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Ihre Bestellung bitte faxen an 

0 84 42 / 22 89
oder senden an

Fachverlag Holz 
im Verlagshaus Kastner

Schloßhof 2-6
85283 Wolnzach

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

Liste lieferbarer Titel
Anzahl Titel Verkaufspreis

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

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

Holzschutz 50,90 €

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

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

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

Anzahl Titel

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

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

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

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

Architektur für Bauherren 58,00 €

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

Besteller/Rechnungsadresse

Name

Firma

Straße, PLZ/Ort

Tel. für alle Fälle

Details im Holzhausbau

condetti & Co.

Details im Holzhausbau

condetti & Co.
1 Details im Holzhausbau

Alle Preise verstehen sich incl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
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EDITORIAL

Glaubt man dem Hundertjährigen Ka-
lender, dann wird sich der Borkenkäfer 
auch in diesem Jahr schwer tun: insge-
samt mehr feucht als trocken und eher 
kalt als warm soll der Sommer werden 
– kein Käferwetter also. Und zumindest 
die zweite Maihälfte bestätigt diese 
Prognose sehr deutlich. Aber Prognosen 
sind ja leider vor allem dann unsicher, 
wenn sie die Zukunft betreffen.

Das gilt auch für das Gutachten der 
Landesregierung zum geplanten Nati-
onalpark. Auch hier werden Prognosen 
abgegeben, unter anderem zum Bor-
kenkäfer und nicht nur für dieses Jahr, 
sondern für die nächsten 30 Jahre. Auch 
hier wird davon ausgegangen, dass die 
Borkenkäfergefahren beherrschbar und 
insgesamt nicht so schlimm ausfallen 
werden wie teilweise erwartet wird. 

Dennoch haben die Bürger in den 
sieben Gemeinden, die sich für eine 
Befragung entschieden haben, den 
geplanten Nationalpark mit deutli-
cher Mehrheit und hoher Beteiligung 
abgelehnt. Über die Gründe für die-
ses doch überraschende Ergebnis 
wird viel spekuliert. Angeblich hat die
Propaganda der Gegner falsche Ängste 
und Sorgen geschürt. Das hieße, dass 
die Aktivitäten des Landes und sämt-
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licher Befürworter mit 120.000 Infofly-
ern, regionalen Arbeitskreisen, 1.200 
Seiten Gutachten, Postwurfsendungen,
Homepages, Demos, zahlreichen Infor-
mationsveranstaltungen und der viel zi-
tierten beispielhaften Bürgerbeteiligung 
es nicht geschafft hätten, das wahre Bild 
vom Nationalpark zurechtzurücken. Da 
erscheint schon glaubhafter, dass die 
Ablehnung zumindest teilweise auch 
die Quittung für ein Beteiligungsver-
fahren ist, das nicht den Mut hatte, die 
Frage nach dem „Ob“ ernsthaft zu dis-
kutieren und Alternativen abzuwägen. 
Der beständige Verweis auf die „nur 
0,7% der Waldfläche“ funktioniert nicht 
bei Menschen, für die es um große Tei-
le ihrer täglich erlebten Umgebung geht. 
Anstatt den Kritikern ein rückwärtsge-
wandtes Naturverständnis vorzuwerfen, 
sollten die Verantwortlichen die Sorgen 
ernst nehmen und nach verlässlichen 
Lösungen für die zu erwartenden Pro-
bleme suchen. Wenn man die richtigen 
Instrumente wählt, sind der Schutz der 
Natur und die Rechte der heimischen 
Bevölkerung keine Gegensätze.

Bei einem derart großflächigen und 
rigorosen Projekt wie dem Nationalpark 
kommt dieses Prinzip zugegebener Ma-
ßen an seine Grenzen. Wie die Nachteile 
für die Waldeigentümer in der Region 
aber zumindest minimiert werden könn-
ten, hat die Forstkammer formuliert und 
im Rahmen der Mitgliederversammlung 
in Bad Wildbad vorgestellt. Demnächst 
werden diese Maßnahmen auch mit 
Vertretern der Landtagsfraktionen und 
der Landesregierung diskutiert werden. 
Dabei wird sich zeigen, wie ernst die Si-
tuation der Betroffenen genommen wird. 

Wie es in der Diskussion über den Na-
tionalpark nun weiter geht, lässt sich nur 
schwer prognostizieren. Ähnlich wie 
beim Wetter in diesem Sommer ist nur 
eines sicher: wie es wirklich geworden 
ist, weiß man erst hinterher.

Jerg Hilt
Geschäftsführer
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Falls es zur Errichtung des geplan-
ten Nationalparks im Schwarzwald 

kommen sollte, dürften die Waldbauern 
der Region nicht im Regen stehen gelas-
sen werden. Auch ihre Situation müsste 
im Gesetz  explizit berücksichtigt wer-
den.  Die Forstkammer nutzte darum die 
Medienpräsenz bei der Mitgliederver-
sammlung in Bad Wildbad zur Vorstel-
lung entsprechender Forderungen. Um 
die privaten und kommunalen Waldei-
gentümer im Nordschwarzwald soweit 
wie möglich vor negativen Folgen zu 
schützen, müssten aus Sicht der Forst-
kammer folgende Punkte verbindlich 
in einem Nationalparkgesetz verankert 
werden: 

1. Finanzieller Ausgleich nationalpark-
bedingter Schäden im Privat- und Kom-
munalwald

2. Borkenkäfer-Gürtel von 2.000 m

3. Verstärkte Waldumbauförderung

4. Wildmanagement bei Rot- und Reh-
wild auch in der Kernzone

5. Professionelle Holzvermarktung mit 
Vorrang für Privat- und Kommunalwald

6. Freiwillige Flächentauschoption

Detaillierte Darstellung

1. Finanzieller Ausgleich national-
parkbedingter Schäden im Privat-
und Kommunalwald: Schäden, ins-
besondere durch Borkenkäferbefall, die 
durch den Nationalpark im Privat- und 
Kommunalwald auftreten, müssen voll-
umfänglich ausgeglichen werden. Dabei 
müssen die Waldbesitzer von der Beweis-
last freigestellt werden. Statt dessen ist 
eine Schiedsstelle aus Vertretern von 
Waldbesitz, Wissenschaft, Forstverwal-
tung und Nationalparkverwaltung ein-
zurichten. Unterstützt durch Monitoring-
ergebnisse zur Borkenkäferentwicklung
legt dieses Gremium gutachterlich fest, 
inwiefern ein Borkenkäferbefall in Zu-
sammenhang mit dem Nationalpark 

Forderung der Forstkammer zum geplanten 
Nationalpark im Nordschwarzwald

steht. Entsprechend dieser Einschät-
zung müssen Mehrkosten und Minder-
erträge ausgeglichen werden.

2. 2.000m Borkenkäfer-Gürtel rings 
um den Nationalpark, bestehend aus:
  a) 500 m Entwicklungszone 1: BK-Ma-

nagement (Monitoring und Bekämp-
fung) + Waldumbau über 30 Jahre.

  b) 700–1.000 m Pufferzone: dauer-
haftes BK-Management, unterstützt 
durch Waldumbau.

  c) 500–1.000 m Monitoringzone au-
ßerhalb des Nationalparks: dauer-
hafte personelle Unterstützung der
angrenzenden Waldbesitzer bei der
Suche von Borkenkäferbefall in Fich-
tenbeständen während der Schwarm-
phase (April – September); erforderli-
ches Personal: 1 BK-Sucher pro 150 ha

3. Verstärkte Waldumbauförderung:
Ausweitung der Förderung auf Bestän-
de mit Fichtenanteilen > 30% und Erhö-
hung der Fördersätze (90% Förderung für 
alle standortsgerechten Mischungsar-
ten, inkl. reiner Nadelwaldmischungen)

4. Wildmanagement: Der National-
park darf sich nicht aus der jagdlichen 

Verantwortung ziehen. Um erhöhte Wild-
schäden in den angrenzenden Wäldern 
zu vermeiden, muss auch in den Kern-
zonen ein Wildmanagement aufrechter-
halten werden. Dies betrifft insbesonde-
re die Wildarten Rotwild und Rehwild.

5. Holzvermarktung: Es ist zu be-
fürchten, dass die Gefahr von Markt-
störungen durch hohen BK-Anfall im 
Nationalpark steigen wird. Die Vermark-
tung der Hölzer muss daher professio-
nell durch die Forstverwaltung erfolgen. 
Der unbeeinträchtigen Vermarktung der 
Hölzer aus dem Privat- und Kommunal-
wald ist dabei Vorrang einzuräumen. 

6. Flächentauschoption: Es ist davon 
auszugehen, dass die Grundstückswer-
te der Waldflächen im unmittelbaren 
Umfeld des Nationalparks durch das zu-
nehmende Betriebsrisiko sinken werden. 
Den angrenzenden Waldbesitzern soll 
daher eine freiwillige Flächentauschop-
tion angeboten werden. Hierbei werden 
angrenzende Waldflächen gegen wert-
gleiche Staatswaldflächen in der Region 
eingetauscht.

Forstkammer
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Zum 31.12.2013 tritt die Verwal-tungs-
vorschrift Nachhaltige Waldwirt-

schaft (VwV NWW BW) außer Kraft. Dies 
hat zur Folge, dass die Bewilligungen 
sowie die Kofinanzierung der laufenden 
Förderperiode zum Jahres-ende auslau-
fen. Da die Fördergrundlage wegfällt, 
soll die Förderung für investive forstliche 
Maßnahmen 2014 zunächst ausgesetzt 
werden, da aufgrund der Verzögerungen 
auf EU-Ebene eine direkte Fortsetzung 
nicht möglich ist.

Wichtiger Hinweis für in 2014
geplante Fördermaßnahmen

Zu beachten ist, dass Fördermaßnah-
men, die für 2014 im Rahmen der VwV 
NWW geplant sind, bereits 2013 bean-
tragt werden müssen. Diese werden 
dann über Verpflichtungsermächtigun-
gen bewilligt und können im Jahr 2014 
durchgeführt und ausgezahlt werden.

Auszahlungen von Anträgen, die 2013 
oder in den Vorjahren bewilligt wurden, 
können 2014 regulär auf der Basis der 
bestehenden VwV NWW vorgenommen 
werden.

Aussetzen der Forstlichen Förderung im Jahr 
2014 in Baden-Württemberg

Hintergrund

Aufgrund von Verzögerungen auf EU-
Ebene zeichnet sich ab, dass die ELER-
Förderperioden 2007-2013 und 2014-
2020 nicht nahtlos ineinander überge-
hen werden. Die hierfür erforderlichen 
EU-Vorgaben werden voraussichtlich 
erst Ende 2013 vorliegen. In der Konse-
quenz verzögert sich die Erstellung des 
Maßnahmen- und Entwicklungsplanes 
Baden-Württemberg (MEPL III), der die 
Grundlage für die Erstellung der neuen 
VwV NWW darstellt. 

Hinzu kommt, dass für Maßnahmen, 
die durch Gelder des Bundes (GAK-Mit-
tel) gefördert werden, die beihilferechtli-
che Genehmigung für die Maßnahmen 
des GAK-Rahmenplans zum 31.12.2013 
endet. Eine mögliche Übergangsrege-
lung muss noch durch den Planungs-
ausschuss für Agrar- und Küstenschutz 
(PLANAK) beschlossen werden.

Ausgehend von diesen Rahmen-
bedingungen muss die investive forst-
liche Förderung ab dem 01.01.2014 zu-
nächst ausgesetzt werden. Zwingende 
Voraussetzung für Bewilligungen für

investive forstliche Maßnahmen nach 
dem 31.12.2013 ist , dass für die Folge-
verordnung der VwV NWW die entspre-
chenden Genehmigungen der Europäi-
schen Kommission vorliegen. 

Vor diesem Hintergrund kann zu Än-
derungen bei einzelnen Fördermaß-
nahmen aktuell noch keine Aussage 
getroffen werden. Die Ausgestaltung 
der baden-württembergischen forst-
wirtschaftlichen Fördermaßnahmen 
von 2014 bis 2020 wird vorrangig durch 
Haushalts- und Politikentscheidungen 
auf EU-Ebene beeinflusst. Welche Maß-
nahmen umgesetzt werden, hängt da-
von ab, wie viel Geld den Ländern von 
Brüssel und vom Bund zur Verfügung 
gestellt wird. 

Erst auf dieser Grundlage kann in ei-
ner Gesamtschau aller land- und forst-
wirtschaftlichen Fördermaßnahmen 
entschieden werden, in welcher Form 
und in welchem Umfang bestehende 
Fördermaßnahmen fortgeführt werden.

MLR

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
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2 x im Jahr als 
Sonderausgabe

– mit Berichten aus den 
Forstbetriebsgemeinschaften

Was müssen Sie tun?
•  Ganz einfach: Fragen Sie bei Ihren 

Mitgliedern, wer die Sonderausga-
ben erhalten will und mailen Sie uns 
dann eine Sammelliste mit den fol-
genden Angaben: Name – Vorname 
– Straße – PLZ – Ort.

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.

Ihre Forstkammer
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Bei der derzeit stattfindenden No-
vellierung des Landesjagdgesetzes 

werden alle Facetten des Jagdrechts 
unter die Lupe genommen und von ver-
schiedenen Akteuren sehr kritisch hin-
terfragt. Grund genug, um einmal auf 
die Historie des Jagdrechts in Deutsch-
land zurückzublicken und die aktuelle 
Situation hierin einzuordnen. 

Das Recht zu Jagen stand einst aus-
schließlich dem jeweiligen Landesherrn 
in seinem Herrschaftsgebiet zu. Mit 
der Revolution von 1848 / 1849 teuer er-
kämpft, wurde dieses Privileg schließ-
lich von den deutschen Staaten aufge-
hoben und das Jagdrecht den Grundbe-
sitzern übertragen. Fortan war die Jagd 
nur noch auf eigenem Grund und Boden 
möglich. Erstmals konnte ein Grundei-
gentümer also selbst den Wildschaden 
auf seinen Flächen abwehren und das 
erbeutete Wildbret für sich nutzen. Nach 
einer Epoche der Fremdbestimmung 
durch den Landesherrn und der erzwun-
genen Duldung jeglicher Wildschäden 
auf den Feldern drohte verständlicher-
weise nun eine Übernutzung der Wild-
bestände. Regionale Zielstellungen oder 
Konzepte fehlten zudem völlig. Um dem 
entgegenzuwirken, erließ man daher 
bald darauf Gesetze, die die tatsächli-
che Jagdausübung vom Jagdrecht des 
einzelnen Grundeigentümers loslösten. 
Durch die Übertragung des Jagdaus-
übungsrechts auf die Gemeinschaft der 
Grundeigentümer gelang es, die Nach-
teile der Kleinräumigkeit wieder auszu-
gleichen.

Errungenschaft der Revolution

Diese Trennung wird durch das Bundes-
jagdgesetz und das Reviersystem bis 
heute beibehalten. Als Errungenschaft 
der Revolution steht das Jagdrecht aber 
unverändert dem Grundeigentümer zu. 

Zur Novellierung des Landesjagdgesetzes
Das Prinzip der Eigentümerfreiheit ist 
dabei die unbedingte Basis dieser be-
währten Struktur. 

Private und kommunale Waldbesit-
zer sind daher auch die Eigentümer des 
jagdlichen Nutzungsrechts auf ihren 
Flächen, es ist Teil ihres Waldvermö-
gens. Sie werden der Verantwortung 
gerecht, der heimischen Tierwelt im 
Wald einen Lebensraum zur Verfügung 
zu stellen und eine artenreiche Flora zu 
erhalten. Im Rahmen der gesetzlichen 
Grundlage verfolgen sie das berechtigte 
Interesse, die Jagd so zu gestalten, dass 
sie ihre waldbaulichen oder sonstigen 
Eigentümerziele erreichen können. We-
der die ggf. durch Dritte wahrgenomme-
ne Jagdausübung noch das Jagdgesetz 
selbst dürfen darum im Widerspruch zu 
diesen Zielen stehen. 

Grundsatz der Eigentümerfreiheit

Bei der aktuellen Diskussion um eine 
Erneuerung des Landesjagdgesetzes 
stellt die Forstkammer deshalb den 
Grundsatz der Eigentümerfreiheit in al-
len Fragen der Jagdrechtsgestaltung in 
den Vordergrund. Dazu gehört auch die 
Vertragsfreiheit zwischen Jagdrechts-
inhaber und Jagdausübungsberechtig-
tem, die sich insbesondere durch die 
freie Festlegung der Pachtvertragslauf-
zeit durch die Vertragspartner äußert. 
Alternativ könnte eine sachgrundlose 
Kündigung innerhalb kurzer Fristen 
eine Lösung sein, die den Forderungen 
der Forstkammer nahekommt – unter der 
Voraussetzung, dass die gesetzlichen 
Regelungen so klar sind, dass Prozesse 
vor Zivilgerichten über Vertragsauflö-
sungen nur die Ausnahme und nicht 
die Regel werden. Als klare Alternative 
zum Pachtvertrag sollte im novellierten 
Landesjagdgesetz die Ausgabe von Be-
gehungsscheinen mit weitgehend freier 

Vertragsgestaltung durch den Jagdaus-
übungsberechtigten sein. 

Der Novellierungsprozess kratzt nicht 
nur an der Oberfläche der gesetzlichen 
Bestimmungen oder regelt einige ne-
bensächliche Details neu. In einem 
sehr zeitintensiven und inhaltlich an-
spruchsvollen Verhandlungsprozess wer-
den die Grundlinien für ein komplett 
neues Jagdgesetz diskutiert. Durch 
die Einbindung diverser gesellschaftli-
cher Gruppen in das Verfahren werden 
dort viele Themen durchaus kontrovers 
besprochen. So werden sowohl neben 
Neuregelungen der Jagd- und Schonzei-
ten wohl auch gänzlich neue Aspekte 
Einzug in das Gesetz halten oder herge-
brachte Begriffe wie die „Hege“ z. B. als 
„Wildtiermanagement“ eine neue Defini-
tion bekommen. 

Neue Herausforderungen

Dass am Ende alle Akteure triumphie-
rend nach Hause gehen, kann wohl 
als ausgeschlossen gelten – zu unter-
schiedlich sind die Interessenslagen. 
Trotz aller notwendigen Kompromisse 
die Richtung beizubehalten und die 
wichtigen Punkte für eine an den Eigen-
tümerzielen orientierte Jagdausübung 
zu verankern, ist deshalb die große
Herausforderung in diesem Prozess. 
Die Position der Forstkammer wird seit
Beginn der Verhandlungen durch Dr. 
Tobias Kühn, Leiter des Stadtforstamts 
Villingen-Schwenningen, mit fachlicher 
Kompetenz und hohem persönlichen 
Engagement vertreten. Sein zusätzlicher 
zeitlicher Aufwand hierfür ist enorm. 
Auch hieran zeigt sich, wie wichtig der 
ehrenamtliche Einsatz für die Wahrung 
gemeinschaftlicher Interessen ist. Ohne 
aktive Mitglieder kann keine Vereini-
gung in der heutigen Zeit bestehen.  

Forstkammer
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HOLZMARKT UND HOLZ VERWENDUNG

Die privaten und körperschaftlichen 
Forstbetriebe in Baden-Württem-

berg melden weiterhin eine gute allge-
meine Geschäftslage (vgl. Abbildung). 
An den Rundholzmärkten gibt es im Mai 
kaum Bewegungen, die Lieferkette von 
den Forstbetrieben zu den Abnehmern 
läuft routiniert und reibungslos. Die 
Preise der meisten Rundholzsortimente 
haben sich im Mai kaum verändert (vgl. 
dazu auch die Abbildung zum Preisin-
dex im Staatswald). Spürbare Änderun-
gen der Nachfrage gab es praktisch nur 
bei den Sorten mit ausgeprägten saiso-
nalen Qualitätsunterschieden, wie Bu-
chen- und Kiefernstammholz.

Fichten- und Tannenstammholz wird 
von den Sägewerken im Land weiter rege 
nachgefragt. Für das Langholz-Leitsorti-
ment (Güte B, Stärke L2b) zahlen die Sä-
gewerke im Durchschnitt rund 95 Euro/
Fm, Abschnitte desselben Sortiments 
kosten rund 93 Euro/Fm. Die Preisober- 
und Preisuntergrenzen dürften derzeit in 
einem engen Rahmen von plus/minus 2 
Euro/Fm um den genannten Mittelwert 
herum liegen. Stammholz der Güteklas-
se C wird überwiegend zwischen 75 und 
80 Euro/Fm vermarktet. Trotz stabiler 
Nachfrage haben die Preise von Fichten-
Palettenholz zuletzt leicht nachgegeben. 
Die Papierholz-Nachfrage ist im Mai 
leicht gestiegen, ohne jedoch Preisände-
rungen zu bewirken. 

Die Hälfte der Meldebetriebe berich-
tet Mitte Mai, dass die Nachfrage nach 
Kiefernstammholz (Langholz und Ab-
schnitte) rückläufig war. Während sich 
die Preise für Kiefernabschnitte nicht 
verändert haben, geraten die Preise von 
Kiefernlangholz leicht unter Druck. Die 
Nachfrage nach Kiefernindustrieholz 
hat sich, bei konstanten Preisen, leicht 
abgeschwächt.

Die insgesamt ohnehin eher schwache 
Einschlagssaison für Buchenstammholz 
geht erkennbar ihrem Ende zu. 60 % der 
Meldebetriebe berichten über einen 
Rückgang der Nachfrage. Die Preise von 
Buchenstammholz geben geringfügig 
nach. Bei den Nicht-Stammholzsorti-
menten der Buche haben sich Nachfrage 
und Preise kaum bzw. nicht verändert.

Die Forstbetriebe im Land können 

Im Mai gibt es nur geringfügige Veränderungen an den Rundholzmärkten im Land

Die Lieferkette von Rundholz läuft reibungslos

auch in den kommenden Monaten mit 
routiniert laufenden Absatzmärkten 
rechnen. Die Nachfrage nach Fichten-
stammholz wird voraussichtlich leicht 
steigen, die Preise werden leicht anzie-
hen. Die Preise aller übrigen Nadelholz-
sortimente werden sich nicht ändern. 

Franz-Josef Lückge

Suche
Wald

in jeder Größe, Waldwertschätzung 
wird erstellt

Tel. 0 71 81 / 628 51 
e-mail: f.g.@forest-gumz.com
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Die NavLog GmbH wurde 2006 als 
Gemeinschaftsprojekt der Forst- 

und Holzbranche gegründet. Aufgabe 
der NavLog GmbH ist es einen bundes-
weiten Datensatz zu erstellen, die die 
Waldwege für eine Befahrung mit Spe-
zialfahrzeugen klassifiziert. In Baden-
Württemberg hat ForstBW die Daten 
über alle Waldbesitzarten erfasst und für 
das Projekt aufbereitet.  Ein eigenstän-
diger kommunaler Datenlieferant ist die 
Stadt Baden-Baden. Seit der ersten Ver-
sion 2010 stehen in Baden-Württemberg  
knapp 85.000 km klassifizierte Waldwe-
ge hauptsächlich der Kategorie 2 und 3 
zur Verfügung. Die NavLog Version 1.4 
erscheint im Juni 2013.

In Bayern (2012) und Nordrhein-West-
falen (2013) haben die für den Forst zu-
ständigen Ministerien eine sogenannte 
„NavLog-Landeslizenz“ abgeschlossen. 
Im Rahmen der Landeslizenz können 
alle Waldbesitzarten die NavLog-Daten 
und Dienste kostenlos zur Optimierung 
der Logistikkette Forst- und Holz nutzen. 
Der Datensatz steht außerdem Behörden 
und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben für die Rettungskette Forst 
und weitere öffentliche Aufgaben wie 
den Rettungsdienst oder Katastrophen-
schutz zur Verfügung. Im Rahmen einer 
PLUS-Option in NRW können zusätzlich 
kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU) die Daten im Rahmen einer 
zweijährigen Testlizenz nutzen.

Warum eine Landeslizenz für 
Baden-Württemberg?

•  Nutzung der grenzüberschreiten-
den Daten zur Optimierung der 
Logistikkette

Nur wenn die Akteure aus Forstwirt-
schaft, Holzindustrie und Transport 
auf eine gemeinsame Datenbasis und 
standardisierte Informationen zugreifen, 
entsteht ein Nutzen. Das heißt ein Forst-
betrieb legt die Polter an einem von Nav-
Log erfassten Weg ab, greift die Koordi-
naten aus einem Geoinformationssys-
tem, dem sog. GIS (NavLog, Intergraph, 
ESRI, QGIS, Kommunales GIS etc.) 
ab und sendet diese an ein Sägewerk.

Allgemeine Information

Information zur NavLog Landeslizenz
Das Sägewerk kann die Koordinaten 
über die interne Software (Forstware, 
Waldinfoplan, Intend etc.) mit Polter-
verwaltung einlesen und Abfuhrkarten 
erstellen. Der Spediteur erhält die Koor-
dinaten und spielt diese auf sein Naviga-
tionssystem (Forstware, Logiball) oder 
erhält die Abfuhrkarten vom Forstbe-
trieb oder dem Sägewerk. Entscheidend 
ist dabei nicht, wer welche Software 
nutzt, da die am Markt verfügbare Soft-
ware meist über Schnittstellen für einen 
Datenaustausch verfügt. Wichtiger ist 
vielmehr, dass man sich auf die Informa-
tionen aus der Karte verlassen kann.

•  Förderung insbesondere kleiner 
Forstbetriebe 

Kleine Waldbesitzer verfügen meist 
nicht über ein Geo-Informationssystem 
(GIS), weil sich die Anschaffungskos-
ten nicht lohnen. Mit dem NavLog-GIS 
können die wichtigsten Basisfunktio-
nen genutzt werden. Neben der Nutzung 
des GIS zur Erstellung von Abfuhrkarten 
können themenbezogene Layer einge-
zeichnet werden, die ausschließlich auf 
dem Rechner des Nutzers gespeichert 
werden.

•  Flexible Datennutzung

Die Daten können so genutzt werden, 
wie der Endanwender diese benötigt: 

–  Eine kommunale Forstverwaltung, 
die bereits über ein GIS verfügt, bin-
det den WMS-Dienst ein. Damit ste-
hen zu allen anderen Informationen 
auch die NavLog-Daten zur Verfü-
gung.

–  Ein großer Forstbetrieb, der z. B. die 
Software GeoMail verwendet, nutzt 
weiterhin GeoMail, die Software 
wird jedoch um NavLog-Daten er-
weitert. 

–  Eine Forstbetriebsgemeinschaft, die 
über die GenoWald den Waldinfoplan 
(WIP) nutzt, erhält zusätzlich die Hin-
tergrundkarten von NavLog, verwen-
det sonst wie bisher den WIP

–  Ein kleiner Privatwaldbesitzer ohne 
eigenes GIS nutzt den NavLog Client 
mit Basisfunktionen

•  Wirtschaftsförderung im länd-
lichen Raum

Mit der zusätzlichen PLUS-Option kön-
nen Spediteure, Sägewerke, forstliche 
Lohnunternehmen (KMU) etc. die Daten 
im Rahmen einer langfristigen Testli-
zenz nutzen und Prozesse vereinfachen. 
Die KMU haben damit direkten Zugriff 
auf die Karten und klassifizierten Wald-
wege.

•  Nutzung der Daten zum Zwecke 
des Gemeinwohls

Neben der Rettungskette Forst wird die 
Notfallversorgung bei Waldbesuchern 
verbessert. Einheitlich organisierte Be-
hörden können die Daten in ein zentrales 
GIS integrieren. Freiwillige Feuerweh-
ren können den NavLog Client mit Basis-
Funktionen nutzen. Durch die Nutzung 
einer gemeinsamen Datenbasis, greifen 
alle auf die gleichen Informationen zu.

WER kann WELCHE Daten im 
Rahmen der Landeslizenz WIE 
nutzen?

Folgende bundesweite Daten werden im 
Rahmen der Landeslizenz allen Berech-
tigten zur Verfügung gestellt:

•  klassifizierte Waldwege mit be-
schreibenden Restriktionen wie z. B. 
Wendemöglichkeiten etc.

•  POI (Points of Interest= Interessante 
Punkte) wie Rettungspunkte, wenn 
diese Informationen geliefert wurden

•  Luftbilder mit einer Bodenauflösung 
von 20 cm

•  Topographische Karten in verschie-
denen Maßstäben

•  Öffentliche Straße (Navteq)
Die Daten dürfen im Rahmen der zulässi-
gen Geschäftsfelder der NavLog GmbH 
genutzt werden:

•  Zwecke der Logistikkette Forst und 
Holz

•  Zwecke der Rettungskette Forst
•  Aufgaben von Behörden und Organi-

sationen mit Sicherheitsaufgaben
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WAS kann genutzt werden? WIE kann es genutzt werden?

Login über eine Internetadresse und 
Zugangsdaten.
Die Nutzung der Clients ist für private 
und kommunale Waldbesitzer, freiwil-
lige Feuerwehren und  Organisationen 
geeignet, die über keine entsprechen-
de Software verfügen. Mit den Clients 
sind Basis-Funktionen möglich, d.h. 
Visualisierung der Wegedaten und Er-
stellung von Karten, Einzeichnen von 
Zusatzinformationen etc., Kartendruck 
als Ausdruck oder PDF zum Versenden 
per E-Mail, Suchen nach Koordinaten 
etc.

1)  NavLog Clients: Java und HTML-Technologie

Bild 1: Ausschnitt aus dem NavLog Client.

2)  WMS-Dienst (WebMapService)
Bild 2: Beispielhafte Nutzung des LavLog-WMS im Geoportal Baden-Württemberg; Detail-
quelle: LGL, www.lgl-bw.de

Der WMS Dienst 
kann eingesetzt 
werden, wenn be-
reits ein Geoinfor-
m a t i o n s s y s t e m 
(GIS) vorhanden ist 
und die Navlog Da-
ten als Zusatzinfor-
mationen hinzuge-
laden werden sol-
len. Die Einbindung 
eines WMS-Diens-
tes erfolgt auf Seite 
des Nutzers oder ei-
nes Dienstleisters.

3)  Über IT-Dienstleister wie Forstware (GeoMail) oder GenoWald
Bild 3 und 4: Beispiele für die Nutzung von NavLog-Daten über die Warenwirtschaftssysteme 
GeoMail und Waldinfoplan. Die Software wird um die NavLog Karten angereichert.

Die Daten werden für die Warenwirt-
schaftssysteme so aufbereitet und zur 
Verfügung gestellt, dass sie in eine be-
stehende Software integriert werden 
können. Der Waldbesitzer nutzt nach 
Abschluss einer Landeslizenz alle 
Hintergrundkarten und die Waldwege 
kostenlos. Die technische Integration 
erfolgt auf Seiten des IT-Partners und 
NavLog.
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Was kostet die Landeslizenz?

Bei abgeschlossener Landeslizenz ist die 
Nutzung für alle berechtigten Waldbe-
sitzer und Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben im Rahmen der 
Lizenzbestimmungen kostenfrei.

Wie ist der aktuelle Stand in 
Baden-Württemberg?

Die NavLog GmbH  hat Gespräche 
zu den zuständigen Stellen in Baden-
Württemberg aufgenommen. ForstBW 
prüft derzeit den Abschluss einer Lan-
deslizenz ähnlich wie Bayern und NRW 
für Baden-Württemberg. Interessier-
te Waldbesitzer können sich formlos 
mit einer Interessenbekundung an die 
Forstkammer Baden-Württemberg e. V. 
(schomaker@foka.de) wenden, damit 
die Verantwortlichen den Bedarf besser 
abschätzen können. Allgemeine Fragen 
rund um die Waldwegedaten beantwor-
tet die NavLog GmbH gerne auch direkt: 
www.navlog.de 

Sonja Schnitzler,
NavLog GmbH

Wir sind auf die Finanzierung (Leasing, Wir sind auf die Finanzierung (Leasing, 
Mietkauf, Darlehen) von wald- und forstwirtschaft-Mietkauf, Darlehen) von wald- und forstwirtschaft-
lichen Fahrzeugen und Maschinen spezialilichen Fahrzeugen und Maschinen spezialisiert 
und verfügen über das “Know How” für und verfügen über das “Know How” für 
die Umsetzung Ihrer Anforderungen.die Umsetzung Ihrer Anforderungen.

Forstmaschinen-Finanzierung
    leicht gemacht.

Forstfinanz-Hecht . Grimmeisenstr. 20 . D-81927 München   
fon 089-95 92 70 42 . fax 089-95 92 70 39

office@forstfinanz-hecht.de . www.forstfinanz-hecht.de
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Unter dem Motto „Nachhaltig enga-
giert – regional aktiv!“ setzte DHL 

Express die mit der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Waldeigentümer e. V. 
(AGDW) im Oktober 2012 begonnene Ko-
operation in diesem Jahr mit regionalem 
Engagement fort. Einer von bundesweit 
vier Standorten So haben am 24. April 
rund dreißig Mitarbeiter von DHL Ex-
press Deutschland im Betrieb der Gräf-
lich Rechberg’schen Forstverwaltung 
bei Donzdorf im Rahmen einer Tagung 
insgesamt 1.250 Fichten und Douglasien 
gepflanzt. Zum Auftakt brachten Ralph 
Wondrak, als Mitglied des Bereichsvor-
stands von DHL Express Deutschland 
für den operativen Betrieb verantwort-
lich, und Wilhelm Holzapfel, Leiter der 
Gräflich Rechberg’schen Forstverwal-
tung, gemeinsam die ersten Setzlinge 
in den Waldboden und dokumentierten 
den Beginn dieser lokalen Kooperation 
mit einer Tafel.

Durch die Aufforstung deutscher
Wälder von privaten Besitzern und die 
weitere Pflege der jungen Bäume will 
DHL Express mit seinen Beschäftigen 
künftig jährlich einen regionalen Beitrag 
zum Umwelttag am 5. Juni leisten. Be-
reits im letzten Jahr hatten die Umwelt-
koordinatoren des Unternehmens das 
Pilotprojekt für die geplante Initiative 
gestartet und 1.250 Bäume bei Losheim
im Saarland gepflanzt.

Etwa zeitgleich mit der Aktion in 
Donzdorf war eine weitere Mitarbei-
tergrupp in der Nähe von Dessau aktiv. 
„Neben der reinen Pflanzaktion bieten 
wir unseren Beschäftigten die Möglich-
keit, durch die Zusammenarbeit mit den 
Fachleuten ihr ökologisches Wissen aus-
zubauen oder zu vertiefen“, beschreibt 
Ralph Wondrak das Ziel der Aktion. „Mit 
dieser Kooperation gelingt es uns außer-
dem, das Umweltmanagement unseres 
Unternehmens mit der sozialen Ver-
antwortung jedes Einzelnen und einer 
Teambuilding-Maßnahme zu kombinie-
ren.“

„Wir begrüßen das Umweltengage-
ment von DHL Express sehr, denn die 

Aktion „Für jeden Mitarbeiter ein Baum“ fördert Umweltengagement und Teamarbeit der Beschäftigten

DHL pfl anzt 1.250 Bäume im Gräfl ich 
Rechberg’schen Forst

Mitarbeiter leisten durch ihren Einsatz 
einen wertvollen Beitrag zur CO

2
-Bin-

dung in unserer Region“, hebt Wilhelm 
Holzapfel den Nutzen der Aktion her-
vor. „Gerade in diesem Jahr, in dem wir 
300 Jahre Nachhaltigkeit der Forstwirt-
schaft in Deutschland feiern, gilt es, für 
die Waldbewirtschaftung und Holzpro-
duktion ein Zeichen zu setzen. Denn in-
takte Wälder und ihre nachhaltige Nut-
zung haben für Deutschland eine große 
Bedeutung.“

Umweltschutz ist eine der drei we-
sentlichen Säulen des gesellschaftlichen 
Engagements von Deutsche Post DHL. 
Mit seinem Umweltschutzprogramm 
GoGreen, das erste seiner Art in der 
Branche, hat sich der Konzern Deutsche 
Post DHL auch selbst ehrgeizige Ziele 
gesetzt: die CO

2
-Effizienz der eigenen 

Geschäftsaktivitäten und die seiner 
Transportsubunternehmer soll bis zum 
Jahr 2020 im Vergleich zum Basisjahr 
2007 um 30 % verbessert werden.      DHL 

Jerg Hilt, Bernhard Graf von Rechberg und Rothenlöwen, Ralph Wondrak, Andreas Winkel-
mann (beide DHL) und Wilhelm Holzapfel

Die Motivation der DHL-Mitarbeiter war hoch – da galt es, die Übersicht zu behalten.
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Eine Podiumsdiskussion stand im 
Mittelpunkt der diesjährigen Mit-

gliederversammlung, zu der die Forst-
kammer ihre Mitglieder und zahlreiche 
Gäste aus Politik, Verwaltung und Ver-
bänden am 19. April nach Bad Wild-
bad eingeladen hatte. Unter dem Titel 
„Auswirkungen eines Nationalparks auf 
Waldeigentümer und die Branche Forst 
und Holz“ moderierte Hannes Elster, 
ehemaliger Chefredakteur der „ProWald“ 
und Redakteur für Wirtschaft und Sozial-
politik beim Südwestfunk,  das Gespräch 
zwischen den geladenen Experten. 

„Es ist wichtig, nicht nur über das Ziel 
zu diskutieren, sondern auch über die 
Probleme und Begleitschäden auf dem 
Weg dorthin“, hatte Präsident Roland 
Burger bereits vorab in seiner Begrü-
ßungsrede betont und damit die Bedeu-
tung der anstehenden Gesprächsrunde 
unterstrichen. 

Die Sorge um Begleitschäden teilte 
auch Burkhard Frhr. von Ow-Wachen-
dorf, der als Mitglied des Verwaltungs-
rats der Murgschifferschaft an der Po-
diumsdiskussion teilnahm. Durch die 
Lage des umstrittenen Nationalparks 
ergäbe sich für die Flächen Murgschif-
ferschaft ein gemeinsamer Grenzver-
lauf von 20 km Länge. Massive Schäden 
durch Rotwild und Borkenkäfer in den 
angrenzenden Beständen gehörten des-
halb zu den Hauptgefahren, die seitens 
der 120 beteiligten Waldbesitzer gese-
hen würden.  

Den Zuschnitt der diskutierten Natio-
nalparkfläche hielt Prof. Dr. Axel Schopf, 
Forstentomologe an der Universität für 
Bodenkultur Wien, indes für ein gene-
relles Problem. So sei die Gebietskulis-
se nicht geeignet, um Störfaktoren am 
Rand zu minimieren. Vielmehr verlang-
ten die weitläufigen Grenzlinien einen 
hohen personellen und materiellen Auf-
wand, um ein effektives Borkenkäfer-
Management zu gewährleisten. 

Aus der Sicht von Stefan Schmid, vom 
Säge- und Hobelwerk Schmid-Holz, lie-
gen die derzeit betrachteten Flächen
ohnehin am falschen Ort. Er plädierte für 

Sachliche Debatte zum möglichen Nationalpark im Nordschwarzwald 

Mitgliederversammlung der Forstkammer
in Bad Wildbad

die Verschiebung der Gebietskulisse in 
Richtung Hornisgrinde, wo weniger pro-
duktive Waldflächen von der Stilllegung 
betroffen wären. Schmid verwies zudem 
auf die vielfach ablehnende Haltung 
der lokalen Bevölkerung, die unbedingt 
ernst zu nehmen sei.

Die Beteiligung der Region sah auch 
Reinhold Rau, Dezernatsleiter Land- und 
Forstwirtschaft, Verbraucherschutz im 
Landratsamt Calw, als wesentliche Vo-
raussetzung für die Toleranz vor Ort und 
damit für ein Gelingen des Projektes an. 
Er habe Verständnis für die Sorgen der 
Säger, sehe aber durch die bereits ange-
botene Kompensation der Nachteile ei-

nen ersten Schritt zu einer tragfähigen 
Lösung. Für die Region insgesamt er-
warte sich Rau von einem Nationalpark 
eher Vorteile. 

Nach Ansicht von Dr. Andre Baumann, 
Vorsitzender des NABU Baden-Württem-
berg, braucht das Land sogar zwingend 
einen Nationalpark. An den Grundsät-
zen, wie einer möglichst großen Kernzo-
ne und damit der Erfüllung der Kriterien 
für eine internationale Anerkennung, sei 
deshalb auch nicht zu rütteln. Jagd in-
nerhalb des Nationalparks schloss er aus 
und auch ein Zaun stelle keine Option 
dar. Die Wildbestandsregulierung müs-
se außerhalb gelöst werden, wobei der 

Beim Start in die Diskussionsrunde: Reinhold Rau, Dr. Andre Baumann, Stefan Schmid, Mode-
rator Hannes Elster, Burkhard Freiherr von Ow-Wachendorf und Prof. Dr. Axel Schopf (von links)

Für die musikalische Umrahmung sorgten die Simmersfelder Jagdhornbläser.
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Berthold Prinz von Baden Roland Wersch

Neue Waldkönigin für Baden-Württemberg betont Bedeutung der Waldnutzung 

„Den Wald muss man nicht neu erfi nden,
nur neu entdecken.“

NABU die Bemühungen der Jäger aber 
unterstützen wolle.

Es wurde also durchaus kontrovers 
diskutiert. Präsident Roland Burger lob-
te die konstruktive Debatte der gelade-
nen Experten. Sie sei eine wichtige Vor-
aussetzung dafür, dass ein Nationalpark 
am Ende nicht zur Belastung Einzelner 
werde.  

Im anschließenden Internen Teil 
der Mitgliederversammlung wurden 
aufgrund des Ausscheidens einzelner 
Mitglieder aus dem Ausschuss Nach-
wahlen erforderlich. So wurde EBM Ro-
land Wersch (Biberach) gewählt, um 
den ausscheidenden BM Dieter Pallotta 
(Öhringen) als stellvertretendes Mitglied 
zu ersetzen. Burkhard Freiherr von Ow-
Wachendorf (Starzach) wurde zum or-
dentlichen Mitglied gewählt. Er kommt 
als Nachfolger für den ausscheidenden 
Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-
Freudenberg (Kreuzwertheim) und wird 
künftig von Berthold Prinz von Baden 
(Zwingenberg) vertreten. Ein Wechsel 

Ein strahlend schöner Beginn für Do-
ris Gebhard: Als nunmehr gekrönte 

Waldkönigin für ganz Baden-Württem-
berg pflanzte sie am „Tag des Waldes“ 
in der warmen Märzensonne vor der 
Gottswaldhalle in Offenburg-Griesheim 
gemeinsam mit prominenten Gästen 
einen Wildapfelbaum. Die Jagdhornblä-
sergruppe vom Hegering Offenburg um-
rahmte die Aktion dabei mit feierlichen 
Klängen. 

Zuvor aber hatte es in der festlich ge-
schmückten Gemeindehalle eine bewe-
gende Feierstunde gegeben. Als Gast-
geber stellte Ortsvorsteher Werner
Maier nach der Begrüßung den ehema-
ligen Gerichtsort Griesheim mit seinem 
Gottswald vor.

Grußworte der Gäste

Für das Kuratorium Waldkönigin Ba-
den-Württemberg eröffnete Forstkam-
mer-Präsident Roland Burger dann als 

Roland Burger und Hermann Eberhardt vom Kuratorium freuen sich über die neue Repräsen-
tantin für den Wald. 

von stellvertretendem und ordentlichem 
Mitglied fand statt, indem BM Peter Rei-
chert (jetzt Eberbach), zum ordentlichen 
Mitglied und OB Klaus Holaschke (Eppin-
gen) zum stellvertretenden Mitglied ge-

wählt wurden. Die Abstimmung führte 
Präsident Burger durch. Alle Ausschuss-
mitglieder wurden mit großer Mehr-
heit bei einer Gegenstimme und einer 
Enthaltung gewählt. Forstkammer
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erster Laudator die Reihe von Ansprachen
und Grußworten, in denen viele gute 
Wünsche für die neue Botschafterin des 
Waldes mitschwangen.

Welche Dimensionen in der Waldbe-
wirtschaftung liegen, machte Roland 
Burger deutlich, als er davon sprach, dass 
die 1.368.800 ha Wald ihres Herrschafts-
gebietes immerhin 38 Prozent der Lan-
desfläche ausmachten und dass hinter 
diesen Zahlen 29.000 Unternehmen mit 
insgesamt 200.000 Beschäftigten stün-
den. Auch Landrat Frank Scherer stellte 
die ökonomischen Aspekte des Waldes 
in seinem Grußwort heraus. Gerade der 
Ortenaukreis sei einer der waldreichs-
ten Landkreise im Ländle. Mit 10.000 
Arbeitsplätzen stelle der Wald dort einen 
enormen Wirtschaftsfaktor dar und lie-
fere den wertvollen Rohstoff Holz weit 
über die Region hinaus. 

Erprobt sei sie ja in Begegnungen mit 
Weinköniginnen, schmunzelte Oberbür-
germeisterin Edith Schreiner. Offenburg 
als Stadt des Weines dürfe nun auch als 
Stadt des Waldes gesehen werden. Mit 

der Einladung zur Offenburger Messe 
„Forst live“ verband das Stadtoberhaupt 
die Überzeugung, dass Doris Gebhard in 
der Öffentlichkeit dem Bild des Waldes 
ein wesentliches Gesicht geben werde. 
Ihr Ehrenamt sei ihr wie auf den Leib 
zugeschnitten und die Vorsätze, wald-
pädagogisch wirken zu wollen, Kinder-
gärten und Schulen zu besuchen, ganz 
besonders erfreulich. 

Die Krönung

Als Höhepunkt der Krönungsfeierlich-
keiten betrat Hermann Eberhardt, Ide-
engeber und Sprecher des Kuratoriums 
Waldkönigin, schließlich mit dem Köni-
ginnenduo die Bühne. Sichtlich bewegt 
verabschiedete sich Martina Gottlieb 
aus ihrem Amt und übergab die Krone 
und das Zepter an ihre Nachfolgerin. Do-
ris Gebhard wird nun ein Jahr lang auf 
den verschiedensten Veranstaltungen 
rund um das Thema Wald präsent sein. 
(Terminanfragen für wahrhaft königli-
che Unterstützung Ihrer Veranstaltung 

Ortsvorsteher Werner Maier, Ewald Elsäßer vom Amt für Waldwirtschaft, Landrat Frank Scherer, MdL Reinhold Pix, Forstkammerpräsident
Roland Burger und – neben der neuen Waldkönigin selbst – Hermann Eberhardt vom Kuratorium griffen gemeinsam zum Spaten.

richten Sie einfach an: waldkoenigin@
foka.de, mehr Infos hierzu unter www.
foka.de) 

Gelungene Antrittsrede

Dass sie ihrer neuen Aufgabe gewach-
sen ist, zeigte sich gleich in ihrer An-
trittsrede. Mit ihrem Fachwissen als ge-
lernte Forstwirtin stellte Doris Gebhard 
dem Publikum ihr Anliegen überzeu-
gend vor: über die eigene Faszination am 
einzigartigen Ökosystem Wald anderen 
zu vermitteln, welch wichtige Rolle die 
Forstwirtschaft bei der Gewährleistung 
der vielfältigen Funktionen des Waldes 
spielt. Ihr durchaus kritischer Blick auf 
das Modewort „Nachhaltigkeit“ führte 
sie dabei zu einer klaren Aussage: „Den 
Wald muss man nicht neu erfinden, nur 
neu entdecken“. Der lang anhaltende 
und spürbar herzliche Applaus gab ihr 
hierin wohl Recht.

Dietlinde Reimling / Forstkammer
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Mit dieser Ausgabe beginnt im 
Waldwirt eine neue Kolumne, 

in der abwechselnd je ein Vertreter 
des Großprivatwaldes, des Kommu-
nalwaldes und des Kleinprivatwal-
des zu Wort kommen soll. Das Format 
wird den drei Kolumnisten Gelegen-
heit geben, aktuelle Themen einmal 
aus ihrer ganz persönlichen Sicht zu 

bewerten. Was für den Einzelnen im Forstbetrieb gerade ak-
tuell ist, entscheidet er dabei selbst. Vielleicht sind es auch 
wiederkehrende Probleme oder Aspekte im Alltag, zu denen 
aus seiner Sicht endlich mal etwas gesagt werden muss. Gut 
möglich, dass Ihnen die Autoren dabei das ein oder ande-
re Mal aus der Seele sprechen. Die Dinge dürfen ja schließ-
lich auf den Punkt gebracht werden. Manchmal werden Sie 
selbst gerade deshalb aber auch ganz anderer Meinung sein. 

So oder so halten persönliche Äußerungen ja immer etwas 
Spannendes für den Leser bereit. Wenn Ihnen die Kolumne 
also immer wieder Anlass zum Nachdenken und zur Dis-
kussion bietet, ist das Ziel erreicht. Wir freuen uns jedenfalls 
schon jetzt auf die Denkanstöße der drei Kolumnisten, die 
wir Ihnen jeweils mit ihrem ersten Beitrag vorstellen werden. 

Den Auftakt macht Raimund Friderichs, Jahrgang 1962, 
Leiter des Forstbetriebs der Unternehmensgruppe Fürst von 
Hohenzollern – FORST. Als gelernter Zimmermann und aus-
gebildeter Waldorflehrer blickt der Dipl.-Forstingenieur (FH) 
bereits auf abwechslungsreiche berufliche Stationen zurück. 
Der Blick über den Tellerrand ist ihm deshalb auch im Forst-
betrieb wichtig. Um einen modernen, innovativen und zu-
nehmend diversifizierten Forstbetrieb zu entwickeln, setzt er 
bei seinen Mitarbeitern auf Eigenverantwortung und sieht 
Vertrauen als Basis des Erfolges.  

Sein Credo: „Forstwirtschaft ist eine Kulturform und damit 
gerade auch für den Menschen da. Dieser anthropozentri-
sche Ansatz berücksichtigt umfänglich die Belange der Na-
tur, in die der Mensch gebettet ist.“

Die neue Kolumne
Was für eine Überraschung – da will man sich über ei-

nen forstlichen Allerweltsbegriff ein wenig schlau 
machen und dann existiert der Begriff in der deutschspra-
chigen Wikipedia gar nicht! Na ja, wie soll ich sagen, ich 
hab mir diese Woche einfach mal mein Mittagessen ge-
nauer angeschaut und bin dabei doch etwas ins Grübeln 
gekommen:

Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, aber Sie trin-
ken doch bestimmt gerne auch mal ein Gläschen Rotwein, 
am besten zu einer guten Pizza oder vielleicht zu einem Nu-
delgericht mit leckerer Tomatensoße, verfeinert mit Moza-
rella und Parmesan? Vorher einen leckeren Blattsalat aus 
Eisberg, Lollo Rosso und Batavia, garniert mit exotischen 
Früchten, dazu etwas Mais und gegrillte Hühnchenbrust-
streifen, bereichert mit Walnusskernen und Mandelsplitter, 
ein wenig Weizenbrot dazu wäre auch nicht schlecht.

Oder lieber ein Reisgericht – dann aber mit weißem Wein 
– oder doch Kartoffeln, entweder mit einem Steak vom 
Angusrind, alternativ mit einem leckeren Seehecht- oder 
Thunfischfilet? – Putenschnitzel? … Gott sei Dank bin ich 
kein Vegetarier, sonst müsste ich mich immer fleischlos 
ernähren, bereichert von diversen Käsesorten wie Feta, 
Brie oder Camembert. Als Veganer dürfte ich nicht mal 
den Käse essen, da blieben mir nur so leckere Gerichte wie 
Quinoa, Polenta, Couscous, Tofu und Tempeh.

Zuletzt bin ich vom Grübeln ins Träumen verfallen – und 
da habe ich plötzlich den Ötzi aus dem Ausland über den 
Gletscher kommen sehen und was hatte er in seinem Ruck-
säckle? – Bucheckern! Da war ich auf einen Schlag wieder 
hellwach und erinnerte mich an das Studium der Forstge-
schichte: Die Buche war ja bis 4.000 v. Chr. gar nicht hei-
misch! Sollte etwa Ötzi schuld sein an der invasiven Aus-
breitung dieses Fremdländers in Germanien? Ich glaub, ich 
ruf da gleich mal in Bozen an .…

Raimund Friderichs

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

Machen Sie mit, es gibt viel zu tun!

www.holzenergie-geno.de

Am 22. März besuchte eine Delega-
tion von vier munteren Forstwissen-

schaftlern aus Taiwan die Geschäfts-
stelle von PEFC Deutschland. Im Zen-
trum ihres Aufenthaltes in Stuttgart 
stand die Frage nach der Überprüfung 
und Sicherung einer nachhaltig betrie-
benen Waldbewirtschaftung anhand 
der PEFC-Standards in Deutschland. 
Der Einladung von Geschäftsführer Dirk 
Teegelbekkers folgend, erhielten sie nun 
eine kurze theoretische Einführung in 
das Zertifizierungssystem, bevor es zur 
Veranschaulichung der besprochenen 
Standards raus in den Wald ging. Ge-
meinsam mit Philipp Schomaker von der 
Forstkammer führte die Exkursion ins 
Revier Aichtal, wo Felix Reining, Leiter 
des Kreisforstamts  Esslingen, und Re-
vierleiter Martin Auracher verschiedene 
Stationen für die Besucher vorbereitet 
hatten.

Dabei offenbarten sich am Rande der 
Exkursion hin und wieder die Unter-
schiede in den aktuellen Themenfeldern 
des taiwanesischen und des deutschen 
Waldes. Die Aufklärung kleiner Missver-
ständnisse trug hierdurch sehr zur allge-
meinen Erheiterung der ganzen Gruppe 
bei. So wurden etwa Selbstwerber, die 
neben ihren Fahrzeugen entlang des 
Hauptabfuhrweges „in aller Seelenruhe“ 
ihr erworbenes Holz spalteten, von den 
aufmerksamen Gästen fälschlicherwei-
se für Holzdiebe gehalten. Und in aller 

Nachhaltige Forstwirtschaft führt taiwanesische 
Wissenschaftler nach Baden-Württemberg

Nachhaltigkeit beginnt mit verlässlichem Kartenmaterial. Martin Auracher und Felix Reining
(von rechts) erläutern ihren Gästen die lokalen Bedingungen des Standorts.             Foto: Teegelbekkers

Diskretion wurde bei den uniformierten 
Förstern nachgefragt, wie denn vor Ort 
mit diesem Problem umgegangen wer-
de. Natürlich nicht, ohne den freundli-
chen Gruß der schuftenden Herren zuvor 
höflich zu erwidern… Auch die ange-
sichts der erblickten Ansitzeinrichtun-
gen besorgte Frage, wie man denn das 
Überleben der Rehwildpopulation im 
Wald langfristig sichere, verlangte den 

Förstern ungewohnte Ansätze der Erläu-
terung ab.

Am Ende des Tages, an dem bei den 
Gästen hoffentlich keine Fragen offen 
geblieben waren, hatten die Gespräche 
um die vielfältigen Aspekte der Nachhal-
tigkeit sicher auch bei den Gastgebern 
eine erfrischende Sicht auf die sonst so 
vertrauten Abläufe im Wald hinterlassen. 

Forstkammer
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Mit seinem Besuch in der Ge-
schäftsstelle der Forstkammer am 

8. April ergänzte Forstingenieur Gervais 
Pamongui sein derzeitiges Praktikum 
beim KWF in Groß Umstadt und brachte 
dabei auch viel Wissenswertes über die 
Forstwirtschaft seines Heimatlandes 
mit nach Stuttgart. Gervais Pamongui 
ist Fachgebietsleiter im Ministerium 
für Wald, Wasser, Jagd und Fischerei in 
Bangui, der Hauptstadt der Zentralafri-
kanischen Republik. Zusammen mit ei-
ner Gruppe afrikanischer Forstkollegen 
nimmt er seit Juli 2012 an einer einjähri-
gen Studienreise nach Deutschland teil 
und bildet sich an verschiedenen Stati-
onen durch Seminare und Praktika fort.  

Als Leiter des Schutzprogrammes im 
heimatlichen Waldschutzgebiet Gbaz-
abangui, nahe der Hauptstadt Bangui, 
sieht er sich bei seiner Arbeit vielfältigen 
sozio-ökonomischen Herausforderun-
gen gegenübergestellt. Im Gespräch mit 
Jerg Hilt und Philipp Schomaker ging 
es deshalb auch immer wieder um den 
Umgang  mit Zielkonflikten im Wald – 
ein wohl weltumspannendes Thema, zu 
dem ein reger Austausch stattfand.

Das Tätigkeitsprofil und Engagement 
der Forstkammer für private und kom-
munale Waldbesitzer stellte den Inter-
essenschwerpunkt des Besuchers dar. 
Schließlich herrschen in der  Zentralafri-
kanischen Republik im Hinblick auf die 
Waldbesitzartenanteile deutlich andere 
Verhältnisse vor als bei uns. Der dorti-
ge Staatswaldanteil liegt bei über 90 %. 
Vergleichbare Organisationsstrukturen 
im nichtstaatlichen Wald finden sich 
dort dementsprechend nicht. Über die 
Rolle der Verbände und Akteure im länd-
lichen Raum Deutschlands hin zu den 
konkreten Aufgaben von Waldbesitzer-

Forstingenieur aus Afrika zu Gast
bei der Forstkammer

verbänden hielt das Gespräch somit viel 
Neues für den Gast bereit. Anhand der 
in Baden-Württemberg aktuell disku-
tierten forstrelevanten Themen konnten 
die gesellschaftlichen Strömungen, die 
Belange der Waldbesitzer und damit 
die Position der Forstkammer dabei an-
schaulich dargestellt werden. 

Natürlich kommt ein Gespräch unter 
Förstern nicht ohne die Begriffe „Forst-
einrichtung“ und „Hiebsplanung“ aus.  
Wenngleich der forstbetriebliche Teil 
nicht zum Fachbereich von Herrn Pa-
mongui gehört, konnte er doch über die 
generelle Vorgehensweise bei der Natu-
ralplanung berichten. Der Holzeinschlag 
im Staatswald wird in der Zentralaf-
rikanischen Republik demnach über 
Konzessionen geregelt, die stark sorten-
orientiert vergeben werden. Dabei wer-
den den Unternehmen inventarisierte 
Flächen zugewiesen und konkrete Zeit-
räume für den Vollzug definiert. Die Kon-

Dirk Teegelbekkers (PEFC), Philipp Schomaker und Jerg Hilt freuen sich über den Besuch von 
Gervais Pamongui.  Foto: Mertens

zessionen selbst umfassen dabei relativ
lange Laufzeiten, es wird aber baum-
arten-, zeit- und flächenscharf geerntet.  
Eine Kennzeichnung des ausscheiden-
den Bestandes nach waldbaulichen Ge-
sichtspunkten findet allerdings nicht 
statt. Der Kontrollaufwand durch die 
Behörden ist hoch und stellt damit die 
Kernaufgabe der örtlichen Kollegen dar. 

Am Ende des Besuchs stellten alle Ge-
sprächsteilnehmer zufrieden fest, dass 
ein Blick über den Tellerrand doch im-
mer wieder spannend und bereichernd 
ist. Dabei ist es auch oder gerade der 
Blick von dort wieder zurück auf die ei-
gene Situation, der so aufschlussreich 
ist. In diesem Sinne nutzte Gervais 
Pamongui seine Reise nach Stuttgart 
gleich doppelt und so stand er am Folge-
tag im Dialog mit den Mitarbeitern von 
PEFC Deutschland, um mit ihnen über 
die hiesigen Zertifizierungsstandards 
zu sprechen.                               Forstkammer
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Mit dem Namen der Autoren gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht grund-
sätzlich die Meinung der Redaktion 
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Mitunter ist es schwierig, spezia-
lisierte Rechtsanwälte zu finden. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn es 
sich um eine Streitigkeit aus einem 
speziellem Rechtsgebiet, wie dem Forst- 
und Jagdrecht, handelt. Hierzu einen 
Experten in eigener Nähe zu finden, ist 
eher unwahrscheinlich.

§ 91 Abs. 2 Satz 1 der Zivilprozessord-
nung (ZPO) sieht vor, dass die Reisekos-
ten eines Rechtsanwalts, der nicht im 
Bezirk des Prozessgerichts niedergelas-
sen ist und am Ort des Prozessgerichts 
auch nicht wohnt, nur insoweit vom un-
terliegenden Prozessgegner zu erstatten 
sind, als die Zuziehung zur entsprechen-
den Rechtsverfolgung notwendig war. 

Erstattungspfl icht von Reisekosten eines 
Rechtsanwalts im Bereich des Jagdrechtes

So sind Kosten nicht erstattungsfähig, 
wenn schon im Zeitpunkt der Beauftra-
gung feststeht, dass ein eingehendes, 
persönliches Mandantengespräch nicht 
erforderlich sein wird (BGH NJW-RR 
2008, 654, BGH vom 20. 12. 2011, XI ZB 
13/11).  

Gerade in juristischen Sachgebieten, 
wie dem Forst- und Jagdrecht, die eine 
hohe Expertise des beauftragten An-
walts voraussetzen, kommt es hingegen 
nicht nur  auf das Vertrauensverhältnis 
zwischen Mandant und Anwalt an, son-
dern auch auf die umfassende Aufar-
beitung der Sach- und Rechtslage, was 
regelmäßig eine oder mehrere Bespre-
chungen voraussetzt. 

In einer Entscheidung des Amtsge-
richts Titisee-Neustadt (11 C 121/11) 
wurde anerkannt, dass es sich beim 
Jagd- und Forstrecht um ein spezielles 
Rechtsgebiet handelt, das nicht immer 
von einem ortsansässigen Anwalt bear-
beitet werden kann. Danach darf auch 
ein spezialisierter, nicht ortsansässiger 
Rechtsanwalt aufgesucht werden. Des-
sen Reisekosten sind als notwendig an-
zusehen und beim Unterliegen des Geg-
ners dann auch von diesem zu tragen.

Allerdings unterliegen solche Ent-
scheidungen über die Kostentragung 
der Einzelfallbetrachtung. 

RA Dr. Kaiser, Buchen, Justiziar der 
Forstkammer Baden-Württemberg

KURZ UND BÜNDIG

App zur Holzaufnahme von Inforst

Mit WaldFliege von Inforst kommt jetzt 
eine App für die Holzaufnahme in den 
Google Play Store. Damit lassen sich 
Polterdaten im Wald mit dem Handy auf-
nehmen. Dabei kann der Nutzer Baum-
arten, Holzsorten und Güteklassen in-
dividuell bestimmen und die im Wald 
aufgenommenen Holzdaten mit GPS-
Koordinaten und Fotos verbinden. 

Die Ausgabe erfolgt als csv-Datei, 
die sich mit einem USB-Kabel oder via
E-Mail auf den PC übertragen lässt. Die 

Daten können anschließend direkt mit 
Excel oder Access bearbeitet werden. 
Eine extra bereitgestellte Excel-Arbeits-
mappe mit Markos hilft beim Datenim-
port. Die GPS-Daten können mit Hilfe 
von Google Maps, OpenStreetView oder 
der Top50-CD auf Karten dargestellt 
werden. Schnittstellen mit gängigen 
forstlichen Abrechnungssystemen, GIS-
Anwendungen und CMR-Systemen sind 
laut Inforst in Arbeit. Auch der Aufbau 
eines Web-Interfaces ist geplant.

Die WaldFliege-App läuft auf allen 
Smartphones mit Android-Betriebssys-
tem 2.3 oder höher. Außerdem muss das 
Smartphone mit einer Kamera und ei-
nem GPS-Empfänger ausgestattet sein. 
WaldFliege ist als monatliches Abo er-
hältlich. Kunden können das Abonne-
ment einmalig 14 Tage lang kostenfrei 
testen. Die Kündigung ist jederzeit über 
den Google Play Store möglich, das 
Abonnement wird dann nicht mehr ver-
längert.

CarFleet24 – Mehr Service für Sie als Verbandsmitglied 
Übersichtlicher, moderner, neue Ser-
vices: CarFleet24 ist rundum erneuert 
worden und bietet seinen Verbandsmit-
gliedern ein deutliches Plus an Transpa-
renz beim Neuwagenkauf, einen mar-
kenübergreifenden Konfigurator sowie 
erweiterte Funktionalitäten. 

Mitglieder der Forstkammer Baden-
Württemberg e.V. erhalten über das 

line-Serviceangebote wie beispielswei-
se Leasing und Finanzierung schaffen 
ergänzende Mehrwerte. 

Nutzen Sie den Vorteil, den Sie als Mit-
glied der Forstkammer haben! Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß bei der Zusam-
menstellung Ihres neuen Traumautos.

Portal einen exklusiven Zugriff auf die 
Top-Rabattangebote von über 120 au-
torisierten Vertragshändlern und Lea-
singgesellschaften. Dabei kann das 
Wunschfahrzeug ganz nach individu-
ellen Wünschen konfiguriert werden. 
Im Anschluss erhalten Mitglieder dann 
eine Übersicht mit den besten Rabatten 
aus ganz Deutschland. Zusätzliche On-
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Runder Tisch „Technik für gewerbliche Scheitholzproduzenten“ beim KWF
 Wachstumsbranche benötigt Technik nach ihren Bedürfnissen

Am 14. Mai fand beim Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) 
ein Runder Tisch zum Thema „Technik 
für Scheitholzproduzenten“ statt. Daran 
nahmen der Vorstand des Bundesver-
bandes Brennholzhandel und -produkti-
on e.V. (BuVBB), Unternehmer und einige 
Firmenvertreter teil. Ziel des vom KWF 
erstmalig einberufenen Treffens waren 
Abstimmungen und Austausch zwi-
schen der wachsenden Branche der ge-
werblichen Brennholzproduzenten und 
der Hersteller bzw. Vertreiber von Tech-
nik für diesen Bereich.

Der Brennholzhandel ist im Wandel. 
Es entsteht derzeit eine neue Branche 
– die der gewerblichen Brennholzprodu-
zenten. Bundesweit gibt es mittlerweile 
schätzungsweise 6000 – 8000 Betriebe. 
Der Anteil der mittleren Betriebsgrößen –

Technik mit sich bringt. Für die Erzeuger 
von Brennholz gewinnen Leistungsdaten 
zunehmend an Bedeutung. Dabei geht 
es ihnen u. a. um Durchsatz, Energiebe-
darf und Wirtschaftlichkeit. Es wurden 
aber auch rein technische Verbesserun-
gen – wie z. B. modifizierte Spaltkreuze, 
Kettenölbefüllsysteme usw. – mit den 
Herstellern besprochen und diskutiert.

Mit der Organisation dieses Gesprä-
ches kommt das KWF seiner wichtigen 
Funktion als zentraler Vermittler zwi-
schen Industrie und Praxis nach. In Zu-
sammenarbeit mit dem KWF erstellt der 
BuVBB einen Anforderungskatalog an 
die von Scheitholzproduzenten einge-
setzte Technik. Er wird interessierten 
Herstellern vorgelegt, damit diese kon-
krete Lösungen erarbeiten können.

KWF

mit einer Produktion zwischen 1.500 und 
10.000 Schüttraummeter (srm) pro Jahr 
– ist dabei am größten. Diese Betriebe 
haben sich überwiegend in Industriege-
bieten – und damit an festen Standorten 
– niedergelassen. Die Prozesskette und 
technische Ausstattung dieser Gewer-
be muss optimal abgestimmt sein. Vie-
le dieser Betriebe setzen derzeit zwei 
Schneidspalter – eine Maschine bis ca. 
40 cm und eine über 40 cm Scheitlänge 
– ein. Außerdem ist die Scheitholztrock-
nung inzwischen fester Bestandteil ihrer 
Prozesskette.

Im fachlichen Austausch zwischen 
Scheitholzproduzenten und Firmenver-
tretern wurde schnell deutlich, dass die 
dynamische Entwicklung am Markt der 
Brennholzerzeuger einige Probleme und 
neue Anforderungen an die Hersteller der 

Der am 24. Mai 2013 veröffentlichte 
neue PEFC-Chain-of-Custody-Standard 
(PEFCST2002:2013) bietet Unternehmen 
einen effizienten Mechanismus, um zu 
demonstrieren, dass diese den Anforde-
rungen der EU-Holzhandelsverordnung 
(EUTR) gerecht werden. Der Standard 
wurde in den letzten 18 Monaten über-
arbeitet, um die spezifischen Bedingun-
gen von bestehenden und zukünftigen 
gesetzlichen und regulatorischen Pro-
zessen zu erfüllen. 

Der neue PEFC Chain-of-Custody-
Standard tritt am 24. Mai mit einer Über-
gangsfrist von neun Monaten offiziell in 
Kraft. Unternehmen, die derzeit nach 
dem bisherigen PEFC Chain-of-Custo-
dy-Standard von 2010 zertifiziert sind, 
können ihr bestehendes System bis zum 
endgültigen Inkrafttreten des neuen 
Standards ebenfalls an die Anforderun-
gen der EUTR anpassen. 

Die EU-Holzhandelsverordnung ver-
bietet das Inverkehrbringen von illegal 
geschlagenem Holz auf dem europäi-
schen Markt, mit dem Ziel das Problem 
des illegalen Holzeinschlags weltweit zu 

PEFC veröffentlicht neuen Chain-of-Custody-Standard 
Der neue CoC-Standard genügt den Anforderungen der EU-Holzhandelsverordnung

bekämpfen. Die EUTR setzt Vorgaben 
zur Minimierung des Risikos von illegal 
gehandeltem Holz, die Unternehmen in 
der Europäischen Union erfüllen müs-
sen. 

Genauer gesagt verlangt die Verord-
nung von Unternehmen, die Holz und 
Holzerzeugnisse auf den europäischen 
Markt bringen (sowohl importierte als 
auch inländische), ein Due Diligence 
System (DDS) zu implementieren. Fir-
men, die in der EU mit Holzprodukten 
handeln, sind dafür verantwortlich, 
über Lieferanten und Kunden so Buch 
zu führen, dass eine Rückverfolgbarkeit 
möglich ist. Die Verordnung wirkt sich 
auch auf Unternehmen außerhalb der EU 
aus, da ihre Produkte weiter unten in der 
Lieferkette in die EU importiert werden 
dürfen.

„Alle Unternehmen mit gültigem 
PEFC-CoC-Zertifikat genügen den An-
forderungen der EU-Holzhandelsverord-
nung, wenn sie den revidierten Standard 
anwenden und müssen sich weder selbst 
ein eigenes Due Diligence System (DDS) 
basteln noch einer Überwachungsorga-

nisation anschließen“, erklärt Dirk Tee-
gelbekkers, Geschäftsführer von PEFC 
Deutschland. 

Die wichtigsten Veränderungen des 
überarbeiteten Chain-of-Custody-Stan-
dards beinhalten: 
• Eine erweiterte Definition von um-
strittenen Quellen, um EUTR-spezifi-
sche Anforderungen, wie die Überein-
stimmung mit Handels- und Zollrecht, 
neben den internationalen, nationalen 
oder lokalen Rechtsvorschriften bezüg-
lich waldbezogenen Aktivitäten, zu er-
füllen 
• Zusätzliche Anforderungen zur Erfül-
lung der Informationsbedürfnisse der 
verschiedenen rechtlichen und regula-
torischen Prozesse, wie der EUTR 
• Anpassung des PEFC Due Diligence 
Systems an das Konzept der EUTR be-
züglich vernachlässigbarem Risiko 
• Das PEFC DDS ist nun Pflicht für alle 
zertifizierten Unternehmen und gilt 
auch für zertifiziertes Material 
• Einen erweiterten Umfang verbotener 
Materialien bezüglich Holz aus Konflikt-
gebieten. PEFC
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Eine clevere Idee
Schweißbremse als Zusatzausrüstung für den Forsthelm

Waldarbeit ist und bleibt eine schweiß-
treibende Arbeit, nicht nur an warmen 
Tagen. Vor allem unter dem Forsthelm, 
als notwendigem Begleiter, rinnt der 
Schweiß oft kräftig. Um den Schweiß 
besser aufsaugen zu können, und somit 
den Tragekomfort des Forsthelms zu 
erhöhen, hat Frau Wiedemann aus Bi-
berach ein spezielles Schweißband ent-
wickelt.

Die ehrenamtlich in Heimarbeit herge-
stellten Schweißbänder sind schnell mit-

tels Klettverschluss im Helm angebracht 
und ebenso schnell wieder entfernt. Das 
Baumwollmaterial ist stark saugfähig 
und angenehm auf der Haut zu tragen. 
Die Schweißbänder können bei 60 Grad 
in der Waschmaschine gewaschen wer-
den und sind danach wieder einsetzbar. 
Also auch aus hygienischer Hinsicht 
eine gute Lösung.

Der Clou aber ist: Mit dem Erwerb 
spendet man zugleich für den Verein 
„Uganda Hilfe“. Denn der gesamte Er-

lös geht an diese Hilfsorganisation. Die 
Schweißbänder können im Fünferpack 
zum Preis von nur 7,50 Euro inkl. Porto 
bestellt werden. Interessenten wenden 
sich bitte direkt an Frau Wiedemann 
(08271-3505) oder Frau Wiest (08271-
5159) E-Mail: ugandahilfe.biberach@
googlemail.com

Spanner bringt Technik für rückstandsfreie Holzvergasung 
Spanner Holz-Kraft-Anlagen wandeln 
Holzhackschnitzel nach dem Prinzip der 
Kraft-Wärme-Kopplung hocheffizient in 
Strom und Wärme um. Die Anlagen wer-
den europaweit in der Land- und Forst-
wirtschaft, dem Hotel- und Gaststät-
tengewerbe und in Nahwärmenetzen 
eingesetzt. Zur Ligna stellte die Spanner 
Re2 GmbH eine zum Patent angemel-

dete technische Neuerung der Anlage 
vor, die einen Holzvergasungsprozess 
ohne Rückstände im Reformer ermög-
licht. Mit der Weiterentwicklung seiner 
Holzvergaser-BHKW Anlage reduziert 
das Unternehmen damit die  Wartungs-
aufwendungen der Nutzer um weitere 75 
Prozent auf insgesamt nur noch 2,5 Stun-
den pro Monat. Durch die rückstands-

freie Vergasung entfällt auch die bislang 
einmal pro Woche erforderliche Reini-
gung des Reformers. Parallel steigert 
die Reformerverbesserung die mögliche 
jährliche Verfügbarkeit der Anlagen auf 
über 99 Prozent. Die Prozess-Innovation 
ist nachrüstbar auf allen bestehenden 
Anlagen. 

Spanner Re2 GmbH

Gezielte Maßnahmen anstelle von pauschalen Ansätzen
Forstwirtschaft fördert den Erhalt der biologischen Vielfalt in Deutschlands Wäldern

Am 29. Dezember 1993 trat die Konven-
tion der Vereinten Nationen über die 
biologische Vielfalt in Kraft. Der Erhalt 
dieser Vielfalt sowie ihre nachhaltige 
Nutzung sind die wesentlichen Ziele 
der Konvention, von der ausgehend am 
22. Mai eines jeden Jahres der Interna-
tionale Tag der biologischen Vielfalt be-
gangen wird. „Gerade in diesem Jahr, in 
dem die nachhaltige Forstwirtschaft in 
Deutschland ihr 300-jähriges Jubiläum 
feiert, bietet der Tag der biologischen 
Vielfalt einen guten Anlass, um auf die 
Erfolge der Forstwirtschaft im Bereich 
des Natur- und Artenschutzes hinzu-
weisen“, so Georg Schirmbeck, MdB 
und Präsident des Deutschen Forstwirt-
schaftsrates (DFWR). 

Vor 300 Jahren bot die Landschaft in 
Deutschland ein grundlegend anderes 
Bild als heute. Die nur noch spärlich 
vorhandenen Wälder waren weitge-
hend ausgeplündert; große Landstriche

waren entwaldet. Die Aufbauleistung 
der im darauffolgenden Jahrhundert 
einsetzenden forstlichen Bewirtschaf-
tung führte dazu, dass heute rund ein 
Drittel der Fläche Deutschlands mit 
Wald bedeckt ist. Die Holzvorräte zählen 
zu den höchsten in Europa, der Umbau 
der Wälder hin zu mehr Naturnähe und 
Strukturvielfalt schreitet kontinuierlich 
weiter voran. Die nachhaltige und mul-
tifunktionale Forstwirtschaft erbringt 
vielfältige Leistungen für die gesamte 
Gesellschaft.

Der Indikatorenbericht der Bundes-
regierung zur „Nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt“ weist für den 
Lebensraum Wald gute Werte aus. „Ge-
genüber anderen Landnutzungsformen 
haben wir im Wald den höchsten Teil-
indikatorwert für die biologische Vielfalt. 
Das zeigt unseren Erfolg bei der Wahr-
nehmung der Verantwortung für das 
Ökosystem Wald über alle Waldbesitz-

arten hinweg“, kommentierten überein-
stimmend die Vertreter des Staats-, Kör-
perschafts- und Privatwaldes. DFWR

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
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Freiherr Hofer von Lobenstein war von 1986 bis 2002 als ordentliches Mit-
glied des Ausschusses der Forstkammer Baden-Württemberg tätig. Sein 
Engagement, mit dem er sich hörbar für die Sache der Waldbesitzer ein-
setzte, war in Fachkreisen bekannt. Die privaten und kommunalen Waldbe-
sitzer in Baden-Württemberg werden ihm hierfür ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Hermann Georg Theodor 
Freiherr Hofer von Lobenstein 
verstorben

Schönbrunn: Hermann Münz, Bürger-
meister a. D. und Ehrenbürger der Ge-
meinde Schönbrunn feierte am 29. April 
2013 im Ortsteil Schwanheim seinen 90. 
Geburtstag. Hermann Münz war vom 
02. 07. 1974 bis 09. 07. 1986 für den Ge-
meindetag Ausschussmitglied in der 
Forstkammer Baden-Württemberg. Zu-
sammen mit dem damaligen Geschäfts-
führer Georg Lohrmann war er als Mann 
der ersten Stunde wesentlich am Aus-
bau der Forstkammer als Interessens-
gemeinschaft für den nicht staatlichen 
Waldbesitz beteiligt.

Der Kleinprivatwald seiner Heimat-
gemeinde Schönbrunn lag ihm als Bür-
germeister besonders am Herzen. So
war es im Jahre 1976/77 bei der Grün-
dung der Forstbetriebsgemeinschaft 
„Kleiner Odenwald“ mit dabei und hat
die Wegeerschließung für den klein-
parzellierten Privatwald vorangetrieben. 

Hermann Münz 90 Jahre

Dadurch wurde der Grundstein für die spä-
teren Waldzusammenlegungen und die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wald-
flächen gelegt.

Bürgermeister a. D. Roland Schilling 
überbrachte dem Jubilar die Glückwün-
sche der Forstkammer Baden-Württem-
berg und sprach in Namen des Präsiden-
ten Roland Burger Dank und Anerken-
nung für die Lebensleistung von Münz 
aus.

Roland Schilling (li.) gratuliert Hermann Münz.
Foto: Marcus Deschner

Am 20. März 2013 ist Herr Hubertus Windthorst, Abteilungsdirektor und 
Geschäftsführer a. D., im Alter von 67 Jahren verstorben. Mit Hubertus 
Windthorst verliert der Landesbetrieb ForstBW und die Forstwirtschaft in 
Deutschland eine große Persönlichkeit und einen herausragenden Fachmann, 
der sich in verantwortungsvollen Funktionen bis zu seinem Ruhestand im 
Jahr 2010 außergewöhnliche Verdienste erworben hat. Durch sein Wirken hat 
er den Wald und die Forstwirtschaft des Landes Baden-Württemberg maß-
geblich mitgeprägt. Die Forstkammer Baden-Württemberg wird ihm ein eh-
rendes Andenken bewahren.

Abteilungsdirektor und 
Geschäftsführer a. D. 
Hubertus Windthorst verstorben 

Dahlbender wieder
Landesvorsitzende
Bei der Landesdelegiertenversammlung 
des BUND Baden-Württemberg wurde 
Dr. Brigitte Dahlbender für weitere drei 
Jahre zur Landesvorsitzenden gewählt. 
Die Biologin aus Ulm führt den Verband 
seit 1997. „Ich freue mich über das Ver-
trauen der Delegierten und möchte in 
den kommenden Jahren dazu beitragen, 
den BUND weiterhin als kompetenten 
und energischen Fürsprecher für Umwelt 
und Natur zu positionieren”, sagte Brigit-
te Dahlbender nach der Wahl. Auch die 
stellvertretenden Landesvorsitzenden, 
Kai Baudis (Nürtingen) und Stefan Flaig 
(Marbach a. N.) wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. Neue Schatzmeisterin ist Ursu-
la Zeeb (Remshalden), Rechtsreferentin 
des Landesvorstandes weiterhin Sylvia 
Pilarsky-Grosch (Bad Krozingen)      BUND

Dr. Jörg Friedmann ist neuer
Landesjägermeister

Landesjagdverband
verjüngt Vorstand
Beim Landesjägertag am 20. April in 
Bruchsal wurde Dr. Jörg Friedmann zum 
neuen Landesjägermeister gewählt. Der 
42-jährige Rechtsanwalt aus Bruchsal 
ist bereits seit 2004 im Präsidium des 
29.000 Mitglieder starken Landesjagd-
verbandes tätig und vertritt den Ver-
band federführend bei der Novellierung 
des Landesjagdgesetzes. Ihm zur Seite 
stehen als Stellvertreter Rechtsanwalt 
Wolf Riedl (48), Feldberg, und Christian 
Kunz (42), Nürtingen.
Der bisherige Landesjägermeister Dr. 
Dieter Deuschle (72), Esslingen, und sein 
ebenfalls ausscheidender Stellvertre-
ter Knut Wälde (72), Villingen-Schwen-
ningen, wurden mit großem Applaus 
verabschiedet. Die Abschaffung der 
Jagdsteuer in fast allen Landkreisen, die 
Durchführung der staatlichen Jägerprü-
fung durch den Landesjagdverband als 
Beitrag zur Entbürokratisierung sowie 
gerechtere Regelungen des Wildscha-
densersatzes in vielen Jagdpachtverträ-
gen sind nur einige der großen Erfolge in 
ihrer gemeinsamen achtjährigen Amts-
zeit.  LJV
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Lehrgänge für Privatwaldbesitzer an den Forstlichen Bildungszentren 
des Landesbetriebs ForstBW
Die Angebote Juni/Juli 2013: 

schaft Ba-Wü bezahlen bei den mit *** 
gekennzeichneten Lehrgängen keine 
Lehrgangsgebühren, beim kombinier-
ten Lehrgang WF-0312/WF-0313: 40 €. 
Am FBZ Königsbronn 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 
Geschäftsbedingungen des Bildungs-
angebotes 2012.

Nähere Informationen und 
Anmeldung bei:

Forstliches Bildungszentrum Königs-
bronn, Stürzelweg 22, 89551 Königs-
bronn, Tel: 0 73 28/96 03-13, Fax: 
0 73 28/96 03-44, e-mail: fbz.koenigs-
bronn@forst.bwl.de

Forstliches Bildungszentrum Karls-
ruhe, Richard-Willstätter-Allee 2, 76131 
Karlsruhe, Tel: 07 21/9 26-33 91, Fax: 
07 21/9 26-62 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 – Bildungsange-
bot 2012 des Landesbetriebs Forst-
BW.

Forstliches Bildungszentrum
Königsbronn
WF-0813 Sachkunde-Nachweis 
„wiederkehrende Seilwinden-Prü-
fung“ *** 24. Juli
WF-0913 Sachkunde-Nachweis 
„wiederkehrende Forstkran-Prü-
fung“ *** 25. Juli

Forstliches Bildungszentrum
Karlsruhe
WB-0813 Pflege von Jungbestän-
den

Laubholz: 28. Juni
Fi-Ta-Bu-Mischwald: 04. Juli
Dgl: 05. Juli

 WL-0313 Seltene Baumarten – Be-
deutung für die Forstwirtschaft

Teil 1: 18. Juli
Teil 2: 19. Juli

Überregionale Stützpunkt-Ange-
bote: Forstlicher Hauptstützpunkt 
Schwarzach
BM-0513 Produktion von Weih-
nachtsbäumen: 03. Juni
BM-0613 Der Privatwald als Ener-
gieholzlieferant: 13. Juni (Kirchzarten);
27. Juni (Schwarzach)

Anmeldung: möglichst bis vier Wo-
chen vor Beginn
Teilnehmerkreis: Privatwaldbesitzer, 
Waldbauern, Revierleiter, FBG-Angehö-
rige, Kommunen, Unternehmer und Mit-
arbeiter, Interessierte
Kosten: Lehrgangsgebühren, wenn 
nicht anders vermerkt: 40 € Pro Tag, für 
Privatwaldbesitzer in Ba-Wü ermäßigt: 
20 €. Abweichende Lg.-Gebühr bei Mo-
torsägen-Lehrgängen. Mitglieder der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-

www.seppi.com

Zentral-Ersatzteillager für SEPPI M., 
Howard, Scharnagl-Weidemeister: 
K-L-Bendorf GmbH, D-54516 Wittlich 
Tel. 06571 1472880, info@k-l-bendorf.de

Kamps SEPPI M. Dtl. GmbH
Tel. 0160 977 20 178

deutschland@seppi.com
MIDIFORST dt - universeller Forstmulcher
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Gisela Tubes 

Spiele im Wald 
100 abwechslungsreiche Erlebnis- und Bewegungsideen für Grund- und Vorschulkinder

 ergründen – die frische Luft gibt es gra-
tis dazu!

1. Auflage 2013, 136 S., 313 farb. Abb., 7 
Tab., kart., Format 21 x 29,7 cm.
Preis: 16,95 €, Quelle und Meyer Verlag, 
Industriepark 3, 56291 Wiebelsheim
ISBN: 978-3-494-01524-8   Best.-Nr.: 494-
01524

Unsere heimischen Wälder, komplexe 
Lebensräume von Tieren und Pflanzen, 
sind ideale Lern- und Erlebnisorte für 
Kinder. Denn: Kinder sind die geborenen 
Entdecker, sie sind wissbegierig, spie-
len und bewegen sich gerne.

Die in diesem Praxisbuch vorgestell-
ten 100 Spiele sind so konzipiert, dass 
Lehrkräfte und Gruppenbetreuer ohne 

großen Aufwand – je nach Zielsetzung 
– stets ein geeignetes Spiel zur Hand 
haben, wenn es darum geht, zu allen 
Jahreszeiten Naturkenntnisse der un-
terschiedlichsten Art zu vermitteln 
– meistens verbunden mit Bewegungs-
aufgaben, so dass auch die sportliche 
Betätigung nicht zu kurz kommt. Also: 
Mit Spiel, Sport und Spaß die Natur

Adrian Zielcke, Wilhelm Mierendorf 

Unsere Schwäbische Alb – Eine Liebeserklärung  
hat. Und so treffen Zielckes Geschichten 
über Land und Leute und Mierendorfs 
einzigartige Fotografien den Kern der 
Alb und das Wesen ihrer Bewohner.

Wenn es ein Buch gibt, das den Stolz 
der Menschen von der Alb auf ihre Hei-
mat dem Leser und Betrachter vor Au-
gen führt, dann dieses.

120 Seiten, 96 Farbfotografien, Format 
24 x 22 cm, fester Einband, ISBN 978-3-
8425-1229-0, 19,90 €. Erschienen beim 
Silberburg-Verlag GmbH, Schönbuch-
straße 4, 72074 Tübingen

Die Schwäbische Alb ist vielfältig. Die 
Alb ist lebendig. Die Alb ist wunder-
schön. Die Älbler sind pfiffig, sie haben 
Ideen, sie sind schöpferisch. Die ältes-
ten Kunstwerke der Menschheit stam-
men ebenso von hier wie die kreativsten 
schwäbischen Köpfe der Gegenwart. 
Firmen mit Weltruf sind auf der Alb so 
selbstverständlich wie Spitzenköche. 
Blumen in allen Farben auf den Sommer-
wiesen gehören hierher wie grasende 
Lämmer und natürlich Schlösser und 
Burgen aus allen Epochen. Wie es sich 
für eine Liebeserklärung gehört, hat Ad-

rian Zielcke, bis zu seinem Ruhestand 
einer der profiliertesten Journalisten der 
„Stuttgarter Zeitung“, unsere Alb aus 
einer dezidiert subjektiven Perspektive 
beschrieben, hat sich auf seinen Streif-
zügen über die Albhochfläche treiben 
lassen, hat sich mit bemerkenswerten 
Menschen unterhalten, die hier zu Hau-
se sind, und hat dabei die Schönheiten 
dieser Landschaft nie aus den Augen 
verloren.

Immer mit dabei: der Fotograf Wil-
helm Mierendorf, der diesen „Liebesbe-
weis“ in wunderschöne Bilder gegossen 

MARKT UND TREND

HEIZEN MIT PELLETS – dem Brennstoff der Zukunft
9 % Kosten- und 93 % CO2-Einsparung!
Mitte Juni wird die Badische Holz-
energie eG im Südschwarzwald eine 
neue Heizungsanlage, die im Contrac-
ting versorgt wird, in Betrieb nehmen. 
Versorgt wird ein Mehrfamilienhaus 
mit 13 Wohneinheiten, das bisher aus-
schließlich mit Heizöl versorgt wurde.
9 % Energiekosten und 93 % CO

2
 werden 

durch die Sanierung der Heizungsanla-
ge im Rahmen der dezentralen Wärme-
lieferung durch die Badische Holzener-
gie eG eingespart.

Die Badische Holzenergie-Genossen-
schaft fördert bundesweit gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern die 
Nutzung von regenerativer Energie/ Holz-
energie. 

Die Badische Holzenergie eG bietet als 
einen Schwerpunkt ihrer Arbeit Wärme-
versorgungskonzepte/ Minicontracting 
und Energieeinsparmöglichkeiten mit 
CO

2
-neutralen und erneuerbaren Energi-

en an. Der Fokus liegt in der Verwendung 
von naturbelassenen und zertifizierten 
Holzpellets aus regionaler Herkunft.
Spezialisiert hat sich die Badische Holz-
energie eG dabei auf den Bereich der 
dezentralen Wärmeversorgung / Mini-
contracting mit Kesselleistungen von
50 kW bis 800 kW. Das sind vor allem 
Mehrfamilienhäuser, Kirchen, Kinder-
gärten und Gewerbebetriebe. 

Die dezentrale Wärmelieferung ist 
durch Heizungsbauer, Pelletlieferant 

und Dienstleister regional verwurzelt. 
Aus diesem Grund setzt die Badische 
Holzenergie eG auf starke Kooperati-
onspartner aus der Region. Durch einen 
standardisierten Projektverlauf kann 
die Badische Holzenergie eG über ihren 
Regionalpartner den hohen Qualitätsan-
spruch, die schnelle Projektrealisierung 
sowie die örtliche Betreuung in der Be-
triebsphase dauerhaft sicherstellen. 
AUS DER REGION, FÜR DIE REGION – 
Dank starker regionaler Kooperations-
partner der Badische Holzenergie eG.
www.holzenergie-geno.de
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