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EDITORIAL

Mit der Entscheidung des Landes, als 
Reaktion auf die Kritik des Bundeskar-
tellamtes, den Staatswald in einen ge-
sonderten Betrieb auszulagern, schwenkt 
das Kartellverfahren auf die Zielgerade 
ein. Die Hoffnung, dass damit die orga-
nisatorischen Veränderungen begrenzt 
bleiben, dass eine flächendeckende Un-
terstützung der Waldeigentümer gewähr-
leistet bleibt und (nicht zuletzt) dass die 
kartellrechtliche Auseinandersetzung 
endgültig abgeschlossen werden kann, 
hat dieses Modell in den letzten Wochen 
zum Favoriten werden lassen.

Aber auch wenn die grundsätzliche Ent-
scheidung im Grunde feststeht, die Ziel-
gerade wird noch lang sein. Als nächs-
tes steht die Ausarbeitung der Eckpunk-
te der zukünftigen Strukturen durch das 
Land an, anschließend müssen die not-
wendigen Veränderungen beim Perso-
nal der Forstverwaltungen, bei den Fi-
nanzierungsfragen und bei den (wald-)
rechtlichen Rahmenbedingungen vorbe-
reitet werden. Bis zur tatsächlichen Um-
setzung der Entscheidung werden nach 
jetzigem Stand noch mindestens zwei 
Jahre ins Land gehen.

Viele Fragen sind also noch offen. Eine 
Frage, die dabei in den letzten Tagen im-
mer wieder gestellt wurde, ist: Welche Fol-
gen haben diese ganzen Veränderungen 
für die Nachhaltigkeit der Waldbewirt-
schaftung? Wird diese 300-jährige Tra-
dition nun in Baden-Württemberg auf-
gegeben, wird der Raubbau in den Wald 
einziehen und nur noch auf kurzfristige 
Gewinnmaximierung gesetzt? Bei nä-
herer Betrachtung ist das eher eine un-
realistische Vorstellung, allein schon aus 
zwei Gründen. Erstens ist die Nachhal-
tigkeit Berufsethos und Kernelement der 
Ausbildung von Försterinnen und Förs-
tern, unabhängig davon, ob sie staatliche, 
kommunale oder private Wälder bewirt-
schaften. Das wird auch so bleiben. Und 
zweitens ist Nachhaltigkeit als Grundsatz 
der Waldbewirtschaftung das ureigens-
te Interesse jedes Waldeigentümers und 
jeder Waldeigentümerin. Wald ist hier-
zulande Generationenauftrag und nie-
mand sägt an dem Ast, auf dem er/sie 
sitzt. Über 80 % zertifizierte Waldfläche 
in Baden-Württemberg sind Beleg für die-
ses Selbstverständnis der Waldeigentü-
mer. Das Kartellamt fordert größere Ent-
scheidungsfreiheiten für die Forstbetriebe 
bei der Wahl der forstlichen Dienstleister. 
Aus Eigentümersicht ist das zu begrüßen. 
Mehr Freiheit bedeutet aber auch mehr 
Verantwortung. Die Eigentümer müssen 
auf Basis ihrer individuellen Wald-Ziele 
klare Vorgaben für die Bewirtschaftung 
ihrer Wälder machen. Das ist im Grunde 
nichts Neues, es gewinnt aber an Bedeu-
tung. Vielleicht liegt hier auch eine Chan-
ce für die Stärkung des Eigentümerbe-
wusstseins im Wald.

Ihr
Jerg Hilt 
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Kartellverfahren: Forstkammer fordert 
neue Ausgleichszulage Wald
Waldbesitzer benötigen auch in Zukunft einen Ausgleich für ihre Gemeinwohlleistungen

Rahmen einer Sondersitzung hat sich 
der Vorstand der Forstkammer An-

fang Juli mit dem aktuellen Stand des 
Kartellverfahrens zur Rundholzvermar-
kung beschäftigt. Im Gespräch mit Lan-
desforstpräsident Max Reger wurden die 
derzeitigen Überlegungen und das wei-
tere Vorgehen zur Lösung der kartell-
rechtlichen Auseinandersetzung erörtert. 

Die Vorgabe des Bundeskartellamtes, 
dass zukünftig alle Dienstleistungsge-
bühren kostendeckend gestaltet wer-
den müssen, wird nach Einschätzung 
der Forstkammer vor allem zu Lasten 
der über 200.000 Kleinwaldbesitzer aber 
auch der kommunalen Forstbetriebe im 
Land gehen. Bislang werden die staatli-
chen Betreuungsleistungen den Waldei-
gentümer zu vergünstigten Sätzen an-
geboten. Dadurch sollen sie zumindest 
einen gewissen Ausgleich für die vie-
len Leistungen erhalten, die sie mit ih-
ren Wäldern für die Gesellschaft erbrin-
gen. „Wenn jetzt durch das Kartellver-
fahren diese Unterstützung praktisch 
auf Null zurückgefahren wird, dann muss 
das an anderer Stelle ausgeglichen wer-
den“, so Forstkammer-Präsident Roland 
Burger. Daher fordert die Forstkammer 
eine neue „Ausgleichszulage Wald“. Im 

Jahr 1991 war dieses Förderprogramm 
als Ausgleich für die Gemeinwohlleis-
tungen der Waldeigentümer eingeführt 
worden. 2006 wurde die Zulage einge-
stellt. „Die Ausgleichszulage ist ein un-
bürokratischer Ansatz, um die Schere 
zwischen steigenden gesellschaftlichen 
Ansprüchen an den Wald und schwin-
dender öffentlicher Unterstützung nicht 
noch weiter aufgehen zu lassen“, so Bur-
ger. Die finanziellen Mittel, die aufgrund 
der Kartellamtsvorgaben nicht mehr auf 
der Fläche ankommen, müssten hier ein-
gesetzt werden und dürften nicht im all-
gemeinen Landeshaushalt versickern.

Allerdings könne man der neuen Verfah-
renssituation auch positive Aspekte abge-
winnen. So biete die vom Bundeskartell-
amt geforderte Stärkung des Wettbewerbs 
bei den forstlichen Dienstleistungen auch 
Chancen für die Waldbesitzer und könne 
dazu beitragen, die Kosteneffizienz und 
Qualität der Dienstleistung zu sichern. 
„Die zentrale Erkenntnis ist aber, dass in 
der derzeitigen Debatte ein flächendecken-
des Betreuungsangebot für alle privaten 
und kommunalen Waldbesitzer als öffent-
liche Aufgabe möglich bleibt“, betont Prä-
sident Burger. „Die zukünftigen Struktu-
ren müssen die Erfüllung dieser Aufgabe 

verlässlich gewährleisten.“ Diskussions-
bedarf gibt es aus Sicht der Forstkammer 
auch mit Blick auf die Situation der forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Im 
Zuge des ersten Kartellbeschlusses von 
2007/2008 waren in Baden-Württemberg 
mehrere selbstvermarktende Zusammen-
schlüsse gegründet worden. „Hier kön-
nen wir jetzt nicht die Rolle rückwärts 
machen. Die Zusammenschlüsse müs-
sen weiter gestärkt werden und auch zu-
künftig eine zentrale Rolle spielen“, for-
dert der Forstkammer-Präsident.

„Dass das Bundeskartellamt anschei-
nend nicht bereit ist, seine Haltung nen-
nenswert zu verändern, ist angesichts der 
vielen stichhaltigen Argumente aller Be-
teiligten nicht nachvollziehbar“, kritisiert 
Burger noch die grundsätzliche Haltung 
der Wettbewerbshüter. Unverständlich 
sei insbesondere, dass die Kartellbehör-
de weiterhin auch das Holz auszeichnen 
als Bestandteil der Holzvermarktung an-
sieht. „Eine Rückkehr zur ursprünglichen 
Definition, dass der Holzverkauf an der 
Waldstraße beginnt, hätte die Anpassung 
der Strukturen für die betroffenen Forst-
bediensteten und Waldbesitzer erheb-
lich erleichtert“, so Burger abschließend.

Forstkammer

Wald zu kaufen gesucht 
in der Region Welzheim/Alfdorf

Tel. 0 71 72 / 93 62 63
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30 Jahre Waldzustandserhebungen
Patient Wald lässt zwei Millionen Deutsche seit 30 Jahren mitleiden

Seit dem Sommer 1984 werden die Wald-
schäden in Deutschland anhand ei-

nes systematischen Stichprobennetzes 
ermittelt. Bei der Betrachtung der jähr-
lichen Zahlenreihen ergibt sich zum 30. 
Jahrestag der Berichterstattung ein er-
nüchternder Befund: Der Waldzustand 
hat sich nicht verbessert. Heute wie da-
mals weisen 23 Prozent der Bäume deut-
liche Kronenverlichtungen auf. Als ge-
sund gelten aktuell lediglich 38 Prozent 
der Waldfläche, 1984 waren es immerhin 
noch 49,5 Prozent. „Was 1984 zu einem 
lauten Aufschrei in der Bevölkerung und 
in den Medien führte, interessiert heu-
te nahezu niemanden mehr“, beobach-
tet Philipp Freiherr zu Guttenberg, Prä-
sident von AGDW – Die Waldeigentümer, 
und erklärt dies so: „Den Menschen ist 
nicht mehr bewusst, dass sie mit ihren 
Emissionen aus Autos und Motorrädern, 
Öl- und Gasheizungen dem Wald schwe-
ren Schaden zufügen – und zugleich zwei 
Millionen Mitbürgern, die von ihren Wäl-
dern leben.“

Auch für die Politik hat der Wald in den 
letzten 30 Jahren ganz offensichtlich an 
Relevanz verloren. Die Waldschadensbe-
richte wurden irgendwann zu Waldzu-
standsberichten und das zuständige Bun-
desministerium bekam die „Forsten“ aus 
dem Titel gestrichen. Ganz anders war 
dies noch 1984, als Ignaz Kiechle (CSU) 
das Ergebnis der im August und Septem-
ber vorgenommenen Waldschadenserhe-
bung vorstellte. Seine Aussage „Jeder 
zweite Baum ist krank“ markierte einen 
Höhepunkt der Waldsterbensdebatte. Zur 
Bekämpfung der Luftverschmutzung wur-
den die Katalysatorpflicht für Neuwagen 
und ein Großversuch zur möglichen Ein-
führung eines Tempolimits beschlossen.

Stickstoffeinträge gefährden die 
Lebensgrundlage der Waldeigen-
tümer

Warum ist das Waldsterben entgegen der 
forstwissenschaftlichen Befunde von der 
Agenda verschwunden? Die Vorläufer des 
ersten repräsentativen Waldberichts hat-
ten schon mit vermeldeten Baumschäden 
in Höhe von 8 Prozent (1982) bzw. 34 Pro-
zent (1983) alarmierende Kraft ausgeübt 
und die Politik unter anderem darin be-
stärkt, die Rauchgasentschwefelung von 
Großfeuerungsanlagen zu beschließen. 
„Für jedermann war klar, dass man den 
Wald erhalten und die Forstwirtschaft und 
Waldeigentümer nach besten Kräften ab-
sichern muss“, erinnert AGDW-Präsident 
zu Guttenberg an die damalige große So-
lidarität mit den zahllosen betroffenen 
Forstbetrieben und Familien. „Davon ist 
nichts mehr geblieben, wohl auch, weil 
das Sterben von Bäumen und das Versau-
ern von Böden nur für Experten sichtbar 
sind. Gleichwohl hält die Schädigung der 
Wälder durch unseren gesellschaftlichen 
Konsum- und Lebensstil an. Was früher 
der Schwefel war, ist heute Stickstoff.“ 
Jeder Deutsche sei gefordert, seinen All-
tag klima- und umweltfreundlicher zu ge-
stalten, weil die Politik in einem demo-
kratischen System die Verhaltensände-
rung nicht vorschreiben kann.

„Waldsterben 2.0“ durch 
den Klimawandel?

Durch den nach wissenschaftlichem Er-
messen unaufhaltsamen Klimawandel 
kommen neue Gefahren auf den Wald 
zu. Die höheren Temperaturen fördern 
bereits jetzt die Massenvermehrung von 
Schadinsekten wie Eichen- und Kiefern-
prozessionsspinner.  Diese Schädlinge tö-
ten die Bäume ab und stellen teilweise 
sogar für Waldbesucher ein ernsthaftes 
gesundheitliches Risiko dar. Den Wald-
besitzern jedoch wird eine Bekämpfung 
dieser Insektenarten durch behördliche 
Hürden und Verbote schwer oder gar un-
möglich gemacht. Sie sehen sich außer 
Stande, ihr Eigentum angemessen zu 
schützen. Zu Guttenberg fordert daher: 

„Wir brauchen zunächst einmal eine bes-
sere finanzielle und rechtliche Unterstüt-
zung durch die Politik im Kampf gegen 
diese neuen Gefahrenquellen, denn der 
Walderhalt liegt im öffentlichen Interes-
se. Tatenlos zuzusehen, wie großflächig 
Waldflächen vernichtet werden, ist ver-
antwortungslos!“ Dieses weitere Kapitel 
in der Geschichte des Waldsterbens, das 
längst dem Fachbegriff „neuartige Wald-
schäden“ gewichen ist, sollte Politik und 
Öffentlichkeit neuerdings aufrütteln, um 
Deutschlands wichtigste und nachhaltigs-
te Rohstoffreserve dauerhaft zu schützen. 
Philipp Freiherr zu Guttenberg appelliert: 
„Nach jetzt 30 Jahren Waldzustandsbeob-
achtungen und angesichts neuer Bedro-
hungen durch den Klimawandel fordere 
ich die Politik dazu auf, auf die wieder-
kehrenden negativen Zahlen zu reagie-
ren und dem Wald und seinen Eigentü-
mern wieder mehr Bedeutung und Un-
terstützung beizumessen.“

AGDW – Die Waldeigentümer
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44 Tonnen – Lösung oder Verschiebung 
des Problems?
Nur wenige Langholz-Fahrer haben eine weiße Weste in Flensburg. Zehn Prozent Überladung sind im Holz-
transport eher die Regel denn die Ausnahme. Was würde eine Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts von 
Rundholzzügen bewirken?

Es ist 7 Uhr 45. Thomas Bächle hat be-
reits die erste Fuhre hinter sich. Der 

33-jährige LKW-Fahrer arbeitet für die 
Firma Rudolf Maier Langholztranspor-
te aus Oppenau, einem kleinen Städt-
chen im mittleren Schwarzwald. Bächles 
nächster Auftrag führt ihn nach Baiers-
bronn, etwa 15 Kilometer Luftlinie ent-
fernt – und von dort zurück zum Säge-
werk Huber, das seinen Sitz ebenfalls in 
Oppenau hat. Drei Polter liegen im Bai-
ersbronner Wald, 25 Festmeter, haupt-
sächlich Kiefer. 

„Eine ideale Fuhre“, sagt Bächle, wäh-
rend er den Actros 2654 mit Selbst lenk-
Anhänger durch die gut befestigten Wald-
wege steuert. Gedanken um die Strecke 
muss er sich nicht machen, das Navi samt 
Laptop und Forstprogramm weisen Bäch-
le den Weg. Nur das Schätzen des Zula-
dungsgewichts kann ihm niemand ab-
nehmen: Stückzahl, Länge, Durchmesser 
und spezifisches Gewicht der Stämme ge-
ben dem Fahrer einen ersten Überblick. 
„Aber wenn das Holz schon ein halbes 
Jahr gelegen hat, dann wird’s schwierig“, 
sagt Bächle. Laut Gesetz darf sein Fahr-
zeug mit maximal 40 Tonnen Gesamtge-
wicht fahren. Da er ein Leergewicht von 

20 Tonnen hat, darf er also noch einmal 
so viele Tonnen laden.

Noch vor zehn Jahren hat sich in der 
Branche kaum jemand Gedanken um das 
Gewicht gemacht. „Meine Vorgänger sind 
mit 50 Tonnen rumgefahren“, sagt Bäch-
le. „Das war damals grad’ egal, da wurde 
vollgeladen, so weit es ging.“ Der lasche 
Umgang mit dem Gesetz hat sich freilich 
geändert: Immer schärfere Sanktionen und 

Geldstrafen zwingen die Transporteure 
zum Einhalten der 40 Tonnen. „Und die 
Zeiten, wo man den Polizisten noch eine 
Fichte für eine Buche vormachen konn-
te, sind vorbei“, sagt Bächle.

Zunehmend geraten nun auch die Un-
ternehmer ins Visier der Staatsanwalt-
schaft, wenn ein Transporter mehrfach 
auffällig ist. „Das sind eben jetzt Erzie-
hungsmaßnahmen“, sagt Bächle schulter-
zuckend. Und das, obwohl er selbst oft ge-
nug am Rande des Erlaubten fährt – und 
fürchten muss, bestraft zu werden. „Zehn 
Prozent Toleranz schreibt uns die Poli-
zei meistens dazu“, sagt Bächle. „Noch“, 
fügt er hinzu. Aber auch nicht überall. 
Im Raum Frankfurt oder Mannheim, er-
zählt er, wird alles über zwei Tonnen zur 
Anzeige gebracht. Bächle ist sich sicher, 
dass nur wenige seiner Kollegen eine wei-
ße Weste in Flensburg haben.

„Offensichtlich können viele Transpor-
teure nur überladen in die Gewinnzone 
kommen“, sagt Marco Burkhardt, Ge-
schäftsführer der Bundesvereinigung des 
Holztransport-Gewerbes (BdHG). Schon 
lange kämpft der Verband für eine Erhö-
hung des zulässigen Gesamtgewichts 
von Holzzügen, bisher ohne Erfolg. Doch 
nun bekommt der Verband kräftigen 

Am Riesenstein im Baiersbronner Wald werden die ersten Stämme aufgeladen.

Thomas Bächle prüft unter dem Anhänger, ob sich die Pneumatik-Verbindungen zum Selbst-
lenker ausgewogen verteilt haben.
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Ankunft der Stämme im Sägewerk Huber in Oppenau, etwa 15 Kilometer Luftlinie vom Holzein-
schlag entfernt.

„Wenn die 44 Tonnen legalisiert werden, fahren wir vermutlich mit 48 Tonnen“, so Bächle.

Rückenwind von den Sägewerken. Denn 
die sehen sich zunehmend im Wettbe-
werbsnachteil gegenüber der ausländi-
schen Konkurrenz. In fast allen europäi-
schen Staaten gelten höhere Tonnagen. 
„Klar, dass die Sägewerke dort ihre Pro-
dukte günstiger anbieten können, weil 
die Beifuhrkosten für das Rundholz ge-
ringer sind“, sagt Maximilian Blumroth 
vom Holzwerk Keck aus Ehningen. 

Er verweist auf das benachbarte Frank-
reich. Dort sind im Rundholztransport teil-
weise bis zu 57 Tonnen zulässig: „Diesen 
Vorteil können wir selbst durch effizien-
te Einschnittstechnologie nicht wettma-
chen.“ Blumroth fordert eine Erhöhung 
des zulässigen Gesamtgewichts auf min-
destens 44 Tonnen. Diese Grenze ist im 
kombinierten Verkehr in Deutschland 
schon lange üblich: „Containerfahrzeu-
ge dürfen mit vier Tonnen mehr fahren, 
und das, obwohl sie eine Achse weniger 
haben und keine Zwillingsbereifung.“ 
Je breiter die Reifen und je weniger Ge-
wicht pro Achse, desto geringer ist der 
Druck auf den Straßenbelag. Blumroth 
sieht nicht ein, dass die Holzspediteure 
trotz der günstigeren Masseverteilung 
benachteiligt werden.

„Normalerweise sind wir schon bei 44 
Tonnen, halt mit Augenzukneifen der 
Polizisten“, sagt Thomas Bächle, der die 
ersten beiden Polter am Riesenstein ge-
laden hat. Im Schneckentempo kriecht 
sein Multi den Schwarzwald hinunter. 
Auf der rechten Seite geht es steil berg-
ab, nur hier und da stehen vereinzelt ein 
paar kahle Fichten. Bächles Sattelzug ist 
für 44 Tonnen ausgelegt, wie alle Fahr-
zeuge im Maierschen Fuhrpark: „Das 
muss sein“, sagt Firmenchef Rudolf Mai-
er, „weil nach Stürmen wie Lothar oder 
Kyrill das Gesamtgewicht ja oft für ein 
halbes Jahr angehoben wird, damit wir 
das Holz schneller abfahren können.“ Die 
Tonnage-Erhöhung ist eine übliche Pra-
xis, um Schäden am Sturmholz durch In-
sektenbefall oder beginnende Verrottung 
zu vermeiden. 

Die technischen Voraussetzungen sind 
also vorhanden, und die Erfahrungen der 
Nachbarländer beweisen, dass eine Erhö-
hung des Gesamtgewichts – ob nun gene-
rell oder nur im Holztransport – durchaus 
praktikabel ist. Trotzdem hält die deut-
sche Politik aus Furcht vor Straßenschä-
den eisern an den 40 Tonnen fest. „Ich 
frage mich nur, ob unsere Nachbarn an-
dere Straßen bauen als wir“, sagt Denny 

Ohnesorge, Geschäftsführer der Arbeits-
gemeinschaft Rohholzverbraucher (AGR). 
Gemeinsam mit der Deutschen Säge- 
und Holzindustrie (DSH) hat er ein Posi-
tionspapier verfasst, in dem er sogar 52 
Tonnen für die deutschen Holztranspor-
teure verlangt.

Doch schon mit der Forderung nach 
44 Tonnen stoßen die Verbände bei Ver-
kehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) 
auf Granit: „Eine Erhöhung der Gesamt-
masse nur für eine spezifische Branche 
würde Begehrlichkeiten anderer Trans-
portbranchen wecken“, sagt Dobrindts 
Pressesprecher Ingo Strater. „Und die 
könnten letztendlich zu einer generel-
len Erhöhung der Gesamtmasse führen.“

Dies aber lehnt das Ministerium 
schlichtweg ab: „Neuere wissenschaft-
liche Untersuchen haben gezeigt, dass 
gerade bei den Brücken der Bundesfern-
straßen die bisher vorhandenen Tragfä-
higkeitsreserven unter anderem aufgrund 
der steigenden Gesamt- und Achsmassen 
allmählich aufgebraucht sind“, so Strater. 
Auch aus dem Lager der SPD weht den 
Spediteuren ein rauer Wind entgegen: Die 
Bundestagsabgeordnete und Verkehrsex-
pertin Petra Crone hält nichts von einer 
Erhöhung der Gewichtsgrenze, weder für 
Holztransporter noch generell für LKWs: 
„Güterverkehr auf der Straße sollte nicht 
noch attraktiver gemacht werden.“

Thomas Bächle hat mittlerweile den 
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letzten Stamm auf den Trailer gehievt. 
Das Gesamtgewicht schätzt er auf 40 bis 
42 Tonnen. „Ich hätte jetzt noch zwei, drei 
Stämme mehr geladen“, sagt er. „Aber es 
liegt ja nichts mehr da.“ Bächle wünscht 
sich, dass das Forstamt schon beim Ein-
schlag die Polter mit mehr Einfühlungs-
vermögen für die Spediteure zusammen-
stellt. „Jetzt hatte ich 26 Stück, das ist 
ideal. Aber was hätte ich gemacht, wenn 
hier 35 gelegen hätten?“, sagt er. Die Ver-
führung wäre groß gewesen, alles auf ei-
nen Schlag mitzunehmen. Oder zumin-
dest erst einmal alles, dann unten an 
der Straße ein paar Stämme abgelegt – 
und später geholt? Bächle winkt ab: Man 
merkt, dass er auf solche Aktionen keine 
besondere Lust hat.

Nur wenn der Sattelzug vollgeladen ist, 
rechnet sich die Fuhre. „Da muss man 
die Toleranzgrenze schon ein bissel aus-
reizen“, sagt Bächle. „Wenn wir komplett 
nach Gesetz fahren würden, müsste der 
Fuhrlohn mindestens 50 Prozent höher 
liegen“, ist er sich sicher. Von einer Er-
höhung der Gewichtsgrenze ist Bäch-
le trotzdem nicht überzeugt, jedenfalls 
nicht, wenn er an seine französischen 
Kollegen denkt: „Ich hätte wirklich Be-
denken, ständig mit 57 Tonnen zu fahren. 
Bei den schwierigen Wegen hier. Und je 
mehr Gewicht man drauf hat, desto grö-
ßer wird auch die Gefahr.“

Ob man das Problem der Überladung in 
den Griff bekäme, wenn die 44 Tonnen 
legalisiert würden? Bächle schüttelt den 

Kopf: „Dann fahren wir vermutlich mit 
48 Tonnen“, sagt er. Auch Verbandschef 
Marco Burkhardt ist der Meinung: „Hier 
dürfte sich lediglich eine Verschiebung 
ergeben.“ Er fordert schärfere Sanktionen, 
um die schwarzen Schafe aus dem Ver-
kehr zu ziehen. „Wenn ich über 50 Ton-
nen fahre, dann weiß ich das“, sagt Bäch-
le. „So was hat man einfach im Gefühl. 
Die Kollegen, die mit 52 oder 54 Tonnen 
erwischt werden, haben bewusst über-
laden. Solche Fahrer machen die ganze 
Branche kaputt.“

Für Denny Ohnesorge von der AGR sind 
Gewichtskaliber dieser Sorte jedoch ein 
Segen für die Wirtschaft. Und für die Um-
welt: Eine Studie der Technischen Univer-
sität München weist nach, dass bei einer 
Erhöhung des Gewichts auf 52 Tonnen 
allein im Holztransport über 30 Prozent 
der verkehrsbedingten Treibhausgas-
emissionen eingespart werden würden. 
„Schon bei einer Auflastung von nur vier 
Tonnen könnten wir elf Prozent Kohlen-
dioxid vermeiden“, so Ohnesorge. Außer-
dem würde das Verkehrsaufkommen auf 
der Straße um einiges reduziert.

Ein Argument, das vor allem bei Um-
weltschützern zieht – möchte man mei-
nen. Michael Cramer, verkehrspolitischer 
Sprecher der Grünen-Fraktion im Euro-
päischen Parlament lässt sich davon je-
doch nicht beeindrucken: „Entscheidend 
ist, ob die ohnehin stattfindenden Fahr-
ten lediglich effizienter werden oder ob 
auch zusätzlicher Verkehr generiert wird.“ 

Wie sein Kollege Ismail Ertug von der SPD 
befürchtet er eher Letzteres. Erst kürzlich 
hat das Parlament einen von Frankreich, 
Schweden, Dänemark und den Niederlan-
den unterstützten Vorstoß zur 44-Tonnen-
Regelung auf europäischer Ebene eine 
klare Absage erteilt.

„Im Kombiverkehr, bei dem der Trans-
port hauptsächlich auf Schiene und Was-
serwegen abgewickelt wird, sind in 
Deutschland bereits 44 Tonnen erlaubt“, 
sagt Ertug. „Das soll dem kombinierten 
Verkehr einen Wettbewerbsvorteil gegen-
über dem reinen Straßengüterverkehr er-
möglichen. Würde dieser Vorteil wegfal-
len, dann hätten die Spediteure keinen 
Anreiz mehr, den Großteil der Strecke auf 
der Schiene zu absolvieren und sie wür-
den stattdessen wieder auf die Straße um-
satteln.“ Aber genau das ist ja das Para-
doxe an der Sache: Langholztransporteu-
re wie Rudolf Maier, die hauptsächlich in 
einem Radius von 60 Kilometer agieren, 
können nicht auf die Schiene umsatteln. 
Aufs Wasser schon gar nicht. Ihr Logis-
tikkonzept würde sich mit oder ohne Ge-
wichtserhöhung nicht ändern.

Auf Wunsch schätzt Thomas Bächle 
ein letztes Mal, wie viel Gewicht er hat, 
bevor er beim Oppenauer Fahrzeugbauer 
DOLL auf die Waage fährt. Die Einrich-
tung ist ein kostenloser Service der Fir-
ma, aus deren Hause Bächles Anhänger 
stammt. „42 Tonnen“, sagt er und fährt 
mit den ersten drei Achsen auf die Waa-
ge. Sie zeigt 26,38 Tonnen. Noch ein Stück 
vorgerückt: 14,6 auf den hinteren bei-
den Achsen. Macht zusammen 41 Ton-
nen. „Wenn es nur immer so wäre“, sagt 
Bächle. In seinen acht Dienstjahren hat 
ihn die Polizei viermal wegen Überla-
dung angehalten. „Zweimal bin ich aber 
mit blauem Auge davongekommen“, sagt 
er. „Das waren wirklich schwierige La-
dungen, Lang- und Kurzholz zusammen, 
schwer zu schätzen.“

Geschäftsführer Rudolf Maier ist stolz 
auf seinen verantwortungsvollen Fahrer. 
Eine 44-Tonnen-Regelung sieht auch er 
mit gemischten Gefühlen: „Wir sind ja 
auf Wegen unterwegs, wo sich andere 
LKWs schon gar nicht mehr hintrauen“, 
sagt er. „Und dann mit immer mehr und 
noch mehr Gewicht fahren, na, ich weiß 
nicht“, ist er skeptisch. „Preislich hätten 
wir wahrscheinlich eh nichts davon. Aber 
immerhin wären wir dann mal wieder ein 
bisschen legaler unterwegs.“

Antje Ritzert

Für die Überlänge haben Langholztransporter in der Regel schon eine Ausnahmegenehmigung. 
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Forstbetriebe sehen sich mit rückläufigen 
Rundholzpreisen konfrontiert
Von hohem Niveau ausgehend verschlechtert sich die Geschäftslage – mit einem Anstieg der Nachfrage im 
Herbst wird gerechnet

Die Absatzbedingungen der Forstbe-
triebe in Baden-Württemberg haben 

sich seit dem letzten Marktbericht der 
Forstkammer (Mai 2014) merklich verän-
dert und schlagen sich auch in einer un-
günstigeren Bewertung der allgemeinen 
Geschäftslage nieder. Der Anteil der Be-
triebe mit guter Geschäftslage hat sich 
von 87 % im Mai auf 64 % im Juli redu-
ziert (vgl. Abbildung). Zu beachten ist je-
doch, dass die Abschwächungstenden-
zen an den Rundholzmärkten im Land 
von einem ausgesprochen hohen Niveau 
ausgehen.

Die Nachfrage der Rundholzabnehmer 
war im Juli fast durchweg verhalten, le-
diglich Douglasienstammholz verzeich-
nete einen Anstieg der Nachfrage. Die 
Preise nahezu aller Holzarten und Sorti-
mente waren zuletzt rückläufig (vgl. dazu 
auch die Abbildung der Preisindizes im 
Staatswald). Rund zwei Drittel der Forst-
betriebe melden rückläufige Preise von 
Fichtenstammholz. Selbst die Preise des 
gesuchten Douglasienstammholzes ste-
hen unter Druck. Lediglich beim Brenn-
holz meldet zumindest ein kleiner Teil der 
Betriebe steigende Preise, und das mit-
ten im Sommer! Diese Aussage steht je-
doch im Widerspruch zum Preisindex von 
Buchenbrennholz im Staatswald (vgl. Ab-
bildung), der den saisontypischen Preis-
rückgang im Sommer zeigt. Die Preise von 
lang ausgehaltenem Fichtenstammholz 
der Güte B und der Stärke 2b liegen ak-
tuell in Baden-Württemberg zwischen 94 
und 98 Euro/Fm. Fichtenabschnitte wer-
den – eher ungewöhnlich – zu etwa glei-
chen Preisen wie Langholz vermarktet. 

Die Prognosen der Meldebetriebe zur 
weiteren Marktentwicklung in den kom-
menden Monaten fallen zumindest in 
Bezug auf die Nachfrage fast durch-
weg positiv aus. Lediglich die Indus-
trieholzsortimente aller Holzarten werden 
– wie auch in den anderen Bundesländern 
Deutschlands – auch in den kommenden 
Monaten verhalten nachgefragt. Weniger 
positiv wird voraussichtlich die Preisent-
wicklung der Rundholzsortimente sein. 

Die Preise der meisten Sortimente wer-
den stabil bleiben. Die Preise des volu-
men- und erlösmäßig wichtigsten Sorti-
ments der Forstbetriebe in Baden-Würt-
temberg, Fichtenstammholz, werden 
jedoch voraussichtlich weiter zurückge-
hen. In dieser Marktlage sollten die priva-
ten und körperschaftlichen Forstbetriebe 

gut befr. schlecht
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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

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

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

Die allgemeine Geschäftslage im Berichtszeitraum war …

Rundholzmärkte in Baden-Württemberg Juli 2014
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Preisindizes von Fichten- und Buchenstammholz geben seit drei bzw. vier Monaten nach
Industrieholzpreise geraten im Juni unter Druck, Buchenbrennholzpreise mit saisontypischem Verlauf
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ihre Einschlagsplanung eher vorsichtig an-
setzen, den Markt sorgfältig beobachten 
und den tatsächlichen Einschlag eng an 
den Marktmöglichkeiten orientieren. Der 
Anfall größerer Käferholzmengen könnte 
das Marktgeschehen empfindlich stören.

 
Dr. Franz-Josef Lückge
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Holzschindelfassaden – 
nostalgisch oder modern?
Das einzigartige, klimaregulierende 

Federkleid der Vögel und die kunst-
voll angeordneten Schuppen der Fi-
sche und Echsen waren sicherlich das 
Vorbild bei der Verwendung von Holz-
schindeln als Baumaterial im Fachwerk-
bau. So fanden abgerundete Zier- oder 
Schuppen¬schindeln schon bei den alten 
Römerkastellen Verwendung als Bauma-
terial im Dach- und Wandbereich. 

Mit Beginn der Bautätigkeit in der Nach-
kriegszeit wurde der Baustoff Holz zuneh-
mend durch die inzwischen maschinell 
hergestellten, mineralischen und metal-
lischen Baustoffe verdrängt. Durch das 
Bauen in Massivbauweise veränderte sich 
das Erscheinungsbild der Ortschaften 
zunehmend. Wo früher noch Sichtfach-
werk oder in den waldreichen Regionen 
die Holzschindelfassaden das Ortsbild 
prägten, wurden die Gebäude nun mit 
mineralischem Putz versehen. Steinhäu-
ser galten damals als etwas Besseres, aus 
diesem Grund wurden die vorhandenen 
Fachwerkgebäude leider oftmals durch 
zweifelhafte Modernisierungen optisch 
aufgewertet. Vorhandene Schindelfassa-
den wurden kurzerhand unter Asbestze-
mentplatten versteckt oder die zum Teil 
noch intakten Holzschindelschirme ent-
fernt und das Fachwerk mit Zementputz 
überzogen. Diese „Modernisierungen“ soll-
ten die Fassaden pflegeleichter machen 
und die Häuser moderner aussehen las-
sen, führten aber unweigerlich zu einem 
Verlust der ursprünglichen Architektur. 

Das gesunde und vor allem energiebe-
wusste Wohnen hat heutzutage zu einer 
Renaissance des Baustoffes Holz geführt. 
So werden verstärkt auch im Bereich der 
Fassadengestaltung wieder vermehrt 
Holzwerkstoffe eingesetzt. 

Zeitgemäßer Baustoff

Immer mehr Architekten und Hand-
werker empfehlen insbesondere in den 
ursprünglich regionalen Verbreitungs- 

gebieten der Holzschindelfassaden wieder 
Schindeln als zeitgemäßen biologischen 
Baustoff.  Neben ihrer optischen Attrak-
tivität ist eine Holzschindelfassade eine 
ökologisch wertvolle und sehr haltbare 
Wandverkleidung. Bei der Auswahl der 
richtigen Holzart sind Wetter- und Was-
serbeständigkeit garantiert und bei ent-
sprechender Pflege wird die Haltbarkeit 
mit 80-100 Jahren angegeben. Beispiele 
von historischen Schindelfassaden bele-
gen die Langlebigkeit dieses Baustoffes. 

Das abgelagerte Ausgangsmaterial für die Schindelherstellung

Je nach Region werden unterschiedliche Formen und Größen bevorzugt
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Seit etwa hundert Jahren werden die 
meisten Holzschindelarten mit mecha-
nischen Vorrichtungen oder mit spezi-
ell entwickelten Maschinen oder Ver-
fahren hergestellt. Die Herstellung der 
Holzschindeln nimmt seit jeher ihren An-
fang in der gewissenhaften Auswahl der 
Schindelhölzer. Als besonders geeignet 
für die Schindelherstellung ist das Holz 
von langsam gewachsenen Bäumen in 
hohen Lagen. Das Holz für die Schindel-
herstellung sollte möglichst astfrei sein 
und wenig Verletzungen oder Harzgallen 
haben. Gutes Schindelholz muss außer-
dem geradfaserig gewachsen sein. Für 
die Haltbarkeit besonders wichtig ist die 
Verwendung von gut abgelagertem Holz 
aus Winterfällung. 

Wurden die Holzschindeln vor über hun-
dert Jahren noch überwiegend von Hand 
gespalten und in Form geschnitzt, erleich-
tern heute Maschinen und Vorrichtungen 
die Herstellung. Nach wie vor werden die 
Holzschindeln in den Herstellungsver-
fahren gesägt oder gespalten angeboten. 

Aufgrund der besseren Luftzirkulation 
zwischen den verlegten Schindelreihen 
weisen gespaltene Holzschindeln eine 
längere Haltbarkeit gegenüber den ge-
sägten Holzschindeln auf. Dennoch sind 
die gesägten Schindeln verbreiteter, da 
sich deren Herstellungsprozess deutlich 
kostengünstiger gestaltet.  

Die Auswahl der Holzarten sollte von 
der weiteren Gestaltung der Fassade ab-
hängig gemacht werden. Holzschindeln 
aus Nadelholz, insbesondere aus Fichte, 
werden vorwiegend in Gegenden ein-
gesetzt, wo eine farbliche Behandlung 
der Schindelfassade Tradition hat. Dies 
ist auf jeden Fall empfehlenswert, da na-
türliche, schützende Inhaltsstoffe fehlen. 

Je nach verwendeter Holzart sollten die 
Holzschindeln daher vorbeugend gegen 
Fäulnis, Schwamm, Bläue-, Pilz- und In-
sektenbefall im Tauchverfahren mit ei-
nem Holzschutzmittel imprägniert wer-
den. Die Nachbehandlung ist nach der 
Imprägnierung nur mit farbpigmenthal-
tigen Lasuren oder deckenden Anstri-
chen möglich, damit die Wirkung nicht 
durch UV-Strahlen aufgehoben werden 
kann. Lärchenschindeln können über-
all dort eingesetzt werden, wo bewusst 
auf einen farbliche Gestaltung verzich-
tet werden soll. Diese Schindeln erhal-
ten nach Bewitterung eine schöne silb-
rig-graue Patina. Daneben werden von ei-
nigen Schindelherstellern auch Schindeln 

aus nordamerikanischem Zedernholz an-
geboten. Schindeln aus Lärche oder Ze-
der eignen sich besonders in Gebieten, 
in denen die Haltbarkeit durch Fäulnis-
pilze gefährdet ist. 

Herstellung

Anhand der gesägten Zierschindel, wie 
sie im Nordschwarzwald weit verbrei-
tet ist, soll hier exemplarisch die Schin-
delherstellung veranschaulicht werden. 

Zunächst werden aus dem Schindel-
holzstamm die je nach Schindellänge/ 
-breite erforderlichen Kanthölzer gesägt. 
Diese werden nun auf die gewünschte Di-
cke keilförmig abgerichtet. Hierbei wird 
auf die weitgehend aufrechtstehenden 
Jahresringe des Holzes geachtet. Da-
bei werden Äste, schadhaftes Holz und 
das zu weitjährige Kernholz aussortiert. 

Der Schindelbedarf pro Quadratme-
ter hängt natürlich sehr von der Aus-
wahl der Schindelart ab. Je kleiner die 
Abmessung und der Reihenabstand, 
desto mehr Schindeln werden auf den 
Quadratmeter benötigt. Bei einer Holz-
schindelgröße von 5/16 cm und einem 
Reihenabstand von 5,0 cm können als 
Anhaltspunkt 500 Stück pro Quadrat-
meter angenommen werden. 

Holzschindeln erfüllen hohe ästhe-
tische Ansprüche, sind Ausdruck von 
Naturverbundenheit und harmonieren 
mit der Landschaft. Holzschindeln sind 
aber auch von ihrer Funktion und Wi-
derstandsfähigkeit gegen Witterungs-
einflüsse her eine durchaus zeitgemä-
ße Alternative zu vielleicht üblicheren 
Wandbekleidungen. Das interessante 
dabei ist, dass die Verwendbarkeit von 
Holzschindeln nicht nur auf die Sanie-
rung von historischen Gebäuden be-
schränkt ist. Gerade im Zusammenhang  
mit moderner Architektur ergeben sich 
ungeahnte Möglichkeiten.

Forstkammer

Die einzelnen Schindeln werden mit der Kreis-
säge vom Kantholz gesägt

Die Holzschindel noch ohne die regionaltypi-
sche Form

Mit dieser Vorrichtung erhält die Schindel ihre 
gewünschte Form

Nach dem Schleifen der sichtbaren Oberflä-
che werden die fertigen Holzschindeln in PE-
Säcke zu je 2000 Stück verpackt

Anzeigenhotline
Claudia Robl

Tel.: 0 84 42 / 92 53-644
E-Mail: crobl@kastner.de
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Topf- und Containerpflanzung im Wald
Der Waldwirt im Gespräch mit Gerhard Wezel, Teil I

Waldwirt: Herr Wezel, Sie sind Ge-
schäftsführer der Erzeugergemeinschaft 
für Qualitätsforstpflanzen Süddeutschland 
e.V. und haben auch Containerpflanzen 
in Ihrem Sortiment. Im Wald sieht man 
diese Form der Pflanzung aber eher sel-
ten, oder täuscht der Eindruck?
Gerhard Wezel: Es ist tatsächlich so, dass 
die Verwendung von Containerpflanzen in 
Deutschland bislang relativ gering ausfällt. 
Die standörtlichen Bedingungen und die 
hieraus resultierenden Anforderungen an 
die Pflanzen erfordern hierzulande häufig 
relativ große, stufige Pflanzen mit kräfti-
gem Wurzelhalsdurchmesser, die der Be-
gleitvegetation bereits einen Sprung voraus 
und dem Äser des Wildes dann schneller 
entwachsen sind. Diesen Anforderungen 
kann die Freilandanzucht bei vielen in 
Deutschland gebräuchlichen Sortimenten 
bisher einfacher und günstiger nachkom-
men, insbesondere beim Laubholz. 

Ihre Stärken spielen Container vor allem 
bei der Pflanzung von Nadelhölzern auf 
schwierigen Standorten aus, zum Beispiel 
in den Hochlagen. Aber auch dann, wenn 
es um sensible Baumarten oder um Fle-
xibilität beim Pflanzzeitpunkt geht, kön-
nen Containerpflanzen punkten. Außer-
dem führt ihr Einsatz in der Regel zu ei-
ner Extensivierung bei der Kulturpflege. So 
ist der Anteil der Topfpflanzen in den letz-
ten Jahren auf inzwischen rund 10 % an-
gestiegen - unter anderem, weil ein höhe-
rer Bedarf an Douglasie besteht, die ja bei 
der Pflanzung durchaus sensibel reagiert. 

Waldwirt: Greif t man in unse-
ren Nachbarländern denn häufiger zu 
Containerpflanzen?
Gerhard Wezel: Das hängt auch wie-
der von den dortigen Gegebenheiten ab. 
In Skandinavien zum Beispiel herrschen 
häufig extreme Standort- und Witterungs-
verhältnisse vor. Großflächige Aufforstun-
gen mit homogenem Pflanzenmaterial 
sind dort die Regel – zumeist mit Nadel-
holzsämlingen. Auch die großen Trans-
portdistanzen und der Mangel an qua-
lifiziertem Pflanzpersonal sprechen dort 
in vielen Fällen für den Einsatz von Con-
tainerpflanzen. Ähnlich wie in Kanada 
kommt deren Anteil bei unseren nordi-
schen Nachbarn deshalb auf rund 75 %.

Waldwirt: Besteht eigentlich ein Unter-
schied zwischen Topf- und Container-
pflanzen, oder ist der eine ein Fachbe-
griff und der andere nicht?
Gerhard Wezel: In der Praxis wird zwi-
schen Ballen- Topf- und Containerpflan-
zen oft nicht unterschieden, da werden 
die Begriffe einfach synonym verwendet. 
Dabei ist es eigentlich so definiert, dass 
zum Oberbegriff „Ballenpflanzen“ erst ein-
mal alle Pflanzen zählen, die im Gegen-
satz zu „wurzelnackten“ Pflanzen so aus-
gehoben oder erzeugt werden, dass die 
Erde an der Wurzel belassen wird. Bal-
lenpflanzen, die zumindest zeitweise in 
Behältnissen kultiviert wurden, werden 
dann entweder als Topfpflanzen oder als 
Containerpflanzen bezeichnet . Das hängt 
davon ab, ob das Gefäßvolumen kleiner 
(Topf) oder größer (Container) als zwei 
Liter war. Ich sage „war“, weil die Pflan-
zen ja vor der Pflanzung oft aus dem Be-
hältnis, zum Beispiel bei Hartwandcon-
tainern aus Kunststoff, entnommen und 
dann als Ballenpflanzen gepflanzt wer-
den. Berücksichtigt man die üblichen Ge-
fäßgrößen, werden in der Forstwirtschaft 
also genau genommen häufig Topf(ballen)
pflanzen verwendet.

Waldwirt: Bei Weichwandcontainern 
wird das Gefäß bei der Pflanzung aber 
immer mit in den Boden gesetzt, richtig? 
Gerhard Wezel: Nicht unbedingt. Bei 
Weichwandcontainern aus Pappe als 
Grundstoff kann es bei manchen Typen 
angebracht sein, den Topf beziehungswei-
se Container vor der Pflanzung zumindest 
teilweise zu entfernen. Das macht man, 
um der Gefahr von Wurzelringelbildung 
vorzubeugen, denn nicht immer ist ge-
währleistet, dass  das Material nach der 
Pflanzung schnell genug verrottet. Die 
Haltbarkeitsstufe spielt hier also eine 
entscheidende Rolle. Grundsätzlich be-
stehen Weichwandcontainer aber aus 
verrottbarem, biologisch abbaubarem 
Material, das nach der Pflanzung durch-
wurzelbar ist. Neben Pappe sind das vor 
allem Naturfasern, wie zum Beispiel sta-
bilisiertes Jutematerial. 

Außerdem gibt es noch so genann-
te Torfquelltöpfe, etwa als Jiffy-Sys-
tem. Das sind überwiegend aus Torf 

bestehende, zusammengepresste klei-
ne Ballen, die von einem feinen Netz 
oder Vlies umgeben werden. Man kennt 
sie auch unter dem Begriff „Torftablet-
te“. Die Samen werden als Direktsaat 
in die Torfquelltöpfe gelegt, die dann 
durch Wässern zum Quellen gebracht 
werden. Dieses Verfahren ist produkti-
onsbedingt aber auf kleine Sämlings-
sortimente beschränkt.

 
Waldwirt: Topf ist also offenbar nicht 
gleich Topf. 
Gerhard Wezel: Ganz und gar nicht. 
Auch die Entwicklung der Container und 
Töpfe geht ständig weiter. Für die Hart-
wandcontainer und -töpfe, die ja mehr-
mals wiederverwendet werden, nimmt 
man häufig sogenannte Anzuchtplatten 
oder Sämlingsbehälter, die als „Trays“ 
oder „Racks“ bezeichnet werden und je-
weils aus mehreren Containerzellen be-
stehen.  Daneben kommen auch Einzel-
container zum Einsatz, die zur Anzucht 
aber meist in spezielle Vorrichtungen ge-
stellt werden müssen – das können Git-
ter oder auch Styroporblocks sein. Was 
die Containergrößen und -formen be-
trifft, bietet der Markt mittlerweile eine 
riesige Auswahl. Zum Teil wurden die 
Systeme auch für bestimmte Baumar-
ten modifiziert.

Neuere Containertypen haben oft schon 
Wurzelführungsrippen, die die Wurzeln 
am Rand nach unten gegen einen offe-
nen Topfboden leiten sollen. In der Baum-
schule werden die Anzuchtplatten  des-
halb mit etwas Abstand über dem Boden 

Jiffy-Quelltöpfe dienen auch der Anzucht, um 
zur Weiterkultivierung einfacher in Hartwand-
container umtopfen zu können.

Foto: Stuewe.com
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aufgestellt. Sobald nun die Wurzelspit-
zen den offenen Containerboden errei-
chen und Luftkontakt bekommen, ster-
ben sie ab. Das wirkt sich ähnlich wie 
ein Wurzelschnitt aus. Unter der Narbe, 
die beim Absterben entsteht, bilden sich 
dann so genannte „aktive Wurzelspitzen“, 
die nach der Pflanzung schnell und kräf-
tig austreiben. Dieses Prinzip kann übri-
gens auch bei durchlässigen Weichwand-
containern funktionieren. Ausgeliefert 
werden die Pflanzen aber oft in speziel-
len Gebinden in Form von Kartons, Kis-
ten oder PE-Tüten oder in Transportcon-
tainern, die dann als Rückgabesystem 
im Umlauf sind.
Waldwirt: Trotz aller Entwicklungen 
hat man als Endverbraucher aber doch 
immer noch die Schwierigkeit, dass man 
das Wurzelwerk bei Containerpflanzen 
nicht so leicht beurteilen kann. Worauf 
können Kunden achten?
Gerhard Wezel: Die Qualitätsbeurtei-
lung ist tatsächlich deutlich schwieriger 
als bei wurzelnackten Pflanzen. Was die 
Container oder Töpfe betrifft, ist das Volu-
men der wichtigste qualitätsbestimmende 
Faktor, insbesondere weil es den verfüg-
baren Wurzel- und Wuchsraum bestimmt. 
Deshalb kann man davon ausgehen, dass 
bei vergleichbaren Pflanzengrößen eine 
steigende Topfgröße alle morphologi-
schen Merkmale sowie den Anwuchs-
erfolg verbessert. Mit steigendem Volu-
men nehmen auch die Feuchtigkeit- und 
Mineralstoffreserven, die nach der Pflan-
zung zur Verfügung stehen, zu und die 
äußere Wurzeloberfläche als Kontaktflä-
che mit dem umgebenden Erdreich wird 
erhöht. Eine ausreichende Containertie-
fe sorgt dafür, dass die Pflanzen ein tie-
fes Wurzelsystem ausbilden können, um 
insbesondere auf trockenen Standorten 
besseren Anschluss an die Bodengrund-
feuchte zu erreichen. 

Weil aber gerade überständige oder 
deformierte Wurzeln bei Containerpflan-
zen ein sensibler Punkt sind, empfiehlt 
es sich, stichprobenweise bei einigen 
Wurzelballen die Bewurzelung freizule-
gen. Nur so kann man das Wurzelwerk 
zuverlässig beurteilen. Hinsichtlich der 
Herkunftssicherheit und des Sproßteils 
gelten, mit Ausnahme des Wurzelhals-
durchmessers, die gleichen Standards 
wie bei wurzelnackten Pflanzen. Zusätz-
lich sollten aber noch folgende Punkte 
überprüft oder erfragt werden: Wie wa-
ren die Form und das Material des Con-
tainers/Topfes? Passt die Containergrö-
ße zur Pflanzengröße? Bieten die Pflan-
zen eine ausreichende Stufigkeit, also 
ein günstiges Verhältnis von Wurzelhals-
durchmesser zur Höhe?

Waldwirt: Welche Möglichkeiten zur 
Steuerung haben Sie in der Baumschule, 
um eine optimale Anzucht zu erreichen?
Gerhard Wezel: Das fängt mit der ganz 
schlichten Regel an, die Pflanzen nach 
einer maximale Anzuchtdauer von 1 – 2 
Jahren in größere Container umzutopfen. 
Wird die Standzeit überschritten, drohen 
Wurzeldeformationen, Dreh- oder Ringel-
wuchs sowie Wurzelverfilzung. Natür-
lich könnte man von Anfang an entspre-
chend große Container verwenden, aber 
das wäre sehr kostenintensiv – Stichwort 
„Platzbedarf“ – und wird deshalb selten 
angewandt.

Dann hat natürlich auch das Substrat 
eine große Bedeutung und muss diver-
se Anforderungen erfüllen. Gewünscht 
werden ein hohes Porenvolumen, ausrei-
chende Belüftung und eine hohe Wasser-
haltekapazität. Das Material soll eine ge-
ringe Zersetzbarkeit aufweisen und so 
die Struktur beibehalten. Dazu darf das 
Ganze dann nicht zu schwer sein, damit 
die Transportkosten im Rahmen bleiben. 

In der Praxis werden deshalb oft Fertig-
mischungen verwendet, die neben einem 
meist hohen Anteil an Weiß- oder Schwarz-
torf häufig unterschiedliche Anteile von 
Ton, Sand, Perlit, Holz, Rinde, Grünkom-
poste und gewachsenem Boden beinhal-
ten. Ein Material, dass alle aufgeführten 
Kriterien erfüllt, gibt es allerdings nicht. 
Hier kommt als weiterer Aspekt die Dün-
gung mit ins Spiel. Eine gut dosierte, aus-
gewogene und an die Baumart angepass-
te Düngung soll das Wachstum so steuern, 
dass die Pflanzen nicht zu langsam, un-
ter Umständen aber auch nicht zu schnell 
wachsen. Bei der Düngung und der Subs-
tratzusammensetzung arbeiten viele Be-
triebe mit eigenen Rezepturen, die sie oft 
sehr lange testen und dann verständli-
cherweise als „Firmengeheimnis“ hüten. 

Waldwirt: Gibt es im Vergleich zur Frei-
landanzucht weitere Unterschiede?
Gerhard Wezel: Ja, zum Beispiel bei 
der Überwinterung. Wie schon bei der 
Diskussion um die Form der Container 
angedeutet, sind die Wurzeln von Con-
tainerpflanzen deutlich stärker durch 
tiefe Temperaturen und Frost gefähr-
det und müssen entsprechend geschützt 
werden. Das kann durch Abdecken mit 
Reisig oder Stroh erfolgen, aber auch 
eine künstliche Schneebedeckung mit 
Schneekanonen, ein Folientunnel oder 
das klassische Gewächshaus kommen 
in Frage. Zur Abhärtung muss man die-
sen Containerpflanzen vor der Auspflan-
zung aber noch genügend Zeit geben, 
um sich im Freien physiologisch auf die 
Verhältnisse auf den Waldflächen ein-
stellen zu können. 

In der nächsten Waldwirt-Ausgabe 
wird das Interview fortgesetzt und 
dann über die Pflanzung auf der Flä-
che gesprochen.

Weichwandcontainer, Hartwandcontainer, Ballenpflanze aus Hartwandcontainer (Douglasie 1+1), Wurzelballen, Substrat entfernt
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Daten- und Kartendienst der LUBW
Verbesserter Zugang zu Natur- und Landschaftsdaten

Bereits am 16. Dezember 2013 erläuter-
te Margareta Barth, Präsidentin der 

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Mes-
sungen und Naturschutz Baden-Württem-
berg gegenüber der Presse das komplett 
runderneuerte Auskunftssystem UDO 
(Umwelt-Daten und Karten Online): „So 
einfach war der Zugang zu Umweltda-
ten in Baden-Württemberg noch nie. Wir 
wollen den Bürgerinnen und Bürgern im 
Land damit die Möglichkeit geben, Um-
weltdaten sofort und jederzeit abzuru-
fen. Nur so ist das Umweltinformations-
gesetz nicht nur graue Theorie, sondern 
auch gelebte Praxis.“

Über die Internetpräsenz der LUBW ist 
der Daten- und Kartendienst für Interes-
sierte mit einem Klick zu erreichen. Die 
Informationen lassen sich nun einfacher 
recherchieren, visualisieren und interpre-
tieren. Geo- und Sachdaten können über-
sichtlich und schnell miteinander kom-
biniert werden. Auch die gemeinsame 
geografische Darstellung verschiedens-
ter Natur- und Umweltthemen lässt Zu-
sammenhänge besser erkennen.

Auf der Startseite des Internetdienstes 
werden neben den Umweltthemen wie 
Wasser, Boden und Geologie etc. auch 
alle naturschutzfachlichen Themen (Ob-
jektarten) unter dem Ordner „Natur und 
Landschaft“ zum Abfragen von Sachda-
ten, Sichten von Geo-Themen und Geo-
daten-Downloads angeboten. Zu den be-
reits bis- her in UDO bereitgestellten Na-
turschutz-Fachobjekten wie Biotope nach 
Landesnaturschutzgesetz (NatSchG) und 
Landeswaldgesetz (LWaldG), Biotopver-
bund, Landschaft und Siedlung, Land-
schaftsschutzgebiete, Natura 2000, Na-
turdenkmale, Naturschutzgebiete und 
Waldschutzgebiete sind zwei weitere Ob-
jektarten neu hinzugekommen:

 
•  Internationale Abkommen und 

Auszeichnungen, Ramsar-Gebiete:
Rechtzeitig zum Welttag der Feuchtge-
biete,  der  jährlich  am  2.  Februar  in  
Gedenken  an die Ramsar-Vereinbarung 
der UNESCO begangen wird, wurden für 
die Nutzerinnen und Nutzer von UDO die 
Ramsar-Gebiete Mindelsee, Wollmatin-
ger Ried und die deutschen Anteile am 
Oberrhein bereitgestellt. Der Tag soll 

die öffentliche Wahrnehmung des Wer-
tes und der Vorzüge von Feuchtgebieten 
verbessern.

• Gebiete mit Europadiplom: 
Das „Europäische Diplom für geschütz-
te Gebiete“ wird bereits seit 1965 für 
Gebiete, die eine besondere Bedeutung 
für die Erhaltung der biologischen, geo-
logischen und landschaftlichen Vielfalt 
in Europa haben, vom Europarat verge-
ben. In Baden- Württemberg sind dies 
das Wollmatinger Ried und das Wurz-
acher Ried.

•  Potentielle Natürliche Vegeta tion 
(PNV)

Die PNV wurde 2013 in Form eines Text- 
und Anlagenbandes von  der LUBW  neu 
herausgegeben. In UDO wird sowohl 
die Kartendarstellung mit entsprechen-
der Legende als ein Geodatendownload 
zu den einzelnen Vegetationseinheiten 
angeboten.

Die fachlichen Inhalte zu den Themen 
„Alle Schutzgebiete“ und den „Aufbereite-
ten Naturschutzdiensten“ haben sich ge-
genüber der UDO-Vorgängerversion nicht 

verändert. Eine erwähnenswerte Neue-
rung gibt es noch in UDO innerhalb der 
Geobasisdaten. Im Rahmen von Natur-
schutz- und Artenkartierungen wird in 
Baden-Württemberg das Gauß- Krüger-
Koordinatensystem in den Topographi-
schen Karten zunehmend vom globalen 
UTM-System (WGS84) abgelöst.

Die Blattschnitteinteilungen wurden 
nun um das UTM-Gitter erweitert und 
zusätzlich um die TK 25-Quadranten 
und die TK 25-Quadranten-Mittelpunk-
te ergänzt. Interessenten, die zurzeit zum 
Beispiel dem Aufruf der LUBW zu einer 
landesweiten Kartierung von Amphibien 
und Reptilien folgen, können so auf opti-
male Kartengrundlagen zurückgreifen.

Wie ist das Datenangebot in UDO 
aufgebaut?

Der Strukturaufbau zu den einzelnen na-
turschutzfachlichen Themen folgt im-
mer dem gleichen Muster. In Abbildung 
2 wird am Beispiel der Objektart „Bioto-
pe nach NatSchG und LWaldG“ die Vor-
gehensweise zur Abfrage, Kartendarstel-
lung und Geodaten-Download erläutert.

Abb. 1: Startseite des Internetdienstes UDO mit den naturschutzfachlichen Themen
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Abb. 2: Strukturaufbau der naturschutzfachlichen Themen

Abb. 3: Tabellarische Darstellung der Biotop-Sachdaten im neuen UDO

Abb. 4: Objektinformationen zum ausgewählten Biotop

Wie werden Daten in UDO 
ausgewertet?

Durch die neue Benutzeroberfläche von 
UDO, die veränderten Bedienung und 

durch Verbesserungen der Darstellung 
sind flexibel kombinierbare Abfragen mög-
lich. Mit wenigen Mausklicks kommen die 
Nutzerinnen und Nutzer komfortabel und 
schnell zum gewünschten Ergebnis. Im 

dargestellten Beispiel (Abbildung 3) wur-
den über das gesamte Land Baden-Würt-
temberg alle Biotope (229.661 Ergebnisse), 
die im Rahmen der Offenlandkartierung 
erfasst wurden, gefiltert (164.245 Ergeb-
nisse). Die Ergebnismenge wurde weiter  
auf den Biotoptyp Magerrasen basenrei-
cher Standorte eingeschränkt (13.312 Er-
gebnisse). Zuletzt wurden diese Biotope 
noch dem Lebensraumtyp gemäß der eu-
ropäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie (FFH-LRT) naturnahe Kalktrockenra-
sen und deren Verbuschungsstadien (be-
sondere Bestände mit bemerkenswerten 
Orchideen)  zugeordnet  (12 Ergebnisse1). 
Dieses Ergebnis kann dann entweder als 
Excel-Datei abgespeichert oder in einer 
Karte dargestellt werden. Werden darü-
ber hinaus noch mehr Sachinformationen 
benötigt, dann stehen noch vier PDF-Re-
ports zur Verfügung – beispielsweise die 
Biotop-Erhebungsbögen.

Wie werden Daten in UDO 
dargestellt und heruntergeladen? 

Mit der neuen UDO-Version können zu 
den abgefragten Biotopen beispielsweise 
Hintergrundkarten zu Topografie, Land-
nutzung oder Verwaltungseinheiten mit 
weiteren naturschutzfachlichen Themen 
wie FFH- und Vogelschutzgebiete oder 
Naturschutz- und Landschaftsschutzge-
biete kombiniert  und  dargestellt  werden.

 Das Herunterladen von Geodaten zu 
den naturschutzfachlichen Themen er-
folgt entweder landesweit über die Ob-
jekte im Themenbaum oder nach einer 
Abfrage direkt über das Diskettensym-
bol in der Kartendarstellung.

Die ausführliche Hilfe bietet den Nutze-
rinnen und Nutzern einen gut verständ-
lichen Überblick, um die neue UDO-Ver-
sion leicht bedienen zu können. Neben 
der Übersicht über die Arten der Datebe-
reitstellung im Themenbaum wird aus-
führlich auf die Erstellung der Abfragen 
und der Karte eingegangen. Zuletzt gibt 
es dann noch Antworten auf die am häu-
figsten gestellten Fragen.

Herbert Gerstner 
www.lubw.baden-wuerttemberg.de

1)  Die geringe Biotopanzahl beruht darauf, dass 
die Flächenanteile der im Biotop vorkommen-
den FFH-Lebensraumtypen durch die FFH- 
Biotopkartierung erst seit 2010 erfasst werden.
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Forstkammer beteiligt an Waldklimafonds-
Projekt KoNeKKTiW
Die Forstkammer Baden-Württemberg 

e.V. unterstützt seit Mai 2014 das 
durch den Waldklimafonds finanzierte 
Projekt KoNeKKTiW (Kompetenz-Netz-
werk Klimawandel, Krisenmanagement 
und Transformation in Waldökosyste-
men). Das Projekt ist auf 48 Monate ange-
legt und hat zum Ziel, Waldbesitzer bes-
ser auf die Veränderungen ihrer Wälder 
durch den Klimawandel vorzubereiten. 

Projekt beteiligt ist die Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Waldbesitzerverbände 
e.V. (AGDW) mit drei neuen Mitarbeitern: 
Dr. Guido Schwichtenberg in Berlin, Mar-
kus Lohr in Tharandt und Yvonne Hengst-
Ehrhart mit Sitz bei der Forstkammer in 
Stuttgart. Weitere Projektpartner sind der 
Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) und 
die Forstliche Versuchs- und Forschungs-
anstalt Baden-Württemberg (FVA) mit Dr. 
Christoph Hartebrodt und Yvonne Chtioui 
in der Projektkoordination. 

Zentrale Themen des Projekts

Die Themen Klimawandel und Manage-
ment von Naturrisiken sind gut erforscht. 
Dieses Wissen ist für den Forstpraktiker 
und Waldbesitzer jedoch häufig nicht ver-
fügbar beziehungsweise nicht ausreichend 
aufbereitet. Zusätzlich fehlt es nicht sel-
ten an einem Erfahrungsaustausch zwi-
schen Experten, die Extremereignisse 
wie großflächige Windwürfe, Kalamitä-
ten oder Brände im Wald erlebt und auf-
gearbeitet haben. An diesem Punkt will 
das KoNeKKTiW-Projekt ansetzen, Aus-
tausch fördern und verständliche Infor-
mation bereitstellen.

Ebenfalls ist vielen Waldbesitzern und 
Praktikern nicht bewusst, welche Mög-
lichkeiten Sie haben, Risiken durch Na-
turgefahren und den Klimawandel bereits 
im Vorfeld effektiv zu begegnen.

Der Klimawandel ist zudem ein schwer 
greifbares und komplexes Phänomen, 
nicht selten existieren Unsicherheiten 
und sich widersprechende Argumente 
im Hinblick auf geeignete Maßnahmen 
zur Anpassung der Wälder. Extremereig-
nisse wie Stürme oder Brände sind darü-
ber hinaus selten und der eigene Einfluss 
auf das Eintreffen dieser Ereignisse ist 

dabei verschwindend gering. Diese Fak-
toren fördern nicht selten den Eindruck, 
nichts im Vorfeld bewirken zu können, 
oder, aufgrund der Seltenheit solch ex-
tremer Ereignisse, nichts unternehmen 
zu müssen. Nach dem Prinzip ‚Präventi-
on ist besser als Reaktion‘ will das Pro-
jekt diesen Herausforderungen begegnen.

Projektziele

Ziel des Projekts ist daher die Bildung 
eines Netzwerkes zur Aufbereitung und 
Kommunikation von Erkenntnissen zu den 
Themen Klimawandel und Management 
von Naturrisiken im Wald. Im Zentrum 
dieses Netzwerks stehen die am Projekt 
beteiligten Organisationen. Regelmäßi-
ge Information, Vorträge und Schulungen 
für Forstangestellte und Waldbesitzer ste-
hen im Mittelpunkt der Arbeit. Weiter-
hin soll über die Nutzung neuer Medien 
das Zielgruppenspektrum erweitert wer-
den und mit Dialogveranstaltungen für 
politische Entscheidungsträger auf die 
Bedeutung des Klimawandels für den 
Wald aufmerksam gemacht werden. Da-
rüber hinaus soll ein Netzwerk von Mul-
tiplikatoren aus den Forstbetrieben der 
Länder sowie auch privaten Betrieben 
und Forstbetriebsgemeinschaften ent-
stehen, die Informationen zum Thema in 

ihre Region tragen und vom gegenseiti-
gen Austausch profitieren. 

Im Ratgeber „Forstliches Krisenmana-
gement“ können Sie bereits heute im In-
ternet unter Waldwissen.net viele wert-
volle Informationen zum Umgang mit 
forstlichen Krisen und Extremereignis-
sen nachlesen. Den Link finden Sie auf 
der Homepage der Forstkammer unter 
der neuen Rubrik Klimawandel und Ri-
sikomanagement im Bereich Aktuelles. 
Hier, sowie in den kommenden Ausga-
ben des Waldwirts finden Sie in Zukunft 
aktuelle Informationen zum Projekt und 
den Projektveranstaltungen. 

Yvonne Hengst-Ehrhart

 Anzeige
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Kartellverfahren:  Finale OH-HO-HO-HO
Die Fußball WM ist vorbei und der Ge-

winner heißt zu unser aller Freude 
Deutschland. In Baden-Württemberg aber 
geht die Meisterschaft der Rundholzver-
marktung in die heiße Phase.

In den Vorrunden und K.O.-Spielen sind 
bereits viele Modelle, insbesondere durch 
das harte Durchgreifen der Schiedsrich-
ter vom Bundeskartellamt, ausgeschie-

den. Auch das hoch favorisierte  „Landkreismodell“ ist im 
Halbfinale nach Elfmeterschießen hinausgekickt worden. 
Nun stehen sich „Staatswaldmodell“ und „Modell der kör-
perschaftlichen Forstämter“ im Finale gegenüber. Man 
schreibt bereits die 88. Minute und das Staatswaldmodell 
führt mit 3:1. Die Partie scheint gelaufen. Auf den Rängen 
des Stadions wird nun mit gemischten Gefühlen der Aus-
gang des Matchs erwartet.

Auf der Haupttribüne sind die Vertreter des Ministeri-
ums Ländlicher Raum, die eine Zersplitterung des Staats-
waldes verhindern wollen. Ihnen zur Seite, im Rücken und 
auf ihren Schultern die Umweltverbände, die nur bei einer 
einheitlichen Bewirtschaftung des Staatswaldes Raum für 
ihre  Forderungen sehen.

Gegenüber befinden sich die Verwaltungen der Land-
kreise, die immer noch dem verlorenen Halbfinale nach-
trauern, sich aber bereits mit dem Sieger arrangieren wol-
len und müssen.

Aber die großen Nord- und Südkurven des Stadions sind 
leer. Das sind normalerweise die Plätze der Privatwald-
besitzer. Sie haben, obwohl auch Hauptbetroffene, keine 
Karten bekommen. Sie erhalten lediglich eine Zusammen-
fassung der Partie, die sie per Public Viewing  von außen 
anschauen dürfen.

Doch auch der Bauern- und Kleinprivatwald hat sich 
frühzeitig auf dieses Turnier, seinen verschiedenen Mög-
lichkeiten entsprechend, vorbereitet. Denn um am Holz-
markt bestehen zu können, wurden gemeinsam mit vie-
len  Kommunen Forstbetriebsgemeinschaften beziehungs-
weise Forstwirtschaftliche Vereinigungen gegründet. Ein 
Teil dieser Zusammenschlüsse wird nicht mehr von der 
staatlichen Forstverwaltung geleitet, sondern hat, wenn 
die Voraussetzungen gegeben waren, bereits eigenstän-
dige Strukturen aufgebaut.

Wenn nun das Siegermodell feststeht, ist es an der Zeit, 
die Ausgesperrten mit ins Stadion zu holen, um sie am 
Ausformungsprozess der neuen Mannschaft zu beteiligen. 
Denn nur mit der Einbeziehung aller Beteiligten kann es 
gelingen, sich für die nächsten Turniere zu qualifizieren, 
um dann wieder in das Finale einzuziehen. Wahrschein-
lich reicht es nicht zur Weltmeisterschaft, aber Deutscher 
Meister wäre doch auch schon was!

Martin Tritschler

Einladung zum 12. Bundeskongress für Führungskräfte
Forst wirtschaftlicher Zusammenschlüsse
vom 28. bis 30. Oktober in Bad Kissingen 

Der Bundeskongress der forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüsse 

(kurz: „BuKo“) ist mittlerweile eine in 
der Zusammenschlusszene fest etab-
lierte, alljährliche Veranstaltung. Vor-
sitzende, Geschäftsführer und sonstige 
Vertreter von Forstbetriebsgemeinschaf-
ten, Vereinigungen und anderen Zusam-
menschlüssen treffen sich hier jährlich 
zum Austausch, zur Diskussion aktuel-
ler Themen und zur Erarbeitung von Po-
sitionen und neuen Lösungsansätzen. In 
bewährter Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Waldbe-
sitzerverbände (AGDW) e.V. richtet das 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft auch dieses Jahr wieder 
den BuKo aus. Neu ist dieses Mal der Ta-
gungsort: nachdem der Bundeskongress 

zuletzt mehrfach in Wernigerode im nörd-
lichen Harz stattfand, wird er in diesem 
Jahr zum ersten Mal in Bad Kissingen 
ausgerichtet. Damit soll den FBG-Vertre-
tern aus den südlichen Bundesländern, 
auch aus Baden-Württemberg, die Teil-
nahme am BuKo wieder deutlich erleich-
tert werden. Es ist daher nun an den Zu-
sammenschlüssen, dieses Angebot auch 
anzunehmen.

Das Motto des diesjährigen Bundes-
kongresses lautet „Waldbesitzer und 
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüs-
se werden sichtbar“. Nach Vorträgen am 
Nachmittag des ersten Tages werden 
sich die Teilnehmer in vier Arbeitskrei-
sen mit den Themen Öffentlichkeitsar-
beit, Zusammenschlüsse als Arbeitge-
ber, Auswirkungen des Kartellverfahrens 

und Förderung auseinandersetzen. Der 
Vormittag des dritten Tages dient tra-
ditionell der Vorstellung und Diskussion 
der Arbeitskreis-Ergebnisse. Das detail-
lierte Programm des diesjährigen Buko 
ist auf der Homepage der Forstkammer 
unter www.foka.de einzusehen.

Insgesamt stehen für die baden-würt-
tembergischen Zusammenschlüsse in 
Bad Kissingen neun Teilnehmerplätze 
zur Verfügung. Interessenten melden 
sollten sich daher sehr zeitnah bei der 
Geschäftsstelle der Forstkammer mel-
den. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! 
Achtung: die Kosten für Übernachtung 
und Mahlzeiten werden vom Veranstal-
ter übernommen.

Forstkammer
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Kontakt: 
Philipp Schomaker 
Forstkammer Baden-Württemberg 
Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart 
Tel: 0711 / 236 47 37 
E-Mail: schomaker@foka.de 

Das Ehrenamt der Waldkönigin führt durch ein Jahr mit öffentlichen Auftritten rund um das 
Thema Wald in Baden-Württemberg und vermittelt dabei vielfältige berufliche Kontakte.  
 
Wir freuen uns auf Bewerberinnen mit forstfachlichem Hintergrund oder mit Bezug zum 
Waldeigentum. Ihr Lebensmittelpunkt sollte in Baden-Württemberg liegen. Weitere Infos 
unter: www.waldkönigin-bw.de. 

 
Bewerbungsschluss ist der 17. Oktober 2014 
 

 

Jetzt für 2015 bewerben! 

Botschafterin für Wald, Forst und Holz 

Bewerbungsschluss ist der 14. November 2014
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Forstkammer stellt Mitgliedern NavLog- 
Datennutzung kostenlos zur Verfügung
Durch ein Serviceangebot der Forst-

kammer Baden-Württemberg hat nun 
jeder private und kommunale Mitglieds-
betrieb in Baden-Württemberg kosten-
losen Zugriff auf alle Produkte der Nav-
Log GmbH. 

Im Auftrag der Forst- und Holzbranche 
erstellt die NavLog GmbH einen klassifi-
zierten Waldwege-Datensatz, damit die 
Befahrbarkeit der Wege anhand der Kar-
te von allen Partnern zuverlässig einge-
schätzt werden kann. Das bietet vor al-
lem bei der Holzabfuhr durch ortsfrem-
de Fahrer große Vorteile. 

Bisher hatten die Waldbesitzer ledig-
lich die Möglichkeit, ihre eigenen klassi-
fizierten Waldwege-Daten von der Nav-
log GmbH kostenlos abzufragen. Neben 
der reinen Waldwegeinformation hält 
das Angebot der Navlog GmbH jedoch 
einige weitere, wertvolle Informationen 
bereit. Die Lizenz der Forstkammer um-
fasst nun zusätzlich Topographische Kar-
ten, Luftbilder und die Öffentliche Stra-
ße – und zwar bundesweit. In einem GIS 
(Geographisches Informationssystem) zu-
sammengefasst oder über Internetdiens-
te abrufbar können diese Daten nun von 
den Mitgliedern genutzt werden.

Welche Vorteile entstehen daraus 
für den Waldbesitzer?

A) Optimierung der Logistik
Mithilfe der Daten können Polterkoordi- 
naten abgefragt und zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Erstellung von Ab-
fuhrkarten ist ebenso möglich wie die 
Nutzung der Daten für andere betrieb-
liche Karten (Hochsitze, Gatter, Pflan-
zungen etc.).

B) Individuelle Nutzungsmöglichkeiten
Jeder Waldbesitzer kann aus dem Ange-
bot das Produkt wählen, welches am bes-
ten zu seinem Betrieb passt. Dabei kann 
auch der Umfang der Verwendungsmög-
lichkeiten selbst festgelegt werden, z.B. 
Weitergabe von Karten oder Koordinaten, 
Einsparung von mehrfachen Einweisun-
gen oder ausschließlich betriebsinterne 
Nutzung der Daten.

C) Moderne Software
Technische Möglichkeiten in Form von 
Geographischen Informationssystem ste-
hen bereits seit geraumer Zeit zur Verfü-
gung. Durch die kostenlose Bereitstel-
lung der Daten und der Technik über die 
Forstkammer, müssen die Betriebe nun 
keine zusätzlichen Investitionskosten tä-
tigen, um moderne Geo-Informationssys-
tem nutzen zu können.

D) Reduzierung der Befahrung im Wald
Durch das Mitbestimmungsrecht wer-
den nur die Wege ausgewiesen, die ak-
tiv vom Waldbesitzer für eine Befahrung 
freigegeben wurden. Polter liegen nur an 
ausgewiesenen Wegen und auch die An-
fahrt zu den Poltern erfolgt nur auf die-
sen Wegen. Wegeunterhaltungskosten 
können so eingespart werden.

Welche Produkte und Daten 
stehen zur Verfügung?

Kleineren Betrieben wird mit dem Web-
Client (Bild 1) ein Werkzeug zur Verfü-
gung gestellt, um einfache Funktionen 

auszuführen. Durch den WMS-Dienst 
können die klassifizierten Waldwege im 
Landesviewer Baden-Württemberg (Geo-
portal BW) oder GIS-Anwendungen, z.B. 
kommunaler Betriebe, hinzugefügt wer-
den. Wer bereits über eine forstliche IT-
Anwendung wie z.B. der Firma Forst-
ware, Genowald, Latschbacher oder In-
tend verfügt, kann die Daten über eine 
Schnittstelle nutzen. Gerne bemüht sich 
die NavLog GmbH auch um Schnittstel-
len zu anderen Anbietern.

Alle NavLog-Produkte beinhalten 
folgenden Datenumfang:
•  Klassifizierte Waldwege-Daten (inkl. 

Restriktionspunkte und POIs)
•  Öffentliches Straßennetz (Navteq/Here)
•  Topographische Hintergrundkarten/

Onmaps
•  Luftbilder

Welche Anwendungsmöglich-
keiten gibt es?

Über den Java-basierten WebClient können 
Sie mit Ihren persönlichen Zugangsdaten 

Durch die Abfrage von Polterkoordinaten und den Zugriff auf eine einheitliche Wegeklassifizie-
rung kann die  Holzabfuhr optimiert werden. Foto: Val Thoermer / fotolia.com
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Bild 2: Nutzung der Zeichenfunktionen

Bild 3: Beispielhafte Darstellung der NavLog Wege im Geoportal Baden-Württemberg

einfach online auf die Daten zugreifen. 
Die Installation von Java ist kostenlos. 
Auf diesem Wege stehen Ihnen alle gän-
gigen Anwenderfunktionen zur Verfü-
gung: Die Suche nach Koordinaten und 
die Koordinatenabfrage, die Suchfunk-
tion nach Ort und Straße, Zeichnen und 
Beschriften sowie das Messen von Lini-
en und Flächen. Auch lokales Speichern 
und das Drucken von individuellem Kar-
tenlayout sind möglich. Daneben können 
Sie Wege erfassen und pflegen.
 

Die Anwendung des Internetdienstes 
WMS (WebMapService) mit Zugang über 
eine personalisierte URL ermöglicht Ih-
nen darüber hinaus die Übertragung von 
Daten in bereits vorhandene GI-Systeme. 
Dabei können Sie Ihre persönliche URL 
für mehrere Mitarbeiter beziehungswei-
se Arbeitsplätze nutzen.

 Benötigen Sie oder Ihre Mitarbeiter 
die Daten offline, besteht auch die Mög-
lichkeit, die Shape-, ECW- und Tiff-Daten 
per Schnittstelle direkt auf Ihren Arbeits-
platz zu bekommen. In Absprache mit der 
NavLog GmbH werden die Daten auf ei-
ner Festplatte geliefert und können dann 
von Ihnen oder Ihrem IT-Dienstleister in 
das eigene Desktop-GIS eingebunden 
werden. Nur in diesem Fall müssen die 
zusätzlich entstehenden Kosten (Hard-
ware) von Ihnen selbst übernommen 
werden

Wie komme ich an die Daten?

Den Gesellschaftern der NavLog GmbH 
(AGDW e.V, DStGB GmbH, KWF e.V. und 
AGR e.V.) ist es wichtig, dass nicht jeder-
mann Zugriff zu den Daten erhält. Es han-
delt sich um ein Produkt, welches aus-
schließlich für zulässige Nutzer freige-
geben ist. Aus diesem Grund müssen 
interessierte Waldbesitzer eine Selbst-
verpflichtungserklärung ausfüllen, in de-
nen Sie den Nutzungsbedingungen der 
Navlog GmbH zustimmen.

Die Selbstverpflichtungserklärung er-
halten Waldbesitzer auf der Webseite der 
Forstkammer Baden-Württemberg unter 
www.foka.de. Von der Geschäftsstelle wer-
den dann auch die entsprechenden Zu-
gangsdaten zur Verfügung gestellt und 
selbstverständlich auch Fragen hierzu be-
antwortet. Die Forstkammer freut sich auf 
eine rege Nutzung des neuen Angebotes!

NavLog GmbH / Forstkammer

Bild 1: Web-Client mit transparenter Onmaps-Karte und Luftbild im Hintergrund



214 / 2014

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN

Ausschuss der Forstkammer besucht
Landesgartenschau
Im Anschluss an die im Juni in Schwä-

bisch-Gmünd abgehaltene Ausschuss-
sitzung nutzten die Vertreter der Forst-
kammer die Gelegenheit und besichtigten 
die von der Stadt ausgerichtete Landes-
gartenschau. Auf Einladung von Ober-
bürgermeister Richard Arnold erkunde-
te die Gruppe nicht nur „Himmelsgarten“ 
und „Erdenreich“, sondern schaute gera-
de dazwischen – auf der „Himmelsleiter“ 
– ganz genau hin. Dort ging es nämlich 
nicht nur thematisch um, sondern auch 
direkt durch den Wald. Die Einbindung 
eines Waldareals in das Landesgarten-
schaukonzept ist in dieser Art einmalig.

Kompetent geführt von ForstBW-Mitar-
beiter Wolf Noack konnten die Ausschuss-
mitglieder entlang der Holzkugelbahn die 
verschiedenen Stationen erkunden. Dass 
die Forstwirtschaft bei allen Themen eine 
zentrale Rolle spielte, stieß dabei auf be-
sondere Anerkennung durch die Waldbe-
sitzer. Würdigung erfuhr aber auch die 
professionelle und für jede Altersgruppe 
ansprechende Umsetzung der Infosta-
tionen. Die lebensgroßen Aufsteller mit 

Zurück am oberen Ende der „Himmelsleiter“. Foto: Schomaker

Fotos der Mitarbeiter des Landesbetrie-
bes ForstBW gaben dem gesamten Par-
cours eine persönliche Note und erwiesen 
sich als echter Hingucker. So wundert es 
auch nicht, dass sie beim Abschlussfoto 

spontan in die Gruppe integriert wurden 
– haben Sie sie schon entdeckt?

Forstkammer
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Forstrechtlicher Ausgleich
Waldausgleichsbörse zur Bevorratung von Flächen für den Ausgleich nach § 9 Landeswaldgesetz (LWaldG) 

Eingriffe in Waldgebiete berühren ver-
schiedene Interessen und sind an eine 

Reihe bundes- und landesrechtlicher Re-
gelungen gebunden. Neben denen des 
Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge, des Boden- und Grundwasserschut-
zes insbesondere auch die Interessen der 
Forstwirtschaft. Von besonderer Bedeu-
tung sind damit neben der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung auch die 
Regelungen zur Walderhaltung.

Die neu eingeführte landesweite Wald-
ausgleichsbörse eröffnet Chancen für 
Vorhabenträger und Flächeneigentümer, 
Land- und Forstwirtschaft sowie den Na-
turschutz. Der nachfolgende Beitrag soll 
einen Einblick zu dieser neuen Entwick-
lung im Rahmen des forstrechtlichen Aus-
gleichs, zur Bevorratung und zum Han-
del von Flächen für den Ausgleich nach 
§ 9 LWaldG, zur Verwertung der bevor-
rateten Flächen im Zulassungsverfah-
ren und zu einer möglichen Verknüpfung 
zur naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung liefern.

Waldumwandlungen für Baugebiete al-
ler Art, für Infrastrukturmaßnahmen wie 
Straßen sowie für die Versorgung mit 
mineralischen Rohstoffen sind seit lan-
gem Teil der wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Entwicklung in Baden-
Württemberg. Neu hinzugekommen sind 
im Zusammenhang mit der Energiewen-
de zusätzliche Eingriffe in Waldflächen, 
die insbesondere durch den Ausbau der 
Windenergie verursacht werden. Die Lan-
desregierung hat sich im Koalitionsver-
trag zu einer nachhaltigen und umwelt-
verträglichen Energiepolitik bekannt, u.a. 
den Anteil von Windstrom am Strombe-
darf bis 2020 auf rund 10 % zu steigern. 
Von den dafür notwendigen 1.200 Wind-
energieanlagen werden Schätzungen zu-
folge erhebliche Anteile im Wald errichtet 
werden müssen. Die damit verbundenen 
Eingriffe sind sowohl naturschutzrechtlich 
als auch forstrechtlich zu kompensieren. 

Forstrechtlicher Ausgleich

Das LWaldG geht vom Grundsatz der 
Walderhaltung aus und unterscheidet 
dabei zwischen unbefristeten und be-
fristeten Waldumwandlungen. Eine 

Waldumwandlungsgenehmigung wird 
von der höheren Forstbehörde erteilt bzw. 
im Rahmen eines Planfeststellungsver-
fahrens durch den Planfeststellungsbe-
schluss ersetzt. 

Bei der unbefristeten Waldumwand-
lung sind forstrechtlich vorgeschriebene 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen „zum 
vollen oder teilweisen Ausgleich nachtei-
liger Wirkungen auf die Waldfunktionen” 
erforderlich. Dies können sein:
-  Ersatzaufforstung im räumlichen Zu-

sammenhang,
-  Erhalt eines schützenswerten Bestandes,
-  sonstige Schutz- oder Gestaltungsmaß-

nahmen
Bei der befristeten Waldumwandlung, 

z.B. im Rahmen von Abbauvorhaben, ist 
die Rekultivierung der Fläche als Wald 
vorgeschrieben, sodass der Eingriff nach 
Ende der Inanspruchnahme wieder aus-
geglichen ist.

Der Ausgleich des Eingriffs in den Wald 
erfolgt heutzutage üblicherweise über 
eine flächengleiche Ersatzaufforstung 
und – soweit erforderlich – durch zusätz-
liche Schutz- und Gestaltungsmaßnah-
men innerhalb des umgebenden Waldes. 
Bei Ersatzaufforstungen ist der räumli-
che Zusammenhang gewahrt, wenn die-
se innerhalb des Naturraums 3. Ordnung 
(BNatSchG) bzw. der gleichen Raumkate-
gorie nach dem Landesentwicklungsplan 
erfolgen. Soweit kein vollständiger forst-
rechtlicher Ausgleich möglich ist, sieht 
das LWaldG eine Walderhaltungsabga-
be vor, die nach der Schwere der Beein-
trächtigung, dem Vorteil des Vorhaben-
trägers und der wirtschaftlichen Zumut-
barkeit bemessen wird.

Waldausgleichsbörse zur Bevor-
ratung von Flächen für den Aus-
gleich nach § 9 LWaldG

Landesweit werden jedes Jahr unabhän-
gig von Ersatzaufforstungsverpflichtun-
gen im Rahmen des forstrechtlichen Aus-
gleichs landwirtschaftliche Flächen auf-
geforstet oder der natürlichen Sukzession 
überlassen. Der Anteil der Waldfläche in 
Baden-Württemberg steigt dadurch trotz 
örtlicher Eingriffe seit Jahren an. Seit 1980 
ist eine Waldzunahme von über 67.000 ha 

zu verzeichnen. Unabhängig von Ersatz-
verpflichtungen wurden in Baden-Würt-
temberg in den letzten Jahren jährlich ca. 
200 (bis 300) Hektar Fläche gezielt auf-
geforstet. Auf etwa der gleichen Fläche 
findet eine Bewaldung durch natürliche 
Sukzession statt. Demgegenüber wurden 
in den letzten 5 Jahren pro Jahr durch-
schnittlich für rund 100 bis 120 Hektar 
Waldumwandlungsgenehmigungen er-
teilt, die eine Ausgleichsverpflichtung 
nach LWaldG nach sich ziehen.

Der Waldflächenzuwachs soll künftig 
gezielt für den forstrechtlichen Ausgleich 
eingesetzt werden, sodass gleichzeitig 
produktive landwirtschaftliche Nutzflä-
che geschont werden kann. Ähnlich dem 
naturschutzrechtlichen Ökokonto werden 
dabei Erstaufforstungen als forstrecht-
liche Ausgleichsflächen bevorratet und 
können bei Eingriffen in Waldgebieten 
zum Ausgleich herangezogen werden. 
Antragsteller von Erstaufforstungsan-
trägen werden künftig um Zustimmung 
gebeten, ihre Flächen für den forstrecht-
lichen Ausgleich zur Verfügung zu stel-
len. Zusätzlich wurden die unteren Ver-
waltungsbehörden bereits gebeten, Suk-
zessionsflächen zu identifizieren und mit 
den Eigentümern eine Überführung die-
ser Flächen in eine ordnungsgemäße Be-
waldung zu klären, die dann ebenso für 
den forstrechtlichen Ausgleich verfügbar 
gemacht werden können.

In die Waldausgleichsbörse können ge-
nehmigte Aufforstungsflächen (Erstauf-
forstungen klassischer Art und aus Suk-
zessionsflächen) aufgenommen werden.

a.) „Freiwillige“ Erstaufforstungen 
ohne Ausgleichsverpflichtung
Eine Möglichkeit der Bereitstellung einer 
forstrechtlichen Ausgleichsmaßnahme 
sind Erstaufforstungen, die von der zu-
ständigen unteren Landwirtschaftsbe-
hörde genehmigt werden. Diese Erstauf-
forstungen müssen freiwillig, d.h. ohne 
forstrechtliche Ausgleichsverpflichtung, 
durchgeführt werden. Das Antragsformu-
lar der Aufforstungsgenehmigung ent-
hält ein zusätzliches Formblatt, in dem 
der Antragsteller die geplante Erstauf-
forstungsfläche für einen forstrechtlichen 
Ausgleich nach § 9 LWaldG zur Verfügung 
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stellen kann. Die Aufforstung kann an-
schließend von einem Dritten zum Zwe-
cke des forstrechtlichen Ausgleichs her-
angezogen werden, wodurch der Grundei-
gentümer eine entsprechende Vergütung 
erzielen kann. 

b.) Sukzessionsflächen im Anfangs-
stadium
Sukzessionsprozesse lassen sich trotz der 
geltenden Bewirtschaftungs- und Pflege-
pflicht nach § 26 Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz (LLG) in regional un-
terschiedlicher Ausprägung beobachten. 
Die zuständigen unteren Verwaltungsbe-
hörden sollen die Gemeinden darüber in-
formieren, dass potenzielle Sukzessions-
flächen künftig als Ersatzaufforstungsflä-
chen für den forstrechtlichen Ausgleich 
dienen können, indem diese mittels Auf-
forstungsgenehmigung einer geordne-
ten Waldentwicklung zugeführt werden. 

Die unteren Verwaltungsbehörden sol-
len dabei zunächst solche der Sukzession 
unterliegenden Flächen identifizieren, die 
voraussichtlich langfristig nicht mehr be-
wirtschaftet werden. Bei der Auswahl der 
Flächen gelten die Vorgaben des § 25 LLG 
und die dort festgelegten Versagungsgrün-
de. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass 
die Sukzession noch nicht so weit fortge-
schritten sein darf, dass rechtlich hieraus 
bereits Wald entstanden ist. Über die Wald-
eigenschaft ist im Einzelfall zu entschei-
den. Anhaltspunkte hierfür können eine 
„flächendeckende“ Verjüngung mit typi-
schen Waldbaumarten in einer Höhe von 
ca. 2 bis 3 Meter und eine überwiegende 
Überschirmung der Fläche mit Beschat-
tung des Bodens (Initialstadium „Waldin-
nenklima“) sein. Auch die Tatsache, dass 
die landwirtschaftliche Nutzung und Pfle-
ge im Sinne einer Offenhaltung länger als 
i.d.R. fünf Jahre zurückliegt, ist ein Indiz 
dafür, dass Wald entstanden sein kann. 
Sofern die Sukzessionsfläche noch keine 
Waldeigenschaft besitzt, ist eine Anerken-
nung als Ersatzmaßnahme nach LWaldG 
grundsätzlich möglich. 

Die Waldausgleichsbörse (internetba-
sierte Datenbank) wird von der Flächen-
agentur Baden-Württemberg GmbH be-
reitgestellt und geführt bzw. verwaltet.

Nach der Aufnahme einer Fläche in die 
Datenbank besteht unabhängig vom Zeit-
punkt der Umsetzung der Erstaufforstung 
die Möglichkeit, die Fläche innerhalb ei-
nes Zeitraums von fünf Jahren ab Geneh-
migungszeitpunkt als Ersatzmaßnahme 

für den forstrechtlichen Ausgleich zu nut-
zen. Sofern innerhalb dieses Zeitraumes 
keine Anerkennung als Ersatzmaßnahme 
erfolgt ist, wird die Fläche aus der Daten-
bank gelöscht. Der gewählte Zeitraum von 
fünf Jahren trägt der Tatsache Rechnung, 
dass Waldumwandlungen bzw. Ersatzver-
pflichtungen nicht jährlich in gleichblei-
bender, sondern häufig in schwankender 
Größenordnung erforderlich werden. Da-
rüber hinaus kann der Eigentümer bzw. 
Maßnahmenträger jederzeit ohne Anga-
be von Gründen die Löschung der Ersatz-
maßnahme aus der Datenbank verlangen. 
Ein solcher Verzicht ist der Flächenagen-
tur sofort mitzuteilen.

Unabhängig von der Bereitstellung der 
Erstaufforstung als Ersatzmaßnahme kann 
eine Förderung nach der Richtlinie „Nach-
haltige Waldwirtschaft“ beantragt werden, 
die jedoch dann zurückerstattet werden 
muss, wenn eine Vermarktung der Flä-
che erfolgt.

Aufforstungsgenehmigung – Anfor-
derungen und Antragstellung 

Nicht nur bei naturschutzrechtlichen, auch 
bei forstrechtlichen Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen ist auf agrarstrukturel-
le Belange Rücksicht zu nehmen. Die In-
anspruchnahme hochwertiger landwirt-
schaftlicher Flächen (Vorrangstufe 1 und 
2 der digitalen Flurbilanz) ist dabei mög-
lichst zu vermeiden. 

Erstaufforstungen von landwirtschaftli-
chen Grundstücken sind genehmigungs-
pflichtig. Genehmigungsbehörde ist die 
zuständige untere Landwirtschaftsbe-
hörde. Diese informiert den Antragstel-
ler künftig im Rahmen der Antragstel-
lung auch über die Möglichkeiten, die 
Aufforstung zusätzlich als forstrechtliche 
Ausgleichsmaßnahme zu nutzen. Für den 
Antrag wird die Verwendung im Internet 
verfügbarer, landeseinheitlicher Formblät-
ter vorgegeben. Die Antragsunterlagen 

Der räumliche Zusammenhang für Ersatzaufforstungen sind die Naturräume 3. Ordnung bzw. 
die Raumkategorien nach dem Landesentwicklungsplan.
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sind bei der zuständigen unteren Land-
wirtschaftsbehörde vorzulegen. 

Das Antragsformular zur Aufforstungsge-
nehmigung enthält ein zusätzliches Form-
blatt, in dem der Antragsteller die geplante 
Erstaufforstungsfläche für den forstrechtli-
chen Ausgleich nach § 9 LWaldG zur Ver-
fügung stellen und die Zustimmung für 
die Datenweitergabe an die Flächenagen-
tur abgeben kann. Im Falle der Zustim-
mung werden die Daten direkt von der 
unteren Landwirtschaftsbehörde an die 
Flächenagentur weitergeleitet. Die Maß-
nahme wird daraufhin in die Datenbank 
eingestellt und über die Flächenagentur 
Baden-Württemberg als Ersatzmaßnah-
me nach § 9 LWaldG vermittelt. 

Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, be-
reits genehmigte Aufforstungen nachträg-
lich für die Waldausgleichsbörse bzw. den 
forstrechtlichen Ausgleich verfügbar zu 
machen. Hierfür kommen allerdings nur 
solche Erstaufforstungen in Betracht, de-
ren Genehmigungszeitpunkt nicht länger 
als zwei Jahre zurückliegt. Weiterhin muss 
sichergestellt sein, dass die Erstauffors-
tung nicht bereits in einem anderen Ver-
fahren zum Zwecke des forstrechtlichen 
Ausgleichs herangezogen wurde.

Handel mit Ersatzmaßnahmen 
nach § 9 LWaldG und Verwertung 
im Zulassungsverfahren

Die Aufforstungsmaßnahme (Anrech-
nungsberechtigung für den forstrechtlichen 

Ausgleich) kann zusammen mit der Maß-
nahmenfläche oder losgelöst von der Maß-
nahmenfläche veräußert werden. Bei frei-
willigen Erstaufforstungen wird der Handel 
der Aufforstungsmaßnahme ohne Maßnah-
menfläche sicherlich die häufigere Kons-
tellation sein. Durch den Handel von Auf-
forstungsmaßnahmen ohne Fläche kann 
der forstrechtliche Ausgleich damit durch 
„fremde Gutschriften“ bewältigt werden. 
Im Interesse beider Vertragsparteien sind 
dabei detaillierte vertragliche Regelungen 
zu treffen, die die Sicherung der Fläche für 
Kompensationszwecke, die fachgerechte 
Durchführung und Sicherung der Erstauf-
forstung gewährleisten. 

Die Beteiligung am Handel mit Ersatz-
maßnahmen zum Zwecke des forstrecht-
lichen Ausgleichs steht grundsätzlich je-
dem offen. Der Handel mit forstrechtlichen 
Ersatzmaßnahmen – sowie die daraus re-
sultierende Preisfindung – ist ein privat-
rechtlicher Vorgang und ausschließlich 
Angelegenheit des Maßnahmenträgers, 
Flächeneigentümers und Erwerbers. Die 
Übertragung von „Anrechnungsberech-
tigungen“ aus der Waldausgleichsbörse 
auf den jeweiligen Erwerber stellt keinen 
Verwaltungsakt dar. 

Beim Handel mit der Erstaufforstung 
als Ersatzmaßnahme nach LWaldG ent-
fällt nachträglich eine etwaig beanspruch-
te Förderung nach der forstlichen Förder-
richtlinie, sodass die Förderung zurückzu-
zahlen ist. Sofern eine Förderung aus der 
Richtlinie „Nachhaltige Waldwirtschaft“ 
erhalten wurde, wird der Begünstigte auf-
gefordert, die Abteilung Forstdirektion des 
zuständigen Regierungspräsidiums von 
der Vermarktung der Erstaufforstung in 
Kenntnis zu setzen und die Aufhebung 
des Förderbescheids zu beantragen. Wird 
die Aufhebung des Zuwendungsbescheids 
nicht beantragt, wird dieser kostenpflich-
tig von Amts wegen widerrufen.

Erstaufforstungsmaßnahmen in 
der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind 
nach § 15 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege aus-
zugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder 
zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Der in § 
9 Abs. 3 LWaldG geforderte forstrechtli-
che Ausgleich kann auf die naturschutz-
rechtlich erforderlichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen angerechnet werden. 

Mit der Einführung des naturschutz-
rechtlichen Ökokontos in Baden-Würt-
temberg wurde bereits im Jahr 2011 ein 
lukrativer Markt für Maßnahmen des Na-
turschutzrechts geschaffen. Die damit 
verbundene Möglichkeit, Kompensati-
onsmaßnahmen vor dem Eingriff durch-
zuführen und auf einem Ökokonto einzu-
buchen, wurde bereits von zahlreichen Ak-
teuren genutzt und kann als „Vorbild“ für 
die Waldausgleichsbörse dienen. 

Die Aufnahme der mit der Erstauffors-
tung verbundenen Aufwertung von Natur 
und Landschaft in das naturschutzrecht-
liche Ökokonto ist grundsätzlich möglich. 
Es können jedoch nur solche Erstauffors-
tungsmaßnahmen in das Ökokonto aufge-
nommen werden, die nach der Ökokonto-
Verordnung (ÖKVO) auch ökokontofähig 
sind und denen die untere Naturschutz-
behörde zuvor zugestimmt hat. 

Sofern eine Erstaufforstung die in der 
ÖKVO geregelten Anforderungen an die 
Ökokontofähigkeit nicht erfüllt, kann wei-
terhin geprüft werden, ob die Erstauf-
forstung möglicherweise in das Ökokon-
to nach Baugesetzbuch (BauGB) einge-
bucht werden kann. 

Zusammenfassung 

Die in Baden-Württemberg vorhandene 
Waldzunahme soll künftig in eine dem 
naturschutzrechtlichen Ökokonto ver-
gleichbare Bevorratung von Ersatzmaß-
nahmen eingestellt und für den forst-
rechtlichen Ausgleich verfügbar gemacht 
werden. Die unteren Verwaltungsbehör-
den sollen hierbei Grundstückseigentü-
mer im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit 
auf die Möglichkeit der Bevorratung für 
den forstrechtlichen Ausgleich nach § 9 
LWaldG und die Verfahrensabläufe hin-
weisen. Gleichzeitig sollen Antragsteller 

Weitere Informationen zu Aufforstungsantrag und Waldausgleichsbörse
Das aktualisierte Formular zum Antrag zur Genehmigung einer Aufforstung fin-
den Sie unter www.landwirtschaft-bw.info. 
Detaillierte Informationen zur Waldausgleichsbörse erhalten Sie unter
www.flaechenagentur-bw.de

Der Ausgleich von Eingriffen in Waldgebiete 
erfolgt üblicherweise über eine Ersatzauf-
forstung
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im Rahmen des Beratungsprozesses auch 
über die Möglichkeiten, durch die Auf-
forstung ihrer Flächen Ökopunkte nach 
der ÖKVO generieren zu können, infor-
miert werden.

Die bevorrateten Ersatzmaßnahmen 
können bei Bedarf von einem Vorhaben-
träger zum Zwecke des forstrechtlichen 
Ausgleichs in Anspruch genommen wer-
den. Dadurch können zeitliche und finan-
zielle Belastungen vermeiden werden, die 
durch die Suche nach geeigneten Flä-
chen und den dort umsetzbaren Ersatz-
maßnahmen entstehen. Damit trägt die 

Waldausgleichsbörse auch der Verfahrens-
beschleunigung Rechnung. Die Einfüh-
rung einer Waldausgleichsbörse zur Be-
vorratung von Flächen für den Ausgleich 
nach LWaldG eröffnet auch für den An-
tragsteller der Erstaufforstung bzw. den 
Flächeneigentümer die Chance, an ei-
nem lukrativen Markt teilzunehmen und 
dadurch auch eine neue Einnahmequel-
le zu erschließen. 

Weiterhin kann die Inanspruchnah-
me landwirtschaftlicher Flächen für 
Kompensationszwecke verringert wer-
den, da die gezielte Nutzung der bisher 

unabhängig von Kompensationsmaß-
nahmen stattfindenden Waldzunahme 
für naturschutz- und forstrechtliche Er-
satzmaßnahmen die Beanspruchung von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen im 
Rahmen von Realkompensationen deut-
lich reduzieren dürfte. Die Einführung 
einer Waldausgleichsbörse bietet damit 
Chancen und Vorteile für alle Beteiligten. 

Matthias Schappert, Leitender Forstdirektor 
Regierungspräsidium Tübingen

Manuel Sedlak, Flächenagentur 
Baden-Württemberg GmbH

Zur Erinnerung: Das Steuervereinfachungs-
gesetz von 2011
Was Privatwaldeigentümer wissen sollten

Holznutzungen, die unfreiwillig oder 
infolge höherer Gewalt erfolgen, wer-

den als sogenannte „außerordentliche 
Einkünfte aus der Forstwirtschaft“ steu-
erlich begünstigt. Zur Gewährung die-
ser Tarifvergünstigung musste bis zum 
Jahresende 2011 bei Forstbetrieben mit 
mehr als 30 Hektar Forstbetriebsfläche 
allerdings ein Betriebsgutachten erstellt 
werden, damit seitens der Finanzverwal-
tung zunächst ein steuerlicher Nutzungs-
satz für die ordentliche Holznutzungen 
festgesetzt werden konnte (68 EStDV).

Diese formale Voraussetzung ist mit 
dem Steuervereinfachungsgesetz inzwi-
schen entfallen. Nunmehr werden alle 
rechtzeitig (!) bei der Oberfinanzdirekti-
on angemeldeten  und seitens des dor-
tigen Forstsachverständigen anerkann-
ten Kalamitätsnutzungen mit dem hal-
ben Steuersatz begünstigt.

Regelmäßig in der Forstwirtschaft ent-
stehende Schäden sind jedoch auch wei-
terhin vom Steuerpflichtigen abzugren-
zen und werden nicht begünstigt. Hier-
zu zählen Schadensfälle einzelner Bäume, 
wie zum Beispiel Dürrhölzer oder auch 
Schäden durch Blitzschlag, soweit sich 
diese im Rahmen der regelmäßigen na-
türlichen Abgänge halten. Die veräußer-
ten Holzmengen sind wie bisher getrennt 
nach ordentlichen und außerordentlichen 
Holznutzungen nachzuweisen. Anmelde- 
und Nachweisformulare sind im Internet 
(Portal der Finanzämter – Suchbegriff 

„Kalamität“) zu finden. Neu ist, dass die 
ausgefüllten Formulare nun direkt an das 
Forstreferat der Oberfinanzdirek tion Karls-
ruhe gesendet werden.

Legt der Steuerpflichtige dennoch ein 
Betriebsgutachten vor, sodass seitens der 
Finanzverwaltung ein steuerlicher Nut-
zungssatz festgesetzt werden kann (aber 
eben nicht muss), so unterliegen aner-
kannte Kalamitätsnutzungen, die diesen 
Nutzungssatz übersteigen, einem noch-
mals reduzierten Steuersatz von dann 
25%. Aus Vereinfachungsgründen kann 
bei Betrieben mit einer Forstbetriebs-
fläche von bis zu 50 Hektar, für die nicht 
bereits aus anderen Gründen ein amtlich 
anerkanntes Betriebsgutachten vorliegt, 
auf die Festsetzung eines Nutzungssat-
zes verzichtet werden. In diesen Fällen 
ist bei der Anwendung des § 34b EStG 
nunmehr ein Nutzungssatz in Höhe von 
5 Efm o.R. pro Hektar zu Grunde zu le-
gen (EStR 34b.6).

Ersatzlos gestrichen wurden die außer-
ordentlichen Holznutzungen aus privat-
wirtschaftlichen Gründen. Hierfür gab 
es vormals steuerliche Vergünstigun-
gen – zuletzt durch die Anwendung der 
1/5-Methode nach § 34 Abs.1 EStG (da-
vor sogar ½ Steuersatz).

Nach § 51 EStDV können auf Antrag 
die Betriebsausgaben pauschaliert wer-
den. Diese Pauschalierung beträgt jetzt 
55 % (zuvor 65 %) der Einnahmen aus dem 
Verkauf des eingeschlagenen Holzes und 

20 % (zuvor 40 %) aus dem Verkauf von 
stehendem Holz. Mit diesen Pauschsät-
zen sind sämtliche Ausgaben des Forst-
betriebes nach den Grundsätzen des § 4 
Abs.3 EStG abgegolten. Ausgenommen 
hiervon sind die Wiederaufforstungskos-
ten, die grundsätzlich gesondert als Be-
triebsausgaben auszuweisen sind.

Für die Inanspruchnahme dieser Pau-
schale gelten folgende Voraussetzung:
•  Es besteht keine Buchführungspflicht 

nach § 141 Abgabenordnung, das heißt,
•  der Wirtschaftswert selbstbewirtschaf-

teter Flächen bleibt unter 25.000 € 
•  oder die Umsätze pro Wirtschaftsjahr 

bleiben unter 500.000 € 
•  oder der Gewinn pro Wirtschaftsjahr 

bleibt unter 50.000 €.
•  Es wird keine Gewinnermittlung nach 

§ 4 Abs.1 EStG (Betriebsvermögensver-
gleich) durchgeführt.

•  Die Forstbetriebsfläche ist nicht größer 
als 50 Hektar. (neu!)
Alle Neuregelungen sind mit dem je-

weils im Kalenderjahr 2012 beginnenden 
Wirtschaftsjahr, bei Land- und Forstwirt-
schaftlichen Betrieben dürfte dies in der 
Regel der 1. Juli 2012 gewesen sein, in 
Kraft getreten.

Anmerkung: auch die Grunderwerb-
steuer bei Waldkäufen hat sich seit dem 
05.11.2011 in Baden-Württemberg erhöht. 
Sie beträgt seither  5 % (zuvor 3,5 %).

FD Rolf Steinle, 
Oberfinanzdirektion Karlsruhe
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KURZ UND BÜNDIG

In der neuen Wanderausstellung „Uralter 
Baustoff zeitlos modern“ zeigt die Archi-
tektenkammer Baden-Württemberg in Ko-
operation mit dem Landesbeirat Holz Ba-
den-Württemberg e.V. eine Auswahl bei-
spielhafter Holz-Bauten. Paradoxerweise 
hat sich der archaische Werkstoff Holz in-
nerhalb der letzten Jahrzehnte zum Bau-
stoff der Zukunft entwickelt. Die Grün-
de dafür sind gleichermaßen in neuesten 

Technologien und Entwicklungen zu su-
chen wie in einem gewandelten ökologi-
schen Bewusstsein der Gesellschaft. Be-
reits heute bietet der Holzbau vielfältige 
Lösungen für ein nachhaltiges, umwelt-
bewusstes und sozialverträgliches Bauen. 

Die ausgestellten Objekte verweisen 
auf die beachtliche Innovationskraft auf 
dem Gebiet der Formfindung, Konstruk-
tion und industriellen Fertigung mit dem 

natürlichen Roh- und Universalbaustoff 
Holz. Erstmals zu sehen vom 6. bis zum 
17. August im Treffpunkt Baden-Würt-
temberg auf der Landesgartenschau in 
Schwäbisch Gmünd. Danach kann die 
Ausstellung bei der Architektenkammer 
Baden- Württemberg ausgeliehen wer-
den. (Martina Kirsch, Telefon 0711/2196-
141, kirsch@akbw.de)

Architektenkammer Baden-Württemberg

Werkstoff Holz als Baustoff der Zukunft

Beim Radfahren im Wald nicht „mit zweierlei Maß messen“
Im Rahmen der Anhörung im Landtag 
zum Radfahren im Wald haben sich die 
Waldeigentümer im Juni erneut deutlich 
für den Erhalt der bestehenden gesetzli-
chen Regelung ausgesprochen. Grund-
sätzlich ist demnach das Radfahren im 
Wald erlaubt, die dafür genutzten Wege 
müssen aber mindestens zwei Meter breit 
sein. „Wenn zukünftig Radfahrer auf je-
dem Wildwechsel durch den Wald fah-
ren, dann werden die Konflikte mit der 
Waldbewirtschaftung mit Sicherheit zu-
nehmen“, prognostizierte Forstkammer-
Geschäftsführer Jerg Hilt. 

„Wo hört ein Wildwechsel auf und wo 
fängt ein echter Weg an? Nur um diese 
Frage geht es hier“, fasste Hilt den Kern 
der Diskussion zusammen.  Dabei stell-
te er dar, dass zwei Meter als Mindest-
breite für Radwege innerhalb und außer-
halb des Waldes Standard seien. Auch die 
Radfahrerverbände forderten für Radwe-
ge regelmäßig eine Mindestbreite von 2 
Metern. „Es ist nicht nachvollziehbar, wa-
rum im Wald im wahrsten Sinn des Wor-
tes ‚mit zweierlei Maß‘ gemessen werden 
sollte“, so Hilt. In der aktuellen Debatte 
gehe es auch streng genommen nicht um 

das Radfahren im Allgemeinen, sondern 
speziell um das Mountainbiken. Zwar sei 
nachvollziehbar, dass für diesen Sport an-
dere Strecken als die befestigten Waldwe-
ge attraktiver seien. Auch die bestehen-
de gesetzliche Regelung lasse aber eine 
Unterschreitung der 2 Meter auf Basis re-
gionaler Konzepte zu. „Alle Beteiligten 
müssen Grenzen für ihr Handeln akzep-
tieren, wenn unsere Wälder den vielfälti-
gen Ansprüchen gerecht werden sollen“, 
forderte Hilt abschließend.

Forstkammer

Bewährte Holz-Kraft-Technologie in neuer Optik
Die Spanner Re2 GmbH hat ihre belieb-
te Holz-Kraft-Anlage nach fünf erfolgrei-
chen Verkaufsjahren nun erstmals einer 
äußeren Überarbeitung unterzogen. Die 
ersten neuen Modelle wurden bereits im 
Mai ausgeliefert.

Die wichtigsten Neuerungen sind äußer-
lich sichtbar: Eine neuentwickelte, kom-
pakte Hackschnitzel-Schleuse ermöglicht 
es, die Anlagen auch in Räumen ab einer 
Standard-Deckenhöhe von 2,50 m unter-
zubringen. Alle wärmeführenden Kompo-
nenten sind neben der Wärmedämmung 

nun auch mit einer widerstandsfähigen 
Verkleidung ummantelt. Die Kabel für 
Sensoren und Aktuatoren sind ab sofort 
in Kabelschächten verlegt. Beim BHKW 
kommt ein effizienterer Generator zum 
Einsatz, der den Wirkungsgrad der Ge-
samtanlage weiter steigert. 

Bei den inneren Werten, wie der Pro-
zessführung und den Komponenten, bleibt 
Spanner dagegen bei dem, was sich be-
reits bei Hunderten von Betreibern über 
insgesamt mehrere Millionen Betriebs-
stunden bewährt hat: ein kompakter 

Reformer, eine kondensatfreie Holzgas-
Reinigung und eine intelligente, vollau-
tomatisierte Prozess-Regelung. Auch die 
elektrische Leistung der Anlagen bleibt 
unverändert bei 30 kWel bzw. 45 kWel, 
weil sich diese Leistungsgröße beson-
ders gut für die Grundlastabdeckung von 
Nahwärmenetzen eignet. Bei Bedarf kön-
nen problemlos mehrere Anlagen kombi-
niert werden.

Spanner Re2 GmbH

PKW zu Großkundenkonditionen – Kooperation mit CarFleet24
Wenn es um Rabatte, Finanzierugsmög-
lichkeiten und Dienstleistungen bei der 
Anschaffung von Neuwagen geht, hat 
die Forstkammer Baden-Württemberg 
mit CarFleet24 einen kompetenten Ko-
operationspartner an ihrer Seite. Mitglie-
der der Forstkammer profitieren von den 
günstigen Großkundenkonditionen, die 

auch für Familienangehörige und Mit-
arbeiter gelten.

Über den Mitgliederbereich der Forst-
kammer-Webseite gelangen Mitglie-
der ohne weitere Anmeldung zum Car-
Fleet24-Portal und können dort unter vie-
len Herstellern und Marken das passende 
Fahrzeug individuell im Konfigurator 

zusammenstellen. Daneben gibt es na-
türlich auch fertige Angebote – die be-
reits laufende BMW-Neuwagen-Son-
deraktion konnte aufgrund der großen 
Nachfrage bis zum 30.09.2014 verlän-
gert werden.

Forstkammer
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Landesvorsitzender Ulrich Burr verabschiedet
Nach 12 Jahren als Landesvorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. (SDW) wurde Ulrich Burr 
von SDW Präsident Dr. von Geldern verabschiedet.

Unter großem Applaus überreichte der 
Bundesvorsitzende der Schutzge-

meinschaft Deutscher Wald e.V., Dr. Wolf-
gang von Geldern StS. a.D., im Rahmen 
der Mitgliederversammlung des Landes-
verbandes dem langjährigen Vorsitzen-
den Ulrich Burr die goldene Ehrennadel 
des Verbandes.

Schon als Bürgermeister der Stadt Murr-
hardt setzte sich Burr für den Erhalt des 
kommunalen Waldes ein, und war Grün-
dungsvorstand des Kreisverbandes Rems-
Murr der SDW, den er vier Jahre führt (1994 
– 1998.) 1998 wurde er stellv. Vorsitzender 
des Landesverbandes unter dem Vorsit-
zenden Ventur Schöttle StS a.D. 2002 wur-
de er als sein Nachfolger zum Ersten Vor-
sitzenden des Landesverbandes gewählt.

In seiner Laudation hob von Geldern be-
sonders hervor, dass es Ulrich Burr immer 
ein persönliches Anliegen war und er es 
als wichtige Aufgabe erachtet, die Wald-
pädagogik in Baden-Württemberg zu för-
dern. Das „Haus des Waldes“ in Stuttgart 

TERMINE

12. Bundeskongress für Führungskräfte Forstwirtschaftlicher 
Zusammenschlüsse

Vom 28. bis 30. Oktober 2014 richtet das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft in bewährter Zusammenarbeit mit der AGDW ein weiteres Mal 
den „BuKo“ aus - in diesem Jahr zum ersten Mal in Bad Kissingen. Anmeldung bis 
02.10.2014. Mehr Infos unter www.foka.de

Nutzen Sie die Regional-Informationen der Forstkammer!
Wir bieten unseren Mitgliedern aktu-
elle Hinweise zu den in ihrer Region 
stattfindenden Maßnahmen, wie Flur-
neuordnungsverfahren oder die Erstel-
lung von FFH-Managementplänen. 
Wenn auch Sie in den E-Mailverteiler 
aufgenommen werden möchten, benö-
tigen wir Ihre E-Mailadresse und die 

Angabe der für Sie relevanten Land-
kreise. Bitte senden Sie hierzu einfach 
eine kurze E-Mail, in der Sie auch Ihre 
sonstigen Adressdaten bitte nicht ver-
gessen, an info@foka.de. Selbstver-
ständlich behandeln wir Ihre Daten 
vertraulich!
 Ihre Geschäftsstelle der Forstkammer

unterstützte die SDW unter seiner Ägide 
in besonderem Maße finanziell und zwei 
weitere WaldMobil, die den Wald zu den 
Kindern ins Land bringen, gehen auf sei-
ne Initiative zurück. Überhaupt ist Ulrich 
Burr der Umweltbildung und insbesonde-
re den WaldMobilen sehr verbunden, da er 

seit Jahren parallel zu seiner Vorstandstä-
tigkeit beim Landesverband stellv. Vorsit-
zender des WaldMobil Fördervereins ist.

Burr wird weiterhin im Vorstand der 
SDW aktiv bleiben und als Vertreter des 
neuen Vorsitzenden Karl-Wilhelm Röhm, 
MdL fungieren.

Mitgliederversammlung der 
Forstkammer 2015

Die nächste Mitgliederversammlung der 
Forstkammer Baden-Württemberg wird 
am Donnerstag, 12. März 2015, im Kon-
gresshaus in Baden-Baden stattfinden. 
Bitte merken Sie sich den Termin jetzt 
schon vor.

FBG-Tagung Nord/Süd 2014       
Nord-Tagung: Freitag, 17. Oktober 2014, 
9.30 – 12.30 Uhr (Landhotel Günzburg, 
Hauptstr. 1, 74635 Kupferzell-Eschental, 
www-landhotel-guenzburg.de)
Süd-Tagung: Freitag, 24. Oktober 2014, 
9.30 – 12.30 Uhr (Hotel Restaurant Lin-
denhof, Zähringerstr. 24, 78199 Bräunlin-
gen, www.hotel-restaurant-lindenhof.de)

FBG-Jahreshauptversammlungen 2014/15 – Neues Verfahren
Richten Sie Ihre Einladung zu Ihrer FBG-Jahreshauptversammlung bitte bis zum 15. September (für Termine im Herbst 
2014) oder bis zum 15 Dezember für Termine im Frühjahr 2015) an die Geschäftsstelle der Forstkammer. Die Terminanmel-
dungen werden dort gesammelt und je nach Verfügbarkeit der Geschäftsleitung wird dann entschieden, wer an Ihrer FBG-
Tagung teilnehmen kann.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspen Alkylatbenzin  jetzt noch besser! 
  
Das weltweit meistverkaufte Alkylatbenzin ist jetzt noch besser. Mit Aspen 2 Full Range Technology werden 
optimale Schmierung und extrem saubere Verbrennung erzielt. 
Jetzt präsentiert sich ein bereits überlegenes Produkt in noch besserer Form: Aspen 2 Full Range 
Technology, das Alkylatbenzin für alle luftgekühlten Motoren, die mit Benzin mit Ölbeimischung laufen, 
ungeachtet Alter und Marke. Das neue Alkylatbenzin ist die unschlagbare Kombination aus optimaler 
Schmierung und extrem sauberer Verbrennung. Motorsägen, Freischneider, Trennschleifer und ähnliche 
Geräte, die über lange Zeiträume Schwerarbeit leisten müssen, sind hohen Belastungen ausgesetzt. Mit 
Aspen 2 Full Range Technology werden die Maschinen vorschriftsmäßig geschmiert, so dass ihnen selbst 
höchste Motortemperaturen nichts anhaben können. Aspen 2 Full Range Technology enthält das neue 
vollsynthetische Öl, das die Schmierung optimiert. Dabei handelt es sich um ein zu 60 % erneuerbares Öl, 
biologisch abbaubar sowie Lösungsmittel- und aschefrei. 
Das neue Alkylatbenzin sorgt außerdem für 22 % mehr Sauberkeit bei hohen Temperaturen, als das 
bisherige ASPEN 2 gleichzeitig werden Drehmoment und Beschleunigung erhöht. Der 
Verbrennungsprozess wird verbessert und hinterlässt extrem reine, ruß freie Maschinen. All dies bürgt für 
erhöhte Betriebssicherheit und weniger Wartungsbedarf, was auf Dauer natürlich auch zu mehr 
Wirtschaftlichkeit und Rentabilität beiträgt. 
Selbst Maschinen mit niedrigeren Motortemperaturen laufen besser mit Aspen 2 Full Range Technology. 
Sie sind startfreudiger und beschleunigen um 6 % besser. Weniger Öl tritt aus, und die Luftfilter bleiben 
länger sauber. 
Aspen 2 Full Range Technology  das bedeutet nicht nur sauberere Motoren und sicherer Betrieb, sondern 
auch gesündere Arbeitsbedingungen, da Alkylatbenzin so gut wie keine gefährlichen Lösungsmittel, Benzol 
und aromatischen Kohlenwasserstoffe enthält. Diese Stoffe sind im herkömmlichen Benzin enthalten und 
werden bei Arbeiten mit Maschinen ohne Katalysator eingeatmet. 
 
Überzeugen Sie sich selbst davon!!! 
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