monaten durchge-
führt.

Regierungspräsidium Freiburg

Kartierung 2014 der FFH-Buchenlebensraumtypen im Privatwald

Los Auftragnehmer FFH-Gebiet Nr. FFH-GEBIETSNAME KREIS NAME ZUSAMMENLEGUNG VON

7520-341 Albvorland bei Mössingen

7521-342 Mittleres Albvorland bei Reutlingen

7520-341 Albvorland bei Mössingen

7521-342 Mittleres Albvorland bei Reutlingen

7521-341 Albtrauf Pfullingen Reutlingen -- ---

7322-341 Hohes Reisach und Rauber

7421-341 Albvorland bei Nürtingen

6917-342 Bruchsaler Kraichgau mit Silzenwiesen

6917-343 Kinzig-Murg-Rinne zwischen Bruchsal und Karlsruhe

7813-341 Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch Emmendingen --- ---

Tom Drabinski
Tel.: 07743-933220
Tel.: 0171-7177030
tom.drabinski@gmx.de

UNIQUE forestry and land use GmbH
Tel.: 0761-208534-0
unique@unique-landuse.de

Kurt Wellmann
Tel.: 07946-7690
Tel.: 0171-4721250
Wellmann.Forst@t-online.de

------Konstanz, Bodenseekreis8220-342 Überlinger See und Bodenseeuferlandschaft

--- ---

8012-342 Schönberg mit Schwarzwaldhängen
Freiburg, 
Breisgau-Hochschwarzwald

--- ---

II.3

II.4

6917-311 Kinzig-Murg-Rinne und Kraichgau bei Bruchsal
Karlsruhe Stadt, 
Karlsruhe-Land

6322-341 Odenwald und Bauland Hardheim
Main-Tauber-Kreis, 
Neckar-Odenwald-Kreis

Esslingen, Göppingen,
Rems-Murr-Kreis

--- ---

II.1

II.2

Esslingen, Reutlingen

7520-311 Albvorland bei Mössingen und Reutlingen Tübingen, Zollernalbkreis

7322-311 Albvorland Nürtingen-Kirchheim Esslingen, Göppingen

Drabinski

UNIQUE
Wenzel / 

Weinreich / 
Schlenker

Wellmann

UNIQUE
Wenzel / 

Weinreich / 
Schlenker

7520-311 Albvorland bei Mössingen und Reutlingen

7222-341 Schurwald
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„Wir sehen uns in einer Mittlerposition 
zwischen Ausstellern und Besuchern“, 
konstatiert Harald Lambrü, der Veran-
stalter der Forst live. Vom 11. - 13. April 
2014, jeweils ab 9.00 Uhr, öffnet zum 
15. Mal diese Demo-Show für Forst-
technik, Erneuerbare Energien und 
Outdoor ihre Pforten. Auf dem Messe-
gelände Offenburg werden erneut über 
250 Aussteller und rund 25.000 Besu-
cher aus dem In- und Ausland erwartet. 

„Im Vordergrund steht die Zufrie-
denheit unserer Besucher aus nah und 
fern. Während der durchschnittlichen 
sechs- bis siebenstündigen Verweil-
dauer sollen sie sich umfangreich in-
formieren, kompetent beraten, sich von 
den Leistungsfähigkeiten der Maschi-
nen und Geräte durch praxisgerechte 
Vorführungen überzeugen können. Ein 
attraktives Rahmenprogramm sowie 
Speisen und Getränke zu bürgerlichen 
Preisen genießen“, betont Lambrü. Op-
timal ist zudem das Messeareal ver-
kehrstechnisch angebunden, von  der 
BAB A5 Karlsruhe – Basel sind es ab 
der Ausfahrt Offenburg nur drei Kilo-
meter, die Bundesstraßen B3 und B33 
führen direkt am Messegelände vorbei. 
Gerade Besuchern aus dem Nord- und 
Südschwarzwald, den Vogesen, dem 
Jura, dem Odenwald und dem Pfälzer 
Wald, Regionen, in denen die Holzwirt-
schaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
ist, kommt die günstige Lage von Of-
fenburg hinsichtlich einem relativ kur-
zen Anfahrtsweg entgegen.  

Drei Tage lang wird moderne Wald- 
und Holznutzung von A bis Z auf  
40.000 Quadratmetern Freigelände 

Forst live 2014 auf Besucher eingestellt
15. Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor vom 11. - 13. April in Offenburg

und in der 6.000 Quadratmeter großen 
Baden Arena gezeigt, von A wie Ag-
gregate bis zu Z wie Zertifizierungen. 
Privatwaldbesitzer, Forstleute, Lohnun-
ternehmer und interessierte Hobbyisten 
finden ein reichhaltiges Spektrum, das 
von der Baumpflege über die Funktech-
nik, Hacker und Schredder, Motorsägen, 
Mulcher, Rückeanhänger/-kränen sowie 
Säge-/Spaltautomaten, mobilen Säge-
werken, bis hin zu Seilwinden und  Trak-
toren reicht. 

Im zweiten Schwerpunktthema Erneu-
erbare Energien wird der neueste Stand 
der Technik im Bereich von Pellets-/
Scheitholzkesseln auf dieser Fachmesse 
von zahlreichen Marktführern und Pio-
nieren der Holzenergie präsentiert. Auch 
hier gilt, ob ‚Häuslebauer‘, Architekt 
oder der Forstwirt, der zum Energiewirt 
wurde, sie alle finden die passende Lö-
sung für eine Wärmeerzeugung aus Bio-
masse, auch was die Details anbelangt. 

„Seien Sie herzlich willkommen in der 
Erlebniswelt Forst live“, so Messechef 
Lambrü, der sich zudem freut, am Er-
öffnungstag rund 150 Teilnehmer des 
ClusterPlus.Forum BW, bei dem nam-
hafte Referenten mit dem Schwerpunkt 
„Bedarfs- und kapazitätsorientierte In-
vestitionsentscheidungen“ beleuchten, 
als Kooperationspartner begrüßen zu 
können. Sie erwartet wie alle Besucher 
dieser Internationalen Demo-Show für 
Forsttechnik, Erneuerbare Energien und 
Outdoor neben zahlreichen praxisge-
rechten Maschinendemonstrationen ein 
abwechslungsreiches Begleitprogramm. 

Mit seiner Show setzt dabei Werner 
Brohammer ein Glanzlicht. Der als „Axe-

Valtra-Forst-
schlepper T163D 
mit Müller-Forst-
aufbau und Rück-
fahreinrichtung

Mitteltal 8a, 77709 Oberwolfach, Tel: 0 7834 /8 6850
info@forstmaschinen-mueller.de

FORSTlive Stand: FG 500

www.KAMPS-SEPPI.de

Kamps  SEPPI M.
Deutschland GmbH

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

info@kamps-seppi.de

Stand FG-344

LASSEN SIE DEN PROFI AN´S WERK!

man“ bekannte Sportholzfäller wird an 
den drei Messetagen mit seinem Team 
typische Disziplinen aus dem Tim-
ber-Sport wie Underhand, Einmann-
Zugsäge und Standing Block vorführen 
und auch die Zuschauer beim Sägen 
einbeziehen. Beeindruckend geschickt 
und schnell wird er zudem mit der Mo-
torsäge Figuren und Skulpturen aus 
Holz formen, die anschließend verstei-
gert werden.

Dass das Rücken mit Pferden im Wald 
längst nicht mehr der Vergangenheit 
angehört, sondern im Zuge einer natur-
nahen Forstwirtschaft wieder häufiger 
zum Einsatz kommt, zeigt Anton Laux, 
der mehrmalige Europameister im 
Holzrücken im Doppelgespann. In Wäl-
dern, die für Maschinen nur schwer zu-
gänglich sind sowie bei empfindlichen 
Waldböden, empfiehlt sich der Einsatz 
von Pferden. Anton Laux führt dies mit 
zwei Belgier-Kaltblutpferden auf einem 
Parcours praxisnah vor. 

Vom 11.- 13. April erwartet die Forst live auf 
dem Messegelände Offenburg 25.000 Be-
sucher aus dem gesamten Bundesgebiet, 
aus Frankreich, der Schweiz, den Benelux-
staaten und Vorderösterreich.   (Foto: Forst live)
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Ihre Bestellung bitte faxen an 

0 84 42 / 22 89
oder senden an

Fachverlag Holz 
im Verlagshaus Kastner

Schloßhof 2-6
85283 Wolnzach

FACHVERLAG HOLZ
liefert die kompetenten Informationen rund um das Bauen mit Holz

Liste lieferbarer Titel
Anzahl Titel Verkaufspreis

Holzbau – Architektur
......... EXPODACH – Hannover 2000 24,95 €

Bauphysik
......... Beuth-Kommentar zu DIN 68800 Teil 2-4 

Holzschutz 50,90 €

Materialkunde
......... Merkblattreihe Holzarten Bl. 1-100 17,00 €

Tagungsbände
......... 2001 Die Energieeinsparverordnung im Holzbau 24,00 €
......... 2001 Die Energieeinsparverordnung im Holzbau 

für Ing. 24,00 €
......... 2000 Mensch-Holz-Umwelt 9,00 €
......... 1998/99 Neue Tendenzen im Holzbau 5,00 €
......... 1. Internationales Holzbausymposium 12,00 €

Anzahl Titel

Sonderangebote
......... Beispiele moderner Holzarchitektur 5,00 €
......... Holzbau, Statische Berechnungen – 

Studienausgabe 12,00 €
......... Holzbauwerke Bauteile, Konstruktionen, Details – 

Step 2 12,00 €
......... Neuer Holzbau im Bild 29,00 €

Verlag Kastner
......... Das Aktivhaus 15,00 €
......... condetti +Co. I* 25,00 €
......... condetti +Co. II* 25,00 €
......... Alexander von Branca –

Architektur für Bauherren 58,00 €

* 50% Rabatt für Lehrende und Lernende gegen Nachweis
bei Direktbestellung

Besteller/Rechnungsadresse

Name

Firma

Straße, PLZ/Ort

Tel. für alle Fälle

Details im Holzhausbau

condetti & Co.

Details im Holzhausbau

condetti & Co.
1 Details im Holzhausbau
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