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EDITORIAL

Omnipräsent …

… ist das Thema Naturschutz mittlerwei-
le in vielen Gesellschaftsbereichen. Die 
Forderungen von Umweltverbänden und 
staatlicher Seite nehmen zu, doch wird 
dabei die Realität in den Forstbetrieben 
meist ignoriert. Auch die dort erbrachten 
Leistungen zur Bewahrung der Natur 
ernten Missachtung. Das Wörtchen „Na-
turschutz“ ist so bei vielen Landbewirt-
schaftern zum Reizwort geworden.

Auch in der politischen Arbeit der 
Forstkammer nimmt der Naturschutz 
einen großen Raum ein. Das Prestige-
objekt Nationalpark haben wir bislang 
mit Kritik aber auch mit Respekt vor 
der Entscheidungsfreiheit des Landes 
begleitet. Wir haben konkrete Vorschlä-
ge und Forderungen unterbreitet, mit 
denen negative Auswirkungen für die 
benachbarten Waldeigentümer mini-
miert werden sollten. Ein Entgegen-
kommen der Landesregierung ist dabei 
aber nicht erkennbar. Die geforderte 
Schiedsstelle zur Beurteilung von Bor-
kenkäferschäden wird zur juristischen 
Unmöglichkeit erklärt. Veränderungen 
der Nationalpark-Außengrenze mit dem 
Ziel einer effektiven und einheitlichen 
Bekämpfung des Borkenkäfers werden 
abgelehnt. Auch außerhalb des Parks 
soll hingegen alles verboten werden, 
was nur möglicherweise die Schutzziele 
gefährden könnte. Während also für die 
Anrainer die Reduzierung der Risiken 
oder eine Übernahme der Haftung prak-
tisch unmöglich gemacht werden, wird 
für den Park selbst die Risikominimie-
rung gesetzlich auf die Spitze getrieben. 
Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. 
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Mit Gerechtigkeit und einem fairen In-
teressenausgleich hat dies nichts mehr 
zu tun. Für die Waldnachbarn wäre ein 
so ausgestalteter Nationalpark ein in 
mehrfacher Hinsicht unkalkulierbares 
Risiko. Für diejenigen, die ihre Interes-
sen vertreten bleibt nur, ein solches Pro-
jekt entschieden abzulehnen.

In der Diskussion um den Nationalpark 
wird immer wieder mit der vergleichs-
weise geringen Fläche argumentiert: 
nur 0,5 % der Landeswaldfläche. Dabei 
wird der Eindruck erweckt, dass auf 
der restlichen Fläche eine völlig unein-
geschränkte Forstwirtschaft betrieben 
würde. Dass das nicht richtig ist, zeigt 
allein die Summe der anderen Schutzge-
biete: rund 75 % der Landeswaldfläche 
liegt in Schutzgebieten. Allein FFH-Ge-
biete umfassen fast 20 %. Und auch die-
ses Thema ist für viele der betroffenen 
Waldbesitzer ein Reizthema. FFH wird 
als „Fluch der guten Tat“ empfunden. 
Noch immer sind die Auswirkungen 
dieser Schutzgebiete für die Waldeigen-
tümer nicht ganz klar und umstritten. 
Dies liegt auch an den komplexen und 
wenig transparenten Verfahren. Um hier 
etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen, 
haben wir FFH zu einem Schwerpunkt-
thema dieser und der folgenden WALD-
WIRT-Ausgabe gemacht. 

Dass Naturschutz auch anders geht, 
mit den Waldeigentümern und sogar zu 
deren Vorteil, diese Hoffnung zumindest 
verbindet sich mit dem Ökokonto. Aber 
auch hierzu gibt es aus unserer Sicht 
noch viele Fragen zu Chancen und Risi-
ken. Diesen Fragen soll ein Forschungs-
projekt auf den Grund gehen, an dem die 
Forstkammer beteiligt ist und das wir in 
diesem WALDWIRT vorstellen. Mitstrei-
ter sind hier noch gesucht.

In diesem Sinne wünsche Ich Ihnen 
eine interessante Lektüre dieser „Bio“-
Ausgabe!

Jerg Hilt
Geschäftsführer

Titelbild: Der Alpenbock – streng ge-
schützt und von gemeinschaftlichem 
Interesse Albrecht E. Arnold/pixelio.de
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Das naturschutzrechtliche Ökokonto – 
bezahlter Naturschutz im Privatwald
Naturschutz im Wald kann durch die 

neue Ökokonto-Verordnung finan-
ziell attraktiv sein. Ein neues Pilotpro-
jekt soll Chancen aber auch Grenzen von 
Ökokonto-Maßnahmen für den Privat-
waldbesitzer aufzeigen. Naturschutz im 
eigenen Wald ist für viele Waldbesitzer, 
vor allem die privaten, nicht unproble-
matisch. Wird doch damit aus Sicht eini-
ger Privatwaldbesitzer die Tür geöffnet, 
unverhältnismäßigen Einfluss auf die ei-
gene Waldbewirtschaftung zu nehmen. 
Zudem sind wenige Finanzinstrumente 
für den Privatwaldbesitzer vorhanden, 
die ihren Aufwand und eventuelle Min-
dererlöse ersetzen. Mit den Maßnah-
men, die im Anhang der Ökokonto-Ver-
ordnung für naturschutzfachliche Auf-
wertungen im Wald genannt sind, soll 
dies anders werden: Der Waldbesitzer 
wertet Waldflächen naturschutzfachlich 
auf und erhält dafür Ökopunkte, die er 
verkaufen kann. Grundlage dafür ist die 
sogenannte Eingriffsregelung.

Eingriff, Ausgleich, Kompensation, 
Ökokonto – eine Einführung

Die Eingriffsregelung schreibt vor, dass 
unvermeidbare Eingriffe in Natur und 
Landschaft – wie sie etwa durch Bau-
vorhaben entstehen – vom Eingriffsver-
ursacher an anderer Stelle ausgeglichen 
werden müssen. Dies kann entweder 
durch die dauerhafte Aufwertung von 
Lebensräumen oder durch die Neuan-
lage von Biotopen geschehen, zum Bei-
spiel das Freistellen ehemals besonnter 
Felsenstandorte. Man spricht dann von 
Kompensationsmaßnahmen oder auch 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men (AuE). 

Die rechtlichen Entwicklungen im Be-
reich der Eingriffsregelung haben dazu 
geführt, dass heute zwei Varianten der 
Eingriffsregelung unterschieden wer-
den müssen: die naturschutzrechtliche 
und die bauplanungsrechtliche Ein-
griffsregelung. Sie gelten jeweils für 
unterschiedliche Bereiche: Die baupla-
nungsrechtliche Eingriffsregelung be-
zieht sich auf Flächen der kommunalen 
Bauleitplanung (Flächennutzungsplä-

ne, Bebauungspläne). Die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung erstreckt 
sich auf den Außenbereich und auf 
Bebauungspläne, die ein Planfeststel-
lungsverfahren ersetzen .

Während die bauplanungsrechtliche 
Eingriffsregelung vor allem für Kommu-
nen relevant ist, bietet die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung auch inter-
essante Möglichkeiten für Privatperso-
nen oder Unternehmen. Die folgenden 
Erläuterungen beziehen sich daher im 
Wesentlichen auf die Eingriffsregelung 
im Naturschutzrecht und das natur-
schutzrechtliche Ökokonto. Es werden 
Möglichkeiten, Chancen und Risiken 
für Waldeigentümer aufgezeigt, die 
sich aus den noch vergleichsweise neu-
en Regelungen ergeben. 

Seit Januar 2010 ermöglicht es das 
baden-württembergische Naturschutz-
recht, Kompensationsmaßnahmen 
bereits freiwillig vor dem eigentlichen 
Eingriff und auch ohne konkrete Zuord-
nung zu einem Eingriff durchzuführen 
und einem sogenannten „Ökokonto“ 
gutzuschreiben. Dabei wird flächen-
scharf festgehalten, welche Maßnah-
me durchgeführt wurde und welche 
Aufwertung für den Naturhaushalt sich 
dadurch ergeben hat. Diese „Ökokonto-
Maßnahme“ kann zu einem späteren 
Zeitpunkt innerhalb desselben Natur-
raums einem Eingriff zugeordnet wer-
den. Das Land Baden-Württemberg hat 
mit der im Jahr 2011 in Kraft getrete-
nen Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) die 
Anrechenbarkeit vorgezogener Kom-
pensationsmaßnahmen für das natur-
schutzrechtliche Ökokonto konkreti-
siert. Abwertungen des Naturhaus-
halts durch Eingriffe beziehungsweise 
Aufwertungen durch Ökokonto-Maß-
nahmen werden anhand eines vorge-
gebenen Punkteschemas bewertet und 
somit vergleichbar. 

Diese errechneten „Ökopunkte“ sind 
handelbar, das heißt, der Eingriffsver-
ursacher kann auf Maßnahmen bezie-
hungsweise Punkte zurückgreifen, die 
andere durchgeführt, ihrem Ökokonto 
gutgeschrieben und ihm dann verkauft 
haben. Dieser Aspekt macht das Öko-

konto im Naturschutz auch für Privat-
waldbesitzer, Forstbetriebsgemein-
schaften und Forstgenossenschaften 
interessant, bietet er doch die Möglich-
keit, mit Naturschutzmaßnahmen im 
Wald Geld zu verdienen.

Maßnahmen und Möglichkeiten – 
Chancen und Grenzen 

Die wichtigen Fragen beim Ökokonto im 
Wald lauten: 

1. Welche Maßnahmen sind möglich?
2. Rechnet sich das für meinen Wald?
3.  Was hat das für langfristige Auswir-

kungen auf meine waldbaulichen 
Freiheiten?

1.  Welche Maßnahmen sind 
möglich?

Ökopunkte lassen sich im Wald für alle 
Maßnahmen herleiten, die die Flächen 
naturschutzfachlich aufwerten und 
deutlich über den waldbaulichen Stan-
dard hinausgehen. Die Ökokonto-Ver-
ordnung listet denkbare Maßnahmen 
abschließend auf. So kann der Wald-
besitzer gesetzlich geschützte Biotope 
in seinem Wald weiter verbessern, er-
weitern oder vollständig neu schaffen. 
Beispielsweise kann er naturferne Be-
stände entfernen, naturnahe Aue- oder 
Schluchtwälder begründen und damit 
9 bis 14 Punkte je m² erwirtschaften. Er 
kann Moorflächen renaturieren. Auch 
manche Tierarten, die insbesondere auf 
lichte Wälder angewiesen sind, können 
über das Ökokonto gefördert werden.

2.  Rechnet sich das für meinen 
Wald?

Die Entscheidung, Ökokontomaßnah-
men in seinem Wald durchzuführen, fällt 
allein der Waldbesitzer. Dazu kann er 
prüfen, ob er:

a)  Flächen besitzt, die für ihn kaum Er-
trag bringen und durch einen gerin-
gen Aufwand naturschutzfachlich 
aufwertbar sind

b)  Naturschutzfachliche Tätigkeiten, 
die er sowieso in Erwägung gezo-
gen hat, über den Verkauf von Öko-
punkten finanzieren könnte.
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Die Maßnahmen sind aus ökonomi-
scher Sicht dann sinnvoll, wenn aus dem 
Verkauf der Ökopunkte der Planungs- 
und Pflegeaufwand sowie der dauer-
hafte Mindererlös auf diesen Flächen 
mindestens ausgeglichen werden kann 
sowie eine Mindestrendite von rund 
2 Prozent herausspringt. Dies hängt 
stark von der Ertragsfähigkeit der fragli-
chen Flächen ab, ist aber in vielen Fällen 
realistisch. Dies lässt sich im Einzelfall 
ausrechnen – das im Infokasten erwähn-
te Projekt wird genau dies exemplarisch 
durchspielen.

3.  Was hat ein Ökokonto für lang-
fristige Auswirkungen auf meine 
waldbaulichen Freiheiten?

Eine Änderung der Bewirtschaftungs-
form auf den Ökokonto-Flächen ist dann 
nicht mehr erlaubt, wenn die Ökopunkte 
für einen naturschutzrechtlichen Ein-
griff angerechnet, d. h. verkauft worden 
sind. Ein neu angelegtes Waldbiotop 
darf dann beispielsweise nicht ohne 
weiteres in eine naturferne Bestockung 
umgewandelt werden. Verschlechtert 
aber der Waldbesitzer durch seine Be-
wirtschaftung die neue Biotopform 
nicht, kann er zum Beispiel wertvolle 
Edellaubhölzer in einem naturnahen 
Schluchtwald durchaus ernten. Zudem 
erhält er ja gerade wegen seiner Fest-
legung auf eine naturschutzfachlich 
wertvolle Waldfläche einen finanziellen 
Ausgleich. Die eingeschränkte wald-
bauliche Freiheit auf den Ökokonto-Flä-
chen wird also durch einen finanziellen 
Betrag und im Idealfall durch eine meist 
auch stabilere, weil naturnahe, Bestan-
desform ausgeglichen. 

Die Ökokonto-Flächen nehmen meist 
nur einen Bruchteil der eigenen Wald-
flächen ein. Auf seinen übrigen Waldflä-
chen kann der Waldbesitzer wie bisher 
weiter wirtschaften.

Handel mit Ökopunkten

Baden-Württemberg hat einen hohen 
Bedarf an Ausgleichs- und Ersatzflächen 
zum Zwecke der Kompensation. Wesent-
liches Problem der Eingriffs regelung ist, 
dass im Zeitpunkt und am Ort des Ein-
griffs sinnvolle Kompensationsmaßnah-
men oft nur sehr schwierig durchführbar 
sind, da die erforderlichen Flächen nur in 
begrenztem Umfang zur Verfügung ste-
hen. Daraus folgt eine langwierige Suche 

nach geeigneten Kompensationsmaß-
nahmen. Diese Pro blematik kann mit 
Hilfe von (Wald-)Ökokonto-Maßnahmen 
zum Nutzen aller Beteiligten gelöst wer-
den.

Die für den Handel mit Ökopunk-
ten zentralen Bestimmungen befin-
den sich im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) und der ÖKVO. Eingriffe in 
Natur und Landschaft müssen nach § 15 
Abs. 2 BNatSchG nicht mehr vorrangig 
„gleichartig“ ausgeglichen werden, son-
dern können stattdessen auch „gleich-
wertig“ durch Ersatzmaßnahmen kom-
pensiert werden, die „in dem betroffe-
nen Naturraum“ des Eingriffsvorhabens 
stattfinden müssen. 

Nach der ÖKVO ist eine Weitergabe 

oder Veräußerung von Flächen oder Öko-
punkten zulässig. Bei einer Veräußerung 
der Fläche gehen die mit der Aufnahme 
in das Ökokonto-Verzeichnis verbunde-
nen Rechte und Pflichten auf den Erwer-
ber über. Das bedeutet einerseits, dass 
die Ökopunkte losgelöst von der Maß-
nahmenfläche gehandelt werden können 
und andererseits, dass im Falle des Öko-
punkte-Handels detaillierte Regelungen 
hinsichtlich Flächenverfügbarkeit und 
-sicherung sowie der eventuell erforderli-
chen Maßnahmenpflege zu treffen sind. 

Die aus einer Ökokonto-Maßnahme 
resultierenden Ökopunkte dienen nicht 
nur der Feststellung der ökologischen 
Wertigkeit der Maßnahmen, sondern 
gleichzeitig als Werteinheit für den Han-
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del mit Ökopunkten. Der Preis eines Öko-
punkts ist nicht vorgegeben, der Handel 
mit Ökopunkten sowie die daraus resul-
tierende Preisfindung sind ausschließ-
lich privatrechtliche Vorgänge zwischen 
dem Maßnahmenträger und dem Erwer-
ber der Ökopunkte. Als Mindestpreis je 
Ökopunkt sind die Gesamtkosten der 
Maßnahme im Verhältnis zu der erziel-
ten Anzahl der Ökopunkte anzusetzen, 
d. h. insbesondere Kosten für Flächen-
bereitstellung, Maßnahmenplanung 
und -durchführung, Unterhaltungspfle-
ge sowie Gewinnerwartungen.

Der Handel mit Ökopunkten ist ent-
sprechend der Vorgaben des BNatSchG 
auf Ebene der Naturräume 3. Ordnung 
möglich (siehe Abbildung). Hierzu bietet 
die Flächenagentur Baden-Württemberg 
GmbH unter www.flaechenagentur-bw.
de eine internetbasierte Handelsplatt-
form an, die einen landesweiten Handel 
mit Ökopunkten und Kompensationsflä-
chen ermöglicht.

Manuel Sedlak, 
Philipp Riedel, 

Markus Röhl

Modellprojekt „Ökokonto im Privatwald“ – 
Mitmacher gesucht!
Die Potenziale des naturschutzrechtlichen Ökokontos sind unter den Waldeigen-
tümern bislang noch wenig bekannt und kaum genutzt. Das Modellprojekt „Öko-
konto im Privatwald“ will anhand von Praxisbeispielen die Chancen und Grenzen 
herausarbeiten und öffentlich auf einer Internetplattform darstellen. Es wird ge-
meinsam von der Forstkammer Baden-Württemberg, der Flächenagentur Baden-
Württemberg, dem Planungs- und Beratungsbüro ö:konzept in Freiburg und der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen durchgeführt. Fi-
nanziert wird das Projekt von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 
aus Mitteln der Glücksspirale. Projektstart war im Sommer 2013, die Veröffentli-
chung der Ergebnisse ist für Herbst/Winter 2014 geplant.

Als Praxisbeispiele sollen angedachte, geplante oder bereits umgesetzte Na-
turschutzmaßnahmen aus dem Privatwald dienen. Für diese werden sowohl die 
ökologischen als auch die ökonomischen Auswirkungen untersucht und darge-
stellt. Kosten für die Flächenbereitstellung, Planung, Herstellung, Erstpflege, Ent-
wicklungspflege, Unterhaltungspflege und Monitoring fließen in die Betrachtun-
gen ebenso ein wie die Auswirkungen auf den Verkehrswert der Waldflächen. Sie 
werden dem potenziellen Gewinn durch die erzielbaren Ökopunkte gegenüberge-
stellt, darüber hinaus wird der Mehrwert für den Naturhaushalt ermittelt.

Die Projektträger sind noch auf der Suche nach Praxisbeispielen. Wenn Sie als 
Waldbesitzer an dem Projekt teilnehmen wollen, analysieren die Projektpartner 
Ihre Waldflächen hinsichtlich Potenzialen für freiwillige Naturschutzmaßnah-
men. Sie erhalten am Ende ausführliche Informationen über Ihre Möglichkeiten 
und können sich entscheiden, ob Ihre Flächen als Praxisbeispiel in die geplanten 
Veröffentlichungen zu diesem Projekt Eingang finden und andere Waldbesitzer 
anregen, sich ebenfalls mit den Möglichkeiten des Ökokontos auseinanderzuset-
zen. Weitere Informationen und die Kontaktdaten der Ansprechpartner finden Sie 
im Internet unter www.flaechenagentur-bw.de.

„Wald ist unser Leben – 
Substanzsteuer bringt ihn um“
Unter diesem Motto wehren sich 

die deutschen Waldeigentümer im 
Vorlauf von Koalitionsverhandlungen 
gegen Substanzsteuern. Anlässlich der 
Richtungsdebatte auf dem SPD-Partei-
konvent demonstrierten Vertreter der 
AGDW – Die Waldeigentümer – dem 
Sprachrohr der zwei Millionen privaten 
Waldbesitzer in Deutschland – vor dem 
Berliner Willy-Brandt-Haus in Baum-
kostümen gegen die Einführung der im 
SPD Wahlprogramm vorgesehenen Sub-
stanzsteuer. 

„Substanzsteuern sind die Aufkün-
digung des Generationenvertrages und 
Gift für die nachhaltige Waldwirtschaft“, 
sagte Michael Rolland, Geschäftsfüh-
rer von AGDW – Die Waldeigentümer:  

„Bei Produktionszeiträumen von über 
100 Jahre und einer durchschnittlichen 
Rendite von nicht mehr als 1,5 Prozent 
im Wald bringen Substanzsteuern die 
Forstbetriebe an den Rand ihrer Exis-
tenz und gefährden die Familienforst-
betriebe und die 1,2 Millionen Arbeits-
plätze des Clusters Forst und Holz.“ 
Dann bliebe für wichtige Investitionen, 
z. B. um den Wald an den Klimawandel 
anzupassen, nichts mehr übrig, erklärte 
Rolland.

Das Cluster Forst und Holz ist mit sei-
nen 185.000 Betrieben und 170 Milliar-
den Euro Jahres-Umsatz eine wichtige 
Stütze des Ländlichen Raums.

Dieser essentielle Teil der „Green Eco-
nomy“ dürfe nicht durch Schnellschüsse 

der Politik gefährdet werden. Bei einer 
Substanzbesteuerung stünden private 
Forstbetriebe schlechter da als konkur-
rierende Kapitalgesellschaften. Damit 
riskiere die SPD, dass Kapitalgesell-
schaften mit kurzfristiger Profitorientie-
rung den Wald übernähmen. Das zerrei-
ße den Generationenvertrag, gefährde 
die Familienforstbetriebe und zerstöre 
die in der deutschen Forstwirtschaft vor 
300 Jahre erfundene und dort gelebte 
Nachhaltigkeit, betonte Rolland.

Die Waldeigentümer appellieren an 
die SPD, ihre Substanzsteuerpläne (dazu 
gehören auch höhere Erbschaftsteuern) 
aufzugeben.

AGDW

Infokasten
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Fichtenstammholz sehr gesucht – 
schwache Buchenstammholz Saison zu erwarten
Gute Nachfrage wird in den kommenden Monaten voraussichtlich anhalten – Preise sind weitgehend ausgereizt

Die Mitgliedsbetriebe der Forstkam-
mer Baden-Württemberg melden 

weiterhin fast ausnahmslos eine gute 
allgemeine Geschäftslage (vgl. Abbil-
dung). Nahezu alle Holzarten und Sor-
timente werden rege nachgefragt. Eine 
Ausnahme bildet das Buchenstamm-
holz. Die Nadelholzsägewerke im Land 
haben ihre Geschäftstätigkeit nach 
Ende der Sommerferien wieder aufge-
nommen und fragen verstärkt Stamm-
holz nach. Dies gilt insbesondere für 
Fichtenstammholz, sowohl in lang als 
auch kurz ausgehaltener Form. Die 
Preise für beide Sortimente haben zu-
letzt noch einmal zugelegt, jedoch nur 
in geringem Ausmaß. Im Osten Baden-
Württembergs wurde bei den geringen 
frei am Markt verfügbaren Spotmengen 
die 100 Euro-Grenze überschritten, im 
Westen liegen die Preise für das Leit-
sortiment einige Euro unter dieser Preis-
marke. Insgesamt ist jedoch der weitaus 
größte Teil des Fichtenstammholzes 
in Quartals- oder Halbjahresverträgen 
gebunden. Die Aufarbeitung des bei 
lokalen Gewitterstürmen angefallenen 
Holzes ist durchweg abgeschlossen. Die 
Mengen sind weit überwiegend ohne 
Preisabschläge in bestehende Verträge 
geliefert worden. Aus Oberschwaben 
wird vereinzelt berichtet, dass der Käfer-
befall höher ist als zunächst angenom-
men. Insgesamt wird es aber auch im 
Jahr 2013 in Baden-Württemberg keine 
nennenswerten oder den Markt beein-
flussenden Käferholzmengen geben. 
Auch die übrigen Fichtenholzsortimen-
te sind rege gefragt, beim Palettenholz 
konnten rund zwei Drittel der meldenden 
Forstbetriebe Preissteigerung durchset-
zen. Papierholz ist bei stabilen Preisen 
rege gefragt. Etwas zurückhaltend ist 
noch die Nachfrage nach Stammholz 
von Kiefer und Douglasie. Sorgenkind 
der Forstbetriebe im Land dürfte die 
Buche sein. Wenn es in den nächsten 
Wochen nicht zu einer durchgreifenden 
Änderung kommt, dürfte bereits jetzt 
von einer schwachen Buchenstamm-
holzsaison auszugehen sein. Auffallend 
unterschiedlich beurteilen die Forstbe-

triebe die Nachfrageentwicklung beim 
Buchenindustrieholz und -faserholz. 

Die geschäftliche Perspektive der 
Forstbetriebe – in Deutschland allge-
mein und im Südwesten insbesondere 
– ist für die kommenden Monate weiter-
hin positiv. Die Meldebetriebe prognos-
tizieren – mit Ausnahme von Douglasie-
nabschnitten und Buchenfaserholz – für 
alle übrigen Holzarten und Sortimente 
eine steigende Nachfrage. In preislicher 
Hinsicht erwarten sie jedoch in den 
kommenden Monaten wenige Änderun-

gen. Insgesamt dürften die Spielräume 
für Preissteigerungen weitgehend aus-
geschöpft sein. Lediglich bei den Baum-
arten mit saisonal variierenden Quali-
täten, wie der Kiefer, dürften die Preis-
steigerungen etwa größer ausfallen. Das 
sehr hohe und voraussichtlich weitge-
hend konstante Preisniveau könnte für 
die privaten und körperschaftlichen 
Forstbetriebe in Baden-Württemberg 
das Signal zu einem frühen Start in die 
neue Einschlagssaison und intensiver 
Einschlagstätigkeit sein.
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Natura 2000 im Wald – Wirtschaften im 
Paragraphendschungel?!
Naturschutz im Wald ist eine der 

Schutzfunktionen des Waldes 
und damit integraler Bestandteil 
multifunktionaler Waldwirtschaft 
und forstlichen Wirkens. Für den 
Erfolg in der Umsetzung natur-
schutzfachlicher Ziele im Wald ist es 
daher entscheidend, dass man Na-
turschutz als anspruchsvolle Dauer-
aufgabe begreift. 

Das baden-württembergische Ma-
na ge mentplan-Verfahren lässt dem 
Waldbewirtschafter ein hohes Maß 
an betrieblicher Freiheit. Der Wald-
besitzer kann die konkrete Umset-
zung der allgemein formulierten, 
naturschutzfachlichen Maßnahmen 
der Natura-Managementpläne mit 
seinen betrieblichen Zielen und Er-
fordernissen abstimmen. Vorausset-
zung für diese Freiheit ist allerdings, 
dass der Waldbesitzer die ihm da-
mit übertragene Verantwortung 
annimmt, mit viel Engagement um-
setzt und so die Erhaltung der Na-
tura-Schutzgüter zu seiner eigenen 
Sache macht. 

Ziel von NATURA 2000 ist – und das 
ist ein Anliegen, das wohl von Jedem 
wohlwollend gesehen wird – das Natur-
erbe Europas auch für die nachkommen-
den Generationen zu bewahren. Dies be-
zieht in hohem Maß auch Wälder mit ein. 
Sie bilden als natürliche, naturnahe oder 
kulturbetonte Lebensräume das ökolo-
gische Grundgerüst eines europaweit 
angedachten, räumlich und funktional 
wirksamen Natur- und Artenschutzes 
(„kohärentes Netz Natura 2000“). Denn 
Wald ist Lebensraum, Rückzugsgebiet 
und Wanderkorridor für viele Pflanzen- 
und Tierarten. So überrascht es nicht, 
dass – nur Baden-Württemberg  betrach-
tet – über 66 % der Natura-2000-Gebiets-
fläche bewaldet ist und dass die flächen-
bedeutsamsten  FFH-Lebensraumtypen 
die Buchen- und Eichenwälder sind. 

Wesentlich für das Grundverständnis 
von Natura 2000 ist das Erhaltungsge-
bot. Gegenüber dem klassischen „Kä-
seglockenschutz“, der in der Regel mit 
zahlreichen Verboten einhergeht, liegt 

hier der Fokus in einer aktiven Auffor-
derung an den Landnutzer, die jetzigen 
günstigen Zustände zu erhalten. Darin 
kommt zum Ausdruck, dass sich Brüs-
sel durchaus bewusst ist, dass viele der 
zu erhaltenden Lebensräume „schon 
immer“ vom Menschen genutzt wer-
den und viele der Arten sogar auf eine 
bestimmte Nutzung oder Pflege ange-
wiesen sind. Die Erhaltung unserer vom 
Menschen geprägten Natur bzw. der re-

präsentativ ausgewählten Lebensräume 
und Arten soll daher in Abwägung mit 
betrieblichen Erfordernissen, also inte-
griert erfolgen. Und Brüssel weiß auch 
um die innerhalb Europas sehr unter-
schiedlichen ökonomischen und gesell-
schaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen, weshalb es den Mitgliedstaaten bei 
der Ausgestaltung der auferlegten Auf-
gaben einen recht weiten Gestaltungs-
spielraum gelassen hat. 

Stehendes Totholz ist voll Leben – für Waldarbeiter ist es lebensgefährlich (Gemeindewald 
Ebringen) Fotos: Andreas Schabel
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Baden-Württemberg hat sich wie vie-
le andere Länder auch dazu entschie-
den, für die Natura 2000 – Gebiete Ma-
nagementpläne (MaP) zu erstellen. Erst 
mit den Managementplänen besteht 
eine umfassende quantitativ und qua-
litativ beschriebene „Inventarliste“ der 
zu erhaltenden Schutzgüter. Und erst 
mit den in den MaP`s formulierten Erhal-
tungszielen und Maßnahmenvorschlä-
gen werden die Anforderungen von Na-
tura 2000 konkret. Mit dem Studium der 
im Internet öffentlich zugänglichen Ma-
nagementpläne (LINK) erhalten die Be-
hörden, aber auch die Waldbesitzer die 
zur Ausübung der Erhaltungspflichten 
notwendigen Informationen: Für jeden 
FFH-Lebensraumtyp und jede FFH-Art, 
die in dem jeweiligen Gebiet vorkommt, 
werden auf Grundlage der Kartier- und 
Bewertungsergebnisse „Erhaltungszie-
le“ formuliert (z. B. „Erhalt von Altholz 
im bisherigen Umfang“). Der Umset-
zung dieser Ziele dienen dann die „Er-
haltungsmaßnahmen“. Diese sind in der 
Regel aber nicht auf den einzelnen Wald-
ort spezifiziert, sondern sind allgemein 
gehalten. Damit wird es dem örtlich ver-
trauten Waldbesitzer ermöglicht, bei der 
Umsetzung der Erhaltungsmaßnahmen 
betriebliche Aspekte zu beachten, Sy-
nergien zu nutzen und so zu einem opti-
malen Ergebnis zu gelangen. 

Der Forstbetrieb hat damit ein hohes 
Maß an betrieblicher Freiheit in der Um-
setzung der Erhaltungsmaßnahmen. 
Bei seltenen und dann zumeist auch 
nur sehr lokal vorkommenden Arten 
ist der Freiraum allerdings stark einge-
schränkt. Allein durch die dann oft sehr 
kleinen Lebensstätten wie z. B. die des 
Eremiten, ist die Lokalisierung einer 
Maßnahme (z. B. „Erhalt der Brutbäu-
me“) klar vorgegeben. Daraus lässt sich 
ableiten, dass je zwingender und stren-
ger Restriktionen sind, sie in der Regel 
auch umso kleinflächiger auftreten. 

Im Folgenden wenden wir uns der Fra-
ge zu, wie sich die Natura 2000-„Spielre-
geln“ in den FFH-Gebieten auswirken. 
Diese können – wie bereits angedeutet 
– je nach Lebensraumtyp oder Art, aber 
auch in Abhängigkeit der bisherigen 
Nutzungsart recht unterschiedliche 
Kon sequenzen haben. Demnach las-
sen sich bei den Lebensraumtypen und 
auch bei den Arten jeweils zwei unter-
schiedliche Konstellationen beschrei-
ben:

1.  Die bewirtschafteten 
FFH-Buchenwälder

Mit den beiden FFH-Lebensraumtypen 
9110 (Hainsimsen-Buchenwälder) und 
9130 (Waldmeister-Buchenwälder) sind 
voll bewirtschaftete Wälder dem FFH-
Erhaltungsregime unterworfen. Sie sind 
in unseren FFH-Gebieten mit zusam-
men rund 80.000 ha die flächenmäßig, 
aber auch ökonomisch bedeutendsten 
Lebensraumtypen (LRT) und insofern 
einer genaueren Betrachtung wert.
•  Relativ rasch sind die quantitativen

Aspekte abgehandelt. Die Fläche an 
FFH-Buchenwald darf in einem FFH-
Gebiet nicht abnehmen. Nachdem 
die Buchenwälder im Zuge der na-
turnahen Waldbewirtschaftung im 
Zunehmen begriffen sind, besteht 
daher kaum Handlungsbedarf. Die 
Lage der Buchenbestände darf sich 
hierbei auch verändern (sog. „floa-
ten“). Der jeweilige Waldbesitzer hat 
i. w. darauf zu achten, dass innerhalb 
seiner betroffenen Betriebsfläche die 
Buchenwaldfläche nicht abnimmt.

•  Anspruchsvoller hingegen ist die Er-
haltung der qualitativen Merkmale, 
wie sie über die wertgebenden Para-
meter im MaP beschrieben werden. 
Der Staatswald kommt seiner Erhal-
tungspflicht nach, indem er seine 

waldbauliche Dienstanweisungen 
– die sog. „Waldentwicklungstypen-
Richtlinie“ – in Abstimmung mit der 
Naturschutzverwaltung FFH – kon-
form überarbeitet. Ein Prozess, der 
sich zur Zeit in der Abschlussphase 
befindet. Alle FFH-Buchenwälder, 
die gemäß der WET-RL bewirt-
schaftet werden – und das bezieht 
auch die vom Staatswald betreu-
ten Kommunalwälder mit ein, er-
füllen die naturschutzfachlichen 
Anforderungen aus der FFH-RL. 
Als wesentliche Kontrollgrößen die-
nen hierbei die gebietsindividuell im 
MaP beschriebenen und bewerteten 
qualitativen Merkmale. Deren Be-
wertung darf sich auf der Ebene eines 
FFH-Gebietes nicht verschlechtern. 
Der für die Waldbewirtschaftung 
sensibelste Parameter ist hierbei 
der Anteil an Fichte und Douglasie, 
deren Anteil als zumeist „lebens-
raumuntypische Baumarten“ nicht 
ansteigen darf. Auch hier gilt ein 
dynamischer Ansatz, d. h. die Nadel-
baumanteile dürfen innerhalb des 
FFH-Buchenwaldes wandern. Ent-
scheidend ist, dass sie in der Sum-
me nicht ansteigen. Auch der Anteil 
an Totholz und an Habitatbäumen 
– Strukturelemente, die zumeist an 
alte Wälder gekoppelt sind – darf in 
der Summe nicht abnehmen.

Starkes liegendes Totholz ist ein wichtiger Strukturbildner im Wald (Gemeindewald Wieden)
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Interessanter wird das Zusammen-
spiel der Waldbesitzer innerhalb eines 
FFH-Gebietes. Grundsätzlich gibt es 
bei der Erhaltungspflicht keine Unter-
schiede zwischen den Waldbesitzarten. 
Die einzelnen Waldbesitzer innerhalb ei-
nes FFH-Gebietes können unterschied-
lich stark betroffen sein und bisweilen 
könnte es schwierig werden, alle Krite-
rien innerhalb eines Betriebes auf Dauer 
konstant zu halten. So kann ein Waldbe-
sitzer, dessen FFH-Buchenwald im kon-
struierten Fall ausschließlich aus einem 
Buchenaltholz besteht, den Bestand 
sehr wohl nutzen und verjüngen, solan-
ge insgesamt im FFH-Gebiet durch die 

halb der folgenden FE- Periode, also bis 
zur nächsten Aufnahme, der vorherige 
Bewertungszustand wiederherzustel-
len. 

2. Die FFH-Biotope

In Baden-Württemberg kommen neben 
den beiden angesprochenen Buchen-
LRT noch elf weitere Waldlebensraum-
typen vor. Diese sind allesamt identisch 
mit gesetzlich geschützten Waldbio-
topen. Sie werden gerne als die „klei-
nen Lebensraumtypen“ bezeichnet, da 
sie zumeist nur kleinflächig auftreten 
(eine Zwitterstellung nehmen hierbei 
die Eichen-LRT 9160 und 9170 wahr, 
die bei flächigem Auftreten analog den 
Buchen-LRT zu betrachten sind). Diese 
FFH-Biotope werden schon seit rund 25 
Jahren durch die Waldbiotopkartierung 
erhoben und unterliegen „schon immer“ 
dem Biotopschutz. Für diese gilt über 
den bisherigen Biotopschutz hinaus nun 
auch ein aktives Erhaltungsgebot. Dies 
bedeutet, dass negativen Entwicklun-
gen entgegenzutreten ist. Hierbei lassen 
sich grob vier Fälle unterscheiden:

•  Auf trockenen zumeist lichten oder 
offenen Standorten besteht oft die 
Gefahr der Verbuschung und Suk-
zession (dies gilt auch für FFH-Offen-
landbiotope innerhalb des Waldes, 
wie z. B. beim LRT 6230 „Hochstau-
denfluren“; für die der Waldbesitzer 
ebenfalls verantwortlich ist);

•  Nasse und feuchte FFH- Wälder sind 
bezüglich Veränderungen des Was-
serhaushaltes empfindlich;

•  In FFH-Eichenwäldern besteht – 
auch auf den originären Eichenwald-
standorten – die Tendenz zur Ver-
drängung der Eiche durch die Buche;

•  Bisweilen kommen auch lebens-
raumuntypische Baumarten in den 
FFH-Biotopen vor, die sich verjüngen 
und im Extrem auch invasiv werden 
können. 

Ansonsten ist das Erhaltungsregime 
bei diesen FFH-Biotopen recht statisch, 
was sich schon aufgrund der standorts-
bezogenen Vorkommen (zumeist Son-
derstandorte) und der Kleinflächigkeit 
ergibt: Sie sind in ihrem Bestand quan-
titativ und qualitativ zu erhalten. Soweit 
sie bewirtschaftet werden, sichert die bewirtschaftet werden, sichert die bewirtschaftet
Anwendung der WET-RL die FFH-Kon-
formität (siehe Pkt.1). Soweit sie gepflegt
werden, richtet sich dies nach den Vor-
gaben der Waldbiotopkartierung: Die 
„Pflegehinweise“ im Abschnitt 4.1. des 
Ordners „Waldbiotope – Allgemeine In-
formationen“, die in jeder Forstamtsstu-
be stehen, werden zur Zeit ebenfalls im 
Hinblick auf Natura 2000 überarbeitet. 
Die wesentlichen konkreten Kontroll-
größen, also die Beschreibung und Be-
wertung der wertgebenden Parameter, 
sind auch hier dem jeweiligen MaP zu 
entnehmen. Und auch bei den FFH-
Biotopen besteht – über die periodische 
Waldbiotopkartierung – ein Monitoring-
system, mit dem Veränderungen doku-
mentiert werden.

Andreas Schabel,
Forstliche Versuchs- und 

Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Anm. der Red.: Der Artikel von Herrn Schabel wird in der 
nachfolgenden Waldwirt-Ausgabe im Dezember fortgesetzt.

anderen Waldbesitzer sichergestellt ist, 
dass ein ausreichender Anteil an Altholz 
im Gebiet vorkommt bzw. nachwächst. 
Diese hier exemplarisch dargestellte 
Aussteuerungsaufgabe kommt auf die 
unteren Forstbehörden zu. 

An dieser Stelle sei auch noch kurz 
auf die Bedeutung der Forsteinrichtung 
eingegangen: Die FFH-Buchenwälder 
werden durch die Forsteinrichtung für 
den Natura MaP – auch im Privatwald 
– kartiert und bewertet. Im Zuge der 
Folgeeinrichtung nach 10 Jahren er-
folgt eine Wiederholungsaufnahme der 
FFH-Buchenwälder (Monitoring). Sollte 
sich weisen, dass sich der Erhaltungs-
zustand verschlechtert hat, so ist inner-

Familie sucht Hof mit Forst 
zwischen EM, WT und LÖ. Kauf-Erbpacht-Mietkauf
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Zwischen Kielwasser und Sturmfl ut
Auswirkungen naturschutzfachlicher Restriktionen auf die Ertragskraft von Forstbetrieben

Dem unvoreingenommenen Betrach-
ter bietet sich oft ein verwirrendes 

Bild. Je nach dem welche Quelle man 
heranzieht, werden vergleichbare na-
turschutzfachliche Restriktionen völlig 
unterschiedlich beurteilt. Dabei kann 
das Spektrum vom ökonomischen Ge-
winn, z. B. wegen verminderten Risikos, 
bis hin zur Existenzgefährdung reichen. 
Manchmal drängt sich der Eindruck auf, 
dass eher die Grundeinstellung des Au-
tors, welche Art der Waldbewirtschaf-
tung die Richtige sei, als faktenbasierte 
Berechnungen das jeweilige Ergebnis 
bestimmen. In der Folge können sich 
dann mehr oder weniger emotionale 
Diskussionen um Entschädigungsan-
sprüche anschließen, wenn konkrete 
Anforderungen, z. B. als Konsequenz der 
Ausweisung von FFH Gebieten, an die 
Forstbetriebe und Waldbesitzer gestellt 
werden. 

Um hier einen Beitrag zur Versachli-
chung zu leisten, wurden die Auswir-
kungen unterschiedlicher naturschutz-
fachlicher Restriktionen im Rahmen 
des Projekts „Restricted Forest Ma-
nagement“ auf der Basis umfangreicher 
waldwachstumskundlicher Simulatio-
nen untersucht.

Ein als Referenz dienendes Szenario 
„Aktuelle Bewirtschaftung“ entstand 
auf Basis der Daten der Bundeswal-
dinventur und bildet die tatsächlichen 
Vorratsvolumina und Nutzungen von 
Beständen über den Verlauf des Bestan-
deslebens im deutschlandweiten Mittel 
realitätsnah ab. Damit lässt sich eine 
Holzwirtschaft der letzten Jahrzehnte 
für Gesamtdeutschland nachbilden, de-
ren Produktionsprogramme in der Mehr-
zahl der Fälle primär am Ziel der Holz-
produktion orientiert waren. Die Nach-
bildung der realen Bestände ermöglicht 
im Übrigen auch, die Auswirkungen bis-
heriger Risiken in den Berechnungen zu 
berücksichtigen. 

Naturschutzfachliche Vorgaben kön-
nen dazu führen, dass von diesem tradi-
tionellen Behandlungsschema abgewi-
chen werden muss. Anhand einer Aus-
wertung von FFH-Managementplänen 
konnten gängige naturschutzfachliche 
Anforderungen durch die Bildung so 

genannter Restriktionstypen wie „Vor-
gabe der Baumart“, „Verlängerung der 
Umtriebszeit“, „Extensive Nutzung“ 
sowie „Punktueller bzw. Flächiger Nut-
zungsverzicht“ konkretisiert werden. 
Die dazugehörigen „atypischen“ (im 
Sinne von nicht primär auf Holznutzung 
optimierten Behandlungsprogramme) 
wurden so definiert, dass sie die charak-
teristischen, waldbaulich relevanten, 
naturschutzinduzierten FFH-Maßnah-
menplanungen für ein deutschlandweit 
mittleres Niveau widerspiegeln. Für 
die modellierten Bestände wurden die 
Stammdimensionen der verbleibenden 
und ausscheidenden Bestände ermit-
telt. Zur Berücksichtigung des Zeitfak-
tors, die bei langfristigen ökonomischen 
Betrachtungen erforderlich ist, wurden 
anhand der zugehörigen Zahlungsströ-
me im weiteren Annuitäten nach dem 
Göttinger Verfahren berechnet. Annui-
täten sind finanzmathematisch korrekt 
berechnete Geldwerte, die dem mitt-
leren jährlichen Holzproduktionswert 
über das gesamte Bestandesleben ent-
sprechen .

Opportunitätskosten

Werden Vergleiche zwischen den Holz-
produktionswerten angestellt, können 
Potenzialunterschiede zwischen ver-
schiedenen Baumarten und Standorts-
güten errechnet werden. Ebenso sind 
Vergleiche zwischen der einer produk-
tionsorientierten Bewirtschaftung und 
Behandlungsformen, die zusätzlich be-
stimmte Naturschutzziele unterstützen, 
möglich. Ergeben sich zwischen der 
„Aktuellen Bewirtschaftung“ und den 
Behandlungen mit Naturschutzrestrik-
tionen Unterschiede, spricht man von 
Opportunitätskosten. Annuitäten und 
Holzaufkommen sind dabei getrennt zu 
betrachten, da sie u. a. aufgrund der Sor-
timentsstruktur oder unterschiedlicher 
Erntealter nur indirekt voneinander ab-
hängig sind. Das Modell „Extensive Nut-
zung“ liefert beispielsweise das gerings-
te Holzaufkommen, aber sortimentsbe-
dingt nicht zwingend die geringsten 
Holzproduktionswerte. Hinzu kommen 
Zinseffekte, durch welche sich Differen-
zen der Szenarien, insbesondere in der 

Der markante Hirschkäfer ist eine Charakterart der collinen Laubwälder. Seine relative Häufig-
keit verdankt er dem im Boden verborgenen Brutsubstrat.
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frühen Phase des Bestandeslebens (bei-
spielsweise Kulturkosten), besonders 
stark auf die jährlichen Holzprodukti-
onswerte auswirken.

Die Darstellung der Holzproduktions-
werte verschiedener Baumarten ver-
deutlicht, dass bei der Bewertung von 
naturschutzfachlichen Restriktionen 
eine Differenzierung nach Baumarten 
und Bonitäten erforderlich ist (Tabelle 1). 
Aufgrund unterschiedlichen Wuchs-
verhaltens und unterschiedlicher Re-
aktion von Beständen auf atypische 
Behandlungsregime, ergeben sich für 
die einzelnen Baumarten unterschied-
liche Schwerpunkte bei den Opportu-
nitätskosten. Es zeigt sich insbesonde-
re ein prägender Einfluss von Baumart 
und Standortgüte. Entsprechend lösen 
naturschutzfachliche Anforderungen, 
die Einschränkungen bei der Wahl der 
Baumart mit sich bringen, dann starke 
prozentuale Änderungen beim mittle-
ren jährlichen Holzproduktionswert aus, 
wenn ertragsstarke Baumarten durch 
solche geringerer Ertragskraft ersetzt 
werden müssen. Beispielhaft können 
hier der Austausch von Fichte durch 
Buche oder Buche durch Eiche genannt 
werden. Liegt der umgekehrte Fall vor 
und es sollen dauerhaft Baumarten mit 
höheren Holzproduktionswerten das 
Bestandesbild prägen (z. B. Buche statt 
Kiefer), so ist die Auswirkung auf den 
Holzproduktionswert rechnerisch sogar 
merklich positiv. Mit steigender Stand-
ortsgunst verstärken sich die ökonomi-
schen Effekte markant.

Für die in FFH-Gebieten besonders 
relevanten Buchenbestände bedingt 
ein Wechsel der Bewirtschaftungsform 
Opportunitätskosten beim Holzproduk-
tionswert von – 5 % bis – 25 %. Je nach 
Standortgüte und geforderter Restrik-
tion beträgt der Unterschied zwischen 
„klassischer Fichtenbewirtschaftung“ 
und einer mit Restriktionen belegten 
Buchenbewirtschaftung zwischen 
etwa – 35 % bis – 85 % des ursprüng-
lichen Holzproduktionswertes. Ist der 
Ausgangsbestand hingegen mit Kiefer 
bestockt, so zeigt sich, dass es durchaus 
auch aus ökonomischen Überlegungen 
sinnvoll sein kann, eine Buchenbewirt-
schaftung den Kiefernbeständen vorzu-
ziehen (+ 50 % bis + 200 %).

Allerdings ist bei derartigen Verglei-
chen zu berücksichtigen, dass die Werte 
berechnet werden, die sich dauerhaft – 

also nach Umstellung der Bewirtschaf-
tung ergeben werden. Zusatzaufwand 
oder -erträge des initialen Waldumbaus 
und die damit direkt in Verbindung ste-
henden Opportunitätseffekte müssen 
im Einzelfall ermittelt und zusätzlich be-
rücksichtigt werden. 

Handlungsalternativen

Die Ausweisung von FFH-Gebieten 
beschränkt sich in der Regel nicht auf 
Einzelbestände, sondern umfasst häu-
fig eine Vielzahl von Beständen auf ei-
nem breiten Spektrum von Standorten. 

Es stellt sich damit bei Wirksamwerden 
von naturschutzfachlich begründeten 
Restriktionen auf größerer Fläche re-
gelmäßig die Frage nach der gesamt-
betrieblichen Auswirkung auf die be-
troffene Gebietskulisse oder sogar den 
Gesamtbetrieb. Holzproduktionswerte 
können hier sowohl zur Kalkulation sol-
cher Auswirkungen als auch zur Fin-
dung von Alternativen hinsichtlich der 
räumlichen Verteilung genutzt werden. 
Multiple Restriktionen auf derselben 
Fläche werden dabei durch Summie-
rung der Opportunitätskosten darge-
stellt.

Tabelle 1:
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Die berechneten erntekostenfreien 
Holzproduktionswerte unterschiedli-
cher Varianten einer Umsetzung können 
als Argumentationsgrundlage, etwa 
bei der Kompromissfindung zwischen 
Eigentümer und Naturschutz, genutzt 
werden. Wie das folgende Beispiel zeigt, 
kann die Berücksichtigung ökonomi-
scher Aspekte bei der Umsetzungspla-
nung zu einer beträchtlichen Minderung 
langfristiger finanzieller Folgen und da-
mit des Konfliktpotenzials führen.

Modellbetrieb bei konventioneller 
Bewirtschaftung

Es wird ein Naturverjüngungsbetrieb 
mit 100 ha Gesamtfläche unterstellt, der 
Bestände der vier Baumarten Fichte, 
Kiefer, Buche und Eiche hat. Die Bestän-
de verteilen sich auf unterschiedliche 
Standortsgüten, wobei insgesamt ein 
ausgeglichenes Niveau erreicht wird. 
Der Laubbaumanteil beträgt 50 %. Bis-
her werden alle Flächen konventionell 
(„Aktuelle Bewirtschaftung“) bewirt-
schaftet (Tabelle 2). Mit einer Holz-
produktion von 6,7 Efm/ha/a liegt der 
mittlere Holzproduktionswert bei 209 €/
ha/a. Daraus ergibt sich für den Gesamt-
betrieb ein durchschnittlicher jährlicher 
Produktionswert von etwa 21 000 €.

Naturschutzziele
Folgende Naturschutzziele sollen nun 

auf der Fläche des Betriebes umgesetzt 
werden:
•  Erhöhung des Laubholzanteils von 

50 % auf 75 % (Zielart: Buche)
•  Erhöhung des Altholzanteils sowohl 

im Laub- als auch im Nadelholz
•  Habitatbäume in einem Drittel der 

Laub- und Nadelholzbestände
•  Flächiger Nutzungsverzicht auf 5 % 

der Fläche (Umsetzung in Buchen-
beständen)

Umsetzung ohne Berücksichtigung 
ökonomischer Belange

Wird bei der Umsetzung kein Augen-
merk auf die betrieblichen Gegebenhei-
ten gelegt, kann es vorkommen (wie im 
Beispiel dargestellt), dass die Mehrzahl 
der Maßnahmen in ökonomisch un-
günstiger Weise realisiert wird (Tabelle 
3). Die mit Fichte bestockten, besseren 
Standorte sollen zu Buchenbeständen 
umgebaut werden, während zugleich 
Buchenbestände besserer Bonität ver-
mehrt weiteren Restriktionen unterlie-
gen. Die Holzproduktion sinkt entspre-
chend auf 5,3 Efm/ha/a bei einer mittle-

ren Annuität von 130 €/ha/a. Insgesamt 
würde sich ein durchschnittlicher jähr-
licher Holzproduktionswert des Betriebs 
um 13 000 € ergeben. Dies wären nur 
etwa 62 % des Ausgangswertes.

Umsetzung mit Berücksichtigung 
ökonomischer Belange

Berechnet man eine Variante, die un-
ter Berücksichtigung der betrieblichen 
Situation, insbesondere der lokalen 
Standortsgüten, umgesetzt würde, zeigt 
sich das beträchtliche Gestaltungspo-
tenzial (Tabelle 4). Indem die Erhöhung 
der Buchenanteile auf Standorten gerin-
ger Bonität durchgeführt wird, können 
die leistungsstarken Fichtenbestände 
von den Maßnahmen ausgespart blei-
ben. Die Stilllegung der Buchenfläche 
wird nun im Bestand geringer Bonität 
vollzogen. Ebenso werden weitere Maß-
nahmen in Fichte und Buche vermehrt 
auf geringeren Standortsgüten umge-
setzt. Dazu werden nun auch Eichen-
bestände herangezogen. Bei derartiger 
Umsetzung der geforderten Maßnah-
men reduziert sich die Holzproduktion 
nur auf 6,2 Efm/ha/a und die Annuität 
auf 177 €/ha/a. Der durchschnittliche 

Bonität Art Restriktion Fläche
[ha]

Volumen Erlös

[Efm/ha] [Efm] [€/ha] [€]

hoch
Buche – 15 10,9 163,5 304 4560

Fichte – 10 10,4 104,0 453 4530

mittel

Buche – 15 5,8 87,0 102 1530

Eiche – 10 3,4 34,0 81 810

Fichte – 25 7,8 195,0 322 8050

Kiefer – 10 4,0 40,0 56 560

gering
Buche – 10 2,7 27,0 27 270

Fichte – 5 3,6 18,0 125 625

Summe/Mittelwert (jährlich) 100 6,69 668,5 209 20935

Tabelle 2: Modellbetrieb bei konventioneller Bewirtschaftung

Bonität Art Restriktion Fläche
[ha]

Volumen Holzproduktions-
wert[Efm/ha] [Efm]

[€/ha] [€]

hoch Buche

Flächiger 
Nutzungsverzicht

5 0,0 0,0 0 0

Punktueller 
Nutzungsverzicht

15 9,8 147,0 273 4095

Punktueller 
Nutzungsverzicht

5 7,3 36,5 215 1075

Verlängerung der 
Umtriebszeit

mittel

Buche

– 20 5,8 116,0 102 2040

Punktueller 
Nutzungsverzicht

5 5,2 26,0 91 455

Verlängerung 
der Umtriebszeit

5 4,8 24,0 80 400

Eiche – 10 3,4 34,0 81 810

Fichte

Punktueller 
Nutzungsverzicht

10 6,3 63,0 267 2670

Verlängerung 
der Umtriebszeit

Kiefer – 10 4,0 40,0 56 560

gering
Buche

– 5 2,7 13,5 27 135

Verlängerung 
der Umtriebszeit

5 1,9 9,5 20 100

Fichte – 5 3,6 18,0 125 625

Summe/Mittelwert (jährlich) 100 5,28 527,5 130 12965

Tabelle 3: Umsetzung ohne Berücksichtigung ökonomischer Belange
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jährliche Produktionswert des Betriebes 
erreicht somit noch etwa 17.700 €. Dies 
entspricht 85 % des Ausgangswertes.

Kielwasser oder Sturmfl ut

Die Ergebnisse zeigen, dass man sich vor 
„allgemeingültigen“ Aussagen zunächst 
einmal hüten sollte. Naturschutzfachlich 
begründete Restriktionen können, müs-
sen aber keine gravierenden Einbußen 
mit sich bringen. Einige Tendenzaussa-
gen erscheinen jedoch zulässig: 
•  Ein totaler Nutzungsverzicht ist 

praktisch immer mit nennenswerten 
Einbußen verbunden.

•  Baumartenwechsel von ertragsstär-
keren Nadelholzarten hin zu Laub-
holz, insb. auf guten Standorten, 
führt ebenfalls zu merklichen Verlus-
ten. 

•  Beschränken sich die Vorgaben auf 
Festlegung von Umtriebszeiten oder 
bestimmten Behandlungsformen 
wie Dauerwald, halten sich die Ein-
bußen meistens in engen Grenzen.

•  Bei geringen Bonitäten ergeben sich 
zwar häufig hohe prozentuale Ver-
änderungen, denen aber häufig nur 
geringe Euro-Summen gegenüber-
stehen.

Der oben angestellte, sicherlich sche-
renschnittartige Vergleich zeigt aber 
auch, dass die Folgen zum einen von 
Betrieb zu Betrieb schwanken und dass 
im Regelfall Voraussetzungen vorliegen 
dürften, die eine aktive Beeinflussung 

der ökonomischen Folgen ermöglichen. 
Die Höhe der langfristigen finanziellen 

Folgen ist damit kein „Naturereignis“ 
sondern kann über die Umsetzung in 
vergleichsweise weitem Rahmen be-
einflusst werden. Es ist daher dringend 
anzuraten, sich intensiv in die Umset-
zungsplanung einzubringen. Wenn die 
Baumarten Standortmatrix in der o. a. 
Form vorliegt (Beispiele), erlaubt ein in 
der FVA vorhandener Szenarienrechner 
die Bewertung unterschiedlicher Vari-
anten.

Die Berechnung der durchschnittli-
chen Einbußen auf der Basis der o. a. 
Werte zeigt, dass die Ausweisung von 
FFH-Gebieten vielleicht nicht ganz oder 
nur selten ganz im Kielwasser geregelter 
Forstwirtschaft stattfindet, aber weder 
Forst- noch Holzwirtschaft als Ganzes 
substanziell gefährdet. Im Einzelfall 
sind jedoch durchaus Anforderungen 
denkbar, die für Einzelbetriebe einer 
Sturmflut mit existenzieller Bedrohung 
gleichkommen können. 

Abschließend bleibt damit festzu-
halten, dass eine Befassung und aktive 
Gestaltung der ökonomischen Konse-
quenzen für betroffene Forstbetriebe ein 
Gebot der Stunde ist.

Sebastian Schmack, Christoph Hartebrodt
Forstliche Versuchs- und 

Forschungs anstalt Baden-Württemberg

Bonität Art Restriktion Fläche
[ha]

Volumen Erlös

[Efm/ha] [Efm] [€/ha] [€]

hoch
Buche – 15 10,9 163,5 304 4560

Fichte – 10 10,4 104,0 453 4530

mittel

Buche
– 30 5,8 174,0 102 3060

Punktueller 
Nutzungsverzicht

5 5,2 26,0 91 455

Eiche

Punktueller 
Nutzungsverzicht

5 3,1 15,5 72 360

Punktueller 
Nutzungsverzicht

5 2,8 14,0 58 290

Verlängerung 
der Umtriebszeit

Fichte
– 5 7,8 39,0 322 1610

Punktueller 
Nutzungsverzicht

10 6,3 63,0 267 2670

Verlängerung 
der Umtriebszeit

gering Buche

Flächiger 
Nutzungsverzicht

5 0,0 0,0 0 0

Punktueller 
Nutzungsverzicht

10 1,6 16,0 16 160

Verlängerung 
der Umtriebszeit

Summe/Mittelwert (jährlich) 100 6,15 615,0 177 17695

Tabelle 4: Modellbetrieb mit Berücksichtigung ökonomischer Belange

Der prächtige Frauenschuh ist eine der von der FVA erfassten FFH-Arten (Gemeindewald Im-
mendingen)
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Für einen Naturschutz der Anerkennung
Erfahrungen von Johannes Baron Bodman mit der FFH-Unterschutzstellung seines Forstbetriebes

Waldwirt: Welche Art von Unterneh-
men bewirtschaften Sie, Baron Bodman?
Baron Bodman: Ich bewirtschafte ein 
land- und forstwirtschaftliches Gut, das 
seit über 700 Jahren in der Familie ist. 
Dieses liegt in und um Bodman am Bo-
densee. Wir betreiben Forstwirtschaft, 
Bio-Obstbau und Ackerbau und küm-
mern uns um einen denkmalgeschütz-
ten Gebäudebestand. Vor zwei Jahren 
haben wir die Waldruh St. Katharinen 
eröffnet, in der Urnenbestattungen im 
Wald stattfinden. Das Konzept Waldruh 
geben wir auch an interessierte Waldbe-
sitzer weiter.

Waldwirt: Welches ist der für Sie be-
deutendste Teil des Unternehmens?
Baron Bodman: Das ist die Forstwirt-
schaft. Sowohl von der räumlichen Aus-
dehnung als auch von der langfristigen 
generationsübergreifenden Ertrags-
kraft.

Waldwirt: Es gibt wahrscheinlich we-
nige Familien, die so lange an einem Ort 
ein solches Gut bewirtschaften und so-
gar den Namen des Ortes angenommen 
haben. Wie ist dies gelungen?
Baron Bodman: Wahrscheinlich wa-
ren wir zu faul und sahen keinen Anlass 
umzuziehen, da es hier landschaftlich 
sehr schön ist. Aber ernsthaft: es ist 
viel Glück dabei, dass im Laufe der Ge-
schichte uns kein Krieg und keine po-

litischen Umstände dazu gezwungen 
haben. Es gehört aber auch dazu, dass 
mit einem solchen Besitz eine Übernah-
me von Verantwortung in der Region 
verbunden ist. Ein gutes Miteinander 
mit den Menschen in der Umgebung ist 
ebenfalls wichtig. So hat sowohl in den 
Bauernkriegen im 16. Jhdt. als auch in 
der Badischen Revolution im 19. Jhdt. 
das dazu geführt, dass die Bevölkerung 
unsere Familie unterstützt hat. 

Waldwirt: Wie leben Sie das heute?
Baron Bodman: In dem ich versuche, 
mich in der heutigen sozialen Markt-
wirtschaft nicht an kurzfristigen hohen 
Renditen sondern an einer langfristigen 
soliden Rendite mit verlässlichen Part-
nern zu halten. In dem ich Verantwor-
tung, z. B. im Ausschuss der Forstkam-
mer, für die ich auch in den Landesbeirat 
für Natur- und Umweltschutz delegiert 
bin, weiteren berufsständischen Or-
ganisationen, in der Politik im Kreistag 
und in verschiedenen sozialen Einrich-
tungen übernehme.

Waldwirt: Kommen wir zum Wald. Wie 
kann man sich Ihre Wälder vorstellen 
und wie sehr sind Sie von FFH betroffen?
Baron Bodman: Unsere Wälder beste-
hen zu ca. 60 % aus Laubholz, darunter 
hat die Buche den größten Anteil und zu 
ca. 40 % aus Nadelholz, bei dem die Fich-
te überwiegt. Wir sind PEFC-zertifiziert 

und arbeiten auf guten Moräneböden. 
Ein Großteil der Flächen sind auf dem 
so genannten Bodanrück gut befahrbar; 
zum Bodensee fallen steile Täler ab, die 
wir zurückhaltender, z. B. mit Seilkran-
bringung bewirtschaften. Ca. 80 % un-
serer Flächen sind als FFH-Gebiet aus-
gewiesen und darunter sind wieder ca. 
die Hälfte gemeinte Gebiete. Also eine 
extrem hohe Betroffenheit.

Waldwirt: Wie kommt das?
Baron Bodman: Wir betreiben eine 
naturnahe Waldwirtschaft und haben 
schon immer eine sehr langfristige Per-
spektive, die auch den Faktor Risiko mit 
einbezieht. Wir haben hier nicht nur öko-
nomisch, sondern auch ökologisch sinn-
voll gewirtschaftet.

Johannes Baron Bodman

Grün Team – alles aus einer Hand:

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

Michael Bleichner
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Krill
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Klaus Herrmann
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Grünwald
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Waldwirt: Hatten Sie irgendein Mit-
spracherecht bezüglich der Ausweisung 
als FFH-Gebiet?
Baron Bodman: Nein, das hatten wir 
nicht. Obwohl grundsätzlich staatliche 
Flächen ausgewiesen werden sollten, 
wurde nahezu unser ganzer Besitz mit 
einbezogen. Lediglich an kleinen Ecken 
konnte damals mein Vater noch, z. B. 
einen Golfplatz oder eine intensiv land-
wirtschaftlich genutzte Fläche ausneh-
men.

Waldwirt: Wie empfinden Sie diese 
Ausweisung als FFH-Gebiet?
Baron Bodman: Ich denke, wenn man 
einen Wald in einem solchen ökologi-
schen Zustand hält wie wir den unse-
rigen über Generationen gehalten ha-
ben, sollte dies honoriert und prämiert 
werden. Das Gegenteil allerdings ist der 
Fall. Es wird die vergangene naturnahe 
Bewirtschaftung billigend in Kauf ge-
nommen und über einen Schutzstatus 
die zukünftige Flexibilität genommen. 
Dies ist kontraproduktiv und wird dazu 
führen, dass keiner einen hohen ökologi-
schen Zustand erreichen will, weil ihm 

dann mehr oder weniger die Handlungs-
freiheit über sein Eigentum genommen 
wird. Ich halte es für absolut kontrapro-
duktiv, Familien oder Kommunen mit 
einer solchen Unterschutzstellung zu 
bestrafen, egal ob als Biotop oder FFH-
Gebiet, egal ob eine Hecke, einen Baum, 
einen Wald, eine Wiese oder eine Streu-
obstanlage. Hier muss ein Umdenken 
stattfinden. Statt einem Naturschutz 
der Verbote und der Kontrolle muss ein 
Naturschutz der Förderung und Prämie-
rung her. Ansonsten geht das schief. Es 
sollte einen guten Standard auf allen 
Flächen geben, der verpflichtend ist und 
darüber hinaus gefördert werden. Dafür 
setze ich mich ein.

Waldwirt: Wie sehen Sie das Thema 
Förderung in FFH-Gebieten?
Baron Bodman: Der Fördersatz be-
trägt derzeit 50 € pro Hektar gemeintes 
Gebiet (also nicht das gesamte FFH-Ge-
biet). Bei den Untersuchungen, die bei 
der Veranstaltung FFH-impact in Berlin 
vorgestellt wurden, ist klar zu ersehen, 
dass dies bei Weitem nicht genügt, um 
die bisher mögliche Flexibilität der Ei-

gentümer auszugleichen. Allein die 
Wertminderung des Waldes ist durch 
die FFH-Ausweisung erheblich. Korrek-
terweise müsste die konkrete Betroffen-
heit ermittelt und in voller Höhe ausge-
glichen werden. Was besonders hart ist, 
dass z. B. beim Thema Ökopunkte diese 
nur erlangt werden können, wenn etwas 
jetzt in einem ökologisch schlechten Zu-
stand ist und dann in einen guten Zu-
stand gebracht, d. h. hier ist derjenige, 
der seinen Wald jetzt schon in einem 
guten ökologischen Zustand hat wieder 
bestraft, da er nicht nur einem Schutz-
status unterliegt, sondern dazu noch von 
Ökopunkten kaum profitieren kann. 

Waldwirt: Wie sehen die Einschrän-
kungen in einem FFH-Gebiet konkret 
aus?
Baron Bodman: Zu allererst wurde uns 
bescheinigt, dass wir so weiterwirt-
schaften dürfen wie bisher. Wenn das so 
ist, wäre lediglich die Flexibilität einge-
schränkt, nicht mehr so zu wirtschaften 
wie bisher. Es wird aber sehr viel kom-
plizierter: die so genannten gemeinten 
Gebiete sind genau festgelegt und auf 
diesen darf nicht mehr – laut derzeitigem 
Stand – als 30 % Nadelholz eingebracht 
werden (bei einem Waldmeisterbuchen-
wald). Es ist aber in der Jungwuchspha-
se notwendig, einen deutlich höheren 
Anteil zu haben, um in der Altholzphase 
30 % zu erreichen. Ein so genanntes Floa-
ting soll möglich sein, bei dem die Hek-
taranzahl an gemeinten Gebieten auf 
der Ebene eines Waldbesitzers wandern 
kann. Dies bedarf aber wahrscheinlich 
einer genauen Dokumentation. Allge-
mein gilt ein Verschlechterungsverbot. 
Was das genau heißt, wird versucht in 
einen FFH-Managementplan zu fassen.

Waldwirt: Der FFH-Managementplan 
Bodanrück ist schon erstellt und öffent-
lich ausgelegt. Wie war der Prozess der 
Erstellung des Planes?
Baron Bodman: Positiv hervorzuheben 
ist, dass wir sehr frühzeitig als extrem 
Betroffener informiert wurden. Zu einem 
ersten Entwurf haben wir eine ausführ-
liche Stellungnahme abgegeben. An 
wesentlichen Punkten wurde allerdings 
nichts geändert. Bei den Erhaltungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen wurden 
einige Anregungen übernommen. Man 
hat sich also viel Zeit für uns genom-
men, um uns über die Vorgehensweise 

Alte Eichen sind sowohl ökologisch als auch ökonomich sehr wertvoll.
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zu informieren, die Vorgehensweise sel-
ber konnten wir allerdings nicht beein-
flussen. In weiteren Runden sind wir als 
Vertreter der Forstkammer aber auch als 
extrem Betroffener zu den Beiratssitzun-
gen eingeladen worden. Auch diese Ge-
spräche hatten informierenden Charak-
ter und die jeweiligen Stellungnahmen 
der Gemeinden hatten ebenfalls keinen 
Einfluss auf die entscheidenden Inhalte 
und Vorgehensweisen. Die Naturschutz-
verbände wurden in den gesamten FFH-
Ausweisungsprozess als allererste mit 
einbezogen als die Waldbesitzer noch 
gar nicht involviert waren.

Waldwirt: Welche Konsequenzen erge-
ben sich nun für Sie aus dem FFH-Ma-
nagementplan?
Baron Bodman: Da der FFH-Manage-
mentplan ein behördenverbindlicher 
Fachplan ist, ist er für uns erst einmal 
nicht bindend. Allerdings wird sich die 
Definition, was eine Verschlechterung 
ist, daran orientieren. Insbesondere die 
vielfältigen (und zum Teil auch wider-
sprüchlichen) Artenschutzziele haben 
hier die größte Bedeutung. 

Waldwirt: Sie haben die Einschrän-
kung bei einem Waldmeisterbuchen-
wald und die Konsequenzen aus dem 
FFH-Managementplan beschrieben. 
Was gibt es für weitere Einschränkun-
gen bzw. Auflagen?
Baron Bodman: Die größte Einschrän-
kung ist die Ausweisung als FFH-Gebiet 
selbst. Damit ist ein gewisser Schutz-
status gegeben, der deutlich spürbar ist. 
Von der Unteren Naturschutzbehörde 
wird ein FFH-Gebiet viel restriktiver und 
ganz anders gehandhabt als ein Wald 

oder Flächen, die nicht im FFH-Gebiet 
liegen. Für jede Maßnahme ist eine FFH-
Vorprüfung notwendig. Dies betrifft 
nicht nur die Flächen im FFH-Gebiet 
sondern auch um das FFH-Gebiet her-
um. So musste ein Solarpark in der Nähe 
eines FFH-Gebietes ebenfalls einer 
FFH-Vorprüfung unterzogen werden. 
Windkraft in FFH-Gebieten ist nahezu 
unmöglich, auch wenn die Regierung 
dies anders sagt. Auch alle weiteren 
Projekte, wie z. B. mögliche touristische 
Projekte, die am Bodensee vorstellbar 
sind, sind in einem FFH-Gebiet sehr viel 
schwieriger durchzusetzen. Diese Ein-
schränkungen können wirtschaftlich 
zum Teil sehr erheblich sein. Der büro-
kratische Aufwand und überhaupt die 
Zeit, die man sich mit der Thematik FFH 
beschäftigt, sind ebenfalls erheblich. 

Waldwirt: Was sind Ihre Befürchtun-
gen für die Zukunft?
Baron Bodman: Meine Befürchtung 
ist, dass es weiterhin einen Naturschutz 
gibt, der nicht fördert sondern bestraft, 
dass es weiter einen Naturschutz gibt, 
der nicht die Wertigkeit der gesamten 
Fläche betrachtet, sondern einzelner 
Schutzgebiete und dass mit diesem Vor-
gehen die Anforderungen an ein FFH-
Gebiet wachsen.

Waldwirt: Was ist Ihre Hoffnung?
Baron Bodman: Dass wir alle ein 
Einsehen haben und hohe ökologische 
Mindeststandards vorschreiben, die 
ähnlich einer Greening-Prämie in der 
Landwirtschaft vergütet werden. Dass 
sich ein ökologisches Wirken lohnt. Dass 
die Leistungen anerkannt werden. Ich 
habe durchaus Hoffnung, dass dieses 

Umdenken eintritt, denn langfristig gibt 
es dazu wenig ernstzunehmende Alter-
nativen.

Waldwirt: Wie ordnen Sie die Auswei-
sung von FFH-Gebieten auf europäi-
scher und globaler Perspektive ein?
Baron Bodman: Ich halte es für richtig, 
hohe ökologische Standards in Europa 
einzuführen. Es muss der Ansatz gelten: 
Fördern vor Fordern. Ich halte wenig von 
der Idee, auf den einen Flächen land- und 
forstwirtschaftliche Reservats-Indianer 
zu züchten und auf anderen Flächen eine 
„Hier-ist-alles-egal-Mentalität“ Einzug 
halten zu lassen. Außerdem muss es in 
Europa ein gleichartiges und einheit-
liches Vorgehen geben. Das ist schon 
beim Thema FFH in jedem Bundesland 
komplett unterschiedlich, was die ganze 
Sache teilweise ad absurdum führt. 

Noch abwegiger ist das Vorgehen, 
wenn man die globale Perspektive ein-
nimmt. Zwischen 1950 und 1990 wur-
den ein Drittel aller fruchtbaren Böden 
stark degradiert oder zerstört und jedes 
Jahr verschwinden weitere Wälder in 
riesigem Ausmaß. Anstatt, dass wir hier 
viel größere Anstrengungen unterneh-
men und versuchen, diese Flächen vor 
einer gigantisch hoch industrialisierten 
Landwirtschaft mit den Folgen von Ero-
sion und Versalzung zu retten und die 
Wälder vor einer Abholzung zu schützen, 
beschäftigen wir uns hier mit solchem 
bürokratischen Nonsens, anstatt Zeit 
und Geld dort einzusetzen und damit 
auch unsere Natur hier in Europa mög-
lichst langfristig zu schützen.

Mehr zum Thema FFH finden Sie in 
der nächsten Waldwirt-Ausgabe.
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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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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

 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

Die richtigen 
Pflanzen

für Ihren Wald
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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

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

regionale 
   Züf-Herkünfte

 Fordern Sie 
    unseren 
       kostenlosen
          Katalog an          Katalog an

Qualitäts-
Forstpflanzen

aus eigener 
Aufzucht

    Aufforstungen,     Aufforstungen, 
  Kultur-
sicherung

       Pflanzen frisch       Pflanzen frisch
  vom Beet, keine
Palettenware

Forstbaumschulen Grenzebach GbR  
Eggelseebachstr. 2 • 86663 Bäumenheim/Hamlar

Telefon: 0906/91495 • Telefax: 0906/91512
E-Mail: info@grenzebach-forstbaumschulen.de   

Internet: www.grenzebach-forstbaumschulen.de

Zertifizierungsring
für überprüfbare
Forstliche Herkunft
Süddeutschland e.V.



 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

  

 

- zertifizierte Aussaaten 

 

- sorgfältige Sortierung 

 

- bodenfrischer Transport 

 

- schnelle Auslieferung 

 

 
 

Bahnhofstr. 3 

 

77736 Zell a.H. 

 

Tel 07835-210  

 

www. 

forstbaumschule-burger.de 

Gegründet 1875

Anzucht von
Forst- und Heckenpflanzen
August König · Forstbaumschulen

Inhaber Tobias Wilibald 

Hausanschrift
Altheim-Rickertsweiler
88899 Frickingen

Telefon   (0  75  54)  3  33    Telefax  (0  75  54)  9  73  57    Mobil  0170  18  30  598

Die richtigen 
Pflanzen

für Ihren Wald
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Dr. Tobias 
Kühn, Jahr-
gang 1967, ist 
seit 2005 Leiter 
des Forstamtes 
der Stadt Villin-
ge n-S c hw e n-
ningen. Nach 
seinem Studium 
der Forstwis-
senschaften an 
der Albert Lud-
wigs Univer-
sität Freiburg 

i. Br., dem Referendariat bei der Landes-
forstverwaltung Baden-Württemberg 
und Ablegen der großen Forstlichen 
Staatsprüfung wurde er 1995 in den 
Landesdienst übernommen. In den da-
rauffolgenden Jahren war Tobias Kühn 
zunächst als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Forstpolitik tätig, 
wo er 1999 im Arbeitsbereich Markt und 
Marketing promovierte. Der berufliche 
Weg führte ihn dann als Forsteinrichter 
an die Forstdirektion Freiburg, bevor er 
im Jahr 2002 als Referent ins Ministeri-
um für Ernährung und Ländlichen Raum 
(MLR) Baden-Württemberg wechselte. 
Dr. Tobias Kühn ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Das Berufliche mit dem Pri-
vaten verbinden seine zwei Jagdhunde.

Redest Du noch oder jagst Du schon?

Dieses leicht abgewandelte Marketingzitat eines großen Holzverwenders 
konnte einem während des Sitzungsmarathons zur Novellierung des Lan-

desjagdgesetzes mehr als einmal durch den Kopf gehen…
Geredet wurde viel, Positionen markiert, ausgetauscht, überdacht und festge-

zurrt. Ob sich die Forderungen der Forstkammer im Gesetz ausreichend wieder-
finden, wissen wir erst nach der zweiten Lesung im Landtag, irgendwann in der 
zweiten Jahreshälfte 2014.

Bemerkenswert und bedauerlich zugleich war, wie gering die Rolle des Eigen-
tums bei den Diskussionen war, obwohl doch das Jagdrecht zum Kern des Eigen-
tumsrechtes gehört. Natürlich kann dieses Eigentumsrecht nicht losgelöst von 
den anderen gesetzlichen Bestimmungen stehen, das ist selbstverständlich. Der 
Eindruck, dass die „Sozialpflichtigkeit“ ständige Erweiterungen erfährt, bestä-
tigt sich bisher aber auch bei dieser Novellierung. Ob der Hinweis, man könne 
das ja über Förderanreize gestalten, auf Dauer weiterhilft, ist sehr fraglich. Bei 
der Finanzlage von Bund und Ländern sollte man nicht zu optimistisch sein, dass 
dauerhaft Mittel zur Verfügung stehen, um bspw. die „Hegeverpflichtung“ um-
zusetzen.

Schon bisher war die Hegeverpflichtung im Gesetz verankert, wurde aber sehr 
unterschiedlich interpretiert und umgesetzt. Klar ist, ohne die Grundeigentümer 
lassen sich Hegemaßnahmen nicht umsetzen. Die Forstkammer hat aber stets 
darauf hingewiesen, dass dies nicht zu zusätzlichen Ansprüchen an die Grund-
eigentümer führen darf. Deshalb ist die Frage zu klären, ob „die Gesellschaft“ 
bereit sein wird für Mehraufwendungen und Mindererträge aufzukommen, die 
aus Hegemaßnahmen, die über den bisherigen Umfang hinausgehen, resultieren.

Das Jagdrecht wurde im Jahr 1848 als Eigentumsrecht mit Bezug auf Grund 
und Boden von den Bürgern erkämpft. Dieser Bezug hat sich bewährt, weil es die 
Verantwortung und das Nutzungsrecht des Grundeigentümers deutlich macht. 
Wer daran rüttelt, arbeitet sich, ohne es vielleicht zu merken, an den Grundfesten 
unserer Verfassung ab. Und diese sollte für ideologische Experimente jeder Art 
tabu sein.

Ziel der Jagdgesetznovelle muss folglich die Stärkung der Eigentumsrechte 
sein und nicht deren Aushöhlung!

Kolumne
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Sehr geehrte Leser des „Waldwirt“,

im Rahmen meines Praxissemesters 
habe ich die Möglichkeit bekommen, 
ein Praktikum bei der Forstkammer 
Baden-Württemberg zu absolvieren. 
In der Zeit bis Ende Dezember werde 
ich unter anderem Mitgliederanfragen 
beantworten und an der Erstellung der 
Newsletter „FOKA-Info“ und „FOKA-
Info regional“ mitarbeiten. Sicher er-
gibt sich auch die Gelegenheit, einen 
Artikel für den „Waldwirt“ zu verfas-
sen.

Aus diesem Grund freue ich mich darü-
ber, dass ich mich schon jetzt auf diesem 
Weg bei Ihnen vorstellen darf.
Das Praxissemester, zu dem auch die-
ses Praktikum gehört, ist Teil meines 
Studium im Bachelor-Studiengang 
„Forstwirtschaft“ an der Hochschule für 
Forstwirtschaft in Rottenburg. Im Lau-
fe meines Studiums habe ich mich ent-
schieden, meinen Schwerpunkt auf den 
privaten Forstsektor zu legen, in dem ich 
nach meinem Studium auch sehr gerne 
arbeiten würde. Gerade deshalb freue 
ich mich, dass ich während meines Prak-

tikums die Mög-
lichkeit bekomme, 
einen besseren 
Einblick in die 
unterschiedlichen 
Orga n isat ions-
formen im Privat-
wald zu erhalten.
Ich freue mich, 
einige von Ihnen auch persönlich ken-
nenlernen zu können!

Mit freundlichen Grüßen
Remo Bühler

Information für Mitglieder der Forstkammer

Änderung Ihrer Einzugsermächtigung 
in SEPA-Basis-Lastschriftmandat
Sehr geehrte Mitglieder,

ab Februar 2014 können Lastschriften nur noch mit dem europaweit einheitlichen 
SEPA- Basis-Lastschriftverfahren durchgeführt werden. 
Anstelle des bisherigen Einzugsermächtigungsverfahrens werden wir fällige Bei-
träge daher ab dem 01. 02. 2014 mit dem neuen Verfahren einziehen. Die von Ihnen 
bereits erteilte Einzugsermächtigung wird dabei aber als Lastschriftmandat wei-
tergenutzt, so dass für Sie kein Umstellungsaufwand entsteht.
Lastschriften werden wie bisher von Ihrem Konto eingezogen und sind gekenn-
zeichnet durch:
– unsere Gläubiger-Identifikationsnummer DE80ZZZ00000401273 und
– Ihre individuelle Mandatsreferenz-Nummer 00XXXX (Mitgliedsnummer)

Mit freundlichen Grüßen aus der Buchhaltung
Marlene Stockreiter

Herzlichen Glückwunsch!
Als kleinen Bonus für unsere Wald-
wirt-Abonnenten haben wir exclusiv 
1 Exemplar „Moderne Holzernte“ des 
Eugen Ulmer Verlages unter allen 
Abo-Inhabern nach dem Zufallsprin-
zip verlost. 

Der glückliche Gewinner ist Diet-
mar Diehm aus Frankenhardt.

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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Aus Holz wird Strom
FBG Ellwangen nutzt Ausschusssitzung zur Betriebsbesichtigung 

Am 8. März 2013 fand auf dem Be-
trieb Lechner/Diemer in Ellenberg-

Eiberg eine Ausschusssitzung der FBG-
Ellwangen statt. Besichtigt wurde die 
neu in Betrieb genommene Holzverga-
sungsanlage zur Stromerzeugeung. Mit 
einem speziellen Schneckenhacker wird 
Stammholz der Güte F-K in Grobhack-
schnitzel zerkleinert und anschließend 
der Feinanteil herausgesiebt. Die Hack-
schnitzel werden in Großcontainern auf 
0 – 1 % Wassergehalt heruntergetrock-
net. In der Pyrolyseanlage wird das Holz 
in Holzgas umgewandelt und der in 
geringen Mengen anfallende Ruß abge-
sondert. Anschließend wird das Gas in 
3 Stufen mit Biodiesel gereinigt bevor 
in der vierten und letzten Reinigungs-
ebene das Gas durch Holzwollefilter ge-
presst wird.

Das Gas betreibt einen 300 kw Schiffs-
motor (aus der früheren DDR stammen-
der Dieselmotor mit ursprünglich 550 kw 
Leistung), ein 6-Zylindermotor mit 6 x 60 
Liter Hubraum, der einen Großgenerator 
antreibt. Ins Netz eingespeist werden 
täglich ca 7.200 kw bei einem Tagesbe-

darf von ca 20 Schüttraummeter Hack-
schnitzeln (Eiche ist unerwünscht). Der 
tägliche Wartungsaufwand beträgt ca 
2 Stunden, die Investitionssumme liegt 

bei ca. 800.000 Euro. Die anfallende Ab-
wärme wird zur Trocknung und zu Heiz-
zwecken verwendet.

Helmuth Waizmann

Gesellenbriefübergabe FBZ Königsbronn

Am 01. 08. 2013 fand am FBZ Königs-
bronn die Gesellenbriefübergabe an die 
frischgebackenen Forstwirtinnen und 
Forstwirte statt.

Dabei überreichte Herr Gotthilf Fi-
scher den Buchpreis der Forstkammer 
für die beste Prüfung im Fach „Wald-
wirtschaft“ an Matthias Klunzinger vom 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis. Foto: FBZ Königsbronn

Foto: Waizmann

Foto: Waizmann
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Rund um den Zoller …
Rund um den Zoller, ins Gebiet der 

Unternehmengruppe Fürst von Ho-
henzollern – Bereich Forst, führte die 
diesjährige Lehrfahrt der Forstbetriebs-
gemeinschaften Gaildorf-Fichtenberg 
und Sulzbach-Laufen. Nach der Fahrt 
über den morgendlichen Welzheimer 
Wald und Schurwald wurden die Reise-
teilnehmer auf dem Parkplatz des neu 
angelegten RuheForstes in der Nähe von 
Hechingen von den Dipl.-Forstingeni-
euren Elias Hettler und seiner Kollegin 
Eva Veigel mit einem herzhaften Vesper 
begrüßt. 

Zu Beginn stellte Elias Hettler dann 
kurz den Bereich Forst der fürstlichen 
Unternehmensgruppe vor. Mit einer 
Waldfläche von rund 15.000 ha zählt das 
Fürstenhaus zu den fünf größten priva-
ten Waldbesitzern in Deutschland. Die 
Waldfläche ist nicht zusammenhängend 
und erstreckt sich von einem über 2000 
ha großen Revier im Bayerischen Wald 
nahe der Grenze zu Tschechien bis zu 
einer Waldfläche bei Baden-Baden im 
Westen über eine Distanz von über 400 
km. Die Hauptwaldgebiete reichen vom 
östlichen mittleren Schwarzwald bei 
Freudenstadt über die Baar, die Schwä-
bische Alb bis ins Donautal und fast bis 
zum Bodensee mit einer Nord-Süd-Aus-
dehnung von etwa 180 km. Dieses gro-
ße Verbreitungsgebiet bringt auch die 
unterschiedlichsten Bodenverhältnisse 
und entsprechende Baumartenvertei-
lung mit sich. Während im Bayerischen 
Wald die Fichte als vorherrschende Bau-
mart dominiert, ist vor allem im Bereich 
der Alb und im Donautal ein höherer 
Laubholzanteil anzutreffen. Die Vielfalt 
an Baumarten ermöglicht es dem fürst-
lichen Forstbetrieb, den verschiedenen 
Kundenwünschen nach entsprechenden 
Hölzern weitgehend nachzukommen. 
Die Holzernte wird von einer Beleg-
schaft von ca. 30 Forstwirten in Zusam-
menarbeit mit externen Unternehmern 
erbracht, die meist schon viele Jahre 
mit dem Forstbetrieb verbunden sind. 
Seit einigen Jahren ist dem Betrieb auch 
wieder eine eigene Baumschule ange-
gliedert und stellt frische Forstpflanzen 
aus nachprüfbaren Mutterbeständen 
zur Verfügung.

Mit dem RuheForst Zollerblick hat die RuheForst Zollerblick hat die RuheForst Zollerblick
Unternehmensgruppe zusammen mit 

der Stadt Hechingen ein neues Kapitel 
von forstwirtschaftlicher Nutzung auf-
geschlagen. In einem natürlichen Misch-
wald aus Laub- und Nadelgehölzen kön-
nen an besonders gekennzeichneten 
Bäumen, Steinen oder Wurzelstöcken 
Bestattungsplätze für Urnen ausgesucht 
werden. Der Ruheforst steht Menschen Ruheforst steht Menschen Ruheforst
unabhängig von Wohnort, Nationalität 
oder Weltanschauung als naturnaher 
Bestattungsplatz zur Verfügung. 

Auf der Burg Hohenzollern

Nach dieser sehr eindrücklichen und 
etwas anderen Waldwanderung ging 
es hinauf zur Burg Hohenzollern, wo an 
fürstlich gedeckten Tischen im „Berliner 
Zimmer“ das Mittagessen auf die Grup-
pe wartete.

Frisch gestärkt wurden die Teilneh-
men anschließend von der Chefin der 
Burgverwaltung, Frau Dr. Hoppe durch 
die verschiedenen Räume der romanti-
schen Burg geführt. 

Nach der Burgführung trennten sich 
die Reiseteilnehmer. Während ein Teil 
bei Kaffee und Kuchen die wunderba-
re Aussicht und das schöne Wetter ge-

noss, machte sich eine kleinere Gruppe 
auf den Weg in den Wald rund um die 
Hohenzollernburg. Auf schmalen Pfa-
den ging es bergab zu der Wasserver-
sorgung der Burg. Ein sogenannter 
Widder fördert seit vielen Jahrzehnten 
ohne Fremdenergie und praktisch war-
tungsfrei das Wasser einer nahegele-
genen Quelle auf die Burg. Der grösste 
Teil des Wassers dient als Antrieb, der 
Rest wird 200 m nach oben gepumpt. 
Das Antriebswasser ist jedoch nicht ver-
loren, sondern wird in das Leitungsnetz 
der Stadt Hechingen bzw. der umliegen-
den Gemeinden weitergeleitet. Sehr be-
eindruckt von der genialen Einfachheit 
dieser Wasseranlage ging es dann auf 
schattigen Waldwegen und durch schö-
ne und sehr unterschiedliche Waldbe-
stände rund um den Zollernberg zurück 
zum schon wartenden Bus und auf die 
Heimreise.

Im Gasthof Voggenhof im Welzheimer 
Wald wartete als letzter Zwischenstopp 
schon das bestellte Abendessen. Inter-
essante und eifrige Gespräche über das 
Erlebte rundeten den ereignisreichen 
Tag ab.

Elias Hettler beim Auftakt der Exkursion. Zusammen mit Eva Veigel führte er die Gruppe durch 
das Programm.
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BaumStark – ein Waldbegang in Schonach
Zu einer privaten Waldbegehung hat-

ten im Rahmen der Aktion „Scho-
nach – BaumStark“ Ingrid Schyle und 
Privatwaldbesitzer Herbert Fehrenbach 
vom Paradieshof eingeladen. Fehren-
bach ist Forstwirt und seit vielen Jahren 
Vorsitzender der Forstbetriebsgemein-
schaft der Raumschaft. Bei der Forst-
kammer Baden-Württemberg engagiert 
er sich im Ausschuss.

Außerdem ist Herbert Fehrenbach 
Vorstandsmitglied der Forstbetriebsge-
meinschaft Mittlerer Schwarzwald mit 
rund 3000 Mitgliedern. Über die FBGen 
werden die Holzverkäufe der Waldbesit-
zer abgewickelt. „Die Sägewerke wollen 
nicht mehr wie früher ein paar Stämme 
einkaufen, die wickeln über die Betriebs-
gemeinschaft ihr gesamtes Geschäft 
ab“, erklärt Fehrenbach die derzeitige 
Situation. „Wir denken hier weder in Mo-
naten, noch in Jahren. Wenn ich heute 
einen Baum pflanze, dann hat erst mein 
Enkel oder Urenkel etwas davon.“

Die Erfahrungen, die Fehrenbach 
als Forstwirt sammelte, helfen ihm na-
türlich, notwendige Maßnahmen und 
Abläufe bei der Bewirtschaftung eines 
Waldes besser zu verstehen. So setzt 
er vor allem auf Naturverjüngung hei-
mischer Baumarten wie Fichte, Tanne, 
Ahorn und Buche. Die meisten Einnah-
men werden zwar mit der Fichte erzielt, 
doch auch Tanne wird gern gekauft. 
Speziell die Tanne wird aber leider gern 
vom Wild verbissen, doch auch sie stellt 
einen Anteil von rund 30 Prozent seiner 
Waldfläche.  

Die Arbeit als Forstwirt hat ihn auch 
gelehrt, natürliche Abläufe innerhalb 
des Waldes für sich zu nutzen. So ent-
spricht ein Wald mit Ahorn und Buche 
nicht nur besser dem Bild eines Berg-
mischwaldes, das Laub dieser Bäume 
verbessert auch den Boden. Fehren-
bachs Wald ist nach den Vorschriften 
des PEFC zertifiziert. Wichtig ist auch 
das regelmäßige Durchforsten des Wal-
des, was die Bäume besser wachsen 
lässt. Eine Maßnahme zu denen er allen 
Privatwaldbesitzern rät. 

Im Anschluss lud Fehrenbach noch 
auf einen Kaffee zum Paradieshof ein, 
wobei Ingrid Schyle, passend zum The-
ma, Waldhonig beisteuerte. 

Hans-Jürgen Kommert

Mit dem Entdecker-Set weiß Ingrid Schyle auch junge Waldbesucher zu begeistern.

Herbert Fehrenbach (li) erläutert gestenreich.
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Wer entsorgt den Müll in meinem Wald?
Vor kurzem erreichte uns die Anfra-

ge eines Mitgliedes: Unbekannte 
hatten Müll im Wald des Mitglieds ab-
gelegt. Da der Verursacher nicht identi-
fiziert werden konnte, stand die Frage 
im Raum, wer den Müll in diesem Fall zu 
entsorgen hat. Mit folgenden Informatio-
nen konnten wir unserem Mitglied wei-
terhelfen: 

Grundsätzlich ist der Verursacher ver-
pflichtet, rechtswidrig entsorgte Abfälle 
zu entsorgen (§ 4 LAbfG BaWü). Wenn 

der Verursacher, wie in diesem Fall, 
nicht identifiziert werden kann. So ist 
der öffentlich rechtliche Entsorgungs-
träger (Landkreis, dort das Abfallwirt-
schaftsamt) zur Entsorgung verpflich-
tet. Vorausgesetzt der Müll wurde auf 
öffentlichen Flächen oder außerhalb 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile 
(also z. B. im Wald) abgelegt (§ 9 LAbfG). 

Grundsätzlich gilt: Wird wilder Müll 
im eigenen Wald entdeckt, sollte zuerst 
der örtliche Revierförster verständigt 

werden. Er ist als Forstschutzbeauftrag-
ter für alle Waldbesitzarten in seinem 
Revier zuständig und muss Verstößen 
wie diesen nachgehen und sie anzei-
gen (§ 81 u. 82 LWaldG). Um die Arbeit 
des Forstschutzbeauftragten zu unter-
stützen, ist es außerdem sinnvoll, die 
Identität des Verursachers festzustellen 
(z. B. Kennzeichen) und evtl. Fotos zur 
Beweissicherung anzufertigen. 

Remo Bühler

KURZ UND BÜNDIG

Wasserwirtschaft stellt sich über andere Waldfunktionen
Mit dem Deutschen Verein des Gas 
und Wasserfachs e. V. (DVWG) und der 
Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) 
hat sich die Wasserwirtschaft in einem 
jüngst bekannt gewordenen Entwurf ei-
nes Arbeitsblatts zur „Gewässer schüt-
zenden Waldbewirtschaftung“ über alle 
anderen Waldfunktionen gestellt. Ab-
seits von allen gesetzlichen Normen und 
ohne Konsultierung forstfachlicher Kom-
petenzen in den Ministerien und Ver-
bänden sollen wichtige Entscheidungs-
spielräume von Waldbesitzern und 
Forstleuten eingeschränkt werden. Eine 
einseitig auf rein wasserwirtschaftliche 
Notwendigkeiten abgestellte Waldbe-
wirtschaftung lehnt der Bund Deutscher 

Forstleute (BDF) ab. „Sie ist nicht nur 
fachlich unhaltbar sondern widerspricht 
auch der Ausrichtung auf eine multi-
funktional nachhaltige Forstwirtschaft, 
die alle Waldfunktionen gleichermaßen 
im Blick hat und verzerrt zudem die Di-
mensionen der Nachhaltigkeit“, so Hans 
Jacobs, Bundesvorsitzender des BDF.

Die Festlegungen zur ordnungsgemä-
ßen Forstwirtschaft trifft der Gesetz-
geber im Bundeswald- und den Län-
derwaldgesetzen. Darin enthalten sind 
auch die Gemeinwohlleistungen, die 
der Wald, die Betriebe und Forstleute 
für die Gesellschaft erbringen. Die vom 
DVWG und DWA detailliert geforderten 
Maßnahmen und Grenzen der Forstwirt-
schaft gehen weit darüber hinaus und 

übersteigen damit auch in Teilen die So-
zialpflichtigkeit des Eigentums. Die For-
derungen sind ausgleichspflichtig. Dies 
vor allem auch vor dem Hintergrund, 
dass die Wasserwirtschaft mit den 
meist unentgeltlichen Leistungen der 
Waldbesitzer nicht unerhebliche Kosten 
für die Wasseraufbereitung einspart.

„Zwei Drittel der Wassereinzugsge-
biete in Deutschland liegen im Wald. Die 
Waldbesitzer und Forstleute erfüllen be-
reits jetzt und nicht erst seit gestern hohe 
Anforderungen. Die Wasserwirtschaft 
sollte anfangen, die Forstwirtschaft als 
Partner zu betrachten“, so Hans Jacobs 
abschließend.

BDF

2. KWF-Thementage schließen erfolgreich
Live-Vorführungen zur Bewirtschaftung nasser Waldstandorte

Am 2. Oktober gingen in Schuenhagen 
die zweiten Thementage des Kuratori-
um für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. 
(KWF) zu Ende. Mehr als 2000 Besucher 
aus dem In- und Ausland informierten 
sich an zwei Tagen über das Thema 
„Umweltgerechte Bewirtschaftung nas-
ser Waldstandorte“. An dreizehn Punk-
ten wurden auf einem Geländeparcours 
Arbeitsverfahren praktisch demons-
triert und Fragen der Holzernte, des 
Waldbaus, des Naturschutzes sowie der 
Arbeitssicherheit intensiv diskutiert.

Neben Arbeitsverfahren, die erprobt 

sind, und für die es bereits Erfahrungen 
und gesicherte Leistungs- und Kosten-
informationen gibt, erregte der Proto-
typ eines Flachlandseilkrans besondere 
Aufmerksamkeit. Die an der TU Dresden 
entwickelte Maschine war zum ersten 
Mal überhaupt in Aktion zu sehen. Zu-
sammen mit einem künstlichen End-
mast ermöglicht ein 15 m hoher Haupt-
mast – ohne einen Sattel – eine Trassen-
länge von 400 m. Am Tragseil hängt ein 
neu konstruierter Laufwagen. Er trägt 
Kurzhölzer im Bündel aus dem Bestand. 
In Kombination mit dem – ebenfalls als 

Prototyp vorgestellten – Portalharvester 
ist ein Seiltrassen-Abstand von 50 Me-
tern möglich. Er konnte allerdings noch 
nicht bei der Arbeit gezeigt werden.

Die neutral präsentierten Arbeitsver-
fahren wurden durch mehr als 30 Aus-
steller ergänzt. Sie führten ihre – zum 
Thema passenden – Produkte vor. Dabei 
stießen Forstmaschinen, die für den Ein-
satz auf nassen Waldstandorten mit spe-
ziellen Bändern, angepasster Bereifung 
oder neuartigen Laufwerken ausgestat-
tet waren, auf besonderes Interesse. Das 
KWF wird das Format der Thementage 
fortführen – neues Fokusthema, Ort oder 
Zeitraum stehen allerdings noch nicht 
fest. KWF
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Vier Länder – ähnliche Herausforderungen
Rundholzmangel tut weh, Verknappung hilft nur vereinzelt

Mit 35 Teilnehmern war das traditionel-
le Vier-Länder-Treffen am 7. September 
2013 in La Wantzenau/FR so gut be-
sucht, wie selten zuvor. Die Herausforde-
rungen für die Laub- und Nadelholzsä-
ger sind im Elsass, der Schweiz, Öster-
reich und Baden-Württemberg ähnlich: 
verminderte Rohstoffverfügbarkeit und 
erschwerter Absatz. 

Ein Megatrend ist für Wilhelm Schil-
ling, Vorsitzender der baden-württem-
bergischen Sägeindustrie, dass die Re-
gionalität weiter an Bedeutung gewinnt. 
Die Antwort seines Verbandes auf diese 
Herausforderung: „Holz von hier“ – ein 
praktikables Herkunftszeichen für 
Schnittholz und die daraus hervorge-
henden Weiterverarbeitungsprodukte.

In der Schweiz erlöst Holz mit Her-
kunftszeichen um bis zu 3 % mehr. „Die 
Kunden kaufen bewusst Schweizer 
Holz“, erläuterte ein Eidgenosse.

Schilling macht sich Sorgen über die 
Wertigkeit der Sägewerksbranche. Mit 
einem Jahresumsatz von 2,3 Mrd. € no-
tiere man am Niveau der „Dönerbuden“. 
Forderungen des Naturschutzes erhal-
ten somit bei der Politik oftmals mehr 
Gehör. Als Stichworte nannte er: den 
Ruf nach Außernutzungstellung von 
Waldgebieten, Nationalparkgelüste und 
den Waldumbau zugunsten des Laub-
holzes.

Das Treffen am Rhein fand unweit des 
Schwarzwaldes statt. „Die Ertragslage 
der Sägewerke ist schlecht, weil es zu 
wenig Rundholz gibt. Ein Nationalpark 
im besten Wuchsgebiet würde das noch 
verschärfen“, erläuterte Schilling seinen 
Kollegen.

Die derzeit geringere Nadelschnitt-
holzproduktion hätte nur ein Gutes: Sä-
gerestholz ist knapp und legt im Preis 
zu. Für den Herbst wurde die Marktlage 

so eingeschätzt, dass es weiter steigen-
de Preise geben wird.

In Frankreich ist der Baumarkt rück-
läufig. Daher hätten die Schnittholz-
käufer nur gebremst eingekauft. Jetzt, 
nach Ende der Sommerferien, sind die 
Schnittholzlager leer. Höhere Preise wä-
ren daher möglich, hieß es von französi-
scher Seite.

Beim Laubholz ist der Absatz bei der 
Eiche gut. Buche bleibt weiterhin das 
Sorgenkind, die anderen Laubholzarten 
verlieren an Bedeutung. Da die großen 
Binnenmärkte Frankreich und Deutsch-
land alleine nicht mehr genug Bedarf 
haben, werden die Exportmärkte immer 
wichtiger.

VSH

Nachhaltigkeitspreis der deutschen Forstwirtschaft 2013
Ideenwettbewerb „Green App Ideas“ startet mit 5.000 Euro Preisgeld

Im Rahmen des Jubiläumsjahres „300 
Jahre Nachhaltigkeit“ ruft die deutsche 
Forstwirtschaft auf, Ideen zu entwi-
ckeln, wie Nachhaltigkeit auf Smart-
phone und Tablet-Computer modern 
dargestellt und erlebt werden kann. Es 
winken Preisgelder in Höhe von 5.000 
Euro. Der Präsident des Deutschen 

Forstwirtschaftsrates (DFWR), Georg 
Schirmbeck, MdB erklärt: „Wir wollen 
Nachhaltigkeit modern mit den Kommu-
nikationsmitteln unserer Zeit darstellen 
und erlebbar machen. Man muss kein 
professioneller Programmierer sein. Ge-
fragt sind pfiffige Green App Ideas für 
Smartphone und Tablet, die ökonomi-

sche, soziale und ökologische Aspek-
te zusammenbringen und Impulse für 
einen nachhaltigen Lebensstil geben. 
Mitmachen kann jede und jeder mit ei-
ner guten Idee.“

Mehr Infos finden Sie unter www.foka.
de.

DFWR

Schönbuch wird „Waldgebiet des Jahres“
Der Schönbuch – ein Wald zwischen 
Stuttgart, Herrenberg und Tübingen 
– trägt 2014 den Titel „Waldgebiet des 
Jahres“. Mehr als 12.000 Menschen 
beteiligten sich an der Wahl, die vom 
Bund Deutscher Forstleute (BDF) durch-
geführt wurde. Wenige Stunden nach 
Bekanntgabe des Gewinners erhob der 
Nabu Baden-Württemberg die Forde-
rung, die Bannwaldflächen im Schön-
buch zu vergrößern. Die drei bestehen-
den Bannwälder des Schönbuchs seien 
– wie die meisten Bannwälder in Baden-
Württemberg – zu klein. Ein „Wilder 

Wald“ im Schönbuch sollte nach Ansicht 
der Naturschützer mindestens 1.000 ha 
groß sein. Dagegen erklärte Forstminis-
ter Alexander Bonde: „Diese Auszeich-
nung ist auch Beleg für eine erfolgreiche 
Forstwirtschaft in Baden-Württemberg. 
Gerade am Schönbuch zeigt sich, dass 
ein Ausgleich verschiedener Interessen 
möglich ist. Alle Bereich der Nachhaltig-
keit – soziale, ökologische und ökonomi-
sche Aspekte – werden hier vorbildhaft 
umgesetzt.“

HZ Telefon +49  (0)  74  72  96  94  89-0
5% online Rabattcode: waldwirt

Anzeige
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Eine gemeinsame Veranstaltung mit 
dem Landesnaturschutzverband Ba-
den-Württemberg e. V. am 25. 10. 2013 
im Museum am Löwentor, Rosenstein 1 
(Nordbahnhof), 70191 Stuttgart.
Nähere Informationen finden Sie unter 
h t t p : / / w w w. f v a b w. d e / t e r m i n e /
veranstaltungen/131025kalkung_flyer.
pdf
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der 
Online-Anmeldung unter http://www.
fva-bw.de/termine/index6.html bis 
zum 20. 10. 2013 oder melden Sie sich 
direkt bei Frau Silvia Pontuali, Te-
lefon 07 61 - 40 18 - 1 90 (Vormittags), 
kongress buero.fva-bw@forst.bwl an.

Waldkalkung – Umweltvorsorge 
oder Naturschutzproblem?

Hans-Jürgen Thies

Wild- und Jagdschaden
Anleitung zur Geltendmachung und 
Feststellung von Wild- und Jagdschä-
den, ISBN 978-3-555-01527-9, Preis 
22,00 €

Die 9., überarbeitete Auflage gewähr-
leistet Sicherheit bei der Geltendma-
chung und Berechnung von Wild- und 
Jagdschäden durch: 

–  Ausführliche und praxisnahe Dar-
stellung 

–  der Verfahrensvorschriften 
–  Zahlreiche Beispiele aus der Recht-

sprechung 

–  Waldwertermittlungsrichtlinien 
–  Richtsätze für die Bewertung von 

landwirtschaftlichen Kulturen 
–  Erfahrungssätze für Maschinenring-

Arbeiten 
–  Berechnungsgrundlagen und -tabellen 
–  Formblätter mit Mustereintragungen 
–  Rechts- u. Verwaltungsvorschriften 

aller Bundesländer
Zu beziehen über: W. Kohlham-

mer GmbH, 70549 Stuttgart, Tel.: 
07 11 / 78 63-0, E-Mail kohlhammerkon-
takt@kohlhammer.de, www.kohlham-
mer.de

Eckhard Fuhr 

Jagdlust
Warum es schön, gut und vernünftig ist, auf die Pirsch zu gehen

Manche halten die Jagd für einen bluti-
gen Anachronismus. In einer modernen, 
aufgeklärten Gesellschaft und in einem 
hoch entwickelten und dicht besiedel-
ten Industrieland wie Deutschland habe 
sie keinen Platz mehr, heißt es. Doch in 
diesem Land gibt es so viele Rehe und 
Wildschweine wie noch nie. Wildgänse 
schweben wie Mückenschwärme über 
den Feldern. Der schon totgesagte Hase 
ist wieder im Aufschwung. Und neue Ar-
ten besiedeln das Land. Wolf und Luchs 
haben längst gemerkt, dass es sich in 
Deutschland prima jagen lässt. Eckhard 
Fuhr, Kulturjournalist und Jäger, findet 

das auch. Er erzählt von der Jagd aus sei-
ner ganz persönlichen Sicht. Erlebnisse 
in Wald und Feld verbinden sich mit his-
torischen Betrachtungen, zoologischen 
Miniaturen und (jagd-)politischen Kom-
mentaren. Bläst man die ideologischen 
Schwaden weg, mit denen die Jagd sich 
gern selbst umgibt, wird sie als faszi-
nierendes Handwerk erkennbar, das als 
Teil der Land- und Forstwirtschaft heute 
sinnvoller und nötiger ist denn je.

Quadriga, Schanzenstraße 6 – 20, 
51063 Köln, Hardcover, 192 Seiten, ISBN: 
978-3-86995-034-1
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Mit dem Namen der Autoren gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht grund-
sätzlich die Meinung der Redaktion 
wieder.
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Die allseits beliebten Grill- und Kaminanzünder sind jetzt 
mit Forstkammer-Logo erhältlich. Unter dem Titel „Natur-
produkt aus privaten und kommunalen Wäldern“ werben 
die praktischen Helfer als Beilage oder kleines Geschenk für 
unsere nachhaltige Waldwirtschaft. 
Mitglieder der Forstkammer profitieren dabei von unseren 
günstigen Sonderkonditionen. Einfach bestellen und zur 
Kundenpflege nutzen! 

Die heizen ein: 
Kaminanzünder 
aus heimischen 

Wäldern 
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infos zur Stretch-Serie finden Sie unter: 

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

Wir kaufen Weißtanne,
Starkholz in hoher Qualität 

zu sehr guten Preisen!

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

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

Mobil +49(0)171/67 33 438
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Naturnahe Waldwirtschaft – mit der QD-Strategie

Eine Strategie für den qualitätsgelei-
teten und schonenden Gebrauch des 
Waldes unter Achtung der gesamten 
Lebewelt. Georg Josef Wilhelm, Helmut 
Rieger. 2013. 207 S., 53 Farbfotos, 38 
Zeichnungen, 4 Tabellen, geb. ISBN 978-
3-8001-7858-2. € 29,90
Eugen Ulmer KG, Wollgrasweg 41, 70599 
Stuttgart, € 7,90
Naturnah und besonders wirtschaftlich

–  Mehrwerte erzeugen: multifunktio-
nal in Hölzern und Leistungen

–  Naturnah bewirtschaften, Aufwand 
minimieren

–  Die umweltfreundliche QD-Strategie 
erstmalig in Buchform

QD ist eine besonders umweltfreund-
liche Bewirtschaftungsstrategie. Ziel 
der QD-Strategie ist eine vollständige 
waldwirtschaftliche Handlungsleitli-
nie, die in schonendem Gebrauch, mit 
geringem Einsatz von Energie und un-
ter Rücksichtnahme auf alles, was lebt, 
hohe Mehrwerte für den Menschen er-
möglicht. Zahlreiche Fragen dazu wer-
den von den Autoren ausführlich beant-
wortet.

Forstwirtschaftliche 
Vereinigung
Schwarzwald eG

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

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

Wald – Holz – FVS
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HOLZ
vor der
Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Problemfällung
Energieholz

Suche
Wald

in jeder Größe, Waldwertschätzung 
wird erstellt

Tel. 07181 / 62851 
e-mail: f.g.@forest-gumz.com

Dieses Fachbuch wendet sich an alle, die 
sich beruflich mit Bäumen beschäftigen.
Das Buch ist in vier Holzmerkmalsgrup-
pen gegliedert:
•  Holzmerkmale, die im natürlichen 

Wachstum eines Baumes begründet 
sind

•  Biotisch verursachte Holzmerkmale
•  Abiotisch verursachte Holzmerkmale
•  Rissformen und -ursachen
Die Einzelmerkmale werden ihrer Be-
deutung entsprechend ausführlich be-
schrieben. Zu jedem Holzmerkmal sind 

Holzmerkmale
Auswirkungen auf die Verwendung des Holzes

typische Darstellungen aus der Natur 
in einem Bildteil beigefügt. Außerdem 
werden die zulässigen Zahlenwerte 
wichtiger Holzmerkmale aus verschie-
denen Rohholzsortierungen einander ta-
bellarisch gegenübergestellt. 

3. überarbeitete und erweiterte Aufla-
ge 2010. 782 Abbildungen, 29,7 x 21 cm, 
geb. 39,90 € ISBN 978-3-87181-781-6Z, 
erschienen bei DRW-Verlag Weinbrenner 
GmbH & Co. KG, Fasanenweg 18, 70771 
Leinfelden-Echterdingent

Pflanzung oder Naturverjüngung? Oder 
Saat? Die Begründung neuer Waldbe-
stände kann auf unterschiedliche Art und 
Weise erfolgen – noch unter dem Schirm 
des Altholzes oder auf der geräumten 
Fläche. Das grundlegend überarbeitete 
und erweiterte Heft zeigt, welche Mög-
lichkeiten neben der Pflanzung durch 
Nutzung der natürlichen Verjüngung be-
stehen und wie zum Beispiel eine Ergän-
zung durch kleinflächiges Einbringen 
von Pflanzen der Zielbestockung erfol-
gen kann. Natürlich beschäftigt sich das 
Heft ausführlich mit den Fragen der rich-
tigen Pflanztechnik, der Qualität und der 

Leder, Bertram / Schölmerich, Uwe

Begründung von Waldbeständen – 
Naturverjüngung, Saat, Pfl anzung

richtigen Herkünfte von Forstpflanzen 
und gibt dem Waldbesitzer umfangrei-
che Tipps zu Vorbereitung, Begründung 
und Sicherung von forstlichen Kulturen 
bis zu den Anforderungen forstlicher Zer-
tifizierungssysteme. So lässt sich sicher-
stellen, dass auch in Zukunft die richtige 
Grundlage für gesunde, wuchskräftige 
und wirtschaftlich ertragreiche Waldbe-
stände geschaffen wird. 

ISBN/EAN 978-3-8308-1090-2, Bestell-
Nr. 1093, Preis 4,50 €, Format DIN A5 (14,8 
x 21 cm), Umfang 88 Seiten, 5. Auflage, 
Erscheinungsjahr 2013, Christoph Rich-
ter
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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
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Name

Firma

Straße, PLZ/Ort
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condetti & Co.

Details im Holzhausbau

condetti & Co.
1 Details im Holzhausbau
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ASPEN
Fuel for professionals

Alkylatbenzin 
für Zweitakt– und 
Viertaktmotoren.

Aspen 4 –
ohne Ölbeimischung

Umweltschonender Kraftstoff für 
Viertaktmotoren, Giftklassefrei 
BAGT Nr. 93047

ASPEN - Die umweltschonende Wahl mit vielen Vorteilen:
•  ASPEN Alkylatbenzin ist praktisch frei von Blei, Benzol, Aromaten und Schwefel etc. 
•  Entwickelt bedeutend weniger unangenehme und 

gefährliche Benzindämpfe und Abgase.
•  Schont den Motor - längere Lebensdauer - mehr Leistung.
•  Betriebsfertiges Gemisch; kann mehrere Jahre problemlos gelagert werden.

Besser für Mensch, Maschine und Umwelt
Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

ASPEN-Produkte Handels-GmbH
Beihinger Straße 160 • 71726 Benningen

Telefon 0 71 44 / 8 18 83 - 0 • Fax 0 71 44 / 8 18 83 - 22 • info@aspengmbh.de
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