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… in der modernen, mitteleuropäi-
schen Forstwirtschaft? Eine im Jahr 
des 300. Jubiläums dieser forstlichen 
Begriffsprägung sicher wieder häufig 
diskutierte Frage. Das Ziel, nicht mehr 
Holz zu nutzen, als nachwächst, ist heu-
te vielen schon zu trivial. Allerdings ist 
genau diese Urform der Nachhaltigkeit, 
das „Grundgesetz der Waldbewirtschaf-
tung“, auch heute von elementarer Be-
deutung. Der Vorwurf an die heimische 
Forstwirtschaft, die Wälder zu über-
nutzen, ist nach allem, was wir wissen, 
schlicht unbegründet. Nichtsdestotrotz 
steht er immer wieder im Raum, teilwei-
se kommt er sogar aus den eigenen Rei-
hen. Und spätestens, wenn im nächsten 
Jahr die Ergebnisse der dritten Bun-
deswaldinventur veröffentlicht werden, 
wird die naturale Nachhaltigkeit wieder 
im Zentrum der Aufmerksamkeit ste-
hen. Nicht erst dann müssen wir im-
mer wieder darauf hinweisen müssen, 
dass Forstwirtschaft auch ökonomisch 
nachhaltig sein muss und dass nur ein 
wirtschaftlich erfolgreicher Betrieb auch 
ökologische und soziale Leistungen 
dauerhaft erbringen kann.

Wälder nachhaltig zu bewirtschaf-
ten ist keineswegs trivial. Das gilt heu-
te, wo nicht das Flächenfachwerk im 
Kahlschlagbetrieb durchgearbeitet 
wird, sondern in vielen Betrieben dau-
erwaldartige Strukturen einzelstamm-

weise bewirtschaftet werden, ganz be-
sonders. Das funktioniert nur mit einem 
planmäßigen Vorgehen und je größer die 
Forstbetriebe werden, umso unverzicht-
barer sind hierfür regelmäßige Inventu-
ren und Planungen. Daher ist es nicht 
nachvollziehbar, dass gerade in diesem 
Bereich, in der Forsteinrichtung im 
Kommunalwald, in den nächsten Jahren 
Stellen abgebaut werden sollen. Von ei-
ner Politik, die sich den Schutz von Na-
tur und Umwelt auf die Fahnen schreibt, 
hätte man einen derartigen Abbau der 
Grundlagen der nachhaltigen Bewirt-
schaftung von 40% der Waldfläche nicht 
erwartet. Es wird nun sehr genau zu 
prüfen sein, ob unter diesen Vorzeichen 
der gesetzliche Auftrag der Forstein-
richtung im Kommunalwald noch erfüllt 
werden kann.

Auf der anderen Seite wird von Seiten 
der EU das Thema Forsteinrichtung mit 
besonderem Interesse verfolgt. Ob im 
Rahmen der forstlichen Förderung oder 
bei der nachhaltigen Erzeugung fester 
Biomasse – regelmäßig möchte man in 
Brüssel zukünftig Waldbewirtschaf-
tungspläne von den Forstbetrieben vor-
gelegt bekommen. Durch das Umwelt-
informationsgesetz wären derartige 
Planwerke fast frei verfügbar. Dass auch 
private und kommunale Forstbetriebe 
aus unterschiedlichen Gründen ein be-
rechtigtes Interesse an der Beschrän-
kung des Zugangs zu ihren Daten ha-
ben, wird hier vollkommen außer Acht 
gelassen. Es stellt sich die Frage, wie 
lange die EU noch braucht, um zu erken-
nen, dass die totale Kontrolle eine Uto-
pie ist. Die Anerkennung und Förderung 
der Eigentümerverantwortung ist der 
nachhaltigere Weg für die Erreichung 
gemeinschaftlicher Ziele.

Ihr
Jerg Hilt
Geschäftsführer

Was bedeutet Nachhaltigkeit …

EDITORIAL
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Kommunen, Forstwirtschaft und Naturschutz fordern Stopp des Stellenabbaus

Breites Bündnis gegen „Kahlschlag“ 
bei ForstBW
Kurz vor Weihnachten hat der Landtag 

gegen den Widerstand eines breiten 
Bündnisses aus Forst, Naturschutz und 
Kommunen den Abbau weiterer Stellen 
bei der Forstverwaltung beschlossen. 
In den vergangenen Monaten hatten 
forstliche Verbände, Naturschutzorga-
nisationen und zahlreiche Kommunen 
die Landesregierung und Abgeordnete 
angesprochen und einen Stopp des Stel-
lenabbaus beim Landesbetrieb ForstBW 
gefordert. Zuvor war bekannt geworden, 
dass die grün-rote Landesregierung 
plante, in der Umsetzung eines Pro-
gramms der Vorgängerregierung knapp 
40 Stellen bei der Forstverwaltung zu 
streichen. Diese sollten vorwiegend im 
Bereich der Dienstleistung für private 
und kommunale Waldbesitzer, schwer-
punktmäßig in der Forsteinrichtung 
im Kommunalwald wegfallen. Kurz vor 
der entscheidenden Abstimmung im 
Landtag am 13. 12. 2012 hatte sich noch 
einmal ein Bündnis aus Gemeindetag, 
Städtetag, Landkreistag, Nabu, Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald und 
Forstkammer mit einem offenen Brief an 
Finanzminister Nils Schmid gewandt. 
Die Verbände forderten den Minister auf, 
auf die geplanten Stelleneinsparungen 
im Forstbereich zu verzichten, um nega-
tive Folgen für die Waldbewirtschaftung 
und die Multifunktionalität der Wälder 
abzuwenden. 

Mit Hinweis auf das Oberziel der Kon-
solidierung des Landeshaushalts wurde 
nun trotz dieser Initiativen beschlos-
sen, im Rahmen des Doppelhaushalts 
2013/2014 die ersten der geplanten Stel-
len zu streichen. Betroffen sind auch 
die unteren Forstbehörden. Insgesamt 

sollen hier 12 der 142 
Stellen des höheren 
Dienstes wegfallen. 

Wie der gesetz-
liche Auftrag zur 
Forsteinrichtung im 
Körperschaftswald 
zukünftig mit (noch) 
weniger Personal 
erfüllt werden kann, 
wird derzeit von ei-
ner Expertengruppe 
von ForstBW geprüft. 
Die Forstkammer hat 
gegenüber ForstBW 
gefordert, frühzeitig 
in diese Überlegun-
gen eingebunden zu 
werden. 

Es bleibt abzu-
warten, wie gravie-
rend die Folgen für 
die Forstbetriebe im 
Land ausfallen. Hier 
wird es auf die kon-
krete Umsetzung ankommen. Im Koali-
tionsvertrag ist von einer „aufgabenge-
rechten Stärkung“ der Forstverwaltung 
die Rede. Tatsächlich wurden auch 
sechs neue Stellen geschaffen – bislang 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die Forstkammer hat Ihre Mitgliedskommunen im September vergangenen Jah-
res gebeten, sich an die Landesregierung zu wenden und sich gegen den geplan-
ten Abbau von Forstpersonal im Dienstleistungsbereich auszusprechen. Zahl-
reiche Kommunen sind dieser Aufforderung gefolgt und haben damit unser ge-
meinsames Anliegen unterstützt. Hierfür an dieser Stelle herzlichen Dank! Auch 
wenn nun der Abbau erster Stellen beschlossen wurde, ist es für die weiteren 
Diskussionen über die Ausgestaltung der Forsteinrichtung sehr wichtig, dass die 
Kommunen deren Bedeutung hervorheben. 

aber ausschließlich für die Umsetzung 
der FSC-Zertifizierung und der Wind-
kraftnutzung im Staatswald. 

Forstkammer
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„Nachhaltende Nutzung“ – ein Geschenk 
an die Welt
Das heutzutage in nahezu allen Ebe-

nen der gesellschaftlichen Entwick-
lung geforderte Prinzip der „Nachhal-
tigkeit“ hat seinen Ursprung im späten 
17. und frühen 18. Jahrhundert. Im Jahr 
1713, also vor genau 300 Jahren, wurde 
Nachhaltigkeit („nachhaltende Nut-
zung“) als Begriff von dem sächsischen 
Oberberghauptmann Hans Carl von Car-
lowitz in seinem für die Forstwirtschaft 
und Kameralistik grundlegenden Werk 
„Sylvicultura oeconomica oder Haus-
wirthliche Nachricht und Naturgemä-
ße Anweisung zur Wilden Baumzucht“ 
erstmals eingeführt sowie für die Praxis 
gefordert. In den folgenden Jahrzehnten 
hielt dieser Begriff als Schlüsselkonzept 
Einzug in die Fachdiskussion. 

Ein Leitmotiv ist geboren

Als Leitmotiv der soziokulturellen, öko-
logischen und ökonomischen Entwick-
lung im 21. Jahrhundert hat das Nach-
haltigkeitsprinzip Konjunktur wie nie 
zuvor – auch in der von Carlowitz ur-
sprünglich beabsichtigten gesamtge-
sellschaftlichen Bedeutung. Denn von 
Carlowitz fasste die  Ziele nachhaltiger 
Forstpolitik in seinem epochalen Werk 
folgendermaßen zusammen: 

„Zum Besten des gemeinen Wesens 
geht es um das Aufnehmen des Lan-
des und der Untertanen, die Hebung 
von Handel und Wandel, die florierende 
Commercia (…) Die Ökonomie hat der 
Wohlfahrt des Gemeinwesens zu die-
nen. Sie ist zu einem schonenden Um-
gang mit der gütigen Natur verpflichtet 
und an die Verantwortung für künftige 
Generationen gebunden.“

Historischer Kontext

Aufgrund der großen Bedeutung des 
Waldes, seiner Leistungen und Produkte 
gerieten die mitteleuropäischen Wälder 
spätestens im 12. Jahrhundert in vie-
len Regionen unter großen Druck durch 
Holzeinschlag, Viehweidung, Streunut-
zung und andere menschliche Aktivitä-
ten. Zwar gab es erste Rodungsverbote 

bereits in der Karolingerzeit, aber bis 
zum 14. Jahrhundert wurde die Wald-
fläche des Deutschen Reiches  schät-
zungsweise auf rund ein Viertel seiner 
ursprünglichen Ausdehnung dezimiert.

Aufgrund von zeitweise starken Be-
völkerungsrückgängen infolge von 
Pestwellen und Kriegen erholte sich die 
Natur bis zum 17. Jahrhundert vielerorts 
wieder. Ein starker Bevölkerungsan-
stieg ab Ende des 17. Jahrhunderts er-
höhte den Druck auf die Ressource Holz 
aber erneut. Vor diesem Hintergrund 
entstand „Sylvicultura oeconomica“.

Leben und Wirken

Von Carlowitz wurde als zweites von 
17 Kindern am 14. 12. 1645 auf Burg Ra-
benstein bei Chemnitz als Spross einer 
Adelsdynastie geboren, der seit Gene-
rationen dem kursächsischen Jagd- und 
Forstwesen unterstand. Sein Vater Ge-
org Carl von Carlowitz war Amthaupt-
mann und Landjägermeister. Nach dem 
Besuch des Gymnasiums in Halle ging 
von Carlowitz nach Jena, um dort an der 
Universität Naturwissenschaft, Jura 
und Sprachen zu studieren.

Auf „Grande Tour“

Wie damals üblich, begab er sich auf 
eine „Grande Tour“, eine Reise durch 
Europa, um seinen geistigen Horizont 
durch Auslandsaufenthalte zu erwei-
tern. Von den Niederlanden reiste von 
Carlowitz im September 1666 nach Lon-
don, wo er Zeuge des „Großen Brandes“ 
wurde, der rund die Hälfte der damali-
gen Stadtfläche verwüstete. Die Tragö-
die entfachte den Hass der Londoner auf 
Ausländer, die man für den Brand ver-
antwortlich machte. Von Carlowitz wur-
de ins Gefängnis gesperrt. Erst durch 
die engagierte Vermittlung von Großad-
miral Prinz Robert von der Pfalz kam er 
wieder frei. 

Von London aus reiste von Carlowitz 
über die Niederlande nach Frankreich, 
wo ihn die Waldgesetzgebung des Wirt-
schaftsministers Jean Colbert tief be-
eindruckte. Dessen Gesetze sollten den 

Holzeinschlag in Frankreichs Wäldern 
stark reduzieren und vielerorts wieder 
Hochwälder schaffen. Zurück in Sach-
sen unterstützte er seinen Vater bei 
Vermessungen des Grenzverlaufes zwi-
schen Böhmen und Sachsen. 1675 heira-
tete er Ursula Margaretha von Bose, die 
ihm drei Töchter schenkte. 

Dürre, Sturm und Käfer

Als Vize-Berghauptmann übernahm 
er nach dem Tod seines Vaters das Gut 
Arnsdorf. In den Jahren bis 1710 erleb-
te von Carlowitz in dieser Funktion 
schwerwiegende Naturkatastrophen 
wie extrem niederschlagsarme Sommer, 
Stürme und Borkenkäferbefall, die alle-
samt den Wäldern seiner Heimatregion 
schweren Schaden zufügten. Insbe-
sondere der wirtschaftlich bedeutsame 
Tannen- und Fichtenbestand wurde 
damals schwer in Mitleidenschaft gezo-
gen.

Noch bedeutender für seine Überle-
gungen war aber der Raubbau am Wald 
für den sächsischen Bergbau. In einer 
der bedeutendsten europäischen Mon-
tanreviere hingen Wohl und Wehe am 
Holz. Eine Holzverknappung würde den 

Hans Carl von Carlowitz 
(1645 – 1714)
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schleichenden Niedergang dieser Indus-
trie aufgrund von Energiemangel bedeu-
ten.

Buchpremiere auf der Ostermesse 
zu Leipzig

Unter diesen Eindrücken schrieb von 
Carlowitz sein Werk „Sylvicultura oeco-
nomica“. Er widmete es dem Kurfürsten 
Friedrich August I. von Sachsen (Au-
gust der Starke) und stellte es 1713 auf 
der Leipziger Ostermesse erstmals öf-
fentlich vor. Auf derselben Messe wurde 
übrigens auch das erste weiße, durch-
sichtige Böttger-Porzellan der Meißner 
Porzellanmanufaktur der Öffentlichkeit 
präsentiert – eine Innovation, an deren 
Entwicklung von Carlowitz durch sein 
Amt ebenfalls indirekt beteiligt war.

Im Jahr 1709 wurde von Carlowitz 
zum Kammer- und Bergrat und zwei 
Jahre später zum Oberberghauptmann 
ernannt. Sitz des Sächsischen Ober-
bergamts war Freiberg, welches zur 
damaligen Zeit als „Innovationszent-
rum“ ersten Ranges für den Bergbau in 
ganz Europa galt. Die Familie ging 1690 
nach Freiberg, nachdem das geerbte 
Anwesen in Arnsdorf nach einem Blitz-
einschlag abbrannte. In Freiberg starb 
er auch am 3. März 1714 und hinterließ 
seine Frau und Töchter. 

Wirkung nach dem Tode

Den großen Einfluss seines Buches auf 
die Forstwirtschaft seiner Zeit sollte er 
nur in Ansätzen miterleben. Erst 1732 er-
schien die zweite Auflage seines Grund-
lagenwerks, nahezu zwanzig Jahre nach 
seinem Tod. Von Carlowitz wurde im 
Familiengrab der Freiberger Petrikirche 
beigesetzt. 

Sylvicultura oeconomica: 
Werk und Rezeption

Als Kenner sowohl des Bergbaus als 
auch der Forstwirtschaft arbeitete von 
Carlowitz an seinem Buch mit einem, 
wie man heute sagen würde, interdis-
ziplinären Ansatz. Aber nicht nur sei-
ne eigenen weitreichenden Erfahrun-
gen verarbeitete er darin, sondern er 
integrierte auch die Erkenntnisse der 
französischen Kameralisten, die dem 
Wirtschaftsminister Ludwig des XIV., 
Jean Colbert, bei dessen Forstpolitik 

berieten. Aus dieser Synthese entstand 
„Sylvicultura oeconomica“, das nach Er-
scheinen im Laufe des 18. Jahrhunderts 
zur Pflichtlektüre für die Verwaltungen 
in den deutschen Staaten wurde. Zum 
ersten Mal wird in diesem Werk wis-
senschaftlich beschrieben und erklärt, 
dass die langfristige Nutzung der Na-
tur durch den Menschen nur aufbauend 
auf den Gedanken des sparsamen und 
„klugen“ Umgangs mit allen natürlichen 
Ressourcen durchführbar ist. Der Anbau 
von Holz ist dabei auf Beständigkeit und 
Kontinuität auszurichten. Dabei sind die 
jeweiligen Standortqualitäten – Klima, 
Boden, Flächengröße, Holzmenge etc. – 
so zu beachten und zu nutzen, dass eine 
optimale, d. h. möglichst große und vor 
allem kontinuierliche, Leistung des Wal-
des gewährleistet ist. 

Klug ausbalanciert

Ziel des nachhaltig wirtschaftenden 
Betriebes ist es, jedes Jahr zumindest 
dieselbe Menge an qualitativ hoch- und 
gleichwertigem Holz in jeder Altersklas-
se zu liefern. Dazu muss aber auch eine 
möglichst ausgewogene Balance zwi-
schen den einzelnen Altersklassen ge-
schaffen werden. Zur Überprüfung der 
aktuellen Leistungsfähigkeit  werden  
Zustand und Entwicklung des Waldes 
kontinuierlich gemessen. Haben sich 
ungeplante Entwicklungen ergeben, 
zum Beispiel durch Stürme, Dürren oder 
Schädlingsbefall, müssen die Bemes-
sungsparameter und die praktischen 
Maßnahmen des Waldbaus entspre-
chend angepasst werden. 

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
hatte sich das Prinzip der Nachhaltig-
keit im Forstwesen in den Fachkreisen 
allgemein verbreitet. In seinen „Grund-
sätzen der Forst-Oeconomie“ von 1757 
bekannte sich Wilhelm Gottfried Moser 
zu einer „nachhaltigen Wirtschaft in un-
seren Wäldern“.

Schöpfung des Wortes 
Nachhaltigkeit erst später 

Während von Carlowitz die Formulie-
rung „nachhaltende Nutzung“ verwen-
det, spricht Wilhelm Gottfried Moser 
1757 von „nachhaltige(r) Wirtschaft mit 
unseren Wäldern“.

Die erste Erwähnung des Substantivs 
„Nachhaltigkeit“ fand sich in der lexika-

len Literatur im „Wald-, Forst- und Jäge-
rey-Lexicon“, das 1764 in Prag verlegt 
wurde. Auch in das „Forst-, Fisch- und 
Jagdlexikon“ von Friedrich Stahl aus 
dem Jahr 1780 ging es ein. 

Eine exakte forstwissenschaftliche 
Definition der Nachhaltigkeit leiste-
ten Heinrich Cotta (1763 – 1844), der als 
Forstrat und Direktor der Sächsischen 
Forstmessungsanstalt in Tharandt bei 
Dresden wirkte, und Georg Ludwig Har-
tig (1764 – 1837), der nassauischer Land-
forstmeister, Oberforstrat in Stuttgart 
und danach Oberlandforstmeister der 
preußischen Staatsforsten in Berlin war. 

In den Forstakademien und Forstinsti-
tuten von Tharandt, Eberswalde, Stutt-
gart und Dillenburg wurde daher auch 
das Nachhaltigkeitsprinzip gegen Ende 
des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts 
zum ersten Mal, insbesondere auf Basis 
des Vermessungswesens, für den prak-
tischen Waldbau weiter ausgearbeitet. 

Das Wasser bis zum Hals 

Von Carlowitz selbst war eher skeptisch, 
was die konsequente Übertragung 
seiner Lehren in die forstliche Praxis 
anging – aber auch hinsichtlich der Er-
kenntnisfähigkeit der Menschheit im 
Allgemeinen. Er prophezeite: 

„Wenn uns nicht die höchste Noth 
hierzu zwinget, so wird man sonsten 
schwerlich daran gehen, ehe und bevor 
uns das Wasser bis zum Hals und ins 
Maul reichet.“

Carlowitz heute

Chemnitz ist der Sitz der „Sächsischen 
Hans-Carl-von-Carlowitz-Gesellschaft
zur Förderung der Nachhaltigkeit“. Die-
se hat beim Bildhauer Volker Beier eine 
in Bronze gegossene Büste in Auftrag 
gegeben, die im Oktober 2012 abgenom-
men wurde und im Frühjahr 2013 auf der 
Burg Rabenstein, dem Geburtsort von 
Carlowitz, aufgestellt werden soll. Höhe-
punkt des Jahres wird eine Nachhaltig-
keitskonferenz im September 2013 sein. 
Die Gesellschaft gibt Mitte Februar 2013 
das Buch „Hans Carl von Carlowitz. Le-
ben, Werk und Wirken des Begründers 
der Nachhaltigkeit“ heraus.

Die Burg Rabenstein ist für Besucher 
von Mai bis Oktober zugänglich.

DFWR
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NABU beantragt Übermittlung von Kommunalwalddaten

Forstkammer widerspricht Veröffentlichung 
im Internet
Der Naturschutzbund Deutschland 

(NABU) Landesverband Baden-
Württemberg e. V. hat am bei ForstBW 
unter Bezug auf das Umweltinformati-
onsgesetz (UIG) die Übermittlung um-
fangreicher Daten zum Kommunalwald 
in Baden-Württemberg beantragt. Ge-
fordert werden detaillierte Informatio-
nen zu allen Einzelbeständen, beispiels-
weise Flächengrößen, Geodaten, Alter, 
Baumartenverteilung und forstliche 
Maßnahmen. ForstBW hat vor, dem Er-
suchen nachzukommen. Darüber hin-
aus ist geplant, diese (kommunalen) Da-
ten zukünftig zur Verwaltungsvereinfa-
chung im Internet zu veröffentlichen. 

Einer detaillierten Veröffentlichung 
von Kommunalwalddaten im Internet 

hat die Forstkammer in aller Deutlich-
keit widersprochen. Da es sich bei die-
sen Daten nicht um Informationen für 
die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
nach § 10 UIG handelt, bietet das Um-
weltinformationsgesetz für eine derarti-
ge Veröffentlichung keine Rechtsgrund-
lage. Eine solche Veröffentlichung wäre 
nur mit der expliziten Zustimmung der 
betroffenen Kommunen denkbar.

Die Forstkammer beurteilt eine He-
rausgabe von kommunalen Daten an 
Dritte grundsätzlich sehr kritisch. Es 
ist zu befürchten, dass auf Basis die-
ser Informationen neue Forderungen 
von NGOs formuliert werden oder die 
Bewirtschaftung der Wälder durch ra-
dikale Umweltschützer behindert wird. 

Dies zeigt beispielsweise das Vorge-
hen von Greenpeace in Bayern, wo u.a. 
ordnungsgemäße Pflanzungen zerstört 
wurden. 

Bezüglich des aktuellen Antrags des 
NABU hat die Forstkammer erreicht, 
dass ForstBW sämtliche betroffenen 
Kommunen vor der Herausgabe ihrer 
Daten informiert und ihnen die Mög-
lichkeit zur Stellungnahme einräumt. 
Pa rallel hat die Forstkammer in einem 
Schreiben an die Mitgliedskommunen 
den Sachverhalt aus ihrer Sicht noch-
mals ausführlich dargestellt und Hin-
weise zu den Handlungsoptionen gege-
ben. Die entsprechenden Informationen 
können ggf. auch bei der Geschäftsstelle 
erfragt werden. Forstkammer

   Ihr kompetenter
    Ansprechpartner:
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Ecoline + Trocknungsboden + Luftanschluss

www.Decker-Abrollcontainer.com
Telefon 0 80 81 - 27 14

Ab E 5.749,00 + USt

www.seppi.com

Zentral-Ersatzteillager für SEPPI M., 
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Tel. 06571 1472880, info@k-l-bendorf.de

Kamps SEPPI M. Dtl. GmbH
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deutschland@seppi.com
MIDIFORST dt - universeller Forstmulcher
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Fichtenstammholz wird bei leicht steigenden Preisen rege nachgefragt

Anhaltend gute Geschäftslage der Forstbetriebe
Die weitaus meisten privaten und 

körperschaftlichen Forstbetriebe 
in Baden-Württemberg verzeichnen 
im Januar 2013 eine gute allgemeine 
Geschäftslage (vgl. Abbildung). Sie ist 
deutlich besser als bei den Forstbetrie-
ben im übrigen Bundesgebiet. Dort mel-
den weniger als zwei Drittel der Betriebe 
eine gute Geschäftslage. 

Der Marktverlauf im zurückliegenden 
Monat zeigt markante Unterschiede 
zwischen den Holzarten und Holzsorten. 
Nahezu alle Nadelholzsortimente ver-
zeichnen eine zunehmende Nachfrage 
und steigende Preis, lediglich Fichten-
Palettenholz wird zögerlich und zu rück-
läufigen Preisen nachgefragt. Ausge-
sprochen misslich zeigt sich dagegen 
der Absatz von Buchenstammholz. Fast 
zwei Drittel der Meldebetriebe im Land 
berichten über eine rückläufige Nachfra-
ge, knapp ein Drittel meldet zudem eine 
rückläufige Preistendenz. 

Fichtenstammholz wird sowohl in 
lang ausgehaltener Form als auch in 
Abschnitten rege nachgefragt, gut die 
Hälfte der Meldebetriebe konnte zu-
letzt leichte Preissteigerungen in diesen 
Sortimenten durchsetzen. Das aktuelle 
Preisniveau liegt im Langholz-Leitsorti-
ment (L2b, Güte B) derzeit zwischen 93 
und 97 Euro/Fm, bei Abschnitten (L2b, 
Güte B/C) zwischen 91 und 95 Euro/
Fm. Der obere Wert der Preisspanne 
gilt für die östlichen Landesteile, der 
untere für die westlichen. Die FVS be-
richtete Anfang Januar in einer Spon-
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tanmeldung von einem Abschluss mit 
Laufzeit bis Ende Juni. Darin wurde 
der Preis für das Leitsortiment um 0,5 
Euro/Fm auf 93 Euro/Fm angehoben. 
Die leichte Aufwärtstendenz der Preise 
von Fichtenstammholz zeigt sich auch 
beim Preisindex im Staatswald (vgl. 
Abbildung). Nachfrage und Preise von 
Kiefernstammholz waren zuletzt bei den 
weitaus meisten Meldebetrieben stabil, 
nur wenige Betriebe konnten sich über 
eine steigende Tendenz freuen. 

Die Nachfrage nach Nadelindustrie-
holz aller Sortimente und Verwendungs-
bereiche hat deutlich angezogen und 
sich in steigenden Preisen niederge-
schlagen. Beim Buchenholz gab es da-
gegen eine Aufwärtsentwicklung von 

Nachfrage und Preisen nur für die Sor-
timente Schleifholz und Brennholz und 
diese auch nur für einen kleinen Anteil 
der Meldebetriebe. Die Nachfrage nach 
Buchenindustrieholz aus der Holzwerk-
stoffindustrie blieb konstant, ein Drittel 
der Meldebetriebe musste sogar leichte 
Preisabschläge in Kauf nehmen.

Die Prognosen der Meldebetriebe zur 
Entwicklung von Nachfrage und Preisen 
in den drei kommenden Monaten lassen 
sich bei generalisierender Betrachtung 
kurz zusammenfassen: Steigende Nach-
frage bei stabilem Preisniveau. Mit Aus-
nahme der Kiefernstammholzabschnit-
te werden in den kommenden Monaten 
voraussichtlich alle Nadelholzsortimen-
te, sowohl Stammholz als auch Indus-

trieholz, zunehmend nachgefragt. Die 
Preise werden bei den meisten Nadel-
holz-Sortimenten stabil bleiben, leicht 
Absenkungen könnte es beim Fichten-
Palettenholz und Kiefernstammholz ge-
ben, leichte Preissteigerung beim Doug-
lasien- und Kiefernindustrieholz.

Die Meldebetriebe gehen davon 
aus, dass die Nachfrage nach Buchen-
stammholz auch in der verbleibenden 
Haupteinschlagssaison eher schwach 
bleiben wird. Preisänderungen wird 
es, wie auch beim Buchenindustrie-
holz nicht geben. Die Nachfrage nach 
Buchenschleifholz könnte dagegen an-
ziehen, ohne sich jedoch in steigenden 
Preisen nieder zu schlagen.

Franz-Josef Lückge

Untersuchungen zu Volumenunterschieden 
bei der Rundholzvermessung1

Die Vermessung von Rundholz nimmt 
seit jeher in der Forst- und Holz-

wirtschaft eine bedeutende Rolle ein. 
Sowohl für forstliche als auch holzver-
arbeitende Betriebe dienen die Ergeb-
nisse der Vermessung als wesentliche 
Grundlage für Planung und Steuerung 
betriebsinterner Abläufe. Darüber hi-
naus ist die Rundholzvermessung im 
Handel zwischen den beiden Branchen 
von größter Bedeutung. Für nahezu alle 
gehandelten Rundholzsortimente wird 
die Verkaufsmenge durch Vermessung 
ermittelt (Ausnahme: Verkauf nach 
Stückzahl). Sie ist damit die Basis für die 
Kalkulation der Rohholzerlöse der Forst-
betriebe und der Rohstoffkosten der 
Holz industrie.

Aufgrund der langen Tradition und 
der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Rundholzvermessung ist diese sowohl 
durch regionale als auch durch techni-
sche Entwicklungen geprägt, die auch 
heute die praktische Umsetzung der 
Rundholzvermessung beeinflussen. Wo 
bis vor einigen Jahrzehnten nur einfache 
Messgeräte zur Ermittlung der Dimensi-
onsparameter Stammdurchmesser und 
Stammlänge bereit standen, können 
heute moderne elektronische Messsys-
teme eingesetzt werden, die eine effizi-

ente und zumindest im Werk auch präzi-
se Vermessung des Rundholzes ermög-
lichen. Waldseitig ist die automatisierte 
Vermessung einerseits im Zuge der Auf-
arbeitung mit Vollerntern, andererseits 
die foto-optische Vermessung an der 
Waldstraße möglich, wobei verfahrens-
bedingte Einschränkungen hinsichtlich 
Präzision bzw. Zuverlässigkeit zu be-
rücksichtigen sind. Diese beiden Ver-
fahren können derzeit in Deutschland 
aufgrund geltender eichrechtlicher Vor-
gaben nicht im geschäftlichen Verkehr 
zu Abrechnungszwecken sondern nur 
zu Kontrollzwecken eingesetzt werden.

Für den forstwirtschaftlich bedeut-
samen Bereich des Nadel-Stammholzes 
stehen seit Anfang der 1990er Jahre an 
den Werkseingängen vieler holzverar-
beitender Betriebe elektronische Rund-
holzvermessungsanlagen zur Verfü-
gung, die eine eichrechtlich konforme 
Ermittlung der Verkaufsmaße ermögli-
chen.

Aufgrund der hohen Bedeutung der 
Vermessung in Bezug auf die Ermitt-
lung der Verkaufsmaße einerseits, aber 
auch hinsichtlich der Verwendung der 
Messergebnisse zur Optimierung der 
Weiterverarbeitungsprozesse in den 
holzverarbeitenden Betrieben ande-
rerseits, unterliegen die eingesetzten 

Abb.: Durchmesserermittlung mittels traditio-
neller Kluppe und elektronische Vermessung 
mit Laser-Kamera-System

1Die Untersuchungen wurden im Rahmen einer 
Dissertation durchgeführt. Die vollständige Ar-
beit „Verfahren zur einzelstammweisen Volumen- 
und Konturermittlung von Rundholz am Beispiel 
von Nadel-Stammholzabschnitten“ wurde in der 
Schriftenreihe Freiburger Forstliche Forschung, 
Band 54 veröffentlicht und kann über die FVA be-
zogen werden.
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Messtechnologien einer raschen Wei-
terentwicklung. Moderne Rundholz-
vermessungsanlagen sind heute in der 
Lage, nahezu die gesamte Oberfläche 
der zu vermessenden Stämme berüh-
rungslos zu erfassen. Basierend auf den 
gewonnenen Messdaten können nicht 
nur Messgrößen zur traditionellen Er-
mittlung der Stammvolumina hergelei-
tet, sondern auch weitergehende, qua-
litätsbestimmende Rundholzmerkmale 
(Abholzigkeit, Ovalität oder Krümmung) 
ermittelt werden.

Im Rahmen einer umfangreichen Stu-
die der Abteilung Waldnutzung der FVA 
wurde anhand hochauflösender Mess-
daten, die im Echtbetrieb auf modernen 
Rundholzvermessungsanlagen in ver-
schiedenen Sägewerken aufgezeichnet 
wurden, untersucht, inwieweit unter-
schiedliche Verfahren zur Durchmes-
ser- und Volumenermittlung Einfluss 
auf die resultierenden Messergebnisse 
nehmen.

Dazu wurden aktuell in der Praxis zur 
Anwendung kommende Messverfah-
ren, wie die Vermessung nach der in 
Deutschland etablierten Rahmenverein-
barung Werksvermessung sowie der in 
Österreich praktizierten ÖNORM L1021, 
anhand einer gemeinsamen Datenbasis 
rechnerisch simuliert. Darüber hinaus 
wurden mögliche Verfahren zur Volu-
menermittlung aufgezeigt und ebenfalls 
anhand des gemeinsamen Datensatzes 
abgebildet.

Die Ergebnisse der Simulation zeigen, 
dass sich unterschiedliche Verfahren zur 
Volumenermittlung in einer für die Pra-
xis relevanten Größenordnung auf die 
Messergebnisse auswirken. Die Berech-
nung des Stammvolumens auf Grund-
lage eines Zylinders führt demnach in 
allen durchgeführten Varianten zu ei-
ner Volumenunterschätzung gegenüber 
dem Referenzmaß, dem theoretischen 
Tauchvolumen des Stammabschnittes, 
in Bezug auf die mittlere Volumendiffe-
renz.

Zwischen den in der Praxis ange-
wandten Verfahren Rahmenvereinba-
rung Werksvermessung (Deutschland) 
und ÖNORM L1021 (Österreich) ergibt 
sich eine Volumendifferenz von etwa 
3 % bezogen auf den Mittelwert, d. h. das 
Vorgehen nach ÖNORM führt verfah-
rensbedingt zu einem tendenziell gerin-
geren Volumen gegenüber dem Volumen 
nach Rahmenvereinbarung Werksver-

messung in Deutschland.
Die Untersuchungen haben weiter-

hin gezeigt, dass mit einer modernen 
elek tronischen Werksvermessung eine 
Technologie zur Verfügung steht, die 
es aus messtechnischer Sicht ermög-
licht, eine äußerst genaue Rundholzver-
messung durchzuführen. Das gewählte 
Referenzmaß (Tauchvolumen) lässt sich 
anhand der verfügbaren Messdaten mit 
sehr großer Annäherung an das „wahre 
Maß“ bestimmen und stellt gleichzeitig 
eine reproduzierbare Messgröße dar.

Als Problem stellte sich jedoch her-
aus, dass unterschiedliche Messver-
fahren, bei denen zudem unterschied-
liche Messgeräte zum Einsatz kommen 
können, zu nicht übereinstimmenden 
Messergebnissen führen. Die auf unter-
schiedliche Weise hergeleiteten Stamm-
volumina differieren mehr oder weniger 
stark. Sie haben relevanten Einfluss auf 
den Holzmarkt, weil aufbauend auf dem 
ermittelten Volumen die Preisbildung 
stattfindet. Bei der Volumenangabe 
wird jedoch in der Praxis regelmäßig 
unterstellt, dass es sich um eine fest-
stehende Größe handelt, die von der je-
weiligen Messmethode unabhängig ist. 
Bereits ein grober Blick auf die manuel-
le Waldvermessung einerseits und die 
elektronische Werksvermessung ande-
rerseits macht deutlich, dass aufgrund 
der unterschiedlichen technischen Vor-
aussetzungen und subjektiven Einfluss-
möglichkeiten bei der Messung auch 
bei vergleichbaren Grundannahmen zur 
Herleitung des Ergebnisses Unterschie-
de im Messergebnis erwartet werden 
müssen.

Auswirkung auf das Volumen ha-
ben auch spezifische Vorgaben, z. B. 
rechtliche Regelungen oder Branchen-
vereinbarungen. Eine rechtsbindende 
Vorgabe stellte bislang beispielsweise 
die forstübliche Abrundung der gemes-
senen Durchmesser und die nochma-
lige Abrundung beim Mittelwert dar, 
die in Deutschland auf die Regelung in 
der Forst-HKS zurückgeht und auch im 
angrenzenden europäischen Raum Ver-
breitung gefunden hat. Aufgrund der 
technischen Gegebenheiten, der da-
mit einhergehenden Genauigkeit und 
Reproduzierbarkeit der elektronischen 
Werksvermessung ist die generelle Ab-
rundung auf ganze Zentimeter nicht 
mehr zu begründen und insofern nicht 
mehr zeitgemäß. Auch wenn diese Vor-

gaben bei der händischen Vermessung 
nach wie vor sinnvoll sein mögen, ist 
diese Abrundungsregel bei einer zu-
kunftsweisenden elektronischen Werks-
vermessung kritisch zu hinterfragen. 
Die aus der Abrundungsvorgabe resul-
tierende Volumenreduktion wurde in 
dieser Arbeit mit durchschnittlich 3 % 
beziffert. Sie ist damit von grundsätzlich 
hoher Bedeutung bei der Vermessung 
von Rundholz.

Im Rahmen der Werksvermessung 
können Durchmesser nach dem Prinzip 
der „rotierenden Kluppe“ oder der „Kon-
turvermessung“ ermittelt werden. Die 
unterschiedlichen Prinzipien führen zu 

berechenbaren Volumenunterschieden, 
sodass die Festlegung auf eines der 
Messprinzipien bei gegebener Ergeb-
nistransparenz an den Bedürfnissen der 
Praxis ausgerichtet werden muss.

Eine bedeutsame Unterscheidung der 
optionalen Messverfahren mit wesentli-
chem Einfluss auf das Messergebnis er-
gibt sich auch durch die Festlegung der 
Messebenen, in denen die Durchmesser 
gemessen werden. Das Prinzip Messung 
von zwei senkrecht zueinander stehen-
den Durchmessern in zwei festen Mess-
ebenen (siehe Rahmenvereinbarung 
Werksvermessung) ist in Deutschland 
verankert. Als ein entscheidender Nach-
teil stellt sich heraus, dass durch unter-
schiedliche Stammpositionen bei Wie-
derholungen das Messergebnis mehr 
oder weniger abweichen kann und somit 
die Reproduzierbarkeit des Ergebnisses 
eingeschränkt ist. Das Prinzip der varia-
blen Messebenen wird dem gegenüber 
in Österreich verfolgt („rotierende Klup-
pe“). Es erlaubt, für jeden Stamm mit 
zuvor definierten Vorgaben weitgehend 
reproduzierbare Messungen vorzuneh-
men, z. B. mittels simulierter Kluppe 
als Kleinstdurchmesser und einer dazu 
senkrechten Messung. Grundsätzlich 
vorstellbar ist aber auch eine Vielzahl 
von Messungen, je nach Ansprüchen an 
die gewünschte Genauigkeit.

Abb.: Messprinzip „Kluppe“ (links) und „Kon-
turvermessung“ (rechts)
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Aus wissenschaftlicher bzw. mathe-
matischtechnischer Sicht gibt es im 
Wesentlichen drei grundsätzliche An-
forderungen an die elektronische Ver-
messung von Rundholz. Die Messungen 
sollten reproduzierbar sein, d. h. Wieder-
holbarkeit der Messung mit gleichem 
oder nahezu gleichem Messergebnis 
bei Mehrfachmessung auf einer oder 
mehreren unterschiedlichen Messan-
lagen. Weiterhin sollten elektronische 
Messungen im Werk die technischen 
Möglichkeiten der Anlagen hinsichtlich 
Präzision ausnutzen. Des Weiteren soll-
ten die Messergebnisse hohe Stabilität 
gewähren, d. h. unabhängig sein von der 
eingesetzten Messtechnologie und der 
Herkunft der programmierten Berech-
nungsalgorithmen, die auf den in der 
Branche vereinbarten Vermessungs-
regeln basieren. Dies bedeutet auch, 
dass für eine präzise Vermessung klar 
definierte Vorgaben notwendig sind. Je 

nach Definition der Zielgrößen (Durch-
messer, Länge, Volumen, Abholzigkeit, 
Ovalität, Krümmung) sind die techni-
schen Anforderungen und die notwen-
digen Detailvorgaben zur Berechnung 
vorzugeben.

Fazit

In der Praxis sind in Deutschland und 
seinen europäischen Nachbarländern 
derzeit unterschiedliche Vermessungs-
verfahren und -usancen zur Ermittlung 
des Volumens von Rundholz für die 
Sägeindustrie etabliert. Sie führen je 
nach Ausprägung zu wirtschaftlich be-
deutsamen Volumenunterschieden. Hier 
Transparenz zu schaffen, ist der erste 
Schritt zur Vermeidung von Vor- oder 
Nachteilen für die beteiligten Markt-
partner der Forst- und Holzwirtschaft. 
Aber auch für die im Wettbewerb mitei-
nander stehenden Sägeindustrien unter-

schiedlicher Länder mit differierenden 
Vermessungsusancen für den Rohstoff 
sind transparente Marktverhältnisse 
erforderlich. Für eine zukunftsweisen-
de, moderne europäische Forst- und 
Holzwirtschaft sollten nicht zuletzt zum 
Abbau von Handelshemmnissen Har-
monisierungsanstrengungen auch auf 
dem Sektor Vermessungsverfahren von 
Rundholz in den Werken unternommen 
werden. Die Leitlinien für eine solche zu-
kunftsgerichtete Werksvermessung von 
Rundholz sollten Ausnutzung der tech-
nisch machbaren Präzision, Stabilität 
der Messungen und Reproduzierbarkeit 
der Volumina sein.

Dr. Udo Hans Sauter, 
Dr. Jörg Staudenmaier

Abteilung Waldnutzung, 
Forstliche Versuchs- und Forschungs-

anstalt Baden-Württemberg

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

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

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de

Abb.: Vergleich unterschiedlicher Volumenermittlungsverfahren in Bezug zum Referenzmaß
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Windkraft mit hölzernem Tragwerk

Stahl war immer die erste Wahl bei 
der Errichtung von Türmen für Wind-

kraftanlagen. Mit der ersten  Multime-
gawatt-Windkraftanlage mit hölzernem 
Turm punktet der nachwachsende Roh-
stoff jetzt aber auch in diesem Bereich. 
Holz verbessert die Energiebilanz der 
umweltfreundlichen Energiegewinnung 
somit nochmals. 

Lange Zeit stand es schlecht um die 
erste hölzerne Windkraftanlage ih-
rer Art. Flaute sozusagen im doch ei-
gentlich so windreichen Norden von 
Deutschland. Jetzt aber steht sie da, wie 
eine Trutzburg: 90 Meter hoch, acht-
eckig und von hölzerner Struktur. Mit 
ihrem Rotor soll regenerativer Strom im 
Multimegawatt-Bereich erzeugt wer-
den. Möglicherweise der Durchbruch in 
ein neues Windkraftzeitalter. 

Die geistige Entwicklung der Anlage 
begann vor über zehn Jahren. 2001 hatte 
sich der damals 35-jährige Gregor Prass 
als Diplomand der FH Hamburg mit der 
Frage der optimalen Konstruktion von 
Türmen für Windkraftanlagen beschäf-
tigt. Die Schwierigkeit bei Stahltürmen 
– an deren Vormachtstellung damals 
niemand gerüttelt hat – ist unter ande-
rem der konstruktiv bedingte Durch-
messer des Sockels. Ab einer Naben-
höhe von rund 100 m überschreiten sie 
am Fuß den Durchmesser von 4,20 m. 
Die Schwierigkeit ist aber nicht etwa 
das Gewicht der Kolosse, sondern die 
Transportierbarkeit und damit die Bau-
stellenlogistik: Elemente mit Abmes-
sungen größer als 4,2 m passen unter 
keiner Autobahnbrücke mehr hindurch, 
die Logistik für den Transport wird für 
höhere Türme – mit mehr Windkraftaus-
beute – daher aufwendig und teuer. Zu-
dem spielt der Stahlpreis bei den Anla-
gen eine immer größere Rolle. Je höher 
dieser ist, desto mehr tritt der Rohstoff 
Holz in den Vordergrund. 

Holz ist unkompliziert

Und dann gibt es noch diverse techni-
sche Vorteile des ältesten Baustoffes 
der Welt gegenüber Stahl. Holz kann 
die Kräfte, die beim Betrieb einer Wind-
kraftanlage entstehen, sehr gut aufneh-
men und ins Fundament ableiten. Auch 

beim Thema Dauerhaftigkeit räumt In-
genieur Prass mit Vorurteilen auf: „Holz 
ist langlebiger als Stahl, zudem ist der 
Brandschutz besser. Holz hat auch nach 
zwei Stunden Branddauer eine ausrei-
chende Standfestigkeit. Stahl hätte da 
schon lange versagt.“ 

Bei der Verarbeitung des nachwach-
senden Rohstoffes Holz kommt der Bau-
ingenieur dann richtig ins Schwärmen. 
„Einer unserer Ingenieure hat es mal so 
ausgedrückt: „Schraube rein, fertig!“ 
Das klingt zugegebenermaßen etwas 
salopp, trifft aber den Kern. Bei Stahl-
bauwerken ist die Anbringung von ein-
zelnen winzigen Teilen – die später nur 
dazu dienen, eine Schraube aufzuneh-
men – ein großer technischer Aufwand 
und damit ein Kostenfaktor. Für einen 
Holzbauer ist das unvorstellbar, der dreht 
die Schraube rein und gut.“ Dadurch, so 
Prass, bleibe der Holzbau flexibel, auch 
wenn es darum geht, unterschiedliche 
Turmgrößen zu realisieren und mit un-
terschiedlichen Windanlagen-Herstel-
lern zusammenzuarbeiten. 

Vom Fachwerk zum Hohlkörper

Ab 2005 wurde es dann ernst und der 
Theorie folgte die Praxis: Gregor Prass 
entwickelte seinen hölzernen Windkraft-
anlagenturm im eigenen Ingenieurbüro 
in Hamburg. Während er in seinen ers-
ten Entwürfen zunächst auf eine Fach-
werkkonstruktion setzte, zeichnete sich 
für Prass bald ab, dass die konstruktive 
Lösung in einem in sich geschlossenen 
mehreckigen Hohlkörper liegt. Als Ma-
terial hierfür wählt er Brettsperrholz aus, 
da querverleimtes Holz eine große Fes-
tigkeit aufweist. 

Bis im Jahr 2008 die theoretischen 
Entwicklungsarbeiten des Vorhabens 
abgeschlossen waren, hatte sich der 
Bauingenieur mit einem Kaufmann und 
einem Unternehmensberater zusam-
mengetan. Gemeinsam gründeten sie 
die Timber Tower GmbH. Inzwischen 
hatte sich herumgesprochen, dass die 
Entwicklung eines Holzturmes für Wind-
kraftanlagen anstand. Die jungen Unter-
nehmer heimsten Innovationspreise ein 
und knüpften wertvolle Kontakte mit 
Holzbauunternehmen. Eine der größten 

Hürden für die Unternehmung war al-
lerdings die Finanzierung. Diese wurde 
unter anderem dadurch gesichert, dass 
mit renommierten Turbinenherstellern 
Verträge ausgehandelt wurden, die An-
lagen abzunehmen. Voraussetzung hier-
für waren allerdings positiv ausfallende 
Materialtests und dass ein Standort für 
den Prototypen gefunden werden würde. 

Dieser Standort für den Holzturm fand 
sich dann in Hannover Marienwerder. 
Im April 2010 präsentierte Timber Tow-
er dort einen rund 22 Meter hohen Test-
turm, der die obersten 22 m des 100 m 
hohen Turmes darstellte. Er diente dazu, 
Montageprozesse zu simulieren und zu 
optimieren. Ein wichtiger Termin für die 
junge Firma, galt es doch die Investo-
ren zu überzeugen, vor allem die Anla-
genbetreiber, die sich in der Mehr-Me-
gawattklasse bewegen und wegen der 
Windausbeute höhere Nabenhöhen an-
streben. „Höhen bis zu 200 m mit Holz-
türmen sind, rein technisch gesehen, 
grundsätzlich möglich“, so Ingenieur 
Prass. Eigentlich wollten die Entwick-
ler dann gleich loslegen, um im gleichen 
Jahr den 100 m hohen Prototypen zu prä-
sentieren. Die besonderen Auflagen der 
Baubehörden und die stets kritischen 
Gutachter verzögerten den Beginn aber 
immer wieder. 

Warten auf ein neues Element. Je höher es 
hinauf geht, desto länger sind die Montage-
zeiten.
 Foto: Ingenieur-Holzbau Cordes
zeiten.
 Foto: Ingenieur-Holzbau Cordes
zeiten.
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Vom Prototypen 
zum 100-Meter-Turm

Im Frühjahr 2012 kam dann endlich der 
Startschuss: Der Turm wurde in gut 
transportierfähigen, 15 m langen und 
bis zu 2,8 m breiten Einzelelementen zur 
Baustelle geliefert. Die Spezialbeschich-
tung war bereits aufgebracht worden, 
den Abbund hatten die beiden Öster-
reichischen Unternehmen StoraEnso 
und die KLH Massivholz GmbH über-
nommen. Auf der Baustelle wurde dann 
zunächst das achteckige Lehrgerüst aus 
Holz errichtet, wofür – wie schon beim 
Bau des Testturmes – die Ingenieur-
Holzbau Cordes GmbH & Co. KG aus Ro-
tenburg/Wümme verantwortlich zeich-
nete. Bei Lehrgerüsten handelt es sich 
um Fachwerkkonstruktionen aus Holz, 
die der Infrastruktur eines Turmes die-
nen. In diesem Fall wurden bei der Mon-
tage auch die Brettsperrholzelemente 
direkt daran fixiert. 

Das Traggerüst war am Boden in grö-
ßere Segmente vormontiert und mit der 
Technik, wie zum Beispiel Strom, Licht, 
Druckluft, Steigleitersystem, Kabelhal-
terungen für Leistungskabel und Moni-
toring, versehen worden. Danach wurde 
zunächst das Gerüst auf den Turm mon-

tiert, anschließend die BSH-Tafeln. Die 
spezialisierten Abbundfirmen für Brett-
sperrholz arbeiteten millimetergenau: 
Durch eine effiziente 3D-CAD-Planung 
konnte der Gesamtturm vor Ort ohne 
weitere Nacharbeiten aus seinen Ein-
zelteilen spiralförmig um das Lehrgerüst 
herum zusammengefügt werden. 

Hochwertige Kleber und 
Füllklebstoffe im Einsatz

„Die eigentliche Kranmontage war sehr 
überschaubar und einfach“, berichte-
te Bernd Schroeder, Projektleiter bei 
Holzbau Cordes, „da im Zuge der Mon-
tage nur wenige Schrauben und Verbin-
dungselemente zur Sicherung montiert 
werden mussten, war der Zeitaufwand 
für das Setzen der Brettsperrholz-Tafeln 
sehr gering und im Wesentlichen abhän-
gig von der Krangeschwindigkeit.“ Die 
Platten in den unteren Bereichen zu set-
zen dauerte nur wenige Minuten, wäh-
rend man 100 m weiter oben dann etwa 
eine halbe Stunde brauchte. 

Die Plattenelemente wurden treppen-
förmig versetzt verbaut und an den werk-
seitig gefrästen Flächen stumpf mitein-
ander verleimt. In vertikaler Richtung 
wurde die Verbindung über eingeklebte 
Lochbleche hergestellt. Hochwertige 
Kleber und Füllklebstoffe sollen nach 
dem Aushärten ein statisch wirksames 
Gesamtsystem garantieren. Für die Ver-
klebungen war eigens eine für den Turm 
passende Maschine entwickelt worden, 
die den räumlich begrenzten Anforde-
rungen entsprach und jeden einzelnen 
Vorgang dokumentierte.

Die Vorkonfektionierung und die Lo-
gistik zählten zu den größten Heraus-
forderungen beim Aufbau: Werkzeuge, 
Schrauben und Zubehörteile waren 
schon im Vorfeld in spezielle Boxen ver-
packt und zusammen mit den Lehrge-
rüsten direkt per Kran an Ort und Stelle 
verfrachtet worden. „Die Zimmermän-
ner und -frauen haben es sich zweimal 
überlegt, ob sie wirklich alles im Ruck-
sack hatten. Schließlich brauchten sie 15 
bis 30 Minuten, um ihren Arbeitsbereich 
zu erreichen“, so Bernd Schroeder. 

In der Serienfertigung steht der 
Turm in zehn Tagen

Seit September 2012 steht der Holzturm 
nun an Ort und Stelle. Der achteckige 

Koloss ist rund 90 m hoch und wiegt 
über 190 Tonnen. Mit der Montage der 
100 Tonnen schweren drehbaren Gon-
del, dem Maschinenhaus und dem Rotor 
wurde der Turm schließlich Mitte Okto-
ber komplett fertig gestellt. Die gesamte 
Last wird nur über die rund 30 cm di-
cken Brettsperrholzplatten ins Fundamt 
abgetragen. 

„Der Holzturm ist ein Meilenstein auf 
dem Weg zu wirklich grüner Energie, 
denn wir nutzen zu 99 Prozent nach-
wachsende Rohstoffe für eine Anlage, 
die regenerative Energie erzeugt“, so 
Holger Giebel, einer der Geschäftsfüh-
rer von Timber Tower, bei der Fertig-
stellung. Die Bauweise aus Holz sei aber 
nicht nur ökologisch vorbildlich, sondern 
würde auch bei Genehmigungsverfah-
ren punkten: „Holzkonstruktionen erhö-
hen auch die Akzeptanz bei den Anwoh-
nern, denn der Begriff „Holz“ ist emoti-
onal positiv besetzt.“ Der Hersteller der 
1,5 Megawatt-Turbine, die Vensys AG, 
geht von 1000 Haushalten aus, die durch 
die Windkraftanlage versorgt werden 
können. Gestärkt durch diesen Erfolg 
ist Timber Tower schon mit der Planung 
von Holztürmen mit 140 m Nabenhöhe 
beschäftigt. Die Verträge für zwei Folge-
aufträge wurden gerade unterzeichnet. 
Dann wird auch die Montage schneller 
gehen als beim Prototyp. Die Ingenieure 
von Timber Tower rechnen mit weniger 
als zehn Tagen. 

Rüdiger Sinn

Spektakuläre Montage in luftiger Höhe: Zu-
nächst wird das Traggerüst mit dem beste-
henden Turm verbunden, danach folgen die 
weiteren Elemente. Foto: TimberTower

Das Maschinenhaus mit dem Generator ist 
fertig, die Flügel warten darauf, montiert zu 
werden. Foto: TimberTower
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 Forstpflanzen mit überprüfbarer Herkunft aus den Pflanzgärten der Erzeugergemeinschaft

BAUMSCHULE + GARTENCENTER
Birkenstraße 11 · 72531 Hohenstein-Oberstetten
Telefon: 0 73 87 - 13 81  ·  Fax: 0 73 87 - 14 83 
Email: info@baumschule-sellner.de

Das Sellner-Programm für sicheres Wachstum

Wo der Wald
von morgen wächst!

Baumschule Sellner

Qualitäts-Forstpfl anzen
Alle Pfl anzen für den Wald 
mit und ohne Topfballen.

von morgen wächst!von morgen wächst!von morgen wächst!von morgen wächst!

Ihr zuverlässiger                 Partner für ForstpflanzenIhr zuverlässiger                 Partner für ForstpflanzenIhr zuverlässiger                 Partner für ForstpflanzenIhr zuverlässiger                 Partner für ForstpflanzenIhr zuverlässiger                 Partner für ForstpflanzenIhr zuverlässiger                 Partner für ForstpflanzenIhr zuverlässiger                 Partner für Forstpflanzen

• Anerkannte Herkünfte

• Beste Qualität

• Süddeutsche Anzucht

• ZüF-Pflanzen

88499 Riedlingen
 Tel. (07371) 9318-0 

Fax (07371) 9318-10 

84094 Elsendorf 
Tel. (08753) 1516 

Fax (08753) 776

info@karl-schlegel.de 
www.karl-schlegel.de

Baumschulen M. Pfeiffer
–Forstpflanzen–

Günstige Ausführung div. Aufforstungen durch
unser Pflanzpersonal, Neuaufforstungen mit unserer 

Pflanzmeister-Aufforstungsmaschine, die wir auch gerne vermieten.

M. Pfeiffer, Fürstenbergstr. 28, 72818 Steinhilben, Tel.07124 /40306, Fax 42 94

 Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen „Süddeutschland“ e.V. 
 Weitere Informationen über die Geschäftsstelle, Gerhard Wezel, Aspachstr. 8a, 89290 Buch-Gannertshofen, Tel: 07343/929351,  Fax: 07343/929352, E-Mail: EZG-Forstpflanzen@t-online.de, www.EZG-Forstpflanzen.de
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 Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen „Süddeutschland“ e.V. 
 Weitere Informationen über die Geschäftsstelle, Gerhard Wezel, Aspachstr. 8a, 89290 Buch-Gannertshofen, Tel: 07343/929351,  Fax: 07343/929352, E-Mail: EZG-Forstpflanzen@t-online.de, www.EZG-Forstpflanzen.de

I M  D I E N S T E  D E R  N A T U R  .  .  .   W W W . F O R S T B A U M S C H U L E - S T I N G E L . D E

Forstbaumschule Frank Stingel
72459 Albstadt-Burgfelden

Tel. 0 74 35 /92 99 77-0 · Fax 0 74 35 /91 00 61

Stingel Forst- und Handels GmbH

Wir sind 
Mitglied im Mitglied im Mitglied im 

FORSTPFLANZEN
aller Art und bester Qualität

& FORSTDIENSTLEISTUNGEN

· umfangreiche Eigenproduktion 

und Aussaat

· eigene Saatgutgewinnung

Telefon: 0Telefon: 078783737//444343
E-Mail: martinbreig@t-online.de
www.forstbaumschule-breig.de www.forstbaumschule-breig.de 

… denn alle großen Bäume  

fangen mal klein an …

 


 

      → Forstpflanzen 
 bodenfrisch – beste Qualität aus eigener Großanzucht (auch ZüF)

      → Jungpflanzen für Christbaumkulturen    
            (Nordmanntanne, Blaufichte, Koloradotanne, Pazif. Edeltanne,...)  

      → Aufforstungs- und Rekultivierungsmaßnahmen 

 
Forstbaumschulen Steinbach GbR 

- Forstbaumschulen & Forstdienstleistung- 
Blaufelden – Schuckhof (Kreis Schwäb. Hall) 

Tel.: 07953-514 . Fax: 07953-1383 . eMail: info@fbs-steinbach.de 

www.fbs-steinbach.de 
 

Die richtigen 
Pflanzen

für Ihren Wald
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 Erzeugergemeinschaft für 
Qualitätsforstpflanzen „Süddeutschland“ e. V. 

 Forstpflanzen mit überprüfbarer Herkunft aus
den Pflanzgärten der Erzeugergemeinschaft

 Weitere Informationen

über die Geschäftsstelle,
Gerhard Wezel,

Aspachstr. 8a, 
89290 Buch-Gannertshofen, 

Tel: 0 73 43 / 92 93 51,
 Fax: 0 73 43 / 92 93 52,

E-Mail: EZG-Forstpflanzen@t-online.de, 
www.EZG-Forstpflanzen.de

bekannte Bezugsquelle für Forstpflanzen, Zier- und Wildgehölze
Nadel- und Laubbäume, Obst, Rosen, Stauden

91217 HERSBRUCK, Amberger Straße 68
Telefon: 0  91  51-8  30  03-0 · Fax: 0  91  51-8  30  03-30
Internet: www.forstbaumschulen-geiger.dewww.forstbaumschulen-geiger.de · E-Mail: info@forstbaumschulen-geiger.de

  

 

- zertifizierte Aussaaten 

 

- sorgfältige Sortierung 

 

- bodenfrischer Transport 

 

- schnelle Auslieferung 

 

 
 

Bahnhofstr. 3 

 

77736 Zell a.H. 

 

Tel 07835-210  

 

www. 

forstbaumschule-burger.de 

Die richtigen 
Pflanzen
für Ihren 

Wald
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Kalkung für einen gesunden Wald

Waldzustandsberichte 2012 zeigen weiterhin
bedrohliche Bodenversauerung und Wald-
schäden

Andauernde Versauerung der Wald-
böden schadet Wald, Wasser und 

Artenvielfalt. Waldkalkung kann Boden-
versauerung abbauen und fördert die Vi-
talität von Flora und Fauna.

Kürzlich haben mehrere Bundesländer 
ihre aktuellen Waldzustandsberichte 
2012 veröffentlicht. Darin wird erneut 
festgestellt, dass ein großer Teil der Wäl-
der nach wie vor erheblich geschädigt 
ist, und dass viele Böden noch immer 
sehr stark versauert sind. Auf etlichen 
Standorten ist eine Basensättigung un-
ter 20 Prozent festgestellt worden. Da-
durch ist die Bodenfruchtbarkeit und 
Vitalität der Bäume und der natürlichen 
Flora und Fauna eingeschränkt. 

Trotz der erfolgreichen Verminderung 
der Schwefeldioxid-Emissionen durch 
Kraftwerke, trotz der Einführung des Ka-
talysators für Kraftfahrzeuge und weite-
rer Luftreinhaltemaßnahmen krankt der 
Wald nunmehr seit 30 Jahren auf glei-
chem Niveau. Nach den amtlichen Sta-
tistiken geht es dem Wald heute nicht 
besser als 1984, als das „Waldsterben“ 
Medien und Massen mobilisierte. Dabei 
müsste heute – angesichts des neuen 
Stressfaktors Klimawandel – die Sorge 
um das Immunsystem der Wälder noch 
größer sein als zuvor.

Ist nach dem Waldsterben 
vor dem Waldsterben?

Die aufwändigen, systematischen Un-
tersuchungen zum Wald- und Boden-
zustand der letzten Jahre ergeben drei 
wesentliche Kernaussagen:
•  Der jährliche Säureeintrag der letz-

ten Jahre kann auf vielen Standorten 
nicht natürlich kompensiert werden; 
die Böden versauern weiter.

•  Auf nicht gekalkten Standorten wan-
dert die Versauerungsfront weiter in 
den Unterboden. Dadurch wird das 
tiefere Wurzelwachstum der Bäu-
me vermindert. Gelöstes Alumini-

um und Schwermetalle können das 
Grundwasser belasten.

•  Die Waldkalkungen der letzten 20 
Jahre haben signifikante Verbesse-
rungen der chemischen Bodenver-
hältnisse (Anhebung von pH-Wert, 
Basensättigung, Magnesium-Ver-
sorgung) zugunsten der Biodiversi-
tät bewirkt.

Patient Wald: Gesundung und 
Stabilisierung erfordert gezieltes 
Handeln

Die aktuellen Wald- und Bodenzu-
standsberichte belegen deutlich, dass 
dringend zusätzlicher Handlungsbedarf 
besteht, um Wälder und Waldböden so-
wie Trinkwasser zu schützen. So stellt 
zum Beispiel der Waldzustandsbericht 
für Rheinland-Pfalz fest: 

„Zum Schutz unserer Waldökosyste-
me […] sind daher nach wie vor weitere 
Anstrengungen zur Verringerung der 
Emission der Säurevorläufer und eine 
Fortsetzung der Bodenschutzkalkung 
erforderlich.“

Aber auch in anderen Bundesländern 
ruht die Hoffnung neben rückläufigen 
Säureeinträgen auf der Waldkalkung als 
„treibende Kraft“ positiver Veränderun-
gen, zugunsten einer Erholung der Puf-
fersysteme in den Waldböden.

„Primär sind die versauernden Im-
missionen nachhaltig zu reduzieren. 
Parallel sind die Kompensationskalkun-
gen zur Neutralisierung der alten und 
neuen Bodenversauerungen zu verstär-
ken“, fasst Diplom-Agraringenieur Dr. 
Reinhard Müller den Handlungsbedarf 
aus den aktuellen Studien zusammen. 
Der Geschäftsführer der Düngekalk-
Hauptgemeinschaft zieht zugleich den 
Schluss, dass der bisherige Umfang der 
Waldkalkung ganz offensichtlich nicht 
ausreiche, um alle bedürftigen Waldbö-
den ausreichend zu versorgen und die 
ursprünglichen, natürlichen Verhältnis-

se wieder herzustellen: „Ein Drittel des 
deutschen Waldes ist stark kalkungsbe-
dürftig, das sind 3,7 Millionen Hektar. 
Für diese vier Millionen Fußballfelder 
messende Fläche, auf die zum Beispiel 
die Großstadt München 119 Mal passen 
würde, müsste man 1 Million Tonnen 
Naturkalk ausbringen – das Fünffache 
der heutigen Menge.“

Düngekalk-Hauptgemeinschaft (DHG)

Korrektur des Bildtextes unter dem Bild im 
Waldwirt 6/2012, S. 10:
„Rückeanhänger in Rahmenbauweise mit 
Plattenboden, sowie Tandemachse, auszieh-
barer hinterer Runge und Rückekran, von der 
Firma BEHA Bau- und Forsttechnik, in 77790 
Steinach, Im Gansacker 2

KORREKTUR
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Sie haben richtig gelesen. Im Jahr 
2013 feiern wir 300 Jahre forstliche 
Nachhaltigkeit. Das nehmen wir zum 
Anlass, jedem unserer FBG-Mitglie-
der von nun an jedes Jahr 2 Ausgaben 
des Waldwirts zu schenken.
Allerdings sind wir nicht ganz unei-
gennützig. Wir möchten, dass sich 
Ihre FBG bemerkbar macht.

Wie das geht?
•  Schicken Sie uns aktuelle Nach-

richten rund um Ihre FBG: Termine, 
Lehrfahrten, Fortbildungen, Jubilä-
en – gerne mit digitalendigitalen Bildern – per 
E-Mail.

Jährlich 2 Sonderausgaben 
„Der Waldwirt“ für alle FBG Mitglieder – kostenfrei!

Entwurf zum 
Holzhandels-
Sicherungs-Gesetz

5/ 2012

Mitgliederzeitschrift der Forstkammer Baden-Württemberg e. V.

E 3044 E

der

Energiewendein Deutschland Forstanhänger – was ist 

beim Kauf zu beachten? Besteuerungvon Waldverkauf

6/ 2012

Mitgliederzeitschrift der Forstkammer Baden-Württemberg e. V.

E 3044 E

der

2 x im Jahr als 
Sonderausgabe

– mit Berichten aus den 
Forstbetriebsgemeinschaften

Was müssen Sie tun?
•  Ganz einfach: Mailen Sie uns eine 

Liste mit allen Mitgliedern der 
Forstbetriebsgemeinschaft, die den 
Waldwirt erhalten wollen, mit fol-
genden Angaben: Name – Vorname 
– Straße – PLZ – Telefonnummer und, 
wenn vorhanden, E-Mail Adresse.

Unbedingt beachten:
Senden Sie uns die Liste in Form einer 
Excel-Tabelle, nur dann können wir 
sie bearbeiten.

Zögern Sie nicht lange! 
Wir würden uns freuen, wenn Sie un-
ser Angebot annehmen und sind ge-
spannt auf Ihre Beiträge.

66. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins vom 29.05. - 02.06.2013 in Wernigerode

Größte forstliche Tagung im Jubiläumsjahr „300 Jahre Nachhaltigkeit“ 

um 14.30 Uhr herzlich eingeladen.
Ein Begleitprogramm bietet Bürgerin-

nen und Bürgern aus Wernigerode und 
Umgebung die Möglichkeit, mehr über 
den Wald, die Arbeit der Försterinnen 
und Förster und den natürlichen Roh-
stoff Holz zu erfahren. 

Der Deutsche Forstverein ist die äl-
teste Interessenvertretung für Wald 
und Forstwirtschaft in Deutschland 

und hat sich zur Aufgabe gemacht, die 
Zusammenhänge rund um den Wald zu 
hinterfragen und Denkmodelle für eine 
gemeinsame Zukunft von Mensch und 
Wald zu erarbeiten.

Kontakt: Tagungsteam Wernigerode 
2013, Inka Lücke und Claudia Dalichow
Tel. 0 39 43 - 6 544 73 oder 0 39 43 - 65 44 74

Vom 29. Mai bis 2. Juni laden der Deut-
sche Forstverein (DVF) und das Land 
Sachsen-Anhalt zur 66. Jahrestagung 
nach Wernigerode am Harz ein. Es wer-
den mehr als 1000 Teilnehmer aus dem 
In- und Ausland erwartet. Unter dem 
Motto „Wir halten nach!“ diskutieren 
Förster mit Vertretern der deutschen 
Wirtschaft und Wissenschaft über die 
Zukunft des Waldes. 

In 24 Seminaren und auf 40 teils mehr-
tägigen Exkursionen werden die aktu-
ellsten forstpolitischen, ökologischen 
und waldbaulichen Themengebiete, 
sowie Herausforderungen der internati-
onalen Forstwirtschaft, des Klimawan-
dels und des Holzmarktes diskutiert. 
Gleichzeitig wird ein abwechslungsrei-
ches Begleit- und Abendprogramm an-
geboten. 

Einen Überblick über die Seminare 
und Exkursionen, sowie Informationen 
zur Tagung und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie unter www.wernigerode2013.
de.

Im Rahmen der Tagung findet auch 
die Mitgliederversammlung des DFV 
mit Neuwahl des Präsidiums im Harzer 
Kultur- und Kongresshotel in Wernige-
rode statt. Dazu sind alle Mitglieder des 
Deutschen Forstvereins am 29. 05. 2013 

Ihre Forstkammer
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Bereits seit den Achtzigerjahren 
erwirbt, errichtet und betreibt unser 
Unternehmen Onshore-Windparks 
in Deutschland. Und wir wollen künf-
tig noch mehr bewegen. Denn unser 
engagiertes Team aus Mitarbeitern 
und Partnern hat sich hohe Ziele ge-
setzt, wenn es um den konsequenten 
Ausbau regenerativer Stromerzeu-
gung geht.

EnBW Erneuerbare Energien GmbH
www.enbw.com/erneuerbare

EnBW Windpark Haupersweiler, Saarland

Bei uns dreht sich viel 
... um nachhaltige Stromerzeugung.

Energie 
braucht Impulse

Südharzer Maschinenbau GmbH 
Helmestr. 94 • 99734 Nordhausen 
Tel.: +49 3631 6297-106

FSW 5,5 H Evolution
RED-LINE

Inklusive: 
· 8-Kanal-Funk
· hydraulischer  
  Seilausstoß NEU!

6.499,- €
SOLANGE VORRAT REICHT!
Fragen Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder 

rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!

+49 3631/6297-106

Ein Angebot aller teilnehmenden BGU-Händler. Preis inkl. MwSt.Ein Angebot aller teilnehmenden BGU-Händler. Preis inkl. MwSt.

www.bgu-maschinen.de
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RECHT

Unfallversicherungsbeitrag 2013
Mitte Februar werden die Beitrags-

bescheide für das Umlagejahr 
2012 zugesandt. Absender der Beschei-
de ist nicht mehr die LSV Baden-Würt-
temberg, sondern die zum 01. 01. 2013 
als bundesunmittelbare Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit Selbstver-
waltung errichtete „Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG)“. Die Beitragserhebung für 
das Umlagejahr 2012 erfolgt gesetzes-
gemäß nach den am 31. 12. 2012 für den 
bisherigen Träger (die LBG Baden-Würt-
temberg) gültigen Beitragsmaßstäben 
und Satzungsregelungen. 

Weitere Informationen zu dem am 
01. 01. 2013 neu errichteten Träger der 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau sind im Artikel 
„Landwirtschaftliche Sozialversiche-
rung ab 2013“ beschrieben. Soweit hier-
zu weitere Fragen bestehen, erhalten 
Sie von den bisherigen Mitarbeitern der 
LBG BW gerne Auskunft. 

2013 für 2012 zu entrichtender 
Beitrag 

Im Vergleich zum Vorjahr ist für 2012 
von größeren Forstbetrieben (mehr als 
550 ha) ein geringerer und von kleine-
ren und mittleren Betrieben ein höherer 
Beitrag (1 bis 29 %) zu entrichten. Grund 
hierfür ist, dass mit Satzungsänderung 
(s. Erläuterungen unten) zum 01. 01. 2012 
die Berechnungsformel zur Bestimmung 
des Arbeitsbedarfs geändert wurde. Da-
rüber hinaus besteht ein höherer Umla-
gebedarf, weil im Gegensatz zum Vor-
jahr ein verstärkter Einsatz von Eigen-
mitteln nicht möglich war. Zur Deckung 
der Aufwendungen wurde der Hebesatz 
je Beitragsberechnungseinheit deshalb 
mit 18,15 € (Vorjahr 14,11 €) festgesetzt. 

Starke Beitragserhöhung aufgrund 
Bundesmittelkürzung 

Sofern der Unternehmer nach den ver-
bindlichen Vorgaben des Bundesminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) zum 
Kreis der Anspruchsberechtigten zählt, 
wird der Beitrag durch Bundesmittel 
gesenkt. Für 2013 wurden der LBG zur 
Senkung der Beiträge nur 19,6 Mio. € 

(Vorjahr 23,1 Mio. €) 
Bundesmittel bewilligt. 
Da mit den für 2013 in 
Aussicht gestellten Be-
trägen der LBG wesent-
lich weniger Mittel zur 
Beitragssenkung zur 
Verfügung gestellt wer-
den, kann der Beitrag 
nicht in gleicher Höhe 
wie im Vorjahr gesenkt 
werden. Der mit 18,15 € 
(Vorjahr 14,11 €) festgesetzte Bruttohe-
besatz konnte nur auf 8,55 € (Vorjahr 
4,99 €) gesenkt werden. Für die Forst-
betriebe, die Anspruch auf Beitragssen-
kung durch Bundesmittel haben, erhöht 
sich deshalb der zu zahlende Beitrag im 
Vergleich zum Vorjahr und abhängig von 
der Flächengröße um bis zu 70 Prozent. 

Beitragsberechnung 

Für Forstbetriebe ist ein Arbeitsbedarfs-
beitrag zu entrichten. Zusätzlich wird ein 
Grundbeitrag in Höhe von 60 € erhoben. 
Der Arbeitsbedarfsbeitrag wird durch 
Multiplikation der aus der Forstfläche 
ermittelten Beitragsberechnungsein-
heiten mit dem je Berechnungseinheit 
festgesetzten Hebesatz berechnet. Da in 
größeren Betrieben das Unfallrisiko pro 
Hektar in der Regel geringer als in Klein-
betrieben ist, erfolgt die Ermittlung der 
Beitragsberechnungseinheiten nicht 
linear, sondern unter Berücksichtigung 
von Degressionsfaktoren. 

Eigener Beitragshebesatz für 
Forstbetriebe 

Der Hebesatz je Berechnungseinheit 
wurde für die im vergangenen Jahr im 
Forstbereich angefallenen Aufwendun-
gen (insbesondere für Heilbehandlun-
gen und Renten) ermittelt und vom Vor-
stand satzungsgemäß so festgesetzt, 
dass die im Geschäftsjahr für die Forst-
betriebe angefallenen Aufwendungen 
durch die Beiträge gedeckt werden. 
Für die Berechnung des Hebesatzes 
wurden von den Aufwendungen (2012 
rd. 17,4 Mio. €) die auf die Forstbetrie-
be entfallenden Grundbeiträge (rd. 4,3 
Mio. €) abgezogen und der Restbetrag 
durch die Summe der Berechnungs-

einheiten aller Forstbetriebe geteilt. 
Die Waldbesitzer bilden dabei eine ei-
gene Risikogruppe. Kosten, die außer-
halb der Forstbetriebe anfallen, werden 
nicht berücksichtigt. 

Satzungsänderung 

Wie bereits im Vorjahr berichtet, wurde 
mit Beschluss der Vertreterversamm-
lung vom 09.12.2011 die Satzung ab 
01. 01. 2012 (Beitragserhebung 2013) 
geändert. Mit der Änderung wurde für 
Forstbetriebe der Arbeitsbedarf als Bei-
tragsmaßstab eingeführt. Die Berech-
nungsformel zur Bestimmung des Ar-
beitsbedarfs wurde mit Unterstützung 
und unter Benutzung der Testbetriebs-
netze der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Freiburg (FVA) fest-
gelegt. Der Arbeitsbedarf wird aus dem 
mit 1,5800 festgesetzten Basiswert und 
einem Degressionsfaktor von -0,1400 
abgeschätzt. Der variable Degressions-
bereich beginnt bei 50 ha und endet 
bei 1.000 ha. Wie bisher beim Flächen-
beitrag wird auch der Arbeitsbedarfs-
beitrag durch Multiplikation der aus 
der Forstfläche ermittelten Beitragsbe-
rechnungseinheiten mit dem je Berech-
nungseinheit festgesetzten Hebesatz 
berechnet. Auch dass zur Ermittlung 
der für die Beitragsberechnung maßge-
benden Berechnungseinheiten die für 
den einzelnen Forstbetrieb je Hektar 
geltende Berechnungseinheit mit der 
Forstbestandsfläche multipliziert wird, 
entspricht den Vorjahren. Neu ist, dass 
bei der Ermittlung der Berechnungsein-
heit je Hektar ein Basiswert mitberück-
sichtigt wird.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Foto: Arno Bachert, pixelio
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300 Jahre Nachhaltigkeit: Bundeskanzlerin lobt Engagement 
der Waldeigentümer

wichtig das Prinzip der Nachhaltigkeit 
ist, das vor 300 Jahren in der Forstwirt-
schaft entwickelt wurde. „Der säch-
sische Oberberghauptmann Carl von 
Carlowitz forderte schon 1713, dass nur 
so viel Holz geschlagen werden soll, wie 
nachwachsen kann“, so zu Guttenberg. 
„Nach diesem Grundsatz handeln Ge-
nerationen von Waldbesitzern bis heute 
und auch in Zukunft.“

Angela Merkel würdigte das Leitprin-
zip der Waldeigentümer in ihrer Video-
botschaft: „Heute ist Nachhaltigkeit in 
Deutschland als Leitbild in Politik und 
Gesellschaft, in Wissenschaft und Wirt-
schaft tief verwurzelt. Made in Germany 
steht mehr und mehr auch für Nachhal-
tigkeit. Die zwei Millionen Waldbesitzer 
hierzulande können stolz darauf verwei-

Die Waldeigentümer sind mit dem tradi-
tionellen Empfang der Waldeigentümer 
auf der Grünen Woche in das Nachhal-
tigkeitsjahr 2013 gestartet. In einer Vi-
deobotschaft lobte Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel das Engagement der zwei 
Millionen Waldeigentümer in Deutsch-
land.

Philipp Freiherr zu Guttenberg, Präsi-
dent des Dachverbandes der deutschen 
Waldbesitzer, begrüßte am Abend die 
mehr als 1.400 Gäste – darunter Ilse 
Aigner (CSU), Bundesministerin für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, Frank Kupfer (CDU), 
sächsischer Staatsminister für Umwelt 
und Landwirtschaft sowie weitere Pro-
minente aus Politik und Wirtschaft. In 
seiner Rede betonte zu Guttenberg, wie 

sen, dass ihr Wirtschaftszweig dabei 
Vorreiter war und ist“, so Merkel. 

Neben dem Thema Nachhaltigkeit 
stand auch die Bedeutung des Ländli-
chen Raums auf der Agenda der Veran-
staltung: „Wir sind als Vertreter von zwei 
Millionen privaten und kommunalen 
Waldeigentümern der Anwalt des Länd-
lichen Raumes“, so zu Guttenberg. „Es 
ist daher unser Ziel, dessen Leistungs-
fähigkeit zu erhalten und auszubauen. 
Damit die Waldeigentümer auch künftig 
Leistungen erbringen können, die für die 
gesamte Gesellschaft von hohem Wert 
sind, müssen insbesondere Eigentums- 
und Freiheitsrechte gestärkt werden.“ 
Gerade im Jahr der Bundestagswahl 
werde sich der Verband mit verschiede-
nen Aktionen dafür einsetzen. AGDW

Gartenschau Sigmaringen – Terminkalender jetzt online
wir sind alle sehr zuversichtlich, dass es 
ein toller Sommer wird. Die Baumaßnah-
men sind so gut wie abgeschlossen, die 
Veranstaltungsplanung läuft auf Hoch-
touren. Beinahe täglich kommen neue 
Veranstaltungen in unserem neuen On-
line-Terminkalender dazu!“

15.000 Zwiebeln und Knollen von 
Frühblühern ruhen auf dem Festplatz 

und warten schon auf ihren großen Auf-
tritt an wärmeren Tagen. Zur Eröffnung 
der Gartenschau wird auch Minister-
präsident Kretschmann anwesend sein. 

Informationen, Terminkalender und 
Ticketshop der Gartenschau im Internet 
auf www.sigmaringen2013.de

Stadt Sigmaringen

Keine 100 Tage sind es noch, dann öff-
net die Gartenschau Sigmaringen 2013 
ihre Tore. Zur Gartenschau werden rund 
300.000 Besucher erwartet, die zwi-
schen Donauufer und Schlosskulisse 
den Sommer im Grünen genießen wollen. 
Die Veranstalter sind sicher, pünktlich 
fertig zu werden. Projektleiter Andreas 
Senghas: „Es könnte kaum besser laufen, 

Strittiger Klausner-Vertrag mit NRW rückt ins öffentliche Blickfeld
minister Johannes Remmel (Bündnis 
90/Grüne), der den Vertag „geerbt“ hat, 
und der Landesbetrieb Wald und Holz 
stünden nun massiv unter Druck. Durch 
die Klage Klausners gegen das Land 
NRW (auf Erfüllung und Schadenersatz) 

bahne sich ein Finanzdesaster an. In 
der Forstwirtschaft gehe die Sorge um, 
dass die Nachhaltigkeit auf der Strecke 
zu bleiben drohe, „um die Millionen für 
Klausner zu erbringen“, schreibt die NW.

Holz-Zentralblatt

Die Zeitung „Neue Westfälische“ hat 
ihre Wochenendausgabe (2./3. Februar) 
mit dem strittigen Klausner-Rundholz-
vertrag mit NRW aufgemacht. Darin 
heißt es, der „Holzkonzern verlangt vom 
Land 100 Millionen Euro“ und Umwelt-

Hessen-Forst stellt Personalpläne bis 2025 vor
erforderlichen Verjüngungsprozess 
beim Personal einleiten. Die Regiearbei-
ten im Staatswald sollen künftig durch 
rund 400 Forstwirte erfolgen. Sie werden 
durch Unternehmerleistungen ergänzt. 
Die Zahl der Forstwirtschaftsmeister 
soll deutlich erhöht werden, weil diese 

die Revierleitungen bei bestimmten 
Aufgaben entlasten sollen. Besonders 
leistungsfähige Forstwirte können sich 
zu Forstwirtschaftsmeistern qualifizie-
ren, die Reviere können dann maßvoll 
vergrößert werden, so der Plan.

Holz-Zentralblatt

Die Hessische Landesforstverwaltung 
und der Hauptpersonalrat Umwelt ha-
ben ein Personalkonzept für den Landes-
betrieb Hessen-Forst bis zum Jahr 2025 
verabschiedet. Nach dem neuen Konzept 
kann Hessen-Forst jährlich etwa 35 Mit-
arbeiter einstellen und so den dringend 
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Waldfl ächen sollen Airport-Projekt retten

Dazu schlagen die Förster eine zeitlich 
befristete Bepflanzung der Freiflächen 
mit Kurzumtriebsplantagen (KUP) zur 
Energieholzgewinnung vor.

Nach Ansicht des BDF kann eine sol-
che Nutzung erhebliche Mittel zur Refi-
nanzierung des Flughafenprojektes ein-
spielen. Kurzumtriebsplantagen (KUP) 
bestehen aus schnellwachsenden und 
ausschlagfähigen Baumarten wie Wei-
de und Pappel und werden bereits nach 
zwei bis sieben Jahren geerntet. Das 
Holz ist in Feuerungsanlagen oder Holz-
vergasungsanlagen direkt energetisch 
verwertbar oder kann in Biokraftstoffe 
umgewandelt werden. Insbesondere 
nach längeren Umtriebszeiten (etwa 10 
Jahre) ist auch eine stoffliche Verwer-
tung in der Zellstoff-, Papier- und Holz-
werkstoffindustrie möglich.

„Nach den Erfahrungen mit den bis-
herigen Zeitplänen ist eine mindestens 

Das stockende Flughafenprojekt der 
Länder Berlin und Brandenburg führt 
zu drastischen Sparmaßnahmen in bei-
den Bundesländern, wodurch dringend 
notwendige Personaleinstellungen und 
Investitionen in anderen Bereichen ge-
kürzt oder gestrichen werden. Insbeson-
dere im Forstbereich, der seit Jahren von 
Personal- und Stellenkürzungen gebeu-
telt wird, regt sich Widerstand gegen 
nun erneut vorgebrachte nicht sachge-
rechte Einsparzwänge. Der Bund Deut-
scher Forstleute Berlin-Brandenburg 
fordert in diesem Zusammenhang eine 
bessere Zwischennutzung für das Flug-
hafenprojekt.

Die Gesamtfläche des Flughafenpro-
jektes beträgt 1470 ha. Rechnet man ver-
siegelte Flächen ab, so verbleiben rund 
970 ha Offenfläche, die nach Ansicht der 
Forstleute effizient, umweltfreundlich 
und profitabel genutzt werden können. 

einmalige, wenn nicht mehrmalige Flä-
chennutzung möglich“, macht Hans Ja-
cobs, Bundesvorsitzender des BDF deut-
lich. „Der Ertrag aus den Holzerlösen 
würde nach unseren Ansichten erheb-
liche Mittel zur Finanzierung des Wald-
umbaus in klimastabile Mischwälder, 
der Waldsanierung und letztlich auch 
für die Sicherung der Arbeitsplätze der 
Landesmitarbeiter bedeuten“, ist sich 
der Landesvorsitzende des BDF Berlin-
Brandenburg, André Jander, ergänzend 
sicher.

Auch die Naturschutzverbände NABU 
und BUND gehen davon aus, dass die 
Nachfrage nach Energieholz in Zukunft 
drastisch steigen wird und die Flug-
hafenfreiflächen würden durch KUPs 
eine deutliche ökologische Aufwertung 
erfahren. Auch für den Lärmschutz der 
Anwohner hätten Kurzumtriebsplanta-
gen eine positive Wirkung. 

BDF

IG BAU fordert 6,5 Prozent mehr für Forst-Beschäftigte
Arbeit weniger bezahlt wird“, sagte IG 
BAU-Bundesvorstandsmitglied Harald 
Schaum. „Die Forstbeschäftigten er-
wirtschaften mit dem Holzertrag gute 
Einnahmen für das Land und müssen 
daran beteiligt werden.“

Mit ihrer Forderung schließt sich die 
Forstgewerkschaft der Entgeltforderung 
der übrigen Bundesländer in der aktu-
ellen Einkommensrunde an. Das Land 
Hessen war 2004 aus der Tarifgemein-

schaft deutscher Länder (TdL) ausge-
schert. Zusätzlich verhandelt die IG BAU 
die Neuregelung des Urlaubs. Bisher 
hatten die Beschäftigten zwischen 26 
bis zu 30 Urlaubstage. Der Anspruch war 
abhängig vom Alter. Diese Regelung 
hatte das Bundesarbeitsgericht aller-
dings im vergangenen Jahr als altersdis-
kriminierend verworfen. 

IG Bauen-Agrar-Umwelt

Bei der am 1. Februar 2013 beginnen-
den Tarifrunde im öffentlichen Dienst in 
Hessen fordert die IG BAU für die rund 
2300 Beschäftigten des Landesbetriebs 
Hessen-Forst ein Plus von 6,5 Prozent. 
Auszubildende im Hessen-Forst sollen 
100 Euro mehr erhalten. „Die Einkom-
menslücke zwischen Hessen und dem 
Bund sowie den Kommunen muss ge-
schlossen werden. Es gibt keinen Grund 
dafür, warum in Hessen für die gleiche 
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Freie Wähler in Bayern wollen Wald und Säger politisch unterstützen

Vielmehr ging es um Vergangenheitsbe-
wältigung – sprich die Klausnerverträge 
von 2005. Die Sägerschaft strebt nach ei-
ner Rücknahme dieser Verträge. Neues 
zum Thema kam dabei allerdings nicht 
zu Tage, MR Morigl machte vielmehr auf 
die große Rolle von Holz als Beitrag zur 
Versorgung Deutschlands mit Heizener-
gie aufmerksam. Der Kleinprivatwald-

besitz, der in München verhältnismäßig 
stark vertreten war, zeigte sich besorgt 
über die Oligopolbildung auf der Abneh-
merseite angesichts der Betriebsschlie-
ßungen in der Säge- und Holzindustrie 
Bayerns mit noch vielen Sägebetrieben, 
aber kleiner Durchschnittsgröße (91 % 
bis 20.000 Fm).

Holz-Zentralblatt

Der bayerische Landtagswahlkampf 
wirft seine Schatten voraus. Die Frei-
en Wähler hatten am Samstag (2. Fe-
bruar) zu einem „Parlamentarischen 
Frühschoppen“ in den Landtag nach 
München eingeladen. Das angekündig-
te Energiethema rückte angesichts der 
schwierigen Lage in der Säge- und Holz-
industrie dabei eher in den Hintergrund. 

Weiterhin sehr gute Nachfrage nach Eiche
Eiche. Die hohen Einschlagsmengen 
vergangener Jahre und die ungünstige 
Witterung im November und Dezember 
2012 bedingten eine geringere Ange-
botsmenge. Die Nachfrage nach Eiche 

war sehr hoch, so dass das Angebot bei 
dieser Holzart bis auf wenige Stämme 
verkauft werden konnte. Insgesamt er-
löste die Eiche einen Durchschnittspreis 
von 498 Euro/Fm (2012 : 494 Euro/Fm).

Holz-Zentralblatt

Bei der 48. Markgräfler Wertholzsub-
mission (Baden-Württemberg) wurden 
451 Fm der Holzarten Eiche, Buche, 
Bergahorn, Esche, Kische, Nussbaum 
und Roteiche angeboten, davon 375 Fm 

Waldzustand hat sich 2012 gebessert
hingegen schon seit rund zehn Jahren 
einen schlechten Kronenzustand auf. 
Der Anteil der deutlichen Kronenverlich-
tung stieg von 41 auf 50 %. Nur noch 17 % 
der Eichen weisen keine Schäden auf. 
Dieser Trend setzt sich aufgrund eines 
hohen Befalls durch Raupen und die Pilz-
krankheit Mehltau fort. Insgesamt wa-
ren bei 39 % der Waldfläche keine Schä-
den an den Baumkronen zu erkennen, 

zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. 
36 % der Bäume weisen leichte Schäden 
auf (2011 : 35 %). Der Anteil der Bäume 
mit deutlichen Kronenverlichtungen ist 
von 28 % im Jahr 2011 auf nun 25 % ge-
sunken. Im Durchschnitt hat sich die 
Kronenverlichtung von 20,4 auf 19,2 % 
vermindert.

Holz-Zentralblatt

Der Zustand des Waldes in Deutsch-
land hat sich 2012 im Vergleich zum 
Vorjahr verbessert. Das geht aus den 
Ergebnissen der jüngsten Waldzustand-
serhebung hervor, die das Bundesland-
wirtschaftsministerium heute in Berlin 
veröffentlicht hat. Erholt haben sich vor 
allem die Buchen. Der Kiefer geht es so 
gut wie noch nie seit Beginn der Erhe-
bungen im Jahr 1984. Eichen weisen 
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TERMINE

Terminvormerkung

6. Baden-Württembergischer 
Waldgipfel 

Der 6. Baden-Württembergische 
Waldgipfel findet am

Mittwoch, den 10. April 2013
im Großen Ratssaal 

im Rathaus Stuttgart statt.

Terminvormerkung

Mitgliederversammlung Forstkammer Baden-Württemberg am 
19. 4. 2013

Die Mitgliederversammlung der Forstkammer Baden-Württemberg wird am 

Freitag, 19. April 2013
im Kulturzentrum Trinkhalle, Kernerstraße 62, 75323 Bad Wildbad 

stattfinden.

Ab 10.00 Uhr laden wir zum öffentlichen Teil mit gemeinsamem Mittagessen ein.
Der interne Teil der Mitgliederversammlung schließt sich daran an.

2. Internationaler
Agrarholzkongress 2013

19. und 20. Februar 2013 in Berlin

Thema: Energieholzanbau in Agroforst-
systemen und Kurzumtriebsplantagen 
(KUP)
Weitere Informationen zum Programm 
und die Möglichkeit zur Anmeldung fin-
den Sie auf der Homepage: http://www.
fnr.de/Agrarholz_2013/ 

Ehrungen der Forstkammer
Eugen Baumann FBG/WBV Ries 25 Jahre „Goldene Ehrennadel“
Adolf Jentschke FBG/WBV Ries 25 Jahre „Goldene Ehrennadel“

LITERATUR

Ausführliche Informationen und aktuel-
le Zahlen rund um den DJV und die Jagd 
in Deutschland und Europa. 

Es enthält in gedrängter Form alles 
Wissenswerte über Wild, Jagd und Jäger 
in Deutschland und den Bundesländern 
(z. B. Jagdrecht, Jagd- und Schonzeiten, 
Jagdflächen, Wildstrecken) sowie An-

DJV-Handbuch Jagd 2013  
schriften sämtlicher jagdlicher Organi-
sationen und ihrer Vorstände.

Zu bestellen bei DJV – Service und Mar-
keting GmbH, Friedensdorfer Str. 194 a, 
53175 Bonn, info@djv-service.de, www.
djv-service.de , Tel.: 02 28 / 3 87 29 00

Preis: 12,50 EUR ( inkl. 7 % MwSt. zzgl. 
Versandkosten )
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Forst live für 2013 gut aufgestellt
14. Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor vom 12. – 14. April 2013 in Offenburg 

Angesichts zahlreicher großer Fach-
messen für die Forst- und Holzwirt-
schaft und für Erneuerbare Energien im 
Jahr 2013 ist es für den einzelnen Aus-
steller nicht immer ganz einfach, die ge-
eigneten Veranstaltungen auszuwählen. 
Harald Lambrü, Veranstalter der Forst 
live auf dem Messegelände in Offenburg, 
sieht der kommenden Auflage seiner 
Messe zuversichtlich entgegen: „Trotz 
dieses Wettbewerbs sieht es ganz so aus, 
als ob wir auch 2013 einen Zuwachs von 
Ausstellern und Besuchern verzeichnen 
werden.“ Zur 14. internationalen Demo-
Show für Forsttechnik, Erneuerbare 
Energien und Outdoor erwartet Lambrü 
vom 12. bis 14. April 2013 über 250 Aus-
steller und rund 25.000 Besucher aus dem 
In- und Ausland. 

Aussteller wägen bei der Vielfalt an 
Messeveranstaltungen genau ab, wo sich 
ein Engagement rechnet. „Für uns sind 
die Qualität der Besucher, das Organisa-
tionsteam, die Hilfsbereitschaft und ein 
unkomplizierter Auf- und Abbau ganz 
entscheidende Kriterien“, sagt beispiels-
weise Clemens Ritter, einer der beiden 
Geschäftsführer der renommierten Rit-
ter Maschinen GmbH. Er hat sich daher 
frühzeitig für die Forst live entschieden 
und wird in Offenburg und Soltau erneut 
modernste Forstmaschinen- und Säge-/
Spalttechnik sowie Seilwinden vorstel-
len. 

Die Ergebnisse der Forst live-Besu-
cherbefragungen untermauern die se 
Wertschätzung durch Aussteller. Danach 
erzielt die Messe einen hohen Fachbesu-
cheranteil von durchschnittlich über 70 
Prozent. Fast zwei Drittel der Forst live-
Besucher in Offenburg kommt aus Ba-
den-Württemberg, und das größte Kon-
tingent internationaler Gäste stellt mit 
sieben Prozent Frankreich, gefolgt von 
der Schweiz, Luxemburg und Österreich. 
Eine kaufkräftige Generation, die über 
die Anschaffung neuer Forstmaschinen 
und Geräte entscheidet, macht den Groß-
teil der Besucher der Forst live Süd aus. 
Rund 70 Prozent sind unter 50 Jahre alt, 
und nahezu jeder Vierte gehört zur Al-
tersgruppe zwischen 31 und 40 Jahren. 

Nicht zuletzt dank seines Verständnis-
ses für die besonderen Belange und Wün-
sche der Aussteller hat sich Lambrü in den 

Über 250 Aussteller aus 10 Nationen werden vom 12. – 14. April 2013 auf dem Messegelände 
Offenburg modernste Forstmaschinen- und Energietechnik während der dreitägigen Forst live 
präsentieren. Fotos: Forst live 

Interessierte Aussteller und Besucher wenden sich an:

Forst live GmbH, Zur Bünd 21, D-29320 Hermannsburg
Tel. 0 50 52 / 85 22, Fax: 0 50 52 / 5 97, Mobil 01 73 / 6 12 62 33
E-Mail: lambrue@forst-live.de · Weitere Einzelheiten unter www.forst-live.de

Forst live 2013 auf einen Blick: 
Veranstaltungsort:  Messegelände Offenburg Schutterwälder Straße 3, 

77656 Offenburg 
Termin: Freitag 12. bis Sonntag 14. April 2013 
Öffnungszeiten: Täglich 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Ausstellerzahl: 250 (2012) 
Eintrittspreise: Tageskarte: 14,- Euro, Ermäßigte*: 10,- Euro
* Auszubildende, Studenten, und Schwerbehinderte gegen Vorlage eines gültigen Ausweises. Zugang für Kinder 

und Jugendliche bis 16 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen bei freiem Eintritt.

Veranstalter: Forst live GmbH, www.forst-live.de

vergangenen zwölf Jahren viel Respekt in 
der deutschen Messelandschaft erarbei-
tet. Kern der Forst live sind die zahlrei-
chen Maschinendemonstrationen sowie 
die beiden Schwerpunkte Forsttechnik 
und Erneuerbare Energien. Damit habe 
man quasi zwei Asse auf der Hand, die 
beim Blick auf den Jahresmesse kalender 
bei Besuchern und Ausstellern gleicher-
maßen „hervorstechen“, ist sich der Ver-
anstalter und Skat-Freund sicher. 

„Mit der umfassendsten, im prakti-
schen Einsatz gezeigten Präsentation von 
Säge- und Spaltautomaten in Deutsch-
land wollen wir jeden begeistern, der sich 
mit dem Holzmachen beschäftigt“, so der 
Messechef zu seiner Zielsetzung. Auf der 

Forst live können sich darüber hinaus alle, 
die ihr Heizsystem auf Erneuerbare Ener-
gien umstellen wollen, über modernste 
Feuerungs- und Verbrennungstechniken 
bei rund 40 Anbietern von Hackschnit-
zelheizanlagen sowie Pellet- und Scheit-
holzkesseln informieren. 

Besucher können sich außerdem auf 
ein attraktives Rahmenprogramm freuen. 
Jugendliche, Erwachsene und Senioren 
können zum Beispiel Grünholz mit ver-
schiedenen Werkzeugen bearbeiten und 
kleine Gegenstände herstellen. 

Die nächste Forst live Nord wird an ih-
rem neuen Standort, dem Eventgelände 
des Heide Park Resorts, in Soltau vom 13. 
bis 15. September 2013 stattfinden.
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Windkraft: neues Einkommen für Waldwirte
Windkraft wurde bislang hauptsäch-

lich in Norddeutschland ausgebaut, wo 
es hohe Windstärken gibt. Heute macht 
moderne Technik die Standortwahl fle-
xibler: mit hohen Türmen und größeren 
Rotordurchmessern produzieren Wind-
kraftanlagen auch an windschwächeren 
Orten größere Strommengen. Außerdem 
erlauben die größeren Türme den Ein-
satz von Windkraftanlagen im Wald, da 
sie dafür sorgen, dass die Rotoren einen 
ausreichenden  Abstand zu den turbulen-
ten Luftschichten direkt über den Baum-
kronen haben. In Baden-Württemberg 
hat jetzt die Politik die gesetzlichen Rah-
menbedingungen so verbessert, dass die 
Windkraft hier stärker ausgebaut wird. 

Doch in welchen Stufen entsteht ein 
Windkraftprojekt? Typischerweise wird 
zunächst ein geeigneter Standort ermit-
telt. Dabei spielt vor allem der verfüg-
bare Wind eine Rolle: Windenergie ist 
wirtschaftlich, wenn auf Höhe des Ro-
tors Windgeschwindigkeiten von sechs 
Metern pro Sekunde herrschen. Danach 
kommt die Flächensicherung, die in einen 
Pachtvertrag mit dem Eigentümer der Flä-
che mündet. Bei der Projektentwicklung 
wird anschließend genau geplant, wo 
welche Anlagen errichtet werden sollten, 
um die Fläche optimal zu nutzen.

Im nächsten Schritt folgt die Geneh-
migung. Bevor beim zuständigen Land-
ratsamt der Antrag auf die „Immissions-
schutzrechtliche Genehmigung“ ein-

gereicht werden kann, müssen diverse 
Gutachten erstellt werden – unter ande-
rem zu den Themen Schall, Schattenwurf 
und Umweltverträglichkeit. Zusätzlich ist 
eine Baugenehmigung nötig, bei deren 
Beantragung Mindestabstände zu Ge-
bäuden und anderen Grundstücken be-
rücksichtigt werden.

Sobald alle Genehmigungen erteilt sind, 
können die Bauarbeiten beginnen. Auf 
dem Grundstück werden – wenn nötig – 
Wege angelegt und die Fundamente er-
richtet. Dafür müssen die Bauflächen, d.h. 
die Kranstellfläche, die Fundamentfläche 
und eventuell weitere Flächen für die 
Wege und zur Montage des Krans  gerodet 
werden. Es kann von rund 0,2 ha pro An-
lagenstandort ausgegangen werden. Die 
Windenergieanlagen werden in Segmen-
ten angeliefert und vor Ort zusammen-
gebaut. Dieser Schritt dauert nur einige 
Tage bis hin zu wenigen Wochen. Schließ-
lich werden die Windenergieanlagen über 
den Transformator an das Stromnetz an-
gebunden. Soweit möglich und notwen-
dig erfolgt abschließend ein Rückbau der 
hergestellten Wege- und Montageflächen 
und in Waldstandorten die Aufforstung. 
Während die Planung und Genehmigung 
eines Windparks bis zu drei Jahre dauern 
kann, beträgt die eigentliche Bauzeit nur 
drei bis sechs Monate.

Wenn die Anlagen errichtet sind, wer-
den sie rund 25 Jahre betrieben und am 
Ende ihrer Lebensdauer abgebaut. Bei 

vielen Windparkprojekten hat der Eigen-
tümer einer Fläche, unabhängig davon, 
ob es sich um eine Privatperson, ein Un-
ternehmen oder eine Gemeinde handelt, 
während der Laufzeit häufig verschiede-
ne Partner. Zum Beispiel kann ein Projekt-
entwickler das Projekt vorbereiten, ein an-
deres Unternehmen baut es und verkauft 
es an einen Betreiber. Dieser kann es 
wiederum weiterverkaufen. Das kann zu 
kommunikativen Problemen führen, ins-
besondere wenn die Erwerber der Wind-
parks sich nicht selber um den operativen 
Betrieb kümmern.

Wer derartige Probleme von vorne he-
rein ausschließen möchte, kann auf Un-
ternehmen aus der Energieversorgung 
zurückgreifen. Einige von ihnen betreuen 
alle vorbereitenden Schritte bis hin zur 
Errichtung und betreiben die Windparks 
über ihre gesamte Lebensdauer. Wie zum 
Beispiel die EnBW Erneuerbare Energien 
GmbH, deren kaufmännischer Geschäfts-
führer Dirk Güsewell auf die Kombination 
aus Erfahrung, regionaler Verankerung 
und Partnerschaft setzt, um die Akzep-
tanz der Windenergie zu steigern: „Unser 
Team hat einen großen Erfahrungsschatz, 
schließlich baut und betreibt die EnBW 
Windenergieanlagen schon seit Mitte der 
80er Jahre. Und als Baden-Württemberger 
haben wir immer die Interessen der Men-
schen vor Ort im Blick“.

EnBW Erneuerbare Energien GmbH
www.enbw.com
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Qualität des Zellstoffholzes 
 

Für die Zellstoffproduktion in unserem Werk sind Fichte, Kiefer, Douglasie und 

Tanne geeignet. 


Abmaße des Rundholzes für die ZPR Blankenstein: 

• 
• 
• 


Qualitätsanforderungen: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 





Wenn Sie Fragen zum Holzeinkauf haben, wenden Sie sich bitte an unseren 

Holzeinkäufer in Ihrer Region. 






Holzeinkauf  ZPR 

Baden- Württemberg 
 

Max Gewecke 
Tel.:    +49 7841 6338646 

Mobil: +49 151 16738104 

max.gewecke@zpr.de 
 





















Internationale Demo-Show für Forsttechnik, 
Erneuerbare Energien und Outdoor

201312. bis 14. April und
13. bis 15. September 2013

live

www.forst-live.de · Tel.: +49 (0) 5052-8522

Messegelände Offenburg
Freitag, 12.4. bis Sonntag, 14.4.2013 · Täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr

Eventgelände Heide Park Resort in Heide Park Resort in Heide Park Resort Soltau
Freitag, 13.9. bis Sonntag, 15.9.2013 · Täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr


