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EDITORIAL

das Jahr 2014 geht seinem Ende ent-
gegen. In der Rückschau kann man si-
cher sagen, dass es für die Waldbesitzer 
in Baden-Württemberg ein Jahr mit gro-
ßen politischen Herausforderungen war.

2014 wird uns allen als das „Kartelljahr“ 
in Erinnerung bleiben. Kein anderes forst-
liches Thema hat die politische Debatte 
derart geprägt. Kein anderes Thema hat 
für die gesamte Branche Forst und Holz 
derart weitreichende Auswirkungen. 
Und kein anderes Thema hat innerhalb 
der Branche, auch innerhalb der Waldbe-
sitzerschaft, zu kontroverseren Debatten 
geführt. Auch uns als Verband hat das 
schwierige Thema Kartell vor große He-
rausforderungen gestellt. Sowohl zeit-
lich als auch immer wieder in der inhalt-
lichen Debatte mit unseren Mitgliedern, 
Vertretern des Bundeskartellamts, Fach-
politikern der Landes- und Bundesebe-
ne sowie der Forstverwaltung. Es war 
unser Ziel, gute Lösungsansätze zu fin-
den. Dass nun ein öffentliches Dienstleis-
tungsangebot im Privat- und Kommunal-
wald erhalten bleiben kann, ist ein Erfolg 
unserer gemeinsamen Bemühungen. Vie-
le Fragen, bis hin zum Ausgang der De-
batte um das Bundeswaldgesetz, sind 
aber noch offen und müssen in den kom-
menden Monaten beantwortet werden. 
Die Forstkammer wird sich weiter aktiv 
in die Debatte einbringen. Dabei muss 
es auch darum gehen, wirklich verläss-
liche Lösungen zu finden. Insbesondere 

die Kleinwaldbesitzer brauchen verlässli-
che Ansprechpartner, deren Verfügbarkeit 
nicht von der Kassenlage der Kreise ab-
hängen darf. Das Land hat den kleintei-
ligen Waldbesitz und den Körperschafts-
wald bislang insbesondere institutionell 
d. h. indirekt gefördert. Das ist künftig 
nicht mehr zulässig. Eine transparente, 
diskriminierungsfreie Förderung bleibt je-
doch erlaubt und ist auch zukünftig ge-
boten. Deshalb muss es unser Ziel sein, 
dass die bisher zur Verfügung stehenden 
staatlichen Mittel für den Waldbesitz, 
als Ausgleich für die von den Waldbe-
sitzern erbrachten Gemeinwohlleistun-
gen bzw. zur Holzmobilisierung, erhal-
ten bleiben. Auch die Gesamtbranche 
braucht Verlässlichkeit in den zukünfti-
gen Strukturen, um neue Konflikte mit 
den Kartellbehörden auch in der Zukunft 
auszuschließen. Ein drittes Kartellverfah-
ren können wir uns nicht leisten. Nicht 
nur bei der Holzvermarktung, auch bei 
den forstlichen Dienstleistungen müs-
sen die Strukturen „sauber“ sein. Dabei 
muss die Wahlfreiheit der Waldbesitzer 
gewährleistet bleiben. Auch dafür wer-
den wir uns einsetzen.

Wir sollten nicht vergessen, dass es in 
den letzten Monaten auch klar positive 
Entwicklungen gab. In der Diskussion 
um das Radfahren im Wald konnten wir 
die Politik vom Erhalt der klaren gesetz-
lichen Regelungen (2m-Regel) überzeu-
gen. Die Bundeswaldinventur hat unter 
Beweis gestellt, dass die Forstwirtschaft 
die Nachhaltigkeit nicht nur erfunden hat, 
sondern auch heute zuverlässig einhält. 
Und auch bei der forstlichen Förderung 
gibt es einige positive Signale – bleibt 
nur zu hoffen, dass den Ankündigungen 
nun bald Taten folgen!

Auch 2015 werden wir als Waldbesitzer 
wieder neue Herausforderungen zu meis-
tern haben. Ich wünsche Ihnen nun aber 
erst einmal ein gesegnetes Weihnachts-
fest dann einen guten Start ins Neue Jahr. 

Ihr Roland Burger
Präsident der Forstkammer 
Baden-Württemberg

Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,
liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
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Die Bedeutung der europäischen Poli-
tik nimmt auch für den Forstbereich 

stetig zu. Umso wichtiger ist es, die Inte-
ressenvertretungen der Waldbesitzer und 
des Forst- und Holzsektors in Brüssel ver-
stärkt zu unterstützen. Einen zusätzlichen 
Beitrag leistet die Forstkammer hierzu nun 
durch ihren Beitritt zur FECOF, der euro-
päischen Vereinigung kommunaler Wald-
eigentümer (fédération européenne des 
communes forestières). Die FECOF ist die 
Dachorganisation des Kommunalwaldes 
in Europa, der insgesamt rund 20 Millio-
nen ha umfasst. Präsident der FECOF ist 
derzeit Bürgermeister a.D. Franz Schrewe 
aus Brilon, mit fast 8 000 Hektar Waldflä-
che der größte Kommunalwaldbesitzer 

Forstkammer unterstützt europäische
Waldbesitzervertretung

Deutschlands. Die Geschäftsführung ist 
beim Gemeinde- und Städtebund Rhein-
land-Pfalz in Mainz angesiedelt. Derzeit 
wird die FECOF von nationalen Sektio-
nen in Frankreich, Deutschland, Italien, 
Tschechien, Bulgarien, Andorra und Spa-
nien getragen.

Über die AGDW ist die Forstkammer be-
reits seit längerem indirekt beim europä-
ischen Privatwaldbesitzerverband CEPF 
(confédération européenne des proprié-
taires forestiers) organisiert. Zusammen 
mit CEPF, der Staatswaldvertretung EU-
STAFOR und weiteren forstlichen Verbän-
den unterhält die FECOF ein Büro im eu-
ropäischen Haus der Forstwirtschaft in 
Brüssel („European Forestry House“). Die 

enge Zusammenarbeit der Verbände ist 
Voraussetzung für eine effektive Wahr-
nehmung der forstlichen Interessen auf 
dem überfüllten europäischen Parket. Die-
sen Ansatz will die Forstkammer mit ih-
rer Mitgliedschaft in beiden Organisatio-
nen unterstützen. Aktuelle Themen sind 
derzeit die neue EU-Forststrategie, die 
Entwicklung von EU-Kriterien für nach-
haltige Forstwirtschaft oder der Bereich 
NATURA 2000 im Wald (Leitfaden der 
EU-Kommission). Die FECOF ist für Di-
rektmitgliedschaften interessierter Städ-
te und Gemeinden offen. Weitere Informa-
tionen hierzu sind zu finden unter www.
fecof.eu bzw. fecof@gstbrp.de.

Forstkammer

Am 12.11.2014 hat der Landtag das 
Jagd- und Wildtiermangementge-

setz (JWMG) mit denkbar knapper Mehr-
heit (68 zu 65 Stimmen) verabschiedet 
und damit einen über zwei Jahre dau-
ernden Diskussionsprozess um die Zu-
kunft der Jagd in Baden-Württemberg 
vorerst beendet. Auch die Forstkammer 
hat sich unter der fachlichen Federfüh-
rung des Vorsitzenden des Arbeitskreis 
Jagd, Dr. Tobias Kühn in zahlreichen Sit-
zungen auf Verbände- und Ministerial-
ebene sowie in Gesprächen mit Abge-
ordneten an der Debatte beteiligt. Noch 
Anfang Oktober war die Forstkammer 
an einer Anhörung im Landtag und ei-
ner gemeinsamen Presseerklärung der 
Landnutzerverbände beteiligt. 

Inhaltlich hat sich die Forstkammer 
dabei einerseits an der Entscheidungs- 
und Nutzungsfreiheit der Waldbesitzer 
als Eigentümer des Jagdrechts und an-
dererseits am Ziel der effektiven Regu-
lierung von Wildbeständen zur Vermei-
dung von Schäden am Wald orientiert.

Insbesondere beim Stichwort Ent-
bürokratisierung und Stärkung der 

Jagd- und Wildtiermanagementgesetz
verabschiedet
Urteil aus Waldbesitzersicht fällt gemischt aus / Entbürokratisierung bleibt hinter Erwartungen zurück

Eigentümerfreiheiten ist das nun be-
schlossene Gesetz deutlich hinter den 
Erwartungen zurück geblieben. Das liegt 
nicht zuletzt an dem politisch gewollten 
Ansatz, mit dem neuen Gesetz nicht „nur“ 
die jagdlichen Belange zu regeln, sondern 
in einem ganzheitlichen Ansatz das Ma-
nagement von Wildtieren insgesamt steu-
ern zu wollen. Mit diesem Ziel sind auch 
neue Vorschriften verbunden, wie z.B. die 
Vorschrift an Jagdausübungsberechtig-
te, zukünftig durch entsprechende Be-
richtspflichten zum Wildtiermonitoring 
und zum Wildtierbericht beizutragen. 

Was wurde in dem langen Beteiligungs-
prozess letztendlich erreicht? Orientiert an 
den Kernforderung der Forstkammer zum 
JWMG, fällt die Bewertung der beschlos-
senen Regelung folgendermaßen aus:

•  Wert des Jagdrechts erhalten: eine weit-
reichende Kürzung des Katalogs der dem 
Gesetz unterliegenden Arten konnte 
verhindert werden. Insbesondere die 
forstlich relevanten Arten (Schalen-
wild) sind weiterhin enthalten und in 
der Regel dem Nutzungsmanagement 

zugeordnet. Nicht aufgenommen wur-
de entgegen der Forderungen der Forst-
kammer bislang der Biber, der vor allem 
in den östlichen Landesteilen schon er-
hebliche Probleme für die Waldbewirt-
schaftung verursacht. Die jagdliche Nut-
zung wird durch das Verbot der Baujagd 
am Naturbau und der Fallenjagd mit 
Totfangfallen eingeschränkt. Das teil-
weise geforderte Verbot der Nachtjagd 
auf weibliches Rotwild konnte vermie-
den werden, bis 22:00 Uhr bleibt die 
Nachtjagd erlaubt.

•  Vertragsfreiheit bei Jagdpachtverträ-
gen stärken: die gesetzliche Mindest-
pachtzeit wird von neun auf sechs Jahre 
verkürzt, in Ausnahmefällen sind auch 
Laufzeiten von mindestens drei Jah-
ren möglich. Das ist zwar ein Schritt in 
die richtige Richtung  aber bleibt hin-
ter den Forderungen der Forstkammer 
(gesetzliche Mindestlaufzeit drei Jah-
re, keine Beschränkung der freiwilli-
gen Maximallaufzeit) zurück. Ob durch 
dieses geringe Erweiterung der Hand-
lungsspielräume für die Pächter und 

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS
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Verpächter passendere Vertragsmodel-
le entwickelt werden können, wird sich 
zeigen müssen.

•  Effektive Regulierung der Rehwild-
bestände ermöglichen: die Jagdzei-
ten werden erst im Rahmen der in den 
kommenden Wochen zu überarbeiten-
den Durchführungsverordnung festge-
legt, es wird aber von einer Ausweitung 
der Jagdzeiten auf Rehwild ausgegan-
gen (Forderung Forstkammer: 15.04. – 
31.01., Kitze und Ricken ab 01.09.). Die 
Kirrjagd bleibt richtiger Weise erhal-
ten, allerdings mit einer fachlich nicht 
zu rechtfertigen 100m-Abstandsrege-
lung zur Jagdbezirksgrenze. Eine Ver-
besserung für kleinstrukturierte Jagd-
bezirke und schmale Revierzuschnitte 
ist die von der Forstkammer geforder-
te Regelung, dass gelegentlich überja-
gende Hunde zu dulden sind.

•  Wildschadensbewältigung im Wald 
erleichtern: ein Erfolg aus Waldbe-
sitzersicht ist die Reduzierung der 

Meldefristen für Wildschäden auf ei-
nen Termin im Jahr (15. Mai). Auch die 
für den Wildschadensersatz relevanten 
Hauptholzarten können im Pachtver-
trag weiterhin frei festgelegt werden. 
Lediglich wenn die Vertragspartner 
auf eine eigene Regelung verzichten, 
greift die gesetzliche Regelung (5% 
des Ausgangsbestandes).

•  Fütterung: die Abschaffung der gesetz-
lichen Fütterungspflicht konnte durch-
gesetzt werden. Das sehr weitgehende 
Fütterungsverbot wird dagegen auch 
durch die Einführung von Fütterungs-
konzeptionen kaum abgemildert.

•  Öffentliche Finanzierung der Hege-
maßnahmen: die Verweigerung jegli-
cher finanzieller Leistungszusagen des 
Staates steht im krassen Widerspruch 
zu den vielfältigen zusätzlichen gesell-
schaftlichen Ansprüchen aus den Be-
reichen Tier- und Naturschutz, die im 
neuen Gesetz verankert wurden und 
von den Jagdausübungsberechtigten 

und Jagdrechtsinhabern umzuset-
zen sind.

•  Rotwildgebiete erhalten: auch der Zu-
schnitt der Rotwildgebiete ist Inhalt ei-
ner Rechtsverordnung. Bislang sind kei-
ne Änderungspläne bekannt, hier wird 
man jedoch aufmerksam die weiteren 
Entwicklungen beobachten müssen.

Insgesamt fällt das Urteil wie so häufig 
bei derartigen Gesetzesverfahren gemischt 
aus. Festzuhalten bleibt aber, dass wir ge-
meinsam mit unseren Gremienvertretern 
und Partnern verhindern konnten, dass das 
Jagdrecht völlig „unter die Räder kommt“. 
Der nächste Schritt ist nun die Erarbeitung 
der Rechtsverordnungen bzw. deren An-
passung an die neue Gesetzeslage. Auch 
hierbei wird sich die Forstkammer im In-
teresse der Wald eigentümer einbringen. 
Wie sich die neuen Verfahren in der Pra-
xis bewähren, bleibt abzuwarten. Wo die 
Regelungen den Elch- bzw. „Hirschtest“ 
nicht bestehen, muss die Möglichkeit zur 
Korrektur bestehen.

Forstkammer

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS

Setzen sie aufSetzen sie aufpure Qualitätpure QualitätSetzen sie aufpure QualitätSetzen sie auf
Twin Forestry

Seit mehr als einem Jahrhundert stellt sich Trelleborg den 
Anforderungen der Forstwirtschaft. Unsere Leidenschaft gilt dem 
Bau von Hochleistungsreifen für die anspruchsvollsten Gelände.

Die handgefertigten Original Twin Forestry Reifen von Trelleborg 
bieten höchsten Fahrkomfort, dauerhafte Leistung und nahezu 
unverwüstliche Langlebigkeit – eine Investition, die sich lohnt.

Qualität überzeugt.

Rüsten Sie jetzt auf Trelleborg Twin Forestry um.

www.trelleborg.com/wheelsystems



6/ 20146

FORSTPOLITIK

Die Landesregierung, genauer Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann 

und Forstminister Alexander Bonde, ha-
ben in der letzten November-Woche im 
Rahmen einer Pressekonferenz die Eck-
punkte der Lösung des Kartellverfahrens 
vorgestellt. Dass das Land mit dem Bun-
deskartellamt über eine Lösung auf Ba-
sis des so genannten Staatswaldmodells 
verhandelt hatte, war bereits bekannt. Ur-
sprünglich waren die Eckpunkte schon 
Ende September erwartet worden. 

Wie erwartet sieht die Vereinbarung 
zwischen Land und Kartellamt vor, dass 
der Staatswald in Baden-Württemberg 
zukünftig in eine separate Organisati-
on ausgelagert wird. Dieser Betrieb, der 
wohl auch in Zukunft den Namen Forst-
BW tragen wird, soll sich ausschließlich 
um die Bewirtschaftung und Holzver-
marktung der rund 330.000 ha landes-
eigenen Wald kümmern. Die Frage der 
Rechtsform dieser Organisation, deren 
Antwort unter anderem darüber ent-
scheidet, wie unabhängig der Betrieb 
wirtschaften kann, ist nach Aussage des 
Ministers noch nicht geklärt. 

Die verwaltungsseitige Zuständigkeit 
für den Privat- und den Kommunal-
wald, die zusammen rund 76% der Lan-
deswaldfläche ausmachen, soll nach die-
sem Modell auf die Stadt- und Landkreise 
übergehen. Auch das war schon im Vor-
feld grundsätzlich bekannt gewesen. Die 
Kreise sind seit der großen Verwaltungs-
reform im Jahr 2005 als untere Landesbe-
hörde für die Forstverwaltung zuständig, 
so dass sich auf den ersten Blick in die-
sem Bereich wenig ändert. Minister Ale-
xander Bonde betonte, dass das Ziel der 
Verhandlungen gewesen sei, die Struk-
turen im Nichtstaatswald weitgehend 
unverändert zu lassen. Ganz ohne Ver-
änderungen kommt aber natürlich auch 
die nun vorgestellt Lösung nicht aus. 
So sollen die Stadt- und Landkreise die 
Dienstleistung für private und kommu-
nale Waldbesitzer nicht mehr als staatli-
che untere Verwaltungsbehörde sondern 
als unabhängige kommunale Gebietskör-
perschaft wahrnehmen. Mit der Aufgabe 
muss auch das zuständige Leitungsper-
sonal vom Land auf die Kreise übertra-
gen werden. Im Gegenzug wechseln die 

Landeslösung im Kartellverfahren vorgestellt
Erhalt der Revierstrukturen weitgehend gewährleistet – viele Detailfragen noch offen

für den Staatswald zuständigen Revier-
leiter zurück zum Land. Außerdem sollen 
die Entscheidungskompetenzen der 
Kreise bei der Gestaltung der forstlichen 
Dienstleistung weiter steigen. Das betrifft 
nicht zuletzt die Dienstleistungsgebüh-
ren, die künftig nicht mehr landeseinheit-
lich sondern von den Kreisen eigenstän-
dig festgelegt werden sollen. Einfluss auf 
die Gebührenhöhe dürfte neben der Kos-
teneffizienz der verwaltungsinternen Ab-
läufe auch der Dienstleistungsaufwand 
haben, der je nach Waldbesitzgröße und 
Baumartenausstattung unterschiedlich 
ausfallen kann. In jedem Fall müssen 
die Gebühren für Dienstleistungsaufga-
ben der Kreise zukünftig kostendeckend 
festgelegt werden. 

Offen sind weiterhin die Details zur 
Abgrenzung von Dienstleistung zu ho-
heitlichen Aufgaben. Hier hatte die Kar-
tellbehörde noch Mitte des Jahres eine 
strikte organisatorische Trennung gefor-
dert. Daher kam die Ankündigung, dass 
nun im Körperschaftswald neben der 
Forsteinrichtung auch die so genannte 
forsttechnische Betriebsleitung zu-
künftig als hoheitliche Tätigkeit definiert 
werden soll, relativ unerwartet. Dieser, 
oft auch als Forstamtsleitungsaufgabe 
beschriebene Bereich beinhaltet - wie 
der Name schon sagt - auch betriebli-
che Leitungsaufgaben. Für die betrof-
fenen Körperschaften, im wesentlichen 
die Kommunen, bedeutet dies, dass für 
diese Tätigkeiten wohl weiterhin keine 
Dienstleistungsgebühren verlangt wer-
den sondern, dass die Kosten vom Land 
finanziert werden. Andererseits bleiben 
die Wahlmöglichkeiten für körperschaft-
liche Waldbesitzer damit weiterhin ein-
geschränkt, weil sie in diesen Bereichen 
nicht auf private Dienstleister zurückgrei-
fen können. Das gilt offensichtlich auch 
für den Revierdienst, denn auch das Hol-
zauszeichnen soll laut Ministerium nicht 
für Dritte geöffnet werden. Ursprünglich 
hatte das Bundeskartellamt mehr Ent-
scheidungsfreiheit für die Waldbesitzer 
gefordert, ist im Zuge der Verhandlun-
gen davon aber wohl wieder abgewi-
chen. Alleinige Alternative zur forsttech-
nischen Betriebsleitung durch die Kreise 
bliebe demnach für die Kommunen die 

Bildung eigener körperschaftlicher Forst-
ämter. Ob die Forstamtsleitung den höhe-
ren Verwaltungsbediensteten vorbehal-
ten bleiben soll, ist ein weiterer offener 
Punkt. Kommunale Verbände und auch 
die Forstkammer hatten in der Vergan-
genheit wiederholt gefordert, diese Tä-
tigkeit auch für Bedienstete des geho-
benen Forstdienstes zu öffnen. 

In der Holzvermarktung werden die 
landesweiten Rahmenverträge wegfallen. 
Bislang haben insbesondere Kleinwald-
besitzer von der gebündelten Vermark-
tung mit den großen Staatswaldmen-
gen profitiert. Diese Möglichkeit wird in 
der Form nicht mehr bestehen. Je nach 
Staatswaldanteil in der jeweiligen Regi-
on, wird diese Trennung mehr oder weni-
ger große Auswirkungen haben. Die Bün-
delung der nichtstaatlichen Hölzer durch 
geeignete private oder kommunale Ver-
marktungsorganisationen wird dadurch 
an Bedeutung gewinnen. Kooperationen 
sind dabei explizit nicht an Kreisgrenzen 
gebunden, was die Bildung sinnvoller, 
marktangepasster Strukturen erleichtert.

Keine offizielle Verlautbarung gibt es 
bislang von Seiten der Landesregierung 
dazu, wie der angesichts kostendecken-
der Gebühren wegfallende Gemein-
wohlausgleich für die privaten und kom-
munalen Waldeigentümer ausgeglichen 
werden soll. Im Jahr 2011 hat das Land 
für diesen Bereich noch rund 36 Millio-
nen EUR zur Verfügung gestellt. Wieviel 
davon im Endeffekt wegfallen soll, ist der-
zeit noch unklar. Ein grundsätzliches Be-
kenntnis des Landes, dass die Nachtei-
le für die Forstbetriebe an anderer Stelle, 
beispielsweise durch entsprechende di-
rekte Zahlungen, ausgeglichen werden 
sollen, wäre aber dringend erforderlich. 

Wie oben erwähnt würde die darge-
stellte Lösung nicht ohne Aufwand um-
zusetzen sein. Minister Bonde sprach 
bei der Pressekonferenz sogar von einer 
Verwaltungsreform die in ihren Ausma-
ßen mit der Reform 2005 (Eingliederung 
der Forstverwaltung in die Landkreise) 
zu vergleichen ist. Hier könnte die wei-
terhin angestrebte Änderung des Bun-
deswaldgesetzes den Reformbedarf ver-
ringern und die Gestaltungsspielräume 
vergrößern. Sollte die Gesetzesinitiative 
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Erfolg haben, dann kann die Trennung 
von Staatswald und Nichtstaatswald auf 
die reine Holzvermarktung beschränkt 
bleiben. Dies wurde in verschiedenen Re-
gionen Baden-Württembergs, wo Wald-
besitzerzusammenschlüsse die Holzver-
marktung für ihre Mitglieder übernommen 
haben, bereits erfolgreich eingeführt.

In jedem Fall wird es noch einige Zeit 
dauern, bis alle Fragen geklärt sind. Zu-
nächst strebt das Bundeskartellamt mit 
dem Land eine formale Einigung noch 
vor Ende dieses Jahres an. Die notwen-
digen Anpassungen der Strukturen und 
Rechtsvorschriften wird dann aber noch 
bis 01.01.2017 in Anspruch nehmen. Ob 

und wann in der Zwischenzeit einen Än-
derung der bundesgesetzlichen Regelung 
noch kommt, bleibt abzuwarten.

Forstkammer

Für Bundeskanzlerin Merkel begann die 
Vorweihnachtszeit mit einer liebgewon-

nenen traditionellen Zeremonie. Bereits zum 
13. Mal stifteten die privaten Waldeigentü-
mer in Deutschland einen stattlichen Wald-
baum für das Bundeskanzleramt in Berlin 
und illuminierten ihn gemeinsam mit der 
Bundeskanzlerin sowie mit Bundesminis-
ter und Kanzleramtschef Peter Altmaier 
und Staatsministerin Aydan Özoǧuz im 
dortigen Ehrenhof. Der Präsident der Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Waldbesit-
zerverbände e. V., Philipp Freiherr zu Gut-
tenberg, sowie der Vorstandsvorsitzende 
des Waldbesitzerverbandes für Mecklen-
burg-Vorpommern, Dr. Ulrich Ivo von Tro-
tha, übergaben die 21 Jahre alte und 14,5 
Meter hohe Küsten tanne als „ein grünes 
Ausrufezeichen für das seit 25 Jahren ver-
einte Deutschland, für die Freiheit und für 
die Menschen im ländlichen Raum, die vor 
allem den Schutz des Eigentums als öko-
nomische Grundlage der Freiheit benöti-
gen, um auch für die nächsten Generatio-
nen nachhaltig sorgen zu können.“

Die Bundeskanzlerin dankte den Wald-
eigentümern für ihr langjähriges Engage-
ment: „Die Weihnachtsbäume im Kanzler-
amt sind eine Augenweide. Es ist schön, 
im 25. Jahr des Mauerfalls daran zu erin-
nern, dass Bäume Freiheit ausstrahlen, 
dass, wenn sie Lebensraum haben, sie sich 
wunderschön entwickeln können. So geht 
es auch den Menschen in Deutschland. Mit 
mehr Freiheit haben sie mehr Freiraum.“

Ein Symbol für Freiheit und 
Selbstbestimmung

In seiner Ansprache an die Kanzlerin 
wies zu Guttenberg auf die Symbolkraft 

Der Weihnachtsbaum der Freiheit 
für Bundeskanzlerin Merkel
Waldeigentümer übergaben die traditionelle „Kanzlertanne“ für das Bundeskanzleramt und symbolisch zwei 
„wehrhafte Waldbauern“

des Baumes hin, der für Stärke und Un-
beugsamkeit und damit auch als Aus-
druck für den Freiheitswillen stehe: „Die 
Kanzlertanne hat Unfreiheit und Unrechts-
staat nie erlebt, ist ein Kind der Freiheit, 
das seine Äste frei ausstrecken kann und 
somit jedem Sturm trotzt. Sie war vom 
Schicksal auserkoren, ein Teil von blü-
henden Landschaften zu werden.“ Den 
Begriff der blühenden Landschaften kön-
ne die Forstwirtschaft in ganz Deutsch-
land für sich vereinnahmen. Denn die 
Ergebnisse der neuen Bundeswaldinven-
tur bescheinigen, dass es in der moder-
nen Zeit dem deutschen Wald noch nie 
so gut ging, wie heute. Zu Guttenberg: 
„Die engagierte Arbeit der zwei Milli-
onen Waldbesitzer in Deutschland hat 
unsere Wälder stabiler, artenreicher und 
produktiver gemacht als je zuvor. Nicht 
durch eine ideologisch geprägte Ord-
nungspolitik, sondern durch einen öko-
nomisch motivierten, gelebten Genera-
tionenvertrag.“ Schützen durch Nützen, 
Natur und Mensch seien die Basis einer 
Erfolgsgeschichte.

Zu Guttenberg appellierte an die Kanz-
lerin, die freiheitlichen Grundwerte auch 
im Hinblick auf den deutschen Wald und 
die nachhaltige Forstwirtschaft zu ver-
teidigen. Denn nur Waldbesitzer, deren 
Selbstbestimmung über ihr Eigentum 
nicht beschnitten werde, können es schüt-
zen, weiterentwickeln und kommenden 
Generationen in fruchtbarem Zustand 
hinterlassen. In diesem Sinne übereig-
nete zu Guttenberg der Bundeskanzlerin 
zwei weitere überdimensionale Holzfigu-
ren für ein Schachspiel – als Fortsetzung 
einer vor Jahren begonnenen Geste. Die 
beiden Waldbauern – „einer von hüben, 

einer von drüben“ – stehen ab sofort schüt-
zend und wehrhaft vor der Dame, damit 
sie ihre Züge unbedrängt zugunsten der 
Freiheit ausführen kann.

AGDW

Zum 13. Mal findet ein Weihnachtsbaum der 
Waldeigentümer seinen Platz im Ehrenhof des 
Bundeskanzleramts.

Anzeigenhotline
Claudia Robl
Claudia Robl, Tel.: 
0 84 42 / 92 53-644

E-Mail: crobl@kastner.de
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Trotz aktuell guter Marktlage aufmerksam
die weitere Marktentwicklung beobachten
Deutliche Steigerung der Nachfrage nach Fichten- und Buchenstammholz

Die allgemeine Geschäftslage der Forst-
betriebe in Baden-Württemberg stellt 

sich derzeit ausgesprochen günstig dar. 
95 % der Forstbetriebe und gemeinschaft-
lichen Vermarktungsorganisationen im 
Land melden Ende November 2014 eine 
gute allgemeine Geschäftslage. Im Bun-
desdurchschnitt geben „nur“ 75 % der 
Forstbetriebe dieselbe Lageeinschät-
zung ab. Marktstörungen durch Kala-
mitäten, wie Stürme und Käferbefall, 
blieben im laufenden Jahr (bislang) aus 
bzw. begrenzt auf kleine Regionen. Der-
zeit bereiten die aufgeweichten Wald-
böden vielfach Schwierigkeiten bei der 
Holzrückung, so dass selbst bereits ein-
geschlagene Hölzer nicht aus dem Wald 
abfließen. Zumindest regional, etwa in 
Oberschwaben und Hochschwarzwald, 
sind deshalb die Sägewerke eher knapp 
mit Stammholz versorgt.

Das Stammholz aller wichtigen Holzar-
ten wird derzeit lebhaft nachgefragt. Rund 
zwei Drittel der verantwortlichen Verkäu-
fer melden für den November eine steigen-
de Nachfrage nach Buchen- und Fichten-
stammholz, etwa die Hälfte meldet eine 
steigende Nachfrage nach Douglasien- 
und Kiefernstammholz. Die Stammholz-
abschnitte der Rothölzer sind geringfügig 
weniger gefragt als ihre Langholzsorti-
mente. Die schwächste Nachfrage erfah-
ren derzeit Douglasien- und Kiefernindus-
trieholz. Fichtenindustrieholz ist dagegen 
deutlich stärker gefragt. Die Preise der 
meisten Nadelholzsortimente haben sich 
zuletzt kaum verändert, lediglich beim 
Douglasienstammholz gibt es einen deut-
lichen Aufwärtstrend. Der aktuelle Preis 
von lang ausgehaltenem Fichtenstamm-
holz der Stärkeklasse 2b und Güteklasse 
B liegt in der Größenordnung von 96 bis 
99 Euro/Fm. Der obere Preisrand wird im 
Osten Baden-Württembergs erreicht, der 
untere im Westen. Fichtenholzabschnit-
te liegen preislich fast auf gleicher Höhe, 
nur selten dürfte der Abschlag zum Lang-
holz 2 Euro/Fm erreichen. Der Preisab-
stand zwischen den Güteklassen B und 
C von Fichtenstammholz gleicher Stär-
ke liegt in der üblichen Größenordnung 
von rund 15 Euro/Fm. Deutlich angezogen 

haben die Preise von Buchenstammholz. 
In der Güteklasse B liegt die Stärkeklas-
se 4 bei rund 85 Euro/Fm, noch stärke-
res Stammholz erlöst zwischen 100 und 
105 Euro/Fm.

Die Befragten in den Meldebetrieben 
prognostizieren für den Zeitraum der 
kommenden drei Monate für die meis-
ten Holzarten und -sortimente eine stei-
gende Nachfrage und steigende Preise. 
Lediglich bei den zuletzt ohnehin bereits 
schwach nachgefragten Nadelindustrie-
holzsortimenten erwarten sie eine Stag-
nation der Nachfrage und der Preise. Wei-
terhin sehr gesucht und gut bezahlt wird 
voraussichtlich Douglasienstammholz 

gut befr. schlecht

           
Fichte

Stammholz lang
LAS/Abschnitte
Palettenholz
Papierholz
Industrieholz F/K

Douglasie
Stammholz lang
LAS/Abschnitte
Industrieholz

Kiefer
Stammholz lang
LAS/Abschnitte
Industrieholz

Buche
Stammholz
Industrieholz
Faserholz
Brennholz

Im Auftrag der Forstkammer Baden-Württemberg:
Franz-Josef Lückge / Forst Holz Markt Consulting / Bachstraße 7 / 79235 Vogtsburg / Telefon 07662-2264990 / 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 November 2014
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sein. Trotz positiver Prognosen der Ver-
antwortlichen in den Forstbetrieben des 
Landes mahnt der Berichterstatter zu ei-
ner sorgfältigen Marktbeobachtung und 
zu gegebenenfalls raschen Reaktionen 
bei der Einschlagstätigkeit. Die betriebs-
wirtschaftliche Lage nicht weniger Sä-
gewerke ist angespannt und droht sich 
bei steigenden Stammholz- und fallenden 
Schnittholzpreisen weiter zu verschlech-
tern. Die Abschwächung der allgemei-
nen Konjunkturlage wird nach allen bis-
herigen Erfahrungen zudem nicht spurlos 
an den Absatzmärkten von Rohholz vor-
bei gehen.

Dr. Franz-Josef Lückge

Fichten-Stammholz Buchen-Stammholz

Industrieholz Buchen-Brennholz

Quelle: ZS-ForstBW   Berechnung/Darstellung: Franz-Josef Lückge
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Die Rahmenvereinbarung für den 
Rohholzhandel (RVR)
– nach sieben Jahren Verhandlungsmarathon kurz vor dem Ziel?

Wie hat sich die Rohholzsortie-
rung in der Vergangenheit 
entwickelt?

Die Aufarbeitung und Sortierung von 
Rohholz erfolgte bis vor etwa 200 Jah-
ren nahezu ausschließlich bedarfs- und 
verwendungsorientiert. Ein Verkauf nach 
Stückzahlen oder vergleichsweise groben 
Volumenmaßen war seinerzeit üblich. 
Die Etablierung der nachhaltigen Hoch-
waldbewirtschaftung auf der einen so-
wie die zunehmende Industrialisierung 
auf der anderen Seite führten im Laufe 
der Zeit zu einer Entkoppelung des di-
rekten Zusammenhangs zwischen Holz-
einschlag und Holzverwendung und zur 
Entwicklung einer verwendungsneutra-
len Rohholzsortierung.

Die zunächst regional ausgerichteten 
Sortiervorschriften für Rohholz wurden 
1936 durch die allgemein verbindliche 
Reichs-Holzmessanweisung (HOMA) ver-
einheitlicht. Auch nach Kriegsende galt 
die HOMA, wenn auch mit zwischen-
zeitlichen Änderungen und Ergänzun-
gen zunächst sowohl in West- als auch 
in Ostdeutschland weiter. Ab 1965 wurde 
diese auf dem Gebiet der DDR durch die 
Technischen Normen, Gütevorschriften 
und Lieferbedingungen (TGL) 15799/01-
12 (Rohholz) ersetzt. 

In der Bundesrepublik Deutschland und 
seit 1990 im wiedervereinigten Deutsch-
land fand das Bundesgesetz über Handels-
klassen für Rohholz (Forst-HKLG) mit der 
ausführenden Verordnung (Forst-HKLV) 
und der Anlage zu §1 der Verordnung 
(Forst-HKS) sowie diversen länderspezi-
fischen Zusatzbestimmungen Anwen-
dung. Das Forst-HKLG von 1969 basier-
te auf der im Vorjahr in Kraft getretenen 
EWG-Richtlinie (68/89) zur innereuropä-
ischen Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten für die Rohholzsortierung. Im Zuge der 
Deregulierungsbestrebungen wurde die-
se Richtlinie seitens der EU als entbehr-
lich eingestuft und mit Wirkung zum 31. 
Dezember 2008 europaweit aufgehoben. 
Damit verbunden war der Wegfall der fast 
40-jährigen gesetzlichen Grundlage und 

damit der Rechtsgültigkeit der Forst-HKS 
auf nationaler Ebene.

Rahmenvereinbarung für den Roh-
holzhandel – warum und wofür?

Losgelöst von den gesetzlichen Vorgaben 
bestand zum Zeitpunkt des Wegfallens 
der Forst-HKS das Ziel von Forst- und 
Holzseite, durch eine freiwillige Verein-
barung den Rohholzhandel in Deutsch-
land auf eine neue Grundlage zu stellen. 
Daher stiegen Anfang 2008 der Deut-
sche Forstwirtschaftsrat (DFWR) und der 
Deutsche Holzwirtschaftsrat (DHWR), 
als Spitzenorganisationen von Forst und 
Holz, im Rahmen eines vom Holzabsatz-
fonds (HAF) geförderten Projekts in die 
Verhandlungen für eine privatrechtliche 
Vereinbarung über die Schaffung eines 
einheitlichen Fundaments für den Wa-
renverkehr mit Rohholz ein.

Das Projekt bildete in Deutschland den 
erstmaligen Versuch, den Handel und die 
Sortierung von Rohholz im Konsens der 
beteiligten Marktpartner durchzuführen. 
Damit bot sich nach Auffassung der Be-
teiligten die Chance, eine zeitgemäße, 
marktgerechte und bundeseinheitliche 
Vereinbarung mit der Möglichkeit einer 
kontinuierlichen Anpassung zu treffen. 
Insofern war allen Beteiligten von Be-
ginn an klar, dass im Ergebnis kein in 
allen Punkten wissenschaftlich begrün-
detes, sondern vielmehr ein verhandel-
tes Werk entstehen würde. Im Einzelnen 
wurden folgende inhaltliche Zielsetzun-
gen mit dem Projekt „Rahmenvereinba-
rung für den Rohholzhandel in Deutsch-
land (RVR)“ verbunden:

•  Schaffung eines bundeseinheitlichen 
Fundaments, um den Warenverkehr 
mit Rohholz durch eine einheitliche und 

Georg Schirmbeck (Präsident DFWR, li.) und Hubertus Flötotto (Präsident DHWR, re.) unter-
zeichneten am 12. September 2012 im Beisein von Carsten Wilke, seinerzeit Sprecher der Forst-
chefkonferenz, die Vereinbarung über die Qualitätssortierung von Laubstammholz als ersten 
modularen Bestandteil der RVR Foto: DFWR
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klar definierte Rahmensetzung mög-
lichst transparent zu gestalten und zu 
erleichtern

•  Übernahme bewährter Elemente der 
Forst-HKS 

•  Aufgreifen neuer technischer Entwick-
lungen, beispielsweise im Bereich der 
Werksvermessung

•  Standardisierung von Vermessungs-
verfahren und Holzmaßen

•  Berücksichtigung veränderter Sorti-
mentsstrukturen am Rohholzmarkt so-
wie der für den Rundholzbereich ge-
schaffenen Europäischen Normen 

Wer waren die Verhandlungs-
partner? 

Die Verhandlungen führte der aus Exper-
ten von Forst- und Holzseite bestehende 
Arbeitskreis RVR. In diesem waren neben 
der Säge-, Papier- und Holzwerkstoffin-
dustrie sowie dem Holzhandel alle Wald-
besitzarten in Deutschland vertreten. Die 
Forstliche Versuchs- und Forschungsan-
stalt Baden-Württemberg übernahm die 
Gesamtkoordination des Projekts „RVR“, 
unterstützte den Arbeitskreis bei den in-
tensiven Vorbereitungs- und Abstim-
mungsarbeiten und wirkte als fachliche 
Beratungsinstanz bei den Entscheidun-
gen auf Verbandsebene mit.

Wie verliefen die Verhandlungen?

Der zunächst mit 14 Experten besetzte 
Arbeitskreis RVR nahm Anfang des Jah-
res 2008 seine Arbeit auf. Bereits im Vor-
feld hatten sich der DFWR über seinen 
Holzmarktausschuss sowie der DHWR 
verbandsintern über die gemeinsam an-
gestrebte Grobstruktur der RVR verstän-
digt. Am 18. Dezember 2008 konnte eine 
erste RVR-Fassung in Form eines Exper-
tenentwurfs fertiggestellt werden. Dieser 
Entwurf wurde unmittelbar den Spitzen-
verbänden als Auftraggeber übergeben. 
DFWR und DHWR haben daraufhin das 
Entwurfspaket ihren Mitgliedern zur 
Kenntnis gegeben, um ein detaillierte-
res Meinungsbild zu erhalten und die Er-
fahrungen der Praxis für eine endgültige 
Fassung zu nutzen.

Die Kommunikation des Entwurfs bis 
auf Betriebsebene rief insbesondere forst-
seitig zahlreiche Stellungnahmen hervor. 
Überwiegend kam darin die grundsätz-
liche Zustimmung zu einem bundesein-
heitlichen Regelwerk zum Ausdruck. 

Zwei Hauptanliegen sollten jedoch nach-
gebessert werden: Die Berücksichtigung 
weiterer Vermessungsverfahren für Ab-
rechnungszwecke und eine Qualitätssor-
tierung für Stammholz, die sich weniger 
an den Europäischen Normen als viel-
mehr deutlicher an der Forst-HKS orien-
tiert. Die Holzseite äußerte ebenfalls Kri-
tik an der Qualitätssortierung, jedoch mit 
dem gegenläufigen Wunsch, die Grenz-
werte der Europäischen Sortierung stär-
ker zu berücksichtigen.

Die auseinanderlaufenden Ansichten, 
insbesondere über die zukünftige Sortie-
rung von Stammholz, führten auf Forstsei-
te dazu, einen einseitig erweiterten Ex-
pertenkreis mit der Abstimmung eines 
neuen forstinternen Entwurfs zu beauf-
tragen. Der ursprünglich für den Beginn 
des Jahres 2009 avisierte Einführungs-
termin der RVR war damit nicht mehr 
zu halten. Ebenso mussten die bereits 
im Vorfeld geplanten Schulungs- und 
Informationsmaßnahmen zur Einfüh-
rung der RVR bis auf weiteres verscho-
ben werden. Der forstseitig überarbeite-
te Entwurf wurde Ende des Jahres 2009 
dem Präsidium des DFWR vorgelegt und 
dem DHWR als Diskussionsgrundlage für 
den weiteren Prozess zugeleitet. Erneute 
gemeinsame Verhandlungen von Forst- 
und Holzseite mit teilweise veränderter 
Zusammensetzung des Expertengremi-
ums fanden seit dem 30. Juni 2010 wie-
der regelmäßig statt.

Am 12. September 2012 konnte ein ers-
tes Etappenziel erreicht werden. Aufgrund 
der vorangegangenen Entscheidung, das 
RVR-Gesamtwerk in verschiedene Mo-
dule aufzuteilen, konnte zunächst die 
Vereinbarung über die Qualitätssortie-
rung von Laubstammholz von den Ver-
bandsspitzen des DFWR und DHWR un-
terzeichnet werden. 

Am 26. September 2014 fand ergän-
zend zur Einführung der Vereinbarung 
über die Qualitätssortierung von Laub-
stammholz im Jahre 2012 eine intensiv 
besuchte Schausortierung nach den neu-
en Qualitätskriterien für Laubholz in der 
Nähe von Suterode (Landkreis Northeim, 
Südniedersachsen) statt. Die Veranstal-
tung hat nach Einschätzung aller Betei-
ligten dazu beigetragen, im praktischen 
Umgang mit den neuen Qualitätskriteri-
en Sicherheit zu gewinnen.

Wie ist der aktuelle Stand und wie 
geht es weiter?

Am Rande des so genannten Rohstoff-
gipfels Mitte März in Mannheim haben 
sich die Verhandlungspartner auf eine 
vorläufige Finalfassung der RVR geeinigt. 
Mit dieser vorläufigen Fassung wurden 
zunächst auch die inhaltlichen Verhand-
lungen für beendet erklärt. Anschließend 
wurde ein Rechtsgutachter mit der juris-
tischen Prüfung des RVR-Gesamtwerks 
beauftragt. Am 23. September fand dann 

Die RVR-Kriterien zur Qualitätssortierung von Laubstammholz wurden an Buchen- und Eichen-
stämmen erläutert und diskutiert Foto: DFWR



11

HOL ZMARKT

6 / 2014

das finale Abstimmungsgespräch inner-
halb der RVR-Arbeitsgruppe in Kassel 
statt. Hauptberatungsthema war die Fra-
ge der Integration der juristischen Emp-
fehlungen des Rechtsgutachtens in die 
endgültige RVR-Fassung. Forstseitig wur-
den in diesem Rahmen noch zwei offene 
Punkte vorgebracht, die sich derzeit in 
der Nachverhandlung befinden: 

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

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

Die internen Abstimmungsrunden hier-
zu laufen aktuell auf beiden Seiten, wobei 
versucht wird, hinsichtlich dieser Punk-
ten zeitnah eine Einigung bzw. Kompro-
misslösung zu finden. 

Aus Sicht des DFWR wäre es wün-
schenswert, wenn die Verhandlungspart-
ner zu den beiden offenen Punkten zeit-
nah Einigkeit herstellen könnten, da eine 
Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung 
für den Rohholzhandel ein wichtiges Si-
gnal für die konstruktive Zusammenar-
beit von Forst- und Holzseite darstellen 
würde. Eine beiderseitig unterzeichnete 
RVR böte eine wesentliche Grundlage zur 
künftigen Ausgestaltung des wichtigen 

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

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

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de

Punktes „Vermessung und Sortierung von 
Rohholz“ innerhalb der Wertschöpfungs-
kette Forst und Holz. Damit könnte dem 
Verkaufsgeschäft eine von beiden Sei-
ten getragene und laufend anpassungs-
fähige Referenz zugrunde gelegt werden. 
Als „lernendes“ und anpassungsfähiges 
System lebt die RVR von Akzeptanz und 
konstruktiv-kritischer Anwendung und 
kann sich nur auf dieser Basis zu einem 
tatsächlichen Handelsbrauch entwickeln.

Aufgrund ihres Rechtsstatus als pri-
vatrechtliche Vereinbarung werden die 
Marktpartner im Gegensatz zur Anwen-
dung der Forst-HKS in die Lage versetzt, 
die RVR als Ganzes oder auch nur in Tei-
len als Grundlage ihres Kaufgeschäfts he-
ranzuziehen. Einzelne Regelungen kön-
nen bei Bedarf entweder im Rahmen von 
allgemeinen, als AGB formulierten Ver-
kaufsbedingungen oder auch im Rahmen 
der einzelvertraglichen Gestaltung modi-
fiziert oder ausgeschlossen werden. Ins-
gesamt betrachtet führt das bundesein-
heitliche Regelwerk jedoch zu gleichen 
Grundbedingungen am Markt, was sich 
insbesondere für kleinere Marktpartner 
„auf beiden Seiten der Säge“ als vorteil-
haft erweisen wird. Nicht zuletzt hat die 
RVR das Potenzial, hinsichtlich der Ver-
messung und Sortierung von Rohholz zum 
betriebsübergreifenden Wissensmanage-
ment in diesem Bereich beizutragen, da 
das bisherige „HKS-Wissen“ in Verbin-
dung mit dem Generationswechsel auf 
Forst- und Holzseite unweigerlich ebenso 
wie die beteiligten Akteure früher oder 

später in Rente gehen wird.
Über die Einrichtung eines aus Vertre-

tern von Forst- und Holzseite bestehen-
den Ständigen RVR-Ausschusses wird 
zukünftig sichergestellt, dass auch bei 
Änderungen der technischen oder rechtli-
chen Rahmenbedingungen eine zeitnahe 
Anpassung der RVR erfolgen kann. Ak-
tuell strittige Passagen in der RVR bei-
spielsweise bezüglich der Zulassung von 
Messverfahren stützen sich auf das der-
zeitige Mess- und Eichrecht. Da in die-
sem Bereich in absehbarer Zeit mit Än-
derungen zu rechnen ist, wird es eine 
Aufgabe des Ständigen RVR-Ausschusses 
sein, die RVR entsprechend anzupassen.

Ein ehemaliger deutscher Industrieun-
ternehmer hat einmal gesagt: „Wer jedes 
Risiko ausschalten will, der zerstört auch 
alle Chancen.“ Auch im Forstbereich soll-
ten wir uns über alle Eigentumsarten 
hinweg neben der notwendigen Ausei-
nandersetzung mit Risiken stärker da-
mit beschäftigen, Chancen wahrzuneh-
men. Insofern hofft der DFWR unter dieser 
Maßgabe auf eine zeitnahe Unterzeich-
nung der RVR, damit dieses dicke Brett 
nach sieben Jahren Verhandlungsmara-
thon endlich gemeinsam von Forst- und 
Holzseite durchbohrt werden kann.

Dr. Markus Ziegeler (Geschäftsführer 
Deutscher Forstwirtschaftsrat)

Klaus Kühling (Fachreferent beim 
Deutschen Forstwirtschaftsrat)
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Die neue Pflanzenschutz- 
Sachkunde-Verordnung
Wichtige Termine für Anwender, Berater und Verkäufer von Pflanzenschutzmitteln bei der Antragstellung des 
neuen Sachkundenachweises und der Fortbildungspflicht – auch im Wald

Mit Inkrafttreten der neuen Pflanzen-
schutz-Sachkundeverordnung zum 

Juli 2013 kommen auf jeden Sachkundi-
gen neue Pflichten zu, wie unter ande-
rem die Beantragung des neuen bundes-
weit einheitlichen Sachkundenachweises 
im Scheckkartenformat und die regel-
mäßige Teilnahme an anerkannten Fort-
bildungsveranstaltungen innerhalb von 
Dreijahreszeiträumen. 

Einen Sachkundenachweis im Pflan-
zenschutz und eine neue Ausweiskarte 
brauchen Personen, 
•  die Pflanzenschutzmittel anwenden, 
•  im Pflanzenschutz beraten, 
•  andere Personen bei der Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln anleiten (in 
einem Ausbildungsverhältnis) oder be-
aufsichtigen (bei einer Hilfstätigkeit), 

•  Pflanzenschutzmittel in Verkehr brin-
gen (Handel, Genossenschaften, Bau-
märkte, Gärtnereien, etc.) oder 

•  Pflanzenschutzmittel über das Internet 
anbieten (auch nicht gewerbsmäßig).

Kein Sachkundenachweis ist erforder-
lich für die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln zur Wildschadensverhü-
tung durch nichtberufliche Anwender 
(z.B. mithelfende Jäger).

„Alt-Sachkundige“ können nur 
noch bis zum 26. Mai 2015 ihren An-
trag zur Ausstellung des neuen Sach-
kundenachweises stellen. Bis zum 
26. November 2015 sind die alten 
Sachkundenachweise noch gültig.  
Dieser Termin ist unbedingt einzuhal-
ten. Andernfalls muss der „Altsachkundi-
ge“ mit erheblichen Nachteilen rechnen, 
wie dem Verlust von Berechtigungen, der 
Vorlage von zusätzlichen Bescheinigun-
gen bis hin zum Verlust der Sachkunde.

„Alt-Sachkundige“ sind Personen, die 
bereits vor dem Inkrafttreten des neuen 
Pflanzenschutzgesetzes am 14. Februar 
2012 sachkundig waren. „Altsachkun-
dig“ ist, wer einen nach der Pflanzen-
schutz-Sachkundeverordnung vom 28. 
Juli 1987 anerkannten Berufsabschluss 

oder Hochschulabschluss der Fachrich-
tungen Agrar-, Gartenbau- oder Forstwis-
senschaften sowie Weinbau besitzt oder 
wer erfolgreich eine Sachkundeprüfung 
Pflanzenschutz abgelegt hat. Zu den an-
erkannten Berufen zählen beispielswei-
se Land- und Forstwirte, Gärtner, Winzer 
usw. Diese Berufe bzw. Hochschulab-
schlüsse berechtigen nach altem Pflan-
zenschutzrecht, Pflanzenschutzmittel für 
berufliche Zwecke anzuwenden, über den 
Pflanzenschutz zu beraten sowie zur Ab-
gabe von Pflanzenschutzmitteln. Antrag-
steller sollten in ihrem Antrag daher auch 
alle Berechtigungen ankreuzen, die ih-
nen aufgrund ihres Berufs- oder Studien-
abschlusses zustehen. 

Zuständig für die Beantragung und die 
Bewilligung des neuen Sachkundenach-
weises  ist das für den Antragsteller zu-
ständige Landratsamt des Wohn ortes 
(Untere Landwirtschaftsbehörde). 

Die Beantragung des neuen Sachkun-
denachweises kann schriftlich oder auf 
elektronischem Weg erfolgen. Für die 
schriftliche Beantragung können An-
tragsformulare jedoch nur auf Anfrage 
bei den Unteren Landwirtschaftsbehör-
den bei den Landratsämtern angefordert 
werden. Empfohlen wird die Antragstel-
lung mit Registrierung im Online-Verfah-
ren, das seit 1. Juli 2014 unter dem Link 
www.pflanzenschutz-skn.de möglich ist. 
Es gibt hier auch eine ausführliche Aus-
füllhilfe. Der Antragsteller erhält nach 
Eingabe seiner E-Mail-Adresse ein Pass-
wort, mit dem er sich anmelden und den 
Antrag stellen kann. Eine Antragstellung 
im Online-Verfahren ohne Registrierung 
ist ebenfalls möglich. Durch die Einga-
be der Postleitzahl wird der Antrag di-
rekt an die für den Antragsteller zustän-
dige Landwirtschaftsbehörde geschickt. 
Die Nachweise, die die Sachkunde bele-
gen (z.B. Abschlusszeugnisse einer forst-
lichen Berufsausbildung oder Hochschul-
studiums), können in eingescannter Form 
dem Antrag beigefügt werden. Sollte das 
Einscannen der Unterlagen nicht möglich 
sein, ist auch der Postversand möglich. 

Für die Ausstellung des neuen Sach-
kundenachweises fallen grundsätzlich 
Verwaltungsgebühren an, die von den je-
weiligen Landratsämtern festgesetzt wer-
den und zwischen 30 und 50 € betragen.

Informationen zur Antragstellung und 
zum Sachkundenachweis gibt es auch 
auf der Homepage des Landwirtschaft-
lichen Technologiezentrums  Augusten-
berg unter 

http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/ 
Pflanzenschutz/Sachkunde .

ForstBW wird ab dem Frühjahr 2015 eine 
Fortbildungskampagne zur Fort- und Wei-
terbildung durch die Forstlichen Haupt-/ 
Stützpunkte zum Erhalt der Sachkunde 
durchführen. Schwerpunktthemen wer-
den dabei Rechtsgrundlagen und Inte-
grierter Pflanzenschutz (Pflichtthemen-
blöcke) sowie Themen aus dem Bereich 
Pflanzenschutzmittelkunde, Risikoma-
nagement und Anwenderschutz sein.

Die Fortbildung von ForstBW wird 
Teil des Bildungsangebotes 2015 sein. 
Die einzelnen Termine und Fortbildungs-
orte (Haupt-/ Stützpunkte) werden sich an 
der Anzahl der voraussichtlich Teilneh-
menden orientieren und rechtzeitig über 
die Unteren Forstbehörden bekannt gege-
ben. Der Schwerpunkt für 2015 wird 
bei den ForstBW-Beschäftigten und 
Mitarbeitenden der Unteren Forst-
behörden liegen. Aber auch für die 
Folgejahre sind entsprechende Fort-
bildungen vorgesehen.

Eine Teilnahme an den Fortbildungen 
von ForstBW ist für Privatwaldbesitzer und 
sonstige Anwender im Wald nicht zwin-
gend erforderlich, auch das Angebot der 
Landwirtschaftsverwaltung (siehe Fort-
bildungskalender unter  http://www.ltz-
bw.de/pb/,Lde/Startseite/Pflanzenschutz/
Fortbildungskalender+Sachkunde) oder 
anerkannter weiterer Fortbildungs-An-
bieter kann genutzt werden.

Christoph Göckel, 
ForstBW, Forstdirektion Freiburg
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„Dieser Wald ist anders:“
Wald der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau von PEFC Deutschland ausgezeichnet

Über Nachhaltigkeit nicht nur zu re-
den, sondern täglich danach zu han-

deln. Das ist seit jeher das Leitbild der 
Evangelischen Stiftung Pflege Schönau 
(ESPS). So überrascht es auch nicht, dass 
der Wald der Stiftung seit dem Jahr 1999 
nach den hohen PEFC-Standards zertifi-
ziert und bewirtschaftet wird. Durch die 
Zertifizierung nach PEFC wird glaubwür-
dig und transparent eine nachhaltige Be-
wirtschaftung des Waldes nachgewiesen. 
Dieses Engagement der Stiftung wurde 
nun durch die persönliche Übergabe der 
Auszeichnung „Dieser Wald ist anders“ 
durch Prof. Dr. Ulrich Schraml, Vorsitzen-
der von PEFC Deutschland e.V., gewür-
digt. Ab sofort werden die Besucher des 
Stiftungswaldes durch Schilder auf die 
Zertifizierung hingewiesen. 

In einem exklusiven Interview sprach 
der „Waldwirt“ über dieses Thema mit 
Herrn Frank Philipp, Abteilungsleiter Forst 
der Evangelischen Pflege Schönau (ESPS). 

Waldwirt: Herr Philipp, Sie sind Abtei-
lungsleiter im Bereich Forst der Evangeli-
schen Stiftung Pflege Schönau (ESPS). Ihre 
Stiftung gilt als die größte körperschaft-
liche Waldbesitzerin in Baden-Württem-
berg. Bitte stellen Sie diese Stiftung un-
seren Lesern zunächst einmal kurz vor.
Herr Philipp: Die ESPS ist eine selb-
ständige kirchliche Stiftung des öffent-
lichen Rechts, deren Wurzeln bis ins Jahr 
1560 zurückreichen. Der Stiftungszweck 
besteht im Wesentlichen darin, den Er-
halt von Kirchen zu finanzieren. Die Mit-
tel dafür resultieren aus dem umfangrei-
chen Grundbesitz, über den die Stiftung 
verfügt, also aus Miet- und Pachteinnah-
men sowie aus den Erlösen aus dem un-
ternehmerisch geführten Forstbetrieb. 
Übrigens: seit dem Gründungsjahr 1560 
ist der ESPS aufgegeben, nachhaltig zu 
wirtschaften – also noch einmal rund 150 
Jahre früher als Hans Carl von Carlowitz 
den Begriff geprägt hat.

Waldwirt: Welche Rolle spielt der Wald 
in der Stiftung und welche Waldfunktion 
(Schutz-, Nutz- oder Erholungsfunktion des 
Waldes) steht bei Ihnen im Vordergrund?
Herr Philipp: Der Wald spielt natürlich 
schon aufgrund seines flächenmäßigen 

Umfangs eine bedeutende Rolle inner-
halb der Stiftung. Immerhin stellt der Be-
reich mit rund 17 Mitarbeitern personell 
die größte Abteilung der ESPS. Er trägt 
zudem mit gut zehn Prozent zu den Um-
satzerlösen der Stiftung bei.
Es verwundert dabei natürlich nicht, dass 
die Nutzfunktion des Waldes im Vorder-
grund steht. Dennoch gibt es räumliche 
Schwerpunkte wo Schutz- und Erholungs-
funktion vor der Nutzfunktion stehen. Die 
Neuanlage von Feuchtbiotopen oder Vor-
rangflächen für den Biber festzulegen sind 
nur kleine Beispiele, wie wir unserer Ver-
antwortung im Natur- und Artenschutz 
als größerer Waldeigentümer nachkom-
men. Im Übrigen schließen sich Ökono-
mie und Ökologie nicht aus. Im Gegen-
teil, sie bedingen sich einander, da ein 
dauerhaft ertragreicher Wald nur erhal-
ten werden kann, wenn die Holzproduk-
tion im Einklang mit der Natur stattfin-
det. Im Übrigen haben wir auch eine 
gesellschaftliche Funktion, wenn es da-
rum geht etwa nachfolgenden Genera-
tionen die Bedeutung des Waldes nahe 
zu bringen. Gerade haben wir dazu ein 
sogenanntes Waldmobil beschafft. Mit 
diesem komplett für die Bildungsarbeit 
ausgestatteten Fahrzeug wollen wir ins-
besondere Schülern die Zusammenhän-
ge im Wald vermitteln. Dazu waren nicht 

nur erhebliche Finanzmittel notwendig. 
Gerade der persönliche Einsatz unserer 
speziell ausgebildeten Förster den wir un-
entgeltlich für Dritte anbieten, zeigt, dass 
wir uns unserer Rolle der Gesellschaft 
und der Natur gegenüber bewusst sind.

Waldwirt: Kommen wir zur Zertifizie-
rung. Ihr Wald ist ja bereits seit dem Jahr 
1999 PEFC zertifiziert. Warum ist gerade 
diese Zertifizierung nach PEFC so wich-
tig für Sie?
Herr Philipp: PEFC ist ein Zertifizie-
rungsverfahren, das unabhängig von Inte-
ressengruppen und Verbänden die nach-
haltige Bewirtschaftung unserer Wälder 
bestätigen kann. Die dabei zugrundelie-
genden Standards gelten nicht nur für 
Deutschland, sondern sind weltweit ver-
gleichbar. Es ist dabei unbürokratisch, 
kosteneffizient und passt zu der Mittel-
europäischen Forstwirtschaft.

Waldwirt: Welche Vorteile bringt Ihrer 
Einschätzung nach eine Zertifizierung 
nach PEFC für den Stiftungswald?
Herr Philipp: Zum einen erhöht sie die 
Absatzmöglichkeiten unserer Sortimente 
in einen Markt, der zunehmend nachhal-
tig erzeugte Produkte fordert. Zum ande-
ren liefert sie die externe, unabhängige 
Überprüfung unserer Bewirtschaftung 

Herr Prof. Dr. Ulrich Schraml Vorsitzender PEFC-Deutschland, Ingo Strugalla Vorstand der ESPS, 
Frank Philipp Forstbetriebsleiter der ESPS  Foto: Hartmut Suckow
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und schafft so Vertrauen bei unseren Kun-
den und Partnern. Zugleich ist sie eine 
Bestätigung unseres eigenen Handelns.

Waldwirt: Warum haben Sie sich für 
eine Zertifizierung nach PEFC entschie-
den und nicht für eine Zertifizierung nach 
einem anderen Zertifizierungssystem?
Herr Philipp: Ein wesentliches Argu-
ment, weshalb wir uns für PEFC als Zer-
tifikat entschieden haben, ist das Mit-
spracherecht bei der Weiterentwicklung 
und Aktualisierung der Standards sowohl 
bei den Umweltstandards, als auch bei 
den sozialen und wirtschaftlichen Stan-
dards. Wir wollen angemessen mitdis-
kutieren und mitbestimmen, wenn es 
um unsere Anliegen geht und nicht von 
einzelnen Interessengruppen fremd be-
stimmt werden. 
PEFC passt auch deshalb zu uns, weil die 
drei Säulen der Nachhaltigkeit gleicher-
maßen berücksichtigt werden: Ökologie, 
Ökonomie und Soziales. Darauf fußt nicht 
nur die Bewirtschaftung des Waldes der 
Stiftung, auch die gesamte Organisati-
on ist daran ausgerichtet und das schon 
seit der Gründung unserer Stiftung im 
Jahre 1560. 
So sehen wir die undifferenzierte For-
derung nach prozentualer Flächenstill-
legung von Wäldern als einen falschen 
Weg an Natur- und Umweltschutzge-
danken voran zu bringen. Vor dem Hin-
tergrund der Energiewende, des hohen 
Bedarfs an nachwachsenden Rohstoffen 
und den aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen betrachten wir Flächen-
stilllegungen als volkswirtschaftlichen 

Irrweg und für unsere Stiftung, neben 
betriebswirtschaftlichen Einschränkun-
gen, auch als einen immensen Verlust 
von Vermögenswerten.

Waldwirt: Sind Sie der Meinung, dass 
die Besucher Ihres Waldes durch die Zer-
tifizierung ein höheres Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit entwickeln?
Herr Philipp: Aufmerksame Wald-
besucher sehen die Schilder mit dem 
PEFC-Logo und der Überschrift: Dieser 
Wald ist anders! Ich kann mir daher sehr 
gut vorstellen, dass sie mit anderen Au-
gen und Gedanken ihren Spaziergang 
machen. Erst recht wenn sie sich erin-
nern, beim Discounter oder im Baumarkt 
Produkte gekauft zu haben, die auch das 
PEFC-Logo tragen und damit eine direkte 
Verbindung zum Wald und dem Rohstoff 
Holz hergestellt werden kann.

Waldwirt: Das Engagement der Evangeli-
schen Stiftung Pflege Schönau hinsichtlich 
einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
wurde kürzlich durch den Vorsitzenden 
der PEFC Deutschland e.V. persönlich aus-
gezeichnet. War das eine große Überra-
schung für Sie?
Herr Philipp: Ja und nein. Wenn man 
die Gesamtzahl an zertifizierten Be-
trieben in ganz Deutschland betrach-
tet, dann war es sicherlich eine Überra-
schung, dass wir uns hier jetzt einreihen 
dürfen. Andererseits handeln wir tag-
täglich nach den strengen Kriterien, die 
PEFC vorgibt. Bei der Auszeichnung geht 
es aber weniger darum im Sinne eines 
Wettbewerbs einen Preis zu erhalten. 

Grün Team – alles aus einer Hand:

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

Michael Bleichner
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Krill
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Klaus Herrmann
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Grünwald

Vielmehr wollen wir nach außen kennt-
lich machen und dies auch klar kommu-
nizieren, dass dieser Wald anders ist, 
dass er bewusst zertifiziert wurde und 
bewirtschaftet wird.

Waldwirt: Hat diese Auszeichnung durch 
PEFC weitere Auswirkungen auf die Be-
wirtschaftung Ihres Waldes?
Herr Philipp: Ich sehe darin Ansporn 
und Verpflichtung zugleich mit meinen 
Kollegen und Kolleginnen in den Revie-
ren und in der Verwaltung kontinuierlich 
weiter zu arbeiten und wo möglich, noch 
besser zu werden. Wir stehen zu unse-
rem Eigentum und den eingegangenen 
Verpflichtungen.

Forstkammer

Frank Philipp, Forstbetriebsleiter der ESPS
 Foto: ESPS
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KLIMAWANDEL UND RISIKOMANAGEMENT

Nach den ersten beiden Bundeswald-
inventuren (BWI) im Jahr 1987 und 

2002 liegen nun die Ergebnisse der drit-
ten BWI für das Jahr 2012 vor. Während 
der Sinn und Aufwand einer Inventur 
des gesamten deutschen Waldes Ende 
der 1980er Jahre noch deutlich in Fra-
ge gestellt wurde, ist die Durchführung 
inzwischen gesetzlich alle zehn Jahre 
vorgeschrieben und umfasst neben der 
Inventarisierung der Baumarten, der Al-
tersstruktur und des Vorrates auch As-
pekte wie Verjüngung, Verbiss, Totholz 
und Biotopbäume. 

Im Gegensatz zu anderen Waldinven-
turen, die zur Produktionsplanung in den 
einzelnen Forstbetrieben häufig mit gut-
achterlichen Verfahren durchgeführt wer-
den, handelt es sich bei der BWI um eine 
Inventur, die unabhängig von der Waldei-
gentumsart und von den Besitzgrenzen auf 
der gesamten Waldfläche Deutschlands 
mit einem objektiven Erhebungsverfah-
ren durchgeführt wird. Insgesamt wur-
den bei der dritten BWI über 150 Merk-
male an 13.232 Stichprobepunkten über 
alle Waldbesitzarten in Baden-Württem-
berg erfasst. Daher sind auf Basis der BWI 
periodisch auch Aussagen zum Zustand 
und zur Bewirtschaftung des Kleinprivat-
waldes möglich, für den regelmäßig kaum 
Daten vorliegen. Auf Grund der einheit-
lichen Erhebung sind außerdem Verglei-
che zwischen den Waldbesitzarten und 
den verschiedenen Betriebsgrößenklas-
sen im Privatwald möglich. Dies schafft 
eine verlässliche Datengrundlage, auf die 
sich die Forstpolitik des Landes bis hin 
zur Europäischen Union stützt. Entspre-
chend hoch ist das Interesse sowohl der 
breiten Medien als auch der Fachwelt, 
denn die BWI-Ergebnisse können zeigen, 
ob die Ziele der Nachhaltigkeit und des 
Waldumbaus in der vergangenen Inven-
turperiode erreicht wurden. 

Daher geben die Ergebnisse der drei 
Bundeswaldinventuren auch Auskunft 
darüber, wie angepasst der Wald an ein 
verändertes Klima ist und voraussicht-
lich in Zukunft sein wird. 

Wie schneiden die Wälder Baden-Würt-
tembergs durch die Brille des Klimawan-
dels betrachtet ab?

Klimafit oder risikoreich? 
Was die dritte Bundeswaldinventur über die Klimastabilität der Wälder 
in Baden-Württemberg aussagt.

Baumarten und Bestandesstruktur

Für die Anpassung der Wälder an den 
Klimawandel ist besonders die Baumar-
tenwahl entscheidend. Jede Baumart ist 
durch ihre natürlichen Standortansprü-
che unterschiedlich empfindlich gegen-
über Klimaveränderungen, insbesondere 
in Gebieten in welchen sie sich bereits an 
den Grenzen ihres Wuchsbereichs befin-
det. Da die Fichte wegen ihrer ökonomi-
schen Vorteilhaftigkeit vielerorts außer-
halb ihres natürlichen Areals angebaut 
wird, ist sie durch den Klimawandel be-
sonders gefährdet. Um Schäden durch 
die Veränderungen des Klimawandels zu 
vermeiden, müssen insbesondere Fich-
tenwälder in klimastabile Mischwälder 
umgebaut werden. Erste diesbezügli-
che Erfolge zeigt ein Vergleich der In-
venturergebnisse. (s. Tab. 1). Sowohl im 
Staats-, Körperschafts- als auch im Pri-
vatwald hat in den letzten 25 Jahren der 
Anteil der Fichte um ca. zehn Prozent 
abgenommen. Ein Trend, der über alle 
Besitzarten hinweg in die gleiche Rich-
tung geht, auch wenn der Fichtenanteil 
im Privatwald höher ist als in den ande-
ren Waldbesitzarten. Generell nimmt der 
Anteil der Nadelhölzer wie Fichte und Kie-
fer ab, die Tanne bleibt stabil, während 
der Anteil der Laubbäume, insbesonde-
re der Buche, entsprechend steigt. Das 
Verhältnis zwischen Nadel- und Laub-
bäumen nähert sich einer 50/50-Vertei-
lung (s. Tab. 2). 

Diese Veränderungen sind bereits ein 
wichtiger Schritt im Hinblick auf den 
Klimawandel, denn standortsgerech-
te Mischbestände gelten im Vergleich 
zu Reinbeständen als klimastabiler und 
streuen außerdem das Produktionsrisi-
ko. Für die Beurteilung der Situation sind 

deshalb nicht nur die Anteile der einzel-
nen Baum arten von Interesse, sondern 
auch, ob diese in Reinbeständen oder 
in Mischbeständen stocken. Weder rei-
ne Fichten- noch reine Buchenbestände 
sind, alle Risiken unter ökonomischen 
Gesichtspunkten eingerechnet, sinnvoll 
(Kölling et al., 2009). Somit sind Mischbe-
stände vor allem kleinflächig wertvoll, da 
so häufig der gegenseitig stabilisieren-
de Effekt von Baumarten genutzt werden 
kann. Dass diese Erkenntnis sich durch-
setzt, zeigt sich ebenfalls in den Daten 
der dritten BWI. Die Anzahl der Bestän-
de mit Beimischungen bis 50% hat von 
66,4% im Jahr 2002 auf 71,5% im Jahr 
2012 zugenommen, während der Anteil 
der Reinbestände mit über 90% einer 
Baumart von 16,5% in 2002 auf 13,5% in 
2012 zurückgegangen ist. 

Altersstruktur

Die drei Inventuren zeigen über alle 
Baumarten hinweg eine Zunahme der 
Fläche in den höheren Altersklassen. Be-
trachtet man Aspekte wie Wertholzerzie-
hung oder auch den Naturschutz ist dies 
durchaus positiv zu bewerten. Anderer-
seits bergen ältere Bestände ein erhöh-
tes Risiko für Verluste, vor allem wenn die 
Bestandesstruktur sehr homogen ist. Der 
Klimawandel bringt für den Fichtenan-
bau insbesondere durch häufigen Was-
serstress in Verbindung mit durch Bor-
kenkäfer wie den Buchdrucker Gefahren 
mit sich, da diese sich bei höheren Tem-
peraturen schneller vermehren können 
(Kölling et al., 2009) und weniger vitale 

Fichte BWI 1 1987 BWI 2 2002 BWI 3 2012 Abnahme

Staatswald 43,00% 35,90% 32,60% -10,40%

Körperschaftswald 35,50% 29,60% 25,90% -19,60%

Privatwald 52,70% 47,90% 44,10% -18,60%

Tabelle 1: Entwicklung des Fichtenanteils in Baden-Württemberg zwischen 1987 und 2012, 
Daten der Bundeswaldinventuren 1-3
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Baumart Staatswald Körper-
schaftswald

Privatwald Kleinprivat-
wald

Mittlerer 
Privatwald

Groß- 
privatwald

Gesamt-
wald

Fichte 32,60% 25,90% 44,10% 39,90% 45,60% 46,40% 34,00%

Tanne 38,30% 37,40% 38,90% 36,70% 14,50% 34,20% 38,10%

Douglasie 33,50% 34,20% 32,40% 31,10% 32,90% 33,00% 3,40%

Kiefer 37,20% 36,10% 34,70% 36,10% 34,80% 33,20% 35,90%

Lärche 32,40% 31,90% 31,20% 30,70% 30,80% 32,20% 31,80%

Buche 24,60% 24,50% 17,00% 17,20% 14,00% 20,30% 21,80%

Eiche 36,50% 39,70% 35,90% 38,10% 34,80% 35,10% 37,60%

ALH 10,00% 14,50% 11,10% 14,20% 38,60% 10,90% 12,20%

ALN 35,00% 35,80% 34,80% 35,90% 34,00% 34,80% 35,30%

Nadelholz 54,00% 45,60% 61,20% 54,60% 68,60% 58,90% 53,20%

Laubholz 46,00% 54,40% 38,80% 45,40% 31,40% 41,10% 46,80%

Tabelle 2: Baumartenanteile nach Waldeigentumsarten, Daten der Bundeswaldinventur 3 (2012)

ALH: Andere Laubbäume hoher Lebensdauer; ALN: Andere Laubbäume niederer Lebensdauer

Seitens des Naturschutzes werden die 
Ergebnisse der dritten Bundeswaldin-
ventur (BWI 3) derzeit hoch gelobt. Ist 
der Wald in den letzten 10 Jahren doch 
älter, dicker, laubholzreicher und tot-
holzreicher geworden. Doch was be-
deutet dieser Trend für den Rundholz-
markt und die privaten Waldbesitzer in 
Baden-Württemberg?

Die Bundeswaldinventur liefert Da-
ten, die über alle Waldeigentumsarten 
hinweg Aussagen zu Baumartenan-
teilen, Altersstruktur, Waldbau, Vorrä-
ten und im Hinblick auf die Wirtschaft-
lichkeit zulassen. Wirft man nun einen 
Blick auf den Vorrat, so fällt auf, dass der 
Fichtenvorrat in Baden-Württemberg 
insgesamt abgenommen hat. Betrach-
tet man allerdings nur den Privatwald, 
sticht hervor, dass die Vorratsausstat-
tung im Kleinprivatwald mit 462 m³/ha 
und im mittleren Privatwald mit 472 m³/
ha sehr hoch ist. Verglichen mit dem 
Landeswald (345 m³/ha), liegt der Vor-
rat im Privatwald also rund ein Drittel 
höher. Was bedeuten nun diese hohen 
Vorratswerte für die Privatwaldbesitzer? 

Zwar kann eine hohe Vorratsausstat-
tung durchaus positiv gesehen werden, 

Kommentar

Die Ergebnisse der dritten Bundes wald inventur – 
positiv und negativ zugleich?

so wird durch einen hohen Vorrat viel 
Kohlenstoff im Wald gespeichert. Sicher-
lich ist es aber sinnvoller, das Holz einer 
kaskadischen Nutzung zuzuführen, weil 
der Kohlenstoff dadurch längerfristig, 
beispielsweise in Form von Dachstüh-
len oder Möbeln, gespeichert wird. An-
dererseits bringt ein hoher Vorrat auch 
negative Seiten mit sich. Sturmereignis-
se können dazu führen, dass unfreiwil-
lig viel Holz auf einmal genutzt werden 
muss. Auch der Trend zum Starkholz ist 
differenziert zu betrachten. Natürlich sind 
dickere Bäume imposante Erscheinun-
gen für die Waldbesucher und natürlich 
spielen sie auch eine wichtige Rolle als 
Biotopbäume. Allerdings sind die Sorti-
mente der Starkholzklassen über 50 cm 
auf dem Holzmarkt weniger gesucht und 
geschätzt. Die Forstbetriebe aber müssen 
vor allem das produzieren, was auf dem 
Markt nachgefragt wird. 

Auch im Privatwald nimmt der Laubholz-
anteil stetig zu. Rund 47 % der Waldfläche 
wird bereits von Buchen und Eichen be-
deckt. Dieser Trend zu mehr Laubholz ist 
der Wunsch einer naturschutzorientierten 
Forstpolitik. Vor allem die Sägeindustrie 
hat mit dieser Entwicklung aber schwer 

zu kämpfen, ist sie doch auf eine Ver-
arbeitung von Nadelholz spezialisiert. 
Die Konsequenz für die Säger: Struk-
turelle Anpassungen, um sich auf den 
veränderten Rohstoff einstellen zu kön-
nen. Auch für den Endnutzer von Holz 
ist dieser Trend nicht unbedingt posi-
tiv. Zwar können aus Laubholz Möbel 
gebaut werden, für den Bau von Häu-
sern ist aber immer noch Nadelholz die 
erste Wahl. 

Schlussendlich bleibt festzuhalten, 
dass auch in Zukunft ein ausreichen-
der Nadelholzanteil gesichert werden 
muss, um die Rohstoffversorgung der 
Sägeindustrie zu gewährleisten. Dazu 
ist die steuernde Hand des jeweiligen 
Waldbesitzers erforderlich, um einen 
ausgewogenen Anteil zwischen Nadel- 
und Laubholz bereitzustellen. Zukünftig 
wird es mehr Laubholz in den Wäldern 
Baden-Württembergs geben. Seitens 
der Sägeindustrie neue Technologien 
zu entwickeln, um Laubholz nicht nur 
energetisch, sondern auch als Bau- und 
Konstruktionsholz zu verwenden, wird, 
neben der waldbaulichen Weichenstel-
lung, entscheidend für die Zukunft sein.

Forstkammer
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und ältere Fichten als Brutstätten bevor-
zugen. Dies bedeutet nicht, dass alte Be-
stände sofort aufgelöst werden müssen, 
eine vorsichtige Teilnutzung zur Etab-
lierung von Verjüngungsvorräten unter 
Schirm, die auch im Hinblick auf das er-
wartete Klima standortsgerecht sind, wä-
ren dagegen ratsam. 

Wald als Kohlenstoffspeicher 

Wenn der Wald als Kohlenstoffspeicher 
betrachtet wird, ist zuvorderst die Erhal-
tung der Gesamtwaldfläche zu nennen. 
Diese in Deutschland aufgrund der Nach-
haltigkeit der deutschen Forstwirtschaft 
und der strengen waldgesetzlichen Re-
gelungen zwar selbstverständliche Grö-
ße ist im Zusammenhang mit globalen 
Waldverlusten ein wichtiger Faktor für 
den Klimaschutz. 

Anhand des Holzvorrates lässt sich 
dann die Speicherkapazität des Waldes 
für Kohlenstoff berechnen. Die Gesamt-
menge in Baden-Württemberg entspricht 
517 Mio. Tonnen CO

2
 (390 Tonnen CO

2
/

ha). Diese Zahl ist mehr als reine Sta-
tistik, sie zeigt eindrucksvoll die enor-
me Bedeutung des Waldes im Kohlen-
stoffkreislauf und darüber hinaus für 
den Klimaschutz. Dies gilt ebenfalls für 
langlebige Holzprodukte über die Ernte 
hinaus. Die steigenden Biomassevorrä-
te des Waldes sind daher ein wichtiges 
Zeichen der Forst- und Klimapolitik und 
verdeutlichen, dass der Wald im Klima-
schutz eine bedeutende Rolle einnimmt, 
jedoch, wie oben gezeigt, auch in beson-
derer Weise selbst vom Klimawandelbe-
troffen ist. 

Informationen zur bundesweiten drit-
ten BWI finden Sie auf

www.bundeswaldinventur.de im Inter-
net. Ausgewählte Ergebnisse für Baden-
Württemberg können Sie auf dem Interne-
tauftritt von ForstBW herunterladen. Die 
Links finden Sie auf der Homepage der 
Forstkammer in der Rubrik Klimaschutz 
und Risikomanagement.

Yvonne Hengst-Ehrhart und Markus Lohr

Quellen:
•  Kändler, G.; Cullmann, D.; 2014: Der Wald in Baden-

Württemberg. Ausgewählte Ergebnisse der dritten 
Bundeswaldinventur. PDF online auf http://www.fva-
bw.de/publikationen/sonstiges/bwi3_bundeswaldin-
ventur_3_forstbw.pdf

•  Kölling, C.; Knoke, T.; Schall, P.; Ammer, C.; 2009: 
Überlegungen zum Risiko des Fichtenanbaus in 
Deutschland vor dem Hintergrund des Klimawandels. 
forstarchiv 80 (2), S. 42-54
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Tornado Wire Deutschland
Kaiserswerther Str. 115 • 40880 Ratingen
Tel: 0800 10 13 12 5 • E-Mail: info@tornadowire.de 
Internet: www.tornadowire.de

NEU: TORUS WILDZÄUNE. 
MAXIMALER SCHUTZ,
MINIMALE STANDZEITKOSTEN.

Tornado Wire® ist europaweit Marktführer im Bereich Wildzäune. 
Ab jetzt gibt es die innova tiven  Wildzäune auch in Deutschland. 
Ein neu entwickelter Knoten und hochfester Stahl sorgen für 
 maximalen Schutz bei minimalen Standzeitkosten, selbst unter 
 extremsten Bedingungen. Dazu kommt ein einzigartiger Service. 
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tioniert, erfahren Sie auf www.tornadowire.de D

IE
 W

IL
D

Z
A

U
N

-
SP

E
Z

IA
L

IS
T

E
N

ci
ag

re
en

.d
e



18

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN

6 / 2014

Paradoxe Reflexe
Da nimmt also laut Bundeswaldinven-

tur 3 der Anteil von Altholz, Totholz und 
Laubholz stetig und nachgewiesenerma-
ßen seit Jahrzehnten erfreulich – in Be-
zug auf das dringend benötigte Nadel-
holz sogar bedenklich – zu. Und prompt 
liest man im Spiegel Nr. 43 einen Artikel, 
der über den Waldzustand eines anderen 
Planeten zu berichten scheint. Ja geht’s 

noch??? – Aufmacher ist dieses junge Mädchen, das den 
Betrachter schmalrehgleich mit großen, rehbraunen Augen 
auf dem Titelbild traurig anschaut, vermeintlich an die letz-
te 160jährige deutsche Buche angelehnt. Sie entpuppt sich 
im Artikel als „Wald-Expertin“ von Greenpeace. Ihre kon-
krete Berufserfahrung würde mich wirklich interessieren …

Diese Reaktionen der Naturschutzideologen gleichen 
den Reflexen eines Hofhundes. Alleine die Tatsache, dass 
über Wald berichtet wird, ruft ihre stereotypen, negativen 
Statements hervor, unter die Massen gebracht von einer 
dankbaren Schar unkritischer Journalisten – getreu dem 
Motto: Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. 
Konsequenz sieht anders aus. Ohne Einsatz von Holz könn-
ten diese Schreiber ihren eigenen Unsinn gar nicht zu Pa-
pier bringen. 

Am schlimmsten jedoch sind die „Nestbeschmutzer in 
den eigenen Reihen“. Schon erstaunlich, dass z. B. eine 
E-Mail-Nachricht einer deutschen Hochschule für Forst-
wirtschaft in ihrem Absenderanhang unkritisch darauf 
hinweist, dass für die Produktion von Papier pro Minute 
weltweit 28 ha Wald verloren gehen und deshalb auf den 

Ausdruck möglichst verzichtet werden soll. Es ist ja rich-
tig, dass wir mit unseren Ressourcen verantwortungsvoll 
und sparsam umgehen sollten. Es ist auch richtig, dass wir 
unseren Papierkonsum reduzieren müssen. Darauf hinzu-
weisen ist deshalb wichtig und richtig. Eine Hochschule 
für Forstwirtschaft sollte aber nicht mit den unsauberen 
Argumenten der Naturschutzverbände arbeiten! Besser 
wäre, darauf hinzuweisen, dass das Papier, das wir den-
noch brauchen, aus nachhaltiger, verantwortungsvoller 
Forstwirtschaft kommen sollte. Und nirgendwo auf der 
Welt ist die Forstwirtschaft nachhaltiger und verantwor-
tungsvoller als in Mitteleuropa, auch wenn’s bald keiner 
mehr glauben will. Die Wälder schrumpfen in den armen 
Ländern, nicht in unseren Kulturforsten. Naturschutz kos-
tet, man muss ihn sich zuletzt immer auch leisten können. 
Von Überschüssen, die in der (Ur-) Produktion erwirtschaf-
tet werden, von was denn eigentlich sonst? – Wir Forstleu-
te sollten dankbar sein, dass es immer noch Verantwortli-
che in Sägewerken und Papierfabriken gibt, die unter den 
momentanen Vorzeichen und öffentlichen Anfeindungen 
in unserer Region weiterhin produzieren und den Wald-
besitzern ein ordentliches Einkommen garantieren – ge-
rade auch im öffent lichen Wald. Ein Abwandern der Holz-
industrie in Drittländer mit geringeren Umwelt-Standards 
würde garantiert dazu führen, dass auch die umweltbe-
wusstesten Journalisten zunehmend Papier aus kritischer 
Holz-Nutzung einsetzen müssten. Es wäre höchste Zeit, 
einmal darüber ausführlich zu berichten. 

Raimund Friderichs

Vorstellung neuer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle
der Forstkammer Baden-Württemberg

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und 
Leser,

als neue Praktikantin in der Geschäfts-
stelle der Forstkammer Baden-Württem-
berg möchte ich mich Ihnen kurz in der ak-
tuellen Ausgabe des Waldwirts vorstellen.

Geboren und aufgewachsen bin ich im 
oberschwäbischen Dorf Steinhausen an 
der Rottum, nahe Biberach an der Riß. Das 
Thema Wald und Forstwirtschaft ist mir 

schon seit meiner Kindheit vertraut. Des-
halb war für mich relativ schnell klar, nach 
meinem Abitur Forstwirtschaft an der 
Fachhochschule Rottenburg zu studieren.

Nach meinem Abschluss habe ich mich 
bewusst für ein 3-monatiges Praktikum 
bei der Forstkammer entschieden, um ei-
nen besseren Einblick in den Bereichen 
Kommunal- und Privatwald sowie im Be-
reich Forstpolitik zu bekommen.  

I c h  f re ue 
mich darauf, 
bei Gelegen-
heit auch den 
ein oder ande-
ren von Ihnen 
während meiner Zeit bei der Forstkam-
mer kennen lernen zu dürfen.

Ihre Nicola Borner
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Ökologisch und ökonomisch interessant
Eschacher Jagdgenossen informieren sich bei Förster Gerold König über die Naturverjüngung von Tannen

Zu einer Waldbegehung zum Thema 
Tannen-Naturverjüngung hat der Vor-

sitzende der Jagdgenossenschaft Eschach, 
Arnold Hägele die örtlichen Waldbesitzer 
sowie die Jagdpächter eingeladen. Ziel war 
der Staatswald im Forstrevier Eschach.

 Revierleiter Gerold König erläuterte die 
Grundlagen der Weißtannenverjüngung, 
die seit der letzten Eiszeit vor zehntau-
send Jahren bis vor einigen hundert Jah-
ren problemlos funktioniert habe. Mit der 
Ausrottung der großen Beutegreifer wie 
Luchs, Wolf und Bär hat der Rehwildbe-
stand kontinuierlich zugenommen, was 
eine Tannenverjüngung ohne Schutz-
maßnahmen vielerorts unmöglich mache.

Dabei ist die Tanne eine verjüngungs-
freudige Baumart. Die kleinen Sämlinge 
kommen unter optimalen sonstigen Be-
dingungen, wie Bodenart, Humusform 
und Wasserhaushalt, mit fünf Prozent des 
Lichts auf dem Freiland aus. Die Sämlin-
ge von Buche und Fichte brauchen we-
sentlich mehr Licht.

Den Grund für eine nicht funktionie-
rende Tannen-Naturverjüngung sieht der 
Forstmann hauptsächlich in überhöhten 
Rehwildbeständen.

Die Waldbesitzer wollen jedoch die Tan-
ne auch in Zukunft  in ihren Beständen 
haben, da sie mit ihrer Pfahlwurzel sehr 
sturmstabil ist, sowie schwere, tonige 
Böden durchwurzeln kann. Des weiteren 
ist sie weitaus weniger anfällig für Bor-
kenkäfer als die Fichte. Die Rotfäule ist 
bei der Tanne kein Problem und ihre Na-
delstreu zersetzt sich leichter als die der 

Fichte. Die Tanne kann Trockenheit bes-
ser überstehen als die Fichte, dies ist im 
Hinblick auf den Klimawandel von ganz 
besonderer Bedeutung.

Die Jagdgenossen waren begeistert von 
den Beständen im Eschacher Staatswald, 
wo pro Hektar mehrere zehntausend klei-
ne Tännchen unter dem Schirm des At-
holzes wachsen.

Die Naturverjüngung habe jedoch nicht 
nur ökologische Vorteile erklärt Förster Kö-
nig, auch finanziell sei sie für die Wald-
bauern hoch interessant. Wenn der Wald 
sich nicht von alleine verjünge, müsse der 
Walbesitzer die nächste Waldgeneration 
pflanzen. Diese Kultur verursacht Kosten 

zwischen fünf- und zehntausend Euro je 
Hektar. Dagegen wirken die Jagdpacht-
einnahmen von ca. zehn Euro pro Jahr 
und Hektar eher lächerlich.

Der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft 
bat die anwesenden Jagdpächter wie ein 
Rudel hungriger Wölfe zu jagen, um der 
wunderbaren Baumart Tanne auch für 
die Zukunft eine Chance zu geben. Mit  
einem herzlichen Dank an Revierleiter 
Gerold König beendete Arnold Hägele 
die Waldbegehung und lud alle Teilneh-
mer zu einem Vesper ins Museumsstüb-
le nach Seifertshofen ein.

Hermann Eberhardt, Forst Dipl. Ing.
Mitjäger im Forstrevier Eschach

Waldbesitzer und Jagdpächter befassen sich mit der Weißtanne

Besuchen 
Sie uns 

auf unserer 
Internetseite.

www.KAMPS-SEPPI.de

Kamps  SEPPI M.
Deutschland GmbH

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

info@kamps-seppi.deLASSEN SIE DEN PROFI AN´S WERK!
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Alexander Zeihe heißt der neue Haupt-
geschäftsführer der AGDW. Der 

37-jährige tritt damit die Nachfolge von 
Michael Rolland an, der die Interessen des 
bundesweiten Dachverbandes AGDW-Die 
Waldeigentümer fast drei Jahre lang er-
folgreich vertreten hat.

Der in der politischen Hauptstadtarbeit 
erfahrene Alexander Zeihe wird neben der 
Führung der Geschäftsstelle den Ausbau 
und die Pflege des politischen Netzwer-
kes, die strategische Entwicklung und die 
Kontaktarbeit zu den Medien sicher stellen.

Mit der Neubesetzung geht zugleich 
eine Neustrukturierung einher: Neben 
Zeihe übernimmt Petra Sorgenfrei Ge-
schäftsführungsverantwortung. Mit ihrer 

Neuer Hauptgeschäftsführer der AGDW 
in Baden-Württemberg unterwegs

langjährigen Erfahrung, Kompetenz und 
Branchenkenntnis konzentriert sich Petra 
Sorgenfrei auf die Koordinierung der Gre-
mienarbeiten, auf die interne Kommuni-
kation zu den Landesverbänden und auf 
die fachliche Ausarbeitung der Themen.

Die Forstkammer war der erste Landes-
verband, den Herr Zeihe besuchte, um sich 
ein Bild von der Arbeit vor Ort zu machen. 
Auf seiner 3-tägigen Tour durchs Länd-
le machte er bei der Unternehmensgrup-
pe Hohenzollern Forst, bei der  Forstwirt-
schaftliche Vereinigung Odenwald Bauland 
FVOB eG und bei der Forstlichen Vereini-
gung Odenwald-Bauland Station.

Forstkammer

Wir kaufen Weißtanne,
Starkholz in hoher Qualität 

zu sehr guten Preisen!

Weitere Informationen unter: 
www.transsylva.de
Email: info@transsylva.de, 

Telefon +49(0)89/72 01 50 67, 
Fax +49(0)89/72 62 54 41 

Mobil +49(0)171/67 33 438

Foto: AGDW
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Die ehemals als Mainhardter-Tagung 
bekannte Informationsveranstaltung 

der Forstkammer fand auch in diesem Jahr 
wieder aufgeteilt in eine Nord- und eine 
Südveranstaltung statt. Die Begrüßung 
der eingeladenen Vorsitzenden und Ge-
schäftsführer von Forstbetriebsgemein-
schaften erfolgte durch die Vorstandsmit-
glieder der Forstkammer Manfred Mauser 
(Nord) und Martin Tritschler (Süd). Beide 
Tagungen waren sehr gut besucht, was 
sicher auch an dem Schwerpunktthema 
lag, das derzeit landesweit für Diskussi-
onen sorgt: Mit dem Kartellrechtsverfah-
ren gegen das Land Baden-Württemberg 
steht die Forstverwaltungsstruktur ins-
gesamt auf dem Prüfstand. 

Auf Einladung der Forstkammer berich-
tete Karl-Heinz Lieber, Fachbereichslei-
ter Forstpolitik und Öffentlichkeitsarbeit 
am MLR, ausführlich über den aktuellen 
Verfahrensstand aus Sicht des Ministe-
riums und stellte sich anschließend den 
vielen Fragen der Teilnehmer. Die Frage, 
wie sich kommende Entwicklungen ins-
besondere auf die kleineren Waldeigen-
tümer auswirken könnten, stand hierbei 
im Mittelpunkt.

FBG Tagungen 2014 in Bräunlingen und 
Kupferzell-Eschental

Um die Zukunft des Waldes – aller-
dings nicht auf der politischen Ebene 

Martin Trischler, Vizepräsident der Forstkammer, bei seiner Begrüßungsrede

Risikomanagement von Forstbetrieben in Zeiten des Klimawandels ist das Thema von 
Yvonne Hengst-Ehrhart

– drehte sich auch der Fachvortrag von 
Yvonne Hengst-Ehrhart. Das Risikoma-
nagement in Forstbetrieben, insbeson-
dere mit Blick auf die Folgen des Klima-
wandels, steht bei Ihrer Arbeit im Projekt 
KoNeKKTiW im Fokus. Ziel, des durch 
den Waldklimafonds finanzierten Pro-
jektes ist es, die Waldbesitzer besser 
auf die zu erwartenden Veränderungen 
vorzubereiten. 

Bei welchen politischen Themen sich 
die Forstkammer für die Interessen ih-
rer Mitglieder im vergangenen Jahr ins-
gesamt stark gemacht hat, berichtete 
Jerg Hilt, Geschäftsführer der Forstkam-
mer. Für einen gewohnt praxisnahen 
Blick auf die einzelnen Sortimente beim 
Holzverkauf standen Joachim Prinzbach 
von der Forstwirtschaftlichen Vereini-
gung Schwarzwald eG (Süd) und Helmut 
Schnatterbeck von der Forstwirtschaft-
lichen Vereinigung Odenwald-Bauland 
(Nord) zur Verfügung und rundeten die 
Veranstaltung in gelungener Weise ab.

Forstkammer
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Am 31. Oktober veranstalteten die bei-
den FBGen des Alb-Donau-Kreises 

erstmalig einen gemeinsamen Waldtag, 
zu dem sich rund 120 Waldbesitzer im Ge-
meindewald Dornstadt einfanden. In Zu-
sammenarbeit mit dem Fachdienst Forst 
und Naturschutz des Landratsamtes und 
dem Forstamt der Stadt Ulm wurden am 
Nachmittag aktuelle Themen des Klein-
privatwaldes aufgegriffen und an drei 
verschiedenen Stationen durch Revier-
förster und Forstwirtschaftsmeister er-
klärt und vorgeführt. 

Bei der ersten Station lag das Augen-
merk auf der Fichten-Erstpflege, die an-
hand einer  durchgewachsenen, sehr 
stammzahlreichen Naturverjüngung (ca. 

Gemeinsamer Waldtag der FBG Ulmer Alb 
und der FBG Alb-Donau-Ulm

15-20jährig) veranschaulicht wurde. Da-
bei ging es zunächst um deren Behand-
lung im zeitlichen Bereich zwischen Jung-
bestandspflege und Erstdurchforstung. 
Die Erstellung einer Kostenkalkulation,  
die Gestaltung des Arbeitsauftrags, die 
Definition der Arbeitsbereiche und Aus-
wahl der Arbeitsverfahren bei Vergabe 
an eine Waldpflegefirma gehörten dann 
zu den weiteren konkreten Handlungs-
schritten. Zum Schluss wurde der Blick 
der Teilnehmer noch durch Betrachten 
verschiedener Waldbilder vor und nach 
den Pflegemaßnahmen an unterschied-
lich alten Fichtenbeständen geschärft.

Die Wegeunterhaltung war ein wei-
terer Schwerpunkt  des Waldtages. Am 

Fichtenbestand vor der Erstpflege Durchgeführte Fichten-Erstpflege

Bei der Herstellung eines Lichtraumprofils Notwendigkeit der Wegeunterhaltung und der Schaffung eines 
Lichtraumprofils

Anfang stand hier zunächst einmal die 
Sensibilisierung der Waldbesitzer für die 
Notwendigkeit von Pflegemaßnahmen bei 
der Wegeunterhaltung im Privatwald. Als 
essentiell wurde die Schaffung eines aus-
reichenden Lichtraumprofils aufgezeigt. 
Dies hat das Ziel, die Waldwege für die 
Befahrung durch LKW tauglich zu ma-
chen und darüber hinaus ein Abtrock-
nen der Wege zu ermöglichen. Auch die 
fachmännische Beseitigung von Schlag-
löchern wurde hierbei erklärt.

Mit der Sortierung und dem Vermessen 
von Sturmholz beschäftigte sich die drit-
te Station. Wie beurteile und klassifizie-
re ich Fichtenstämme, wie läuft die opti-
male Holzaufnahme nach einem  Sturm 
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Beurteilung und Klassifizierung von Fichtenstämmen Vermessung und Sortierung von Fichtenstämmen

ab? Diese und weitere Fragen wurden im 
Hinblick auf die optimale Sortimentsein-
teilung und der nachfolgenden  Vermark-
tungsmöglichkeiten geklärt. Auch die Lo-
gistik spielte hierbei eine Rolle. So wurde 
der Umgang mit Kleinmengen diskutiert 
und über die Möglichkeiten der Vermei-
dung durch Bündelung gesprochen.

Bestens vorbereitet von Herrn Herrmann 
und Herrn Lemm vom Fachdienst Forst 
und von den beiden Geschäftsführern der 
FBGen, Herrn Köhler und Herrn Menz, 
konnten sich alle Anwesenden über die 
vorgeführten Themen an diesem rund-
um gelungenen Nachmittag informieren. 
Was als Versuch gestartet wurde, beide 

FBGen in einer Veranstaltung zu bün-
deln, könnte in Zukunft durchaus zu ei-
ner Dauereinrichtung werden.

Herbert Ziegler
Schriftführer FBG Ulmer Alb

Auf Einladung des Verbands des Zim-
merer- und Holzbaugewerbes Baden-

Württemberg tagte der Ausschuss der 
Forstkammer am 04. November im Fo-
rum Holzbau in Ostfildern. Herzlich be-
grüßt durch Thomas Schäfer, dem stell-
vertretenden Hauptgeschäftsführer des 
Landesverbands Holzbau Baden-Würt-
temberg, konnten die Ausschussmitglie-
der die Sitzung in einem aus astfreiem 
Tannenholz gestalteten Seminarraum 
in wunderbar passendem Ambiente ab-
halten. In dem im Jahr 2012 eingeweih-
ten Gebäude wurden insgesamt 31 Kilo-
meter Deckenleisten aus Schwarzwälder 
Weißtanne verbaut. Der Landesverband 
Holzbau vertritt rund 1.200 Zimmererbe-
triebe und ist insbesondere in der Aus- 
und Weiterbildung seiner Mitglieder ak-
tiv. Unter anderem wurden bislang über 
1.000 Auszubildende im Dualen Studi-
engang gemeinsam mit der Hochschule 
Biberach ausgebildet. 

Ausschusssitzung und Forstpolitischer Abend 
der Forstkammer 
Informationen, Diskussionen und am Ende einfach ein guter Tag, um miteinander im Gespräch zu bleiben

Forstkammerpräsident Roland Burger 
würdigte das Engagement des Zimme-
rerverbandes und betonte die enge Ver-
zahnung von Waldeigentümern und Holz-
bauern durch den Rohstoff Holz. In seinem 
Bericht ging Burger auf die aktuellen po-
litischen Themen im Land ein und be-
richtete aus der bundesweiten Gremien-
arbeit in der AGDW und dem Deutschen 
Forstwirtschaftsrat (DFWR).

Rohholzhandel in Deutschland

Den dortigen Sachstand zur Einführung 
einer Rahmenvereinbarung zum Rohholz-
handel in Deutschland (RVR) stellte Dr. 
Jörg Staudenmaier von der FVA in Frei-
burg vor. Diese durch die beiden Bran-
chen-Dachorganisationen DFWR und 
DHWR (Deutscher Holzwirtschaftsrat) 
ausgehandelte Vereinbarung ist nach 
Abschaffung der gesetzlichen Grundla-
gen der Handelsklassensortierung (HKS) 

notwendig geworden, um eine allgemein-
gültige und verlässliche Grundlage für den 
Handel mit Rohholz in Deutschland zu 
bilden. Da die Auswirkungen der neuen 
Regelungen auf das Preisniveau am Roh-
holzmarkt noch nicht abschließend zu be-
urteilen sind, sei es wichtig, die Einfüh-
rung der RVR weiter wissenschaftlich zu 
begleiten, so Dr. Staudenmaier. Seitens 
der Forstkammer besteht das Angebot, 
Schulungsmaßnahmen und Informatio-
nen für die Waldbesitzer im Rahmen der 
Möglichkeiten zu unterstützen. 

Kartellrechtsverfahren 
in Baden-Württemberg

Als weiterer Gast in der Ausschusssit-
zung schilderte Franz Heistermann, Vor-
sitzender der 1. Beschlussabteilung beim 
Bundeskartellamt, die Sicht seiner Behör-
de zum Kartellverfahren in Baden-Würt-
temberg. Er unterstrich, dass es beim 



24

AUS DEM VERBANDSGESCHEHEN

6 / 2014

jetzigen Verfahren nicht mehr um eine 
Verhaltenszusage wie beim Beschluss 
aus den Jahren 2007/2008 ginge und be-
zeichnete die staatliche Holzmengenbün-
delung mit einem Marktanteil von 60 % 
des Nadelstammholzmarktes in Baden-
Württemberg als einen sehr schweren 
Wettbewerbsverstoß. In seinen Ausfüh-
rungen ging er auch noch einmal auf die 
100 Hektar-Grenze ein und rechtfertigte 
in dieser und anderen Fragen die Hal-
tung der Kartellbehörde. 

Mit einem Bericht aus dem Arbeits-
kreis Holzmarkt und zur inzwischen ab-
geschlossenen Novellierung des Landes-
jagdgesetzes rundete Geschäftsführer 
Jerg Hilt die Sitzung thematisch ab. Im 
Anschluss an die Ausschusssitzung lud 
die Forstkammer dann zum Forstpoliti-
schen Abend im Restaurant „Tempus“ 
in Stuttgart ein. 

Angenehme Atmosphäre beim 
Forstpolitischen Abend

Dieser Rahmen hat sich für Gespräche 
mit Abgeordneten, Regierungsvertretern, 
Verwaltungsmitgliedern und Vertretern 
der Verbände in den vergangenen Jah-
ren zunehmend bewährt. So war gerade 
der Zuspruch aus dem parlamentarischen 
Raum auch in diesem Jahr wieder beson-
ders erfreulich. Wie üblich, gab es nach 
einer kurzen Begrüßung durch Forstkam-
merpräsident Roland Burger wieder einen 
Impuls durch einen Gastreferenten. Mit 

Dr. Jörg Staudenmaier schilderte den lan-
gen Weg zur Rahmenvereinbarung beim 
Rohholzhandel und erläuterte den aktuellen 
Verhandlungsstand.

Mit Franz Heistermann hatte die Forstkammer 
den Vorsitzenden der 1. Beschlussabteilung 
beim Bundeskartellamt zu Gast. Diese Ge-
legenheit wurde ausgiebig genutzt, um über 
das aktuelle Verfahren in Baden-Württemberg 
zu diskutieren. 

Franz Heistermann war dieser Referent 
bereits vor Ort und wurde in diesem Jahr 
nicht durch einen Vortrag, sondern durch 
ein Interview den weiteren Gästen vorge-
stellt. So gelang es Jerg Hilt, abseits der 
sonst vordergründigen Aspekte einmal 
den Blick hinter die Kulissen der Wett-
bewerbshüter in Bonn freizulegen und 
auch den Privatmann Heistermann auf 
seine Haltung zum Wald und zur Forst-
wirtschaft in Deutschland anzusprechen. 

Heistermann wich dabei keiner Frage 
aus und stellte sich auch der anschließen-
den Diskussion mit den Fraktionsvertre-
tern gewohnt offen und direkt. Dr. Patrick 
Rapp (CDU), Reinhold Pix (Grüne), Hans-
Peter Storz (SPD) und Dr. Friedrich Bullin-
ger (FDP/DVP) waren vom Moderator an-
stelle eines Grußwortes um jeweils eine 
Frage an Heistermann gebeten worden.

Angeregt durch die Eingangsdiskussion 
war der weitere Verlauf des Abends durch 
einen weiteren Meinungsaustausch der 
Gäste untereinander geprägt. Gutes Es-
sen und angenehme musikalische Um-
rahmung taten ihr übriges, um das For-
mat des Forstpolitischen Abends wieder 
einmal zu empfehlen. So wird die Forst-
kammer auch im nächsten Jahr wieder 
zu einer solchen Veranstaltung einladen.

Forstkammer

Forstwirtschaftliche 
Vereinigung
Schwarzwald eG

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

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

Wald – Holz – FVS
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Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Problemfällung
Energieholz

Anzeigenhotline
Claudia Robl
Claudia Robl, Tel.: 
0 84 42 / 92 53-644

E-Mail: crobl@kastner.de
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RECHT

Die vorhandenen Kooperationsformen 
im Forstbereich sollten aufgrund ei-

ner Änderung des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB) die Notwendigkeit einer Sat-
zungsanpassung prüfen. 

Hiernach bedürfen Vergütungsrege-
lungen bzw. Tätigkeitsentgelte für Ver-
einsvorsitzende einer entsprechenden 
Satzungsregelung. 

Die Ursache hierfür ist die Änderung 
verschiedener gesetzlicher Vorschriften, 
wie dem Einkommensteuergesetz und 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch durch das 
Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts vom 
01.03.2013 (Ehrenamtsstärkungsgesetz). 
Aufgrund dessen wurde § 27 Abs. 3 BGB 
neu gefasst. 

Die ursprüngliche Fassung des § 27 
Abs. 3 BGB lautete:

„Auf die Geschäftsführung des Vor-
stands finden die für den Auftrag gelten-
den Vorschriften der §§ 664 bis 670 BGB 
entsprechende Anwendung“. 

Diese Regelung bleibt aufrecht erhal-
ten und wurde um den nachfolgenden 
Satz 2 ergänzt: „Die Mitglieder des Vor-
stands sind unentgeltlich tätig“.

In der Gesetzesbegründung zu der Neu-
regelung des § 27 Abs. 3 Satz 2 BGB, die 
zum 01.01.2015 gilt, heißt es u.a.: Die Fra-
ge, unter welchen Voraussetzungen Vor-
standsmitgliedern von Vereinen und Stif-
tungen für ihre Tätigkeit eine Vergütung 
gewährt werden kann, ist umstritten. Des-
halb soll ausdrücklich geregelt werden, 
dass die Vorstandsmitglieder von Verei-
nen und Stiftungen unentgeltlich tätig 
sind, soweit in der Satzung nichts ande-
res bestimmt ist. 

Zum Teil wurde die Auffassung vertre-
ten, dass sich dies bereits aus der Ver-
weisung auf die Regelungen des Auf-
tragsrechts in den §§ 664 bis 670 BGB 
ergab. Nach diesen Regelungen stehen 
Vorständen zwar nach § 670 BGB Auf-
wendungsersatz zu. Ein Vergütungsan-
spruch ist dort allerdings nicht vorge-
sehen. Da dies aber nicht unbestritten 
ist, wird nunmehr in § 27 Abs. 3 Satz 
2 BGB ausdrücklich geregelt, dass die 
Vorstandsmitglieder unentgeltlich tä-
tig sind. Da es sich dabei aber um eine 
sogenannte „nachgiebige Vorschrift“ 

Satzungsänderung bei Tätigkeitsentgelt für 
Vereinsvorstände

handelt, können nach § 40 Satz 1 BGB 
Vereine hiervon durch entsprechende 
Satzungsregelungen abweichende Rege-
lungen treffen und damit die Möglichkeit 
der Vergütung für Vorstandsmitglieder 
vorsehen. Wenn die Satzung allerdings 
nicht bestimmt, dass ein Vorstandsmit-
glied eine Vergütung für seine Tätigkeit 
erhalten kann, darf mit dem Vorstands-
mitglied keine Vereinbarung über eine 
Vergütung getroffen werden. 

Der Begriff des Aufwendungsersatzan-
spruchs entstammt dem Auftragsrecht, 
das aufgrund der Verweisung des § 27 
Abs. 3 Satz 1 BGB auch für Vereinsvor-
stände gilt. Danach unterliegt der Vor-
stand einerseits u.a. den Weisungen der 
insoweit für den Verein handelnden Mit-
gliederversammlung (§ 665 BGB), ist ihr 
gegenüber auskunfts- und rechenschafts-
pflichtig (§ 666 BGB) und muss dienstli-
chen Erwerb herausgeben (§ 667 BGB). 
Er ist aber andererseits auch berechtigt, 
sich den Aufwand zur Erfüllung seiner 
Aufgaben ersetzen zu lassen (§ 670 BGB), 
also beispielsweise eine Erstattung von 
Druck-, Porto- oder Telekommunikations-
kosten zu verlangen. Ein Aufwendungs-
ersatz kann auch als Vorschuss gewährt 
werden (§ 669 BGB). 

Eine vom Aufwendungsersatz abzugren-
zende Vergütung (für aufgewendete Zeit 
und Arbeitskraft) von Mitgliedern eines 
nach der Satzung ehrenamtlich tätigen 
Vorstands bedarf auch nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs einer 
Grundlage in der Vereinssatzung (vgl. 
hierzu BGH, NJW RR 2008, 842 im An-
schluss an BGH, ZIP 1988, 427). Räumt 
die Satzung eine entsprechende Möglich-
keit der Vergütung ein, ist also auch die 
finanzielle Anerkennung von Leistungen 
eines ehrenamtlichen Vorstandes legitim.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Waldbesitzerverbände (AGDW) hat für 
ihre Mitglieder einen Vorschlag zur Sat-
zungsänderung erarbeitet, mit der die 
angesprochene notwendige, gesetzge-
berische Anpassung umgesetzt werden 
kann. Diese lautet: 

„Der Vorsitzende kann für seine Tä-
tigkeit ein Entgelt erhalten, welches 
auch pauschaliert werden kann. Über 

die Höhe des Entgeltes entscheidet der 
Hauptausschuss“. 

Die Forstkammer Baden-Württemberg 
empfiehlt deshalb ihren hiervon betroffe-
nen Mitgliedern, eine entsprechende Sat-
zungsänderung zu erarbeiten und zu be-
schließen. Die genaue Formulierung muss 
der jeweils vorhandenen Satzung ange-
passt werden. Es empfiehlt sich, eine sol-
che Regelung im Bereich der vorhande-
nen Satzungsregelung über den Vorstand 
aufzunehmen. Hier könnte z.B. ein wei-
terer Absatz angefügt werden. Gegebe-
nenfalls sind bereits entsprechende Sat-
zungsregelungen vorhanden, was im 
Einzelfall geprüft werden muss. 

Die Forstkammer ist derzeit darum be-
müht, die Rahmenbedingungen einer 
Satzungsänderung für nicht eingetra-
gene Vereine mit dem Finanzministeri-
um zu klären. Sobald hierzu Ergebnisse 
vorliegen, wird die Forstkammer weiter 
berichten. 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Ulrich Kaiser, 
Justiziar der Forstkammer 

Baden-Württemberg

Naturschutzleistungen 
im Privat- und Kommunalwald

Ganztägige Fachtagung der Forst-
kammer am 12. Februar 2015 in Stutt-
gart Möhringen. Am Vormittag führen 
Impulsreferate an das Thema heran, 
zeigen die Aufwendungen und wür-
digen die Leistungen von Forstbetrie-
ben im Naturschutz. Am Nachmittag 
bieten sich Diskussions- und Informa-
tionsmöglichkeiten durch workshops 
zum Forstbetrieb im Kontext von Ar-
tenschutz und Schutzgebietskulissen 
sowie hinsichtlich Ökokontomaßnah-
men. Die Veranstaltung richtet sich an 
Betriebsleiter und andere interessier-
te Wirtschafter im Wald. Weitere In-
formationen folgen.
Jetzt schon Termin vormerken!
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Forstliches Bildungszentrum 
Königsbronn
 
07.01. Grundlagen der Seilwinden-
bedienung
08.01. Einsatz von Rückewagen im 
Privatwald
16.-20.02. Holzernte-Aufbaulehrgang 
*%*
12.-13.03. Holzrücken im Privatwald 
*%*
23.-25.03. Durchforstung im Privat-
wald (Fichte, Buche)
30.03.-01.04. Holzrücken mit dem Pferd 
(Lg.-Gebühr 375 €) *%*
20.04. Sachkunde-Nachweis „wieder-
kehrende Seilwinden- Prüfung“ *%*
21.04. Sachkunde-Nachweis „wie-
derkehrende Forstkranprüfung“ *%*

Forstliches Bildungszentrum 
Karlsruhe
 
20.-22.01. Holzernte-Grundlehrgang 
*%*
02.-06.02. Kombinierter Motorsägen- 
und Holzerntegrundlehrgang *%*
18.-20.02. Holzernte-Grundlehrgang 
*%*

Lehrgänge für Privatwaldbesitzer an den Forstlichen Bildungszentren 
des Landesbetriebs ForstBW
Die Angebote von Januar bis April 2015 (die Lg.-Nummern stehen noch nicht endgültig fest).:

03.-04.03. Motorsägen-Grundlehrgang 
für Frauen *%*
12.-13.03. Waldbewirtschaftung für 
Neueigentümer Teil 1 ***
19.-20.03. Wildschäden im Wald
23.-24.03. Walderneuerung durch 
Pflanzung
26.-27.03. Waldbewirtschaftung für 
Neueigentümer Teil 2 ***
16.-17.04. Waldbewirtschaftung für 
Neueigentümer Teil 3 ***

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

Teilnehmerkreis: Personen aus den 
Bereichen Privatwaldbesitz, Revierlei-
tung, FBG-Angehörige, Betriebsange-
hörige von Kommunen und  Unterneh-
men, Interessierte

Kosten: Lehrgangsgebühren, wenn 
nicht anders vermerkt: 50 € Pro Tag, bei 
Privatwaldbesitz in Ba-Wü ermäßigt: 
25 €. Abweichende Lg.-Gebühr bei Motor-
sägen-Lehrgängen. Bei Mitgliedschaft in 
der SVLFG wird bei den mit *%* gekenn-
zeichneten Lehrgängen eine Förderung 
von 30 € verrechnet; die Sachkundelehr-
gänge für Winden- und Forstkranprü-
fung sind für diesen Personenkreis ge-

bührenfrei. Mitglieder der Forstkammer 
bekommen die mit *** gekennzeichneten 
Lehrgänge zu 100 % von ihrem Waldbe-
sitzerverband gefördert. Am FBZ Königs-
bronn ggf. Unterkunft und Verpflegung 
für ca. 30 € pro Tag bei Vollpension. 

Die Belegung der Lehrgänge erfolgt 
nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

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

Nähere Informationen und An-
meldung bei:

Forstliches Bildungszentrum Königs-
bronn, Stürzelweg 22, 89551 Königsbronn, 
Tel: 07328/9603-13, Fax: 07328/9603-44, 
e-mail: fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de 

 
Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe, 
Richard-Willstätter-Allee 2, 76131 Karls-
ruhe, Tel: 0721/926-33 91, Fax: 0721/926-
62 97, e-mail: fbz.karlsruhe@forst.bwl.de

Das gesamte Lehrgangsangebot des 
Landesbetriebs ForstBW finden Sie im 
Internet unter www.wald-online-bw.de 
sowie bei der Unteren Forstbehörde an 
Ihrem Landratsamt in der Broschüre 
aktiv für den Wald – Bildungsangebot 
2015 des Landesbetriebs ForstBW.

Unter diesem Titel befasst sich das 35. 
Freiburger Winterkolloquium Forst und 
Holz, das am 29. und 30. Januar 2015 
in Freiburg stattfindet, vor dem Hin-
tergrund des laufenden Kartellamts-
verfahrens zum Holzverkauf in Baden-
Württemberg mit den Ursachen und 
den Konsequenzen von Deregulierungs-
maßnahmen im Bereich von Forst- und 
Holzwirtschaft. Dabei werden die ord-
nungspolitischen Rahmenbedingungen 

Kartellamtsverfahren Thema des Freiburger Winterkolloquium
Forst und Holz 2015
„Abschied und Aufbruch: Forst- und Holzwirtschaft im Fokus der Deregulierung“

aufgezeigt, die aktuelle Situation in Ba-
den-Württemberg aus Sicht der unter-
schiedlichen Akteure und Interessen-
gruppen dargestellt und zukünftige 
Handlungsoptionen diskutiert und be-
wertet. Weiter wird erörtert, inwieweit 
die Entwicklung in Baden-Württemberg 
Konsequenzen für andere Bundesländer 
und die Branche insgesamt haben wird. 
Bei der Veranstaltung werden Wissen-
schaftler, Führungspersönlichkeiten 

und Experten aus Forst- und Holzwirt-
schaft referieren.
Das aktuelle Programm mit Anmeldungs-
informationen steht Ihnen unter https://
www.winterkolloquium.uni-freiburg.de/
wiko_2015_einladung.pdf  zur Verfügung.
Anmeldung bis 10.01.2015 erbeten. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die 
Professur für Forstliche Biomaterialien, 
Tel.: 0761-2033764, E-Mail institut@foba-
wi.uni-freiburg.de

Mitgliederversammlung Forstkammer Baden-Württemberg 2015
Die nächste Mitgliederversammlung der Forstkammer Baden-Württemberg wird am Donnerstag, 12. März 2015, 

im Kongresshaus in Baden-Baden stattfinden.  Bitte merken Sie sich den Termin jetzt schon vor.
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Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
(HSWT) und das Kuratorium für Waldar-
beit und Forsttechnik (KWF) e.V. wollen 
kombinierte Fäll- und Entrindungsköpfe, 
die für die Plantagenwirtschaft mit Euka-
lyptus entwickelt wurden, unter mittel-
europäischen Waldverhältnissen testen 
und gegebenenfalls modifizieren. Wür-
de die nährstoffreiche Rinde direkt am 
Ernteort im Wald verbleiben, hätte dies 
große Vorteile für den Wald. Mit dieser 
Vorgehensweise würde neben der Verrin-
gerung des Transportvolumens auch der 
Entrindungsprozess im Werk entfallen. 

Holz ohne Rinde ernten – Nährstoffentzug minimieren

Auf diese Art könnten aus den Energie-
holzsortimenten rindenfreie Premium-
Holzbrennstoffe erzeugt werden, die bei 
der Verbrennung einen deutlich geringe-
ren Ascheanteil haben und weniger Fein-
staub freisetzen würden. 

Auf südafrikanischen und brasiliani-
schen Plantagen haben sich Harvester-
köpfe, die sowohl entasten als auch ent-
rinden können, bereits bewährt. Im vom 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft geförderten Vorhaben, wol-
len die Forscher diese Technik unter mit-
teleuropäischen Verhältnissen erproben 

und gegebenenfalls anpassen. Bei den 
in Bayern und Niedersachsen durchge-
führten Versuchen, analysieren die For-
scher neben den technischen auch die 
ökologischen und betriebswirtschaftli-
chen Aspekte. 

Über die Beteiligung von Partnern aus 
der Wirtschaft, darunter Sägewerke, In-
dustrieholzabnehmer und Scheitholzpro-
duzenten, soll der Ansatz mit einer größt-
möglichen Praxisnähe entwickelt werden. 

Informationen zum Projekt stehen auf 
www.fnr.de im Menü „Projekte & Förde-
rung“ bereit.  FNR

Nie zuvor gab es so wenig tödliche Ar-
beitsunfälle in der Land- und Forstwirt-
schaft sowie im Gartenbau. Die Zahl ist 
im Jahr 2013 auf 160 gesunken. Das geht 
aus der aktuellen Unfallstatistik der SV-
LFG vor.

„Auch wenn jeder der 160 tödlichen 
Arbeitsunfälle ein Unfall zu viel war, ist 
der Trend positiv“, so der Vorstands-
vorsitzende der Sozialversicherung für 

Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle niedrig wie nie
Landwirtschaft, Forsten und Garten (SV-
LFG), Arnd Spahn. Die Entwicklung zeige, 
dass in den grünen Berufen verantwor-
tungsvoll gearbeitet werde. Gleichzeitig 
wertet der Vorstandsvorsitzende die Zah-
len als Bestätigung für die erfolgreiche 
Präventionsarbeit der landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaft. 

Spahn macht aber darauf aufmerksam, 
dass das Unfallrisiko im Agrarbereich 

nach wie vor über dem aller anderen Be-
rufe liege. Die Berufsgenossenschaft ver-
stehe dies als Ansporn, die Bemühungen 
um mehr Sicherheit am Arbeitsplatz fort-
zusetzen. „Oft reichen hierzu ganz ein-
fache Mittel aus“, stellt der Vorstands-
vorsitzende fest und verweist auf die 
Beratung durch die Präventionsmitar-
beiter der SVLFG.

 SVLFG

Feld-Ahorn ist Baum des Jahres 2015
Bundesumweltministerin Dr. Barbara 
Hendricks und Dr. Silvius Wodarz, Prä-
sident der Baum des Jahres Stiftung, ha-
ben am 16.10.14 in Berlin den vom Kurato-
rium Baum des Jahres vorgeschlagenen 

Feld-Ahorn (Acer campestre) zum Baum 
des Jahres 2015 ausgerufen. „Der Feld-
Ahorn ist mit seinen Blüten und Früchten 
eine wertvolle Nahrungsquelle für Insek-
ten und Vögel und bietet als Feldgehölz 

Schutz und Lebensraum in der offenen 
Feldflur“, freut sich der Präsident des 
Deutschen Forstvereins, Carsten Wilke, 
über diese Wahl.

DFV
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Die Mitgliederversammlung der Forstbe-
triebsgemeinschaft Frankenhardt nutzte 
kürzlich Vorsitzender Manfred Mauser zur 
Ehrung von Ernst Lober aus Honhardt. Lo-
ber blickt auf eine 20-jährige Tätigkeit als 
Vertrauensmann im Ausschuss zurück. 

Das Bild zeigt Ernst Lober (links) zu-
sammen mit dem Vorsitzenden Man-
fred Mauser.

Seit zwei Jahrzehnten für die Forstwirtschaft aktiv

Die Hochschule für Forstwirtschaft Rot-
tenburg hat die Professur für Jagdwirt-
schaft und Wildökologie zum 01.11.2014 
mit Prof. Dr. Thorsten Beimgraben neu 
besetzt.

„Neben einer fundierten jagdprakti-
schen Ausbildung, die im Studiengang 
Forstwirtschaft vermittelt wird, ist den 
jungen Leuten ein kritischer Umgang mit 
dem Thema Jagd unter den Aspekten 
Ethik, Tradition und Betriebswirtschaft 

Neubesetzung der Professur für 
Jagdwirtschaft und Wildökologie

im Umfeld einer zunehmend hinterfragen-
den Öffentlichkeit zu erläutern“, beschreibt 
Beimgraben seine Berufung. „Jagd ist 
als Handwerk zu sehen, das es zu erler-
nen gilt“, so Beimgraben. Mit großem In-
teresse verfolgt Prof. Beimgraben schon 
seit einiger Zeit die Entwicklung neuer, 
an die Umwelt angepasster Jagdkonzep-
te oder die internetgestützte Verwaltung 
und Abwicklung der Jagdaktivitäten.
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Mit dem Namen der Autoren gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht grund-
sätzlich die Meinung der Redaktion 
wieder.
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Im vergangenen Monat fand in New York 
der Sondergipfel zum Klimawandel statt. 
Mit diesem Gipfel sollte unter anderem 
erreicht werden, dass sich Regierungen, 
Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft 
gemeinsam und mit konkreten Aktio-
nen für eine CO

2
-ärmere Welt engagie-

ren. „Unsere nachhaltige und multifunk-
tionale Forstwirtschaft sorgt dafür, dass 
der Wald ein Klimaschützer ist. Jahr für 
Jahr wird durch den deutschen Wald die 
Atmosphäre um rund 52 Millionen Ton-
nen Kohlendioxid entlastet“, sagt Georg 
Schirmbeck, Präsident des Deutschen 
Forstwirtschaftsrates (DFWR).

Deutschland verfügt nach der aktuellen 
Bundeswaldinventur über rund 11,4 Mil-
lionen Hektar Wald, das sind 32 Prozent 

Nachhaltige und multifunktionale Forstwirtschaft 
ist aktiver Klimaschutz

der Landesfläche. Den etwa zwei Millio-
nen Waldbesitzern und Forstleuten ist es 
gelungen, arten- und vorratsreiche Wäl-
der aufzubauen. 1.169 Millionen Tonnen 
Kohlenstoff sind aktuell in den lebenden 
Bäumen und im Totholz gebunden, wei-
tere 850 Millionen Tonnen Kohlenstoff in 
Streuauflage und Mineralboden. „Produk-
tive und vorratsreiche Wälder sind unser 
Beitrag zum Klimaschutz. Der deutsche 
Wald ist eine bedeutende CO

2
-Senke. 

Die Leistungen unserer Waldbesitzer 
und Forstleute für den Klimaschutz sind 
enorm und verdienen unser aller Res-
pekt“, betont Schirmbeck.

Eine einseitige ökologische Ausrichtung 
der forstlichen Bewirtschaftung, so wie 
jüngst von einigen Naturschutzverbänden 

propagiert, erbringt nicht die gewünsch-
ten Erfolge des Waldes hinsichtlich der Kli-
maschutzleistungen. „Unserer multifunk-
tional ausgerichteten Forstwirtschaft ist 
es, zusammen mit den zahlreichen holz-
verarbeitenden Betrieben in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten gelungen, den 
Wald kontinuierlich als CO

2
-Senke zu 

etablieren und weiterzuentwickeln. Wer 
meine, mit ausschließlich dicken Stäm-
men und viel Totholz erreiche man den 
höchsten Beitrag zum Klimaschutz, der 
befinde sich sprichwörtlich auf dem Holz-
weg“, so der Geschäftsführer des DFWR, 
Dr. Markus Ziegeler.

 DFWR
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Peter Gürth

Wer hat dich, du schöner Wald
5000 Jahre Mensch und Wald in Baden-Württemberg

Mit einem Vorwort des Landesforstprä-
sidenten Max Reger.
Das umfassende Buch zur Forstgeschich-
te Baden-Württembergs
Der Wald bildet seit undenklichen Zei-
ten die Grundlage menschlichen Lebens. 
Von Anfang an hat der Mensch den Wald 
genutzt und gestaltet. Sein Holz benötig-
te er zunächst fürs lebenswichtige Feu-
er, später für Häuser, Wagen und Schiffe.
Der Freiburger Forstwissenschaftler Peter 

Gürth zeichnet die Geschichte von Wald 
und Mensch im heutigen Baden-Würt-
temberg nach, erzählt von der Rückkehr 
des Waldes nach der Eiszeit, vom unge-
heuren Holzverbrauch der Römer und der 
Rodungswelle des Mittelalters.
Im 19. Jahrhundert brach die goldene 
Zeit der Forstkulturen an, es gab Wald-
bau auf dem Schachbrett; Fichte und Kie-
fer traten ihren Siegeszug an, den spä-
tere Generationen wieder rückgängig zu 

machen suchten. Das 20. Jahrhundert 
stellte die Menschen vor neue Heraus-
forderungen: Borkenkäferplage, Wald-
sterben, Sturmschäden, Wiederauffors-
tung. Ist der moderne naturnahe Waldbau 
die Antwort auf die drängenden öko- 
logischen Probleme?

24,90 € Preis inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versand
240 Seiten,110 meist farbige Abbil-dun-
gen, Format 16,5 x 24,5 cm, gebunden, 
ISBN 978-3-8425-1333-4 
Silberburg-Verlag GmbH 
Schönbuchstraße 48 
72074 Tübingen 
Telefon 07071-6885-0 
E-Mail: info@silberburg.de

Die größte Eule der Welt und der kleins-
te Vogel Europas leben in Deutschland: 
der Uhu in den Bergen, das Wintergold-
hähnchen in unseren Wäldern. Das Dreh-
kreuz des internationalen Vogelzugs liegt 
in unserem Wattenmeer an der Nord-
seeküste. So unterschiedlich die Land-
schaften, so vielfältig unsere Vogelwelt 

In diesem Sonderheft geht es um die 
Grundsätze der Regulierung von Wild-
schäden im Feldrevier. Schadensaufnah-
me, Bewertung und Berechnung werden 
anhand von Berechnungsbeispielen und 
Preistabellen praxisnah dargestellt und 
es werden schnelle Lösungsansätze auf 
die häufigsten Problemfragen geboten. 
Der Autor Dr. Volker Wolfram analysiert 

Rosen haben Dornen, Vögel können flie-
gen, Holz schwimmt und Bären halten 
Winterschlaf! Wahrheiten, die schon der 
Großvater wusste. Doch selbst der liegt 
völlig falsch - wie man hier lesen kann. 
Ulrich Schmid erzählt, welchen angeblich 

Ulrich Schmid

Die Frau vom Hirsch heißt Reh
und 265 weitere populäre Irrtümer aus der Tier- und Pflanzenwelt Erschienen bei Franckh-Kosmos 

Verlags-GmbH & Co. KG 
Pfizerstraße 5-7, 70184 Stuttgart
Telefon 0711/21 91-0 (Zentrale) 
info@kosmos.de
Efalin-Band mit Schutzumschlag, 224 
Seiten, 9,95 €, 1. Auflage 2011, 
ISBN: 978-3-440-12944-9

und ihre Besonderheiten. Der Kolkrabe, 
der größte Singvogel der Welt, kann gar 
nicht richtig singen und ist trotzdem 
ein wahres Stimmwunder. Die Küsten-
seeschwalbe fliegt jedes Jahr auf ihrem 
Zugweg bis in der Antarktis und zu-
rück unglaubliche Entfernungen von bis 
zu 30.000 Kilometer. Der Fichtenkreuz-
schnabel brütet dann, wenn andere Tie-
re ums Überleben kämpfen: mitten im 
Winter. Die spektakuläre Balz des Auer-
hahns endet wie das Knallen eines Sekt-
korkens. Dieser Bildband zeigt in bril-
lanten Aufnahmen die Schönheit und 

Vielfalt unserer heimischen Vogelwelt. 
Dazu erzählt der erfahrene Vogelkund-
ler Dr. Einhard Bezzel Unterhaltsames, 
Wissenswertes und Spektakuläres und 
unterstreicht wie wichtig es ist, diesen 
Reichtum zu schützen

Erschienen bei Franckh-Kosmos 
Verlags-GmbH & Co. KG 
Pfizerstraße 5-7, 70184 Stuttgart
Telefon 0711/21 91-0 (Zentrale) 
info@kosmos.de 
laminierter Pappband, 160 Seiten, 
Preis  14,99 €

anerkannten Wahrheiten und weit ver-
breiteten Gesetzmäßigkeiten aus der Tier- 
und Pflanzenwelt wir bislang gutgläubig 
auf den Leim gegangen sind. In kurzen, 
vergnüglichen Texten klärt der Autor die 
bekanntesten Irrtümer überzeugend auf.

Einhard Bezzel

Deutschlands Vögel
Die Vögel unserer Heimat

Sonderheft 

Wildschäden im Feldrevier
als öffentlich bestellter Sachverständiger 
die gesamte Bandbreite der Wildschäden, 
angefangen bei Getreide und Grünland 
bis zu Raps und Kartoffeln. Auch auf die 
aktuelle Problematik „Erneuerbarer Ener-
gie“ mit seinem großflächigen Maisanbau 
wird beleuchtet. Auch die Wildschadens-
abwehr mit dem Elektrozaun behandelt 
das Heft mit Tipps für Kauf und Aufbau. 

Und nicht zuletzt gibt es wertvolle Tipps 
zu Regelungen im Jagdpachtvertrag zum 
Wildschadenersatz.

Preis 11,90 €, zzgl. Versandkosten, 
Landecht.de 
Lothstraße 29, 80797 München 
Telefon 089 12705-228 
E-Mail: info@landecht.de www.dlv.de
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Besuch der parallel stattfindenden Mes-
se „Wild & Fisch“ in der Halle 1 enthal-
ten ist. Er sieht hierin starke Synergien, 
schließlich hätte man in Besucherbefra-
gungen ein hohes Interesse für Jagen 
und Angeln festgestellt. Praxisnah wer-
den Trends und Entwicklungen aus der 
Welt der Jägerei und des Angelsports 
aufgezeigt.

Freuen könnten sich die Besucher der 
FORST live zudem auf ein attraktives  
Rahmenprogramm. Ein Highlight sei da-
bei der Auftritt von „Axemen“ Werner 
Brohammer, den erfolgreichsten Sport-
holzfäller des Landes. Er vollbringe sport-
liche Höchstleistungen während den 
dreimal täglich stattfindenden 45minü-
tigen Shows, in denen er typische Tim-
ber-Sport-Disziplinen demonstriere, so 
Lambrü abschließend.   

Weitere Informationen unter:
www.forst-live.de

die Lupe nehmen. Ob Profi oder Semipro-
fi, sie alle erwartet ein breites Angebots-
spektrum von Seilwinden, Rückeanhän-
gern, Baumstubbenfräsen, Mulchfräsen, 
Traktoren bis hin zu Forstzubehör, Funk-
technik, Baumpflege sowie Seil- und 
Sicherungstechnik.

„Feuer und Flamme“ sind Fachbesucher 
und Endverbraucher gleichermaßen von 
der umfassenden Präsentation Erneuer-
barer Energien, die das zweite Schwer-
punktthema der Forst live bilden. Über 40 
namhafte Hersteller und Händler aus dem 
In- und Ausland stehen Rede und Ant-
wort wie Hausbesitzer, Industriebetriebe 
und Kommunen ihre Heizkosten mehr als 
halbieren können. Gezeigt werden zahl-
reiche Innovationen und Weiterentwick-
lungen im Bereich von Hackschnitzelanla-
gen, Pellet-/Scheitholzkesseln, Kaminöfen 
sowie Holzvergaseranlagen, Photovolta-
ik und Solartechnik.

Im kommenden Jahr will man die 
„Schallmauer“ von 30.000 Besuchern aus 
dem In- und Ausland knacken. Messechef 
Harald Lambrü zeigt sich diesbezüglich 
zuversichtlich, da im Eintrittspreis der 

Mittlerweile zählt die FORST live zu 
den TOP 5 der deutschen und europäi-
schen Fachmessen der Forst- und Holz-
wirtschaft. Mit über 26.500 Besuchern 
und 270 Ausstellern verbuchte man Mit-
te April 2014 einen neuen Rekord. Rund 
100.000 Gäste aus nah und fern passier-
ten allein in den letzten vier Jahren die 
Pforten des Messegeländes in Offenburg.

„Die Zuwachsraten dieser in Deutsch-
land einzigen jährlich stattfindenden Fach-
messe für Forstwirtschaft und Erneuerba-
re Energien, zeigen uns, dass Aussteller 
und Besucher diese Int. Demo-Show sehr 
schätzen“, freut sich Veranstalter Harald 
Lambrü. An dem Erfolgskonzept will er 
auch vom 10. – 12. April 2015 bei der 16. 
Auflage dieses Branchentreffpunkts fest-
halten, sprich, im Mittelpunkt werden wie-
der praxisgerechte Maschinendemons-
trationen von Großhackern, Häckslern, 
Schreddern,  Säge/Spaltautomaten und 
mobilen Sägewerken stehen. Eine nahe-
zu grenzenlose und grenzüberschreiten-
de Präsentation von Maschinen und Ge-
räten rund um die Wertschöpfungskette 
Holz erwartet die Fachbesucher im 40.000 
Quadratmeter großen Freigelände und in 
der 6.000 Quadratmeter großen Baden 
Arena.  Renommierte Hersteller nutzen 
den Anlass zunehmend, um ihre Innova-
tionen und Weiterentwicklungen jeweils 
im Frühjahr erstmals auf einer Fachmes-
se in Deutschland einer breiten Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

Über die Landesgrenzen hinaus hat sich 
die FORSTlive durch die Live-Demons-
trationen von Kegel-, Kurzholz-, Kombi- 
und Waagerechtspaltern, Säge-/Spalt-
automaten und Holzbündelsystemen den 
Ruf eines ‚Brennholzmekka‘ erworben. 
Das Spektrum reicht von Geräten für den 
Hobbyisten bis hin zu Profigeräten mit 
einer Stundenleistung von bis zu 2.400 
ofenfertigen Stücken. Privatwaldbesitzer, 
Forstleute, Lohnunternehmer und Brenn-
holz-Selbsterwerber können außerdem 
neueste Motorsägen aller Leistungsklas-
sen ebenso wie die richtige, funktiona-
le Arbeits- und Schutzbekleidung unter 

FORST live erweitert Programm 
Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor
vom 10. – 12. April 2015 in Offenburg 

Vom 10. – 12. April 2015 feiert die FORST live die 16. Auflage auf dem Messegelände Offen-
burg mit vielen Maschinendemonstrationen und wartet mit zahlreichen Innovationen und Wei-
terentwicklungen auf. (Foto: FORST live GmbH)
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