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......... Beuth-Kommentar zu DIN 68800 Teil 2-4 
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Materialkunde
......... Merkblattreihe Holzarten Bl. 1-100 17,00 €
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Verlag Kastner
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......... condetti +Co. I* 25,00 €
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condetti & Co.

Details im Holzhausbau

condetti & Co.
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Alle Preise verstehen sich incl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
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EDITORIAL

Das Blatten …

… will gelernt sein. Wer das Repertoire 
aus Fieplauten von Geiß, Schmalreh und 
Kitz beherrscht und noch dazu das rich-
tige Gespür für Zeit und Ort mitbringt, 
dem beschert die Blattjagd in diesen 
Tagen nicht nur eindrucksvolle Jagder-
lebnisse sondern häufig auch eine hohe 
Erfolgsquote. Damit ist auch diese Jagd-
art ein sehr effizienter Beitrag zur Wild-
bestandsregulierung. 

Derzeit wird im Rahmen der Novellie-
rung des Landesjagdgesetzes unter an-
derem darüber diskutiert, wann der Reh-
bock in Baden-Württemberg zukünftig 
noch bejagt werden darf. Tierschützer 
und Ökologen sprechen sich für einen 
Beginn der Jagdzeit frühestens Anfang 
August aus. Damit wäre die Blattjagd 
zumindest teilweise nicht mehr möglich. 
Die Forstkammer setzt sich dafür ein, 
dass derartige überzogene und fehlge-
leitete Einschränkungen des Jagdrechts 
vermieden werden. Denn das Jagdrecht 
ist an Grund und Boden gebunden und 
damit Teil der Eigentümerrechte, auch 
der Rechte der Waldeigentümer. Die 
Diskussion zeigt, dass für einen Teil der 
Akteure Eigentümerziele und Eigen-
tümerrechte offensichtlich heute keine 
relevanten Argumente mehr sind. Ge-
meinschaftliche Rechte seien den Indi-
vidualrechten grundsätzlich übergeord-
net, heißt es. Diese Haltung gab es in der 
Geschichte schon häufiger – teilweise 
gut gemeint und fast immer mit verhee-
renden Ergebnissen. Es wird verkannt, 
dass gerade das Recht auf Eigentum 
eine der wesentlichen Säulen unserer 
Gesellschaftsordnung ist. Ohne das
Engagement und die Verantwortung 
von Eigentümern werden auch die hoch 
gesteckten Ziele des geplanten „Wild-
tiermanagements“ nicht zu erreichen 
sein. Dieses Engagement zu fördern und 
einen Interessensausgleich zwischen 
individuellen und gesellschaftlichen 
Zielen herbeizuführen, das ist die Auf-
gabe des Staates, die sich auch in der 
zukünftigen Regelung des Jagdrechts in
Baden-Württemberg wiederspiegeln 
muss. Und es ist unsere gemeinsame 
Aufgabe, den gesellschaftlichen Mehr-
wert von Eigentum immer wieder zu 
verdeutlichen.
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Dass wir bei der Regulierung der Wild-
bestände noch vor großen Aufgaben 
stehen, zeigt das kürzlich veröffentlichte 
Forstliche Gutachten. Die Verbisssitu-
ation bei Tanne und Eiche ist stellen-
weise untragbar. Da können auch die 
vermeintlichen Erfolge einer Zunahme 
der Naturverjüngungsflächen und der 
Rückgang der Schutzmaßnahmen nicht 
trösten. Zumal fraglich ist, inwiefern hier 
tatsächlich von einem jagdlichen Erfolg 
ausgegangen werden kann. Der Trend, 
weg von der künstlichen, hin zur natürli-
chen Verjüngung ist in den letzten Jahr-
zehnten nicht durch weniger Verbiss 
oder weniger Rehe angeschoben wor-
den. Entscheidend waren vielmehr eine 
veränderte waldbauliche Lehrmeinung 
und Rationalisierungszwänge aufgrund 
der schlechten Ertragslage der Forst-
betriebe. Diese haben sich aufgrund 
zahlreicher Kalamitäten und Stürme in 
den 1990er und 2000er Jahren auf gro-
ßer Fläche ausgewirkt. Auch bei den 
Schutzmaßnahmen ist fraglich, ob diese 
– wie das Gutachten es darstellt – tat-
sächlich nicht mehr „notwendig“ sind, 
oder ob sie aus Rationalisierungsgrün-
den nicht mehr durchgeführt werden. 
Auch für das Forstliche Gutachten gilt 
offensichtlich (ebenso wie für andere, 
in letzter Zeit veröffentlichte staatliche 
Gutachten), dass die Aussagen eben 
teilweise auch politisch motiviert sind. 

Ein echter Erfolg wäre es, die Wild-
schadenssituation im Land signifikant 
zu verbessern. Das ist möglich –posi-
tive Beispiele gibt es auch hierzulande 
zur Genüge – wenn alle Beteiligten ihrer 
Verantwortung gerecht werden: die Jä-
ger durch eine entsprechende Jagdaus-
übung, die Waldeigentümer durch eine 
entsprechende Gestaltung der Rahmen-
bedingungen bei der Verpachtung und 
im Dialog mit den Jägern und der Staat 
durch ein Jagdrecht, das beiden Partei-
en die Gestaltungsmöglichkeiten in die 
Hand gibt, die sie für die Lösung der 
Probleme vor Ort benötigen. Jäger und 
Waldeigentümer haben es selbst in der 
Hand. Ob der Staat diese Aufgabe ernst 
nimmt, werden die nächsten Monate 
zeigen.

Jerg Hilt
Geschäftsführer

Titelbild: Blick in die Krone einer 
Eiche, pitopia
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Der Ministerrat hat am 18.06.2013 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Errich-

tung des Nationalparks Schwarzwald 
und zur Änderung weiterer Vorschriften 
zur Anhörung freigegeben. Mit dem Ge-
setz soll auf einem 10.190 ha großen Ge-
biet, bestehend aus Staatswaldflächen 
der Landkreise Freudenstadt, Ortenau-
kreis und Rastatt sowie aus Kommunal-
waldflächen der Städte Baden-Baden 
und Bühl, der „Nationalpark Schwarz-
wald“ errichtet werden. Ziel ist, inner-
halb von 30 Jahren nach Errichtung des
Nationalparks 75% Prozessschutzflä-
chen sukzessive aus der Nutzung zu 
nehmen. Das Nationalparkgesetz gibt 
hierzu jedoch lediglich den rechtlichen 
Rahmen vor. Die Details der Ausgestal-
tung des Schutzgebiets sollen durch
einen Nationalparkplan definiert wer-
den, der innerhalb der ersten fünf Jahre 
erarbeitet werden soll. 

Äußerst ungewöhnlich ist die Tat-
sache, dass der Gesetzesentwurf keine 
Aussagen zur Finanzierung des Vor-
habens enthält. Es bleibt unklar, wel-
che Mittel das Land für den geplanten 
Nationalpark bereitstellen will und wie 
hoch der Landeshaushalt dauerhaft be-
lastet wird. Damit fehlt jedoch auch eine 
wesentliche Grundlage für die Beurtei-
lung des Gesetzesentwurfs. Grund für 
das Fehlen der Finanzzahlen ist offen-
sichtlich die Uneinigkeit zu diesen Fra-
gen innerhalb der Koalition. Während 
insbesondere die SPD davon ausgeht, 
dass die notwendigen Mittel aus dem 
allgemeinen Haushalt des zuständigen 
Ministeriums für den Ländlichen Raum 
zu erbringen sind, fordern Grüne zusätz-
liche Landesgelder zur Ausstattung und 
für den Betrieb des Nationalparks. Mi-
nister Alexander Bonde (Grüne) rechnet 
mit Mehrkosten im Landeshaushalt zwi-
schen 5,9 und 6,7 Millionen Euro im Jahr 
- vor allem für 59 neue Stellen. Hinzu kä-
men Investitionskosten für Gebäude von 
23 Millionen Euro.

Die Forstkammer Baden-Württem-
berg hat entsprechend der in der Ver-
gangenheit in den Verbandsgremien 

Stellungnahme zum Entwurf des
Nationalpark-Gesetzes
Online-Beteiligung bis 14.08.2013 möglich

erarbeiteten Positionierung (siehe u.a. 
WALDWIRT-Ausgabe 3/2013) zum Ge-
setzesentwurf Stellung genommen. 

Der Verband kritisiert, dass bei der 
Festlegung der Nationalparkkulisse auf
das Thema Borkenkäfer offensichtlich 
keine Rücksicht genommen wurde. 
Auch das Gutachten der Landesregie-
rung stellt fest: „Mit dem Hohen Ochsen-
kopf und dem Ruhestein als potenzielle 
Nationalparkkulisse würden die beiden 
Teilgebiete gewählt, die die größten 
Kalamitätsgefahren aufweisen. Deswe-
gen wäre der Aufwand des Borkenkäfer-
managements bei der Kombination 
dieser beiden Gebiete vermutlich am 
höchsten – der Anfall zufälliger Nutzun-
gen ebenfalls“. 

Unklare Zuständigkeit

Erschwert wird ein konsequentes Bor-
kenkäfermanagement in der Randzone 
des Parks zusätzlich dadurch, dass es 
hier keine einheitlichen Zuständigkei-
ten geben soll. Während in Bereichen, 
die an private oder kommunale Wald-
flächen angrenzen, das Management in 
einem mindestens 500 m breiten Strei-
fen innerhalb des Nationalparks stattfin-
den soll, wird bei angrenzendem Staats-
wald das Borkenkäfermanagement nach 
außen verlagert. Während also im einen 
Fall die Parkverwaltung für die Bekämp-
fung zuständig sein soll, ist es im ande-
ren die untere Forstbehörde bzw. Forst-
BW. Teilweise wurde die Gebietsgrenze 
so gelegt, dass zwischen Park und Nicht-
staatswald nur ein 200m breiter Staats-
waldstreifen liegt. Für die Einhaltung 
des 500-m-Minimums müssten sich hier 
Park- und Forstverwaltung das Borken-
käfermanagement teilen! Wie die Fi-
nanzierung des erhöhten Aufwands für 
Borkenkäfermanagement im Staatswald 
sichergestellt werden soll, ist ebenfalls 
unklar. Das (noch umstrittene) National-
parkbudget wird dafür voraussichtlich 
nicht herangezogen werden können. Es 
ist kaum vorstellbar, dass unter diesen 
Rahmbedingungen die Ausbreitung der 

Borkenkäfer auf die angrenzenden Wäl-
der zuverlässig und konsequent verhin-
dert werden könnte. Die Forstkammer 
fordert daher eine einheitliche Zustän-
digkeit für das Borkenkäfermanagement 
und eine Gestaltung der Gebietskulisse, 
die einen mindestens 700m breiten Puf-
ferstreifen über den gesamten Grenzver-
lauf (an Wald) innerhalb des National-
parks ermöglicht.

Schiedsstelle nötig

Eine zentrale Forderung des Waldbe-
sitzerverbandes bleibt die Einrichtung 
einer Schiedsstelle für Borkenkäfer-
schäden bei Forstbetrieben im Umfeld 
des Nationalparks. Dieses neutrale Ex-
pertengremium soll als Anlaufstelle für 
betroffene Waldeigentümer dienen und 
gutachterlich festlegen, ob ein Schaden 
im Zusammenhang mit dem National-
park steht. Falls ein solcher Zusam-
menhang festgestellt wird, müssten 
Mehrkosten und Mindererlöse der Forst-
betriebe unterstützt werden. Die Forst-
kammer hat ihren Vorschlag konkreti-
siert und eine umfängliche Konzeption 
zur Schiedsstelle vorgelegt. Diese sieht 
u.a. vor, dass die Schiedsstelle beim Na-
tionalparkrat, dem Entscheidungsgre-
mium in Grundsatzfragen, einzurichten 
und durch eine entsprechende Erwäh-
nung im Gesetz dauerhaft verankert 
werden müsste. 

Weitere Forderungen der Forstkam-
mer betreffen u.a. das Rotwildmanage-
ment und die Beteiligungsgremien. Die 
vollständige Stellungnahme der Forst-
kammer ist unter www.forstkammer-
bw.de im Internet verfügbar. 

Auch Einzelpersonen können den Ge-
setzesentwurf im Internet über die On-
line-Beteiligungsplattform der Landes-
regierung kommentieren (www.beteili-
gungsportal.baden-wuerttemberg.de). 
Die Frist hierfür endet am 14.08.2013. 
Die Waldbesitzer sind aufgerufen, 
von dieser Möglichkeit zahlreich 
Gebrauch zu machen. 

Forstkammer 
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Zum Antrag des NABU an den Lan-
desbetrieb ForstBW zur Herausgabe 

weitreichender Daten der kommunalen 
Waldeigentümer ist auf Landesebene 
eine Kompromisslösung erarbeitet wor-
den. Der NABU hatte sich mit seinem 
Antrag auf das Umweltinformationsge-
setz (UIG) bezogen (siehe WALDWIRT 
Ausgabe 1/2013 und 2/2013). 

Nachdem zahlreiche Kommunen ge-
genüber ForstBW Vorbehalte bezüglich 
der Herausgabe von ihren Wald betref-
fenden Daten geäußert hatten, hat unter 
Beteiligung von ForstBW, NABU, Forst-
kammer sowie Gemeindetag und Städ-
tetag ein Erörterungstermin stattgefun-
den. Dabei sollte geklärt werden, ob eine 
Kompromisslösung möglich ist, die die 
Geheimhaltungsinteressen der Kommu-
nen weitgehend wahrt und den auf dem 
Umweltinformationsgesetz beruhenden 
Anspruch des NABU ausreichend be-
friedigt. Alternativ hätte die Rechtslage 
gerichtlich geklärt werden müssen, mit 
ungewissem Ausgang. 

Der ausgehandelte Kompromiss sieht 
vor, dass der NABU seinen Antrag die 
Kommunen betreffend auf reine Waldzu-
standsdaten (Alter, Baumartenanteile, 
Waldentwicklungstyp etc.) beschränkt. 
Auf die Übermittlung von Planungs- und 
Vollzugsinformationen wird mit Blick auf 
das Geheimhaltungsinteresse der Kom-
munen verzichtet. Auf die Bereitstellung 
bestandesweiser Informationen besteht 
der Antragsteller jedoch weiterhin. Der 

UIG: Kompromisslösung erzielt
NABU hat auch offen kommuniziert, 
dass er auf Basis dieser Daten konkrete 
Vorschläge für zusätzliche Stilllegungs-
flächen im Kommunalwald erarbeiten 
möchte. Der NABU hat schriftlich zuge-
sichert, dass diese Vorschläge nicht ver-
öffentlicht werden (Beschränkung auf 
Summenwerte auf Naturraum-Ebene) 
und die Diskussion direkt mit den je-
weiligen Kommunen geführt wird. Das 
Selbstbestimmungsrecht der Kommu-
nen über ihr Waldeigentum erkennt der 
NABU in diesem Zusammenhang an. 

Mit Landesbetrieb ForstBW wurde 
vereinbart, dass die Forstbehörden die 
einzelnen von Ihnen forsttechnisch be-
treuten Städte und Gemeinden noch-
mals über diesen Lösungsvorschlag in-
formieren und ihnen erneut die Möglich-
keit zum Einspruch geben. Die Zusage, 
dass ForstBW keine kommunalen Wald-
daten gegen den Willen der betroffenen 
Städte und Gemeinden herausgibt, be-
steht demnach weiterhin. 

Die Forstkammer sowie Gemeindetag 
und Städtetag halten diese Kompro-
misslösung für einen für die Kommunen 
vertretbaren Weg. Die Vermeidung der 
Herausgabe von Planungs- und Nut-
zungsdaten bewahrt die Städte und 
Gemeinden bspw. vor möglichen nega-
tiven Auswirkungen bei der Holzver-
marktung. Dem Geheimhaltungsinter-
esse wird insofern Rechnung getragen. 
Dass es sich bei den nun im Fokus ste-
henden Daten um Umweltinformationen 

handelt, ist weitgehend unstrittig. Die 
zentrale Bearbeitung des Antrags durch 
ForstBW stellt eine deutliche Aufwands-
reduzierung für die Städte und Gemein-
den dar. Die Einspruchsmöglichkeit gibt 
den Kommunen trotzdem Gelegenheit, 
die Datenherausgabe über ForstBW zu 
verhindern und sich ggf. in der Folge di-
rekt mit dem Antragsteller über die Da-
tenherausgabe auseinander zu setzen. 

Ungeachtet der Zustimmung zur dar-
gestellten Kompromisslösung werden 
die o.g. Bestrebungen des NABU, im 
Kommunalwald zusätzliche Flächen aus 
der Nutzung zu nehmen, von den Verbän-
den abgelehnt. Die nachhaltige Nutzung 
des nachwachsenden Rohstoffs Holz 
aus heimischen Wäldern ist umwelt- 
und klimapolitisch dringend geboten. 
Die hohen Standards der naturnahen 
Waldwirtschaft im baden-württember-
gischen Kommunalwald gewährleisten 
erwiesenermaßen den Schutz der Biodi-
versität. Es wird notwendig sein, diese 
Argumente in der anstehenden politi-
schen Debatte auf kommunaler und auf 
Landesebene deutlich zu machen. 

Die durch das Umweltinformationsge-
setz definierte Rechtslage ist von diesen 
Fragen jedoch nicht betroffen. Forst-
kammer, Gemeindetag und Städtetag 
haben gegenüber den Kommunen die 
Empfehlung ausgesprochen, nach der 
dargestellten Vorgehensweise zu ver-
fahren.

Forstkammer 

www.seppi.com

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

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

deutschland@seppi.com
MIDIFORST dt - universeller Forstmulcher
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Im September wählen die Deutschen 
einen neuen Bundestag. Wir haben

Michael Rolland, Geschäftsführer 
AGDW – Die Waldeigentümer, gefragt, 
was Waldbesitzer wissen sollten, bevor 
sie ihre Kreuze auf den Stimmzettel set-
zen.

DW: Wie müssten Ihrer Meinung nach 
die Kernforderungen privater und kom-
munaler Waldbesitzer für die nächste 
Wahlperiode lauten?
Rolland: Waldbewirtschaftung als ge-
lebter Generationenvertrag erfordert 
Eigentumsgarantien und verlässliche 
Rahmenbedingungen für unsere Fa-
milienbetriebe, vor allem im Erb- und 
Steuerrecht. Wir brauchen ein klares 
Bekenntnis der Politik zur nachhalti-
gen, multifunktionalen Waldbewirt-
schaftung: „Schützen durch Nutzen“. 
Durch nachhaltiges Wirtschaften hat 
Deutschland heute den größten Holzvor-
rat pro Hektar in Europa. Deshalb: keine 
weiteren Stilllegungen und Nutzungs-
einschränkungen. Die Verwendung von 
heimischem Holz rettet Wälder weltweit 
und ist aktiver Urwaldschutz. Flächen-
stilllegungen sind falsch verstandener 
Naturschutz und antinachhaltig: Sie 
führen zu verstärkten Holzimporten 
aus Ländern ohne vergleichbare Nach-
haltigkeitskriterien. Last but not least: 
Angemessene Honorierung der vielfälti-
gen Leistungen der Waldeigentümer für 
die Gesellschaft. Unterstützung für den 
Kleinstprivatwald. Faire Entschädigung 
und wiederkehrende Vergütungen beim 
Bau neuer Stromtrassen im Wald.

Substanzsteuer enteignet Waldbesitzer
DW: Sind die Waldbesitzer eine homoge-
ne Masse und haben sie tatsächlich ähn-
liche Interessen?
Rolland: Im wichtigsten Punkt ja! Wald-
besitzer leben und handeln nachhaltig; 
sie investieren in Dinge, von denen sie 
selbst nichts haben, sondern ihre Erben. 
Das mehrmalige Besteuern von Bäu-
men bedeutete die Aufkündigung des 
Generationenvertrages und vernichtete 
Arbeitsplätze vor allem im ländlichen 
Raum. Substanzbesteuerung und hö-
here Erbschaftssteuer sind Gift für die 
nachhaltige Waldwirtschaft. Sie führen 
zu einer Existenzgefährdung der Eigen-
tümer und bedeuten eine Enteignung in 
Raten.

DW: Worauf sollten Waldbesitzer beim 
Lesen der Parteiprogramme achten?
Rolland: Auf das dortige Verständnis zu 
Waldnutzung, Waldschutz und nachhal-
tiger Waldbewirtschaftung, auch in For-
mulierungen zwischen den Zeilen. Soll 
die „Gute fachliche Praxis“ gesetzlich 
geregelt und die Waldstrategie abgelöst 
werden? Ja zu weiterer integrativen Be-
wirtschaftung oder zu einem segrega-
tiven Ansatz, der die Nachhaltigkeits-
balance einseitig zulasten der Nutzung 
verschieben würde. Ja zur stofflichen 
und energetischen Holznutzung? Wer-
den Aussagen zur Biologischen Vielfalt 
und zu den Allgemeinwohlleistungen 
der Waldeigentümer gemacht? Wird 
eine Vermögensabgabe und/oder Subs-
tanzsteuer gefordert?

DW: In welche Bereiche sollten öffentli-
che Mittel fließen: forstliche Vereinigun-
gen, Waldumbau oder Klimawandel-For-
schung?
Rolland: Der Wald ist ein multifunktio-
nales Herzstück in unserer Gesellschaft 
und ein wichtiger Motor für den ländli-
chen Raum. Angesichts des Klimawan-
dels brauchen wir Mittel für den Wald-
umbau zur Schaffung von klimastabi-
leren Wäldern, für den Waldklimafonds 
und die Forschung, z.B. zur Bewertung 
der Umwelt- und Klimaschutzleistungen 
des Waldes sowie zur Züchtung von bes-
serem Forstsaatgut. Öffentliche Gelder 
sollten auch - etwa aus GAK-Mitteln - in 
Modellvorhaben zur Stärkung der Forst-
betriebsgemeinschaften bei der Mobi-
lisierung und Vermarktung von heimi-
schem Holz fließen.

Erstveröffentlichung in
„Deutscher Waldbesitzer“ 3/2013,

das Gespräch führte Tanja Freytag. 

Michael Rolland, Geschäftsführer AGDW

Im Frühjahr 2012 startete das Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst (MWK) eine Initiative, um For-
schungseinrichtungen in Baden-Würt-
temberg im Bereich der Bioökonomie 
stärker aufzustellen und zu vernetzen. 
Durch die Begrenztheit fossiler Rohstoffe 
wird langfristig von einem Strukturwan-
del, weg von erdölbasierter Energie und 

Bioökonomie will Erdölphase ablösen –
auch mit Hilfe von Holz

Produktion, ausgegangen. Im Zentrum 
der interdisziplinären Forschungsstra-
tegie steht deshalb die Optimierung von 
Wertschöpfungsketten auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe. 

Eine Strategiegruppe aus Vertretern 
verschiedener Fachbereiche hat hierzu 
in einer ersten Phase Forschungsfelder 
formuliert und darin einzelne Projekte 

definiert. Dabei spielt der Rohstoff Holz 
in einem der Projekte eine ganz zentra-
le Rolle. Dessen Ziel: Die ganzheitliche 
Nutzung von lignozellulosehaltiger Bio-
masse. Erdölbasierte Produkte sollen 
hierbei durch hochwertige Produkte 
aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzt 
werden. Man spricht von „biobasierten 
chemischen Produkten“. Für den Bereich 
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der Forschung und Entwicklung ergibt 
sich aus diesem Vorhaben gleich eine 
ganze Liste von einzelnen Untersuchun-
gen. Neben der Optimierung von Her-
stellungsprozessen und den Eigenschaf-
ten der angestrebten Produkte selbst 
spielen dabei vor allem die Rahmenbe-
dingungen eine entscheidende Rolle. 
Wie wirkt sich zum Beispiel eine stei-
gende Nutzungsintensität beim Wald-
restholz auf die Bodenfunktionen im 
Wald aus? Welchen Einfluss nehmen die 
anvisierten Vorhaben auf die Biodiver-
sität im Wald und im Offenland? Und in 
welchem Umfang stehen Grenzertrags-
standorte zur Biomasseproduktion zur 
Verfügung?

Mit der Beteiligung weiterer Stakehol-
der, also berührter Interessengruppen, 
am Planungsprozess sollte der derzeitige 
Sachstand nun diskutiert und um bis-
lang unberücksichtigte Aspekte ergänzt 
werden. Hierzu veranstaltete das MWK 

am 25. Juli 2013 einen Workshop, an dem 
sich auch die Forstkammer beteiligte. 
Aus Sicht der Waldbesitzer kann sich 
eine zusätzliche Verwendungsmöglich-
keit des angebotenen Holzes ja insge-
samt nur positiv auf dessen Absatz und 
Preis auswirken. Die für die Potential-
abschätzung herangezogenen und bis-
lang ungenutzten Holzreserven unserer 
Wälder müssen allerdings erst einmal 
mobilisiert werden, bevor sie dem Markt 
zur Verfügung stehen. Bei einer Vertei-
lung auf über 200.000 Waldbesitzer al-
lein in Baden-Württemberg unterliegt 
das Einschlagsregime schließlich unter-
schiedlichsten betrieblichen Zielsetzun-
gen sowie externen Einflüssen. Nach-
teilige Strukturen im Kleinstprivatwald 
und Naturschutzrestriktionen auf vielen 
Flächen schränken die Erschließung die-
ses Potentials zudem weiter ein. Bei der 
Kalkulation möglicher Rohstoffströme 
sollte also wohl zunächst von einem Sub-

stitutionspotential, basierend auf der 
derzeit mobilisierten Holzmenge, aus-
gegangen werden. Schließlich herrscht 
bereits zwischen der stofflichen und der 
energetischen Verwendung des Holzes 
ein Konkurrenzkampf und die Nachfrage 
übersteigt schon jetzt das Angebot.   

Inwieweit die biobasierten Produkte 
dann konkurrenzfähig gegenüber den 
auf dem Markt etablierten Produkten 
der Petrochemie sein werden, muss sich 
zeigen. Denn noch stellen Ökobilanzen 
nicht das Maß der Dinge beim Verbrau-
cher dar und die Rohölquellen sind noch 
nicht versiegt. Es wird also bestimmt 
kein reibungsloser Weg in eine ligno-
zellulosebasierte Zukunft. Doch wenn 
der Strukturwandel kommt und die heu-
tige Nische zum Mainstream wird, könn-
ten die technischen Lösungen hierfür 
wieder einmal aus Baden-Württemberg 
stammen. 

Forstkammer

Über die Novellierung des Landes-
jagdgesetzes wird nun schon ei-

nige Zeit diskutiert. Im bisherigen 
Beteiligungsverfahren (siehe WALD-
WIRT-Ausgabe 3/2013) hat sich die 
Forstkammer intensiv eingebracht. Mit 
einer Diskussion zur zukünftigen Lis-
te der Wildarten und zu den Leitsätzen 
des neuen Gesetzes hat sich die vorerst 
letzte Sitzung des sogenannten Koordi-
nierungskreises am 25.07.2013 befasst. 
Nach der Sommerpause will das MLR 
nun den Gesetzesentwurf vorlegen und 
damit das eigentliche Gesetzgebungs-
verfahren und die parlamentarische De-
batte starten. 

In den nächsten Monaten werden also 
landauf – landab zahlreiche Abgeordne-
ten-Gespräche zu diesem Thema statt-
finden. In diesem Zusammenhang hat 
der Arbeitskreis Jagd die Anliegen der 
Forstkammer zum zünftigen Jagdrecht 
in Baden-Württemberg zusammenge-
fasst. Im Folgenden werden die einzel-
nen, durch den Vorstand bestätigten 
Themen dargestellt:

Positionen der Forstkammer zum zukünftigen 
Jagdrecht
Parlamentarisches Verfahren zur Gesetzesnovellierung startet nach Sommerpause

• Wert des Jagdrechts erhalten

Jagdrecht ist Bestandteil des Grundei-
gentums. Entwertende Einschränkun-
gen dieses Eigentumsrechts wie Ver-
kürzungen der Liste jagdbarer Arten 
oder Verbot von Jagdmethoden müssen 
auf wissenschaftlich begründet not-
wendige Punkte begrenzt bleiben.

• Vertragsfreiheit bei Jagdpacht-
verträgen stärken

Im Sinne der Eigenverantwortung müs-
sen Pächter und Verpächter weitgehend 
frei entscheiden können, wie sie ihre Zu-
sammenarbeit im Pachtvertrag gestal-
ten. Vertragsfreiheit vermeidet Konflikte 
und gewährleistet damit dauerhaft sta-
bile Pachtverhältnisse. Eine Bevormun-
dung der Vertragspartner durch gesetz-
liche Mindestlaufzeiten von mehr als 3 
Jahren wird deshalb abgelehnt.

• Effektive Regulierung der Reh-
wildbestände ermöglichen

Verbissschäden durch Rehwild gehören 
zu den größten Hindernissen für eine 
naturnahe Waldbewirtschaftung. Um 
die Bestände effektiv regulieren zu kön-
nen, müssen die Jagdzeiten ausreichend 
dimensioniert sein (15.04. – 31.01., Kitze 
und Ricken ab 01.09.) und Jagdmethoden 
wie die Kirrung erhalten bleiben. Das 
unbeabsichtigte, gelegentliche Über-
jagen von Jagdhunden ist in diesem
Zusammenhang zu dulden.

• Wildschadensbewältigung im 
Wald erleichtern

Im Gegensatz zum Offenland ist die Be-
urteilung und Entschädigung von Wild-
schäden im Wald deutlich komplizierter. 
Zur Verbesserung dieser Situation müs-
sen Hauptbaumarten im Pachtvertrag 
ohne gesetzliche Vorgaben vereinbar sein 
und die Meldefristen für Wildschäden auf 
einen Termin im Jahr reduziert werden.
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• Kein Fütterungsgebot, kein
Fütterungsverbot

Artgerechte Fütterung kann nach wild-
biologischen Erkenntnissen eine Hand-
lungsalternative zur Wildschadensver-
meidung sein. Ein Fütterungsverbot ist 
daher ebenso abzulehnen wie das der-
zeitige Fütterungsgebot. Beim Einsatz 
von Fütterung sind Nachbarschafts-
pflichten grundsätzlich zu beachten.

• Öffentliche Finanzierung der
Hegemaßnahmen

Die Verantwortung für das gesellschaft-
liche Ziel des Erhalts wildlebender Tier-
arten kann nicht per Hegeverpflichtung 
einseitig auf Jäger und Grundeigentü-
mer abgewälzt werden. Das Land muss 
entsprechende Hegemaßnahmen durch 
öffentliche Finanzierung unterstützen. 
Dies gilt auch für Maßnahmen im Rah-
men des Generalwildwegeplans. 

• Rotwildgebiete erhalten

Um Konflikte zu vermeiden, müssen für 
den Erhalt großer Wildarten mit hohem 
Schadpotenzial wie dem Rotwild auch 
künftig klar abgegrenzte Bewirtschaf-
tungsgebiete definiert werden. Inner-
halb dieser Gebiete müssen die geschä-
digten privaten und kommunalen Wald-
besitzer finanziell unterstützt sowie 
öffentlich finanzierte und verbindliche 
Managementpläne eingeführt werden.

Forstkammer 

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

Der Verbiss kleiner Bäume durch 
Rehwild bei Tannen und Eichen 

hat erneut zugenommen. Leider sind in 
vielen Jagdrevieren starke Beeinträchti-
gungen der jungen Forstpflanzen durch 
Wildverbiss erkennbar. Gerade bei den 
wichtigen Baumarten nehmen die Schä-
den trotz steigenden Abschusszahlen 
zu. Diesen Trend müssen wir brechen. 
Sonst können wir die Ziele der natur-
nahen Waldbewirtschaftung nicht er-
reichen“, sagte Landesforstpräsident 
Max Reger anlässlich der Vorstellung 
des forstlichen Gutachtens zur Verbiss-
belastung durch Rehwild im Wald. Star-
ker Wildverbiss gefährde die Erreichung 
der waldbaulichen Verjüngungsziele ge-
rade bei jenen Baumarten, die für die na-
turnahe Waldbewirtschaftung in Zeiten 
des Klimawandels von herausragender 
Bedeutung seien. 

Das im Landesjagdgesetz veranker-
te Forstliche Gutachten wird seit 1986 
durchgeführt. Es dient vor allem als Ent-
scheidungshilfe bei der Bemessung der 
jährlichen Anzahl zu erlegender Rehe in 
den Jagdrevieren. Alle drei Jahre neh-
men die unteren Forstbehörden in den 
kommunalen und gemeinschaftlichen 
Jagdbezirken die Verbissbelastung der 
verschiedenen Baumarten im Wald auf. 
Die Erhebungen für das nun vorliegen-
den Gutachten wurden im Jahr 2012 
durchgeführt. Nicht entsprechend be-
rücksichtigt wird beim Forstlichen Gut-
achten der Sämlingsverbiss. Die FVA 
empfiehlt daher die Intensivierung des 
Einsatzes von Weiserzäunen. 

Bei der Tanne hat der Anteil der Jagd-
reviere mit starker Verbissbelastung in 
den letzten 13 Jahren wieder sukzessive 
zugenommen und liegt aktuell bei 31 %. 
Aufgrund der Verbisssituation ist das 
Erreichen der waldbaulichen Verjün-
gungsziele in 18 % der Reviere flächig 
und in 50 % der Reviere lokal nicht mög-
lich.

Noch dramatischer hat sich die Situ-
ation bei der Eiche (rund 5.600 ha Ver-
jüngungsfläche) verschlechtert. Das 
Gutachten spricht hier bei der Verbiss-

Forstliches Gutachten 2013 vorgestellt

Schäden an Tanne und Eiche 
nehmen zu

belastung einer bisher nicht vorhan-
denen Dimension. Es ist dringender 
Handlungsbedarf gegeben, da in 37% 
der Reviere die waldbaulichen Ziele für 
die Eiche flächig durch starken Verbiss 
gefährdet sind. Fast gleich bleibend wei-
sen 40 % der Jagdreviere eine starke Ver-
bissbelastung auf. 

Der Verbiss hat dabei in allen Arten 
von Jagdbezirken zugenommen. Die ge-
ringste Verbissbelastung bestehe in den 
staatlichen Eigenjagden, die höchsten 
Werte wurden in verpachteten gemein-
schaftlichen Jagdbezirken ermittelt. 
Teilweise bestehen erhebliche regionale 
Unterschiede. Bei Fichte und Buche ist 
die Verbissbelastung landesweit nach 
wie vor sehr gering. 

Als positive Entwicklung sieht das 
MLR die Tatsache, dass sich die Natur-
verjüngungsfläche seit 1986 von 90.000 
Hektar auf 213.000 Hektar mehr als ver-
doppelt hat während die Schutzmaß-
nahmen deutlich abgenommen haben 
(über alle Baumarten nur noch 6 % der 
Verjüngungsfläche). Gleichzeitig stie-
gen aufgrund dieses großen Nahrungs-
angebots die Rehwildbestände trotz 
steigender Abschusszahlen an. Jährlich 
würden in Baden-Württemberg in der 
Regel über 150.000 Rehe erlegt.

Durch einen intensivierten Dialog 
zwischen den Grundbesitzern als Jagd-
rechtsinhabern und den Jägern sollen 
die Zusammenhänge und die Notwen-
digkeit eines angepassten Rehwild-
bestandes besser vermittelt werden 
können. Dem dient Abschaffung der 
Abschusspläne und die Etablierung 
des dialogorientierten Verfahrens RobA 
(Rehwildbewirtschaftung ohne behörd-
liche Abschusspläne). Das seit einiger 
Zeit in vielen Regionen in einer Pilotpha-
se laufende Verfahren soll im Rahmen 
der anstehende Novelle des Landesjagd-
gesetzes landesweit umgesetzt werden.

Das gesamte Forstliche Gutachten 
2013 kann auf der Internetseite des
Landesbetriebes ForstBW unter www.
forstbw.de heruntergeladen werden.

ForstBW
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Waldklimafonds der Bundesregierung
nur Tropfen auf den heißen Stein
Guttenberg fordert eine deutliche Erhöhung der Mittel

man sonst nur als Lippenbekenntnisse 
bezeichnen.

Zu Guttenberg: „Es kann nicht sein, 
dass die Waldbesitzer den von der Ge-
sellschaft forcierten Klimawandel mit 
seinen einschneidenden Folgen allein 
schultern müssen. Der Klimawandel und 
seine Auswirkungen liegen in einer ge-
samtgesellschaftlichen Verantwortung. 
Die Waldbesitzer haben keinen Einfluss 
auf die Schadensursache, müssen aber 
die Folgen allein tragen. In Kombination 
mit den bisher geleisteten, nicht hono-
rierten Leistungen für die Allgemein-
heit ist die Sozialpflichtigkeit bei wei-
ten überschritten, da es immer mehr zu 
gravierenden betriebswirtschaftlichen 
Belastungen kommt.“ Wald sei Erho-
lungsraum, Produktionsstätte des hei-
mischen Rohstoffes Holz, Arbeitgeber, 
Naturraum und Klimaschützer Nummer 
eins. Wald und die Nutzung heimischen 
Holzes entlasten die Atmosphäre von 
Treibhausgasen in einer Größenordnung 
von über 120 Millionen Tonnen CO2 im 
Jahr. „Das ist mehr als Luftfahrt, Bau-
stoffindustrie, Metallherstellung und – 
verarbeitung sowie der gesamte Handel 

Die Ausstattung des neu geschaffe-
nen Waldklimafonds der Bundesre-

gierung ist nur ein kleiner Tropfen auf 
den heißen Stein, um unseren Wäldern 
bei der Anpassung und beim notwen-
digen Umbau an den Klimawandel zu 
helfen“, sagte Philipp zu Guttenberg, 
Präsident der AGDW- Die Waldeigen-
tümer. Von ursprünglich avisierten 50 
Millionen Euro im Jahr wurde dieser nun 
auf jährlich 7 Millionen abgeschmolzen. 
Somit blieben umgerechnet 0,64 Cent
für jeden Hektar Wald in Deutschland 
übrig. Angesichts der gewaltigen Her-
ausforderungen des Klimawandels und 
der ehrgeizigen Klimaschutzziele der 
Bundesregierung sei die Miniausstat-
tung ein „schlechter Witz“, so der AGDW-
Präsident: „Die Anpassung der Wälder 
an den Klimawandel ist ein Megathema 
für die Waldeigentümer. Schon heute 
leiden unsere Wälder unter dem Klima-
wandel. Um sie fit für die Zukunft zu ma-
chen und ihre Klimaschutzleistungen 
zu erhalten, brauchen wir in der neuen 
Legislatur eine deutliche Aufstockung 
dieser Mittel.“ Die ehrgeizigen Klima-
schutzziele der Bundesregierung könne 

in Deutschland jedes Jahr zusammen 
ausstoßen“, sagte Guttenberg.

Guttenberg forderte außerdem, daß 
ein Großteil der Mittel privaten und 
kommunalen Waldbesitzern, die 2/3 der 
Waldfläche besäßen, zugutekommen 
solle und nicht vom Bund an die Län-
der umverteilt werde. Es gehe bei dem 
notwendigen Umbau neben dem Klima-
schutz auch um die Lebensgrundlage 
der Waldeigentümer. 

Bis zur Beauftragung eines Projekt-
trägers - hierfür ist eine EU weite Aus-
schreibung erforderlich - nehmen die für 
den WKF zuständigen Ressorts BMELV 
und BMU die Projektträgeraufgaben zur 
Umsetzung des Waldklimafonds selbst 
wahr. Seit dem 1. Juli 2013 können zu-
nächst sogenannte Projektskizzen on-
line eingereicht werden, bei Zustim-
mung durch den Projektträger anschlie-
ßend die formalen, offiziellen Anträge. 
Die Zuwendung kann bis zu 90% der 
Ausgaben betragen. Weitere Informa-
tionen, insbesondere auch zu den fünf 
Förderschwerpunkten,  sind abrufbar 
unter: www.waldklimafonds.de

AGDW
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HOLZMARKT UND HOLZ VERWENDUNG

Die Mitgliedsbetriebe der Forstkam-
mer Baden-Württemberg verzeich-

nen durchweg eine gute allgemeine Ge-
schäftslage (vgl. Abbildung). Sie hat sich 
in den letzten Monaten kaum verändert. 
Die Einschätzungen der Meldebetriebe 
vom Juli 2013 zeigen eine hohe Mengen-
nachfrage der Sägewerke im Land nach 
Fichtenstammholz in langer und kurzer 
Ausformung. Rund 70 % der Betriebe be-
richten über eine gestiegene Nachfrage 
und gestiegene Preise. Die in den Mona-
ten des zweiten Quartals leicht rückläu-
fige Preisbewegung von Fichtenstamm-
holz (vgl. Abbildung Preisindex Staats-
wald) wurde in den Neuabschlüssen 
für das dritte und zum Teil auch vierte 
Quartal 2013 gewendet.

Die Preise liegen in den jetzt abge-
schlossenen Verträgen meist um rund 
3 Euro/Fm über den Werten des Vor-
quartals. Lang ausgehaltenes Fichten-
stammholz der Stärkeklasse L2b und 
Güte B erreicht in den östlichen Landes-
teilen die Marke von 100 Euro/Fm, in 
den westlichen Landesteilen dürften die 
Preise überwiegend zwischen 95 und 
97 Euro/Fm liegen. Die Preise von Fich-
tenholzabschnitten sind um 2 Euro/Fm 
niedriger.

Die Preisvereinbarungen für das vier-
te Quartal 2013 fallen offenbar indivi-
duell aus, teilweise ist ein Rückfall auf 
das Preisniveau des zweiten Quartals 
vorgesehen, teilweise ein konstantes 
Preisniveau. Durch die höheren Preise 
im dritten Quartal versucht man einen 
frühen Einschlagsbeginn zu stimulie-
ren. Die Nachfrage der Sägewerke nach 
Fichtensortimenten für den Paletten-
holzeinschnitt ist im Juli zwar auch, 
aber deutlich zurückhaltender, als bei 
den übrigen Fichtenstammholzsorti-
menten gestiegen. Die Nachfrage nach 
Papierholz zog zuletzt spürbar an, ohne 
dass es jedoch zu Preisveränderungen 
gekommen wäre. 

Deutlich ruhiger geht es an den Märkten 
für Kiefern- und Douglasienholz zu. Kie-
fernstammholz wurde zuletzt – saison-
typisch – weniger nachgefragt, die Prei-
se blieben unverändert. Industrieholz 
beider Holzarten wurde stabil bis leicht 
steigend nachgefragt, die Preise legten 

Hohe Mengennachfrage nach Fichtenstammholz
Die Rundholzmärkte im Land folgen dem saisontypischen Verlauf

geringfügig zu. Der Absatz der Buchen-
holzsortimente ist durch den jahreszeit-
lichen Gang geprägt. Der Stammholz-
einschlag ruht. Der Startzeitpunkt in die 
neue Einschlagssaison ist noch offen. 
Die Einschätzungen der Meldebetrie-
be in Baden-Württemberg lassen noch 
keine Nachfragebelebung erkennen. 
Aus anderen Bundesländern berichten 
jedoch Forstbetriebe über einen frühen 
Einstieg in den Bucheneinschlag noch 
im Verlauf des Augusts. Treiber der 
Nachfrage soll der Export in asiatische 
Bestimmungsländer sein. 

Die Prognosen der Meldebetriebe für 
die Entwicklungen an den Holzmärkten 
in den nächsten Monaten fallen recht 
optimistisch aus. Abgesehen vom Bu-
chenstammholz wird die Nachfrage 
nach allen übrigen Sortimenten voraus-
sichtlich steigen. Damit dürfte auch die 
Preisentwicklung vorgezeichnet sein. 
Eine ausgeprägte Nachfragesteigerung 
erwarten die Mitgliedsbetriebe der 
Forstkammer bei fast allen Fichtenholz-
sortimenten. Lediglich der Absatz von 
Palettenholz wird voraussichtlich nicht 
so deutlich steigen.
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Wärmegewinnung aus nachwach-
senden Rohstoffen liegt im Trend. 

Vielfach werden in der Holzindustrie 
hierfür bereits Hackschnitzelheizungen 
eingesetzt, weil es Sinn macht, anfallen-
de Holzabfälle direkt vor Ort zu nutzen. 
Allerdings produzieren Hackschnitzel-
heizungen „nur“ Wärme. Die Holz-Kraft-
Anlagen des bayerischen Anlagenbau-
ers Spanner Re² gewinnen daraus zu-
sätzlich zur Wärme auch noch Strom, der 
zu einer langfristig planbaren Pauschale 
nach dem EEG ins Netz eingespeist 
werden kann und damit attraktive Zu-
gewinne erwirtschaftet.

Die Holz-Kraft-Anlage setzt naturbe-
lassene Hackschnitzel nach dem Prinzip 
der Kraft-Wärme-Kopplung in ein Holz-
gas um, das in einem Blockheizkraftwerk 
(BHKW) verstromt wird. Das Holzgas 
wird im patentierten Spanner-Holzver-
gaser erzeugt und zeichnet sich dadurch 
aus, dass es besonders teerfrei und da-
mit sehr prozessfreundlich ist - Spanner 
arbeitet derzeit daran, die entstehende 
Asche zur Weiterverwendung in einem 
zertifiziert hohen Reinheitsgrad zu er-
zeugen. Bei der Holzgasproduktion im 
Holzvergaser und der Verstromung im 
BHKW entstehen große Mengen von 
Wärme, die zu Heizzwecken für Gebäu-
de, Trocknungsanlagen oder Nahwär-
menetze genutzt wird. Den Strom kann 
der Betreiber selbst verwenden oder ins 
öffentliche Netz einspeisen. 

Europaweit sind Holz-Kraft-Anlagen 
bereits hundertfach im Einsatz, die 
meisten davon in der Landwirtschaft 
und im Forstgewerbe. Kumuliert haben 
sie bereits über 1,5 Millionen Betriebs-
stunden geleistet. Der Einsatz einer 
Holz-Kraft-Anlage ist stets wärmege-
führt: Forstwirte nutzen die Anlage zur 
Holztrocknung und zur Versorgung von 
Nahwärmenetzen. Den Rohstoff Holz-
hackschnitzel erzeugen sie selbst. Vie-
le wählen die Holz-Kraft-Anlage, weil 
sie zusätzlich zur Wärme Strom erzeugt 
und damit einen planbaren „Nebenver-
dienst“ erwirtschaftet. 

Das war auch einer der Gründe, war-
um sich der Forstunternehmer Johann 
Hainzinger im bayerischen Pfaffenhofen 
für die Holz-Kraft-Anlage entschied, als 

Wärme und Strom aus Holzhackschnitzeln
Die Holz-Kraft-Anlage von Spanner Re² im Einsatz in der Holzwirtschaft

seine Hackschnitzelheizung an ihre Ka-
pazitätsgrenzen stieß. Hainzinger ist in 
der Holzernte und Holzaufbereitung tä-
tig, zahlreiche Waldbesitzer, Holzhänd-
ler und staatliche Forsteinrichtungen 
zählen zu seinen Kunden. Das Hauptpro-
dukt des Unternehmens sind 30.000 bis 
50.000 Schüttraummeter hochwertiger 
Holzhackschnitzel pro Jahr, die Hain-
ziger sowohl an Betreiber von Nahwär-
menetzen und größeren Heizanlagen 
vertreibt als auch selbst zur Versorgung 
seines eigenen 800 m-Nahwärmenetzes 
mit 10 Verbrauchern nutzt. „Mir hat die 
Idee gefallen, meine Hackschnitzel nicht 
einfach nur zu verbrennen, sondern da-
raus parallel auch noch ein zweites ver-
kaufbares Produkt zu erzeugen - Strom.“ 
Weil er jedoch auch sicher sein wollte, 
dass die modernen Holzvergaser von 
Spanner wirklich zuverlässig arbeiten, 
besuchte er im Vorfeld mehrere Refe-
renzanlagen. „Mich haben der einfache 
Aufbau und Betrieb der Anlage über-
zeugt. Wobei man aber ganz klar sagen 
muss: die Holz-Kraft-Anlage kann nicht 
vom Schreibtisch aus bedient werden 
- sie braucht einen Betreiber, der sich 
kümmert. Der Aufwand ist nicht sehr 
hoch und seit dem Start läuft bei mir al-
les sehr gut, dennoch ist es wichtig, dass 
immer jemand vor Ort ist, der die Anlage 
führt.“

Seit knapp einem Jahr liefern in Hain-
zingers Betrieb zwei Spanner Holz-Kraft-
Anlagen eine elektrische Leistung von 
45 kW und eine thermische Leistung 
von 120 kW je Anlage. In der Vergangen-
heit hatte Hainzinger mit einer Hack-
schnitzelheizung bereits 300 kW Wärme 
produziert. Die Wärme nutzt der Forst-
unternehmer zum Betrieb des eigenen 
Nahwärmenetzes und zur Trocknung 
seiner Hackschnitzel. 

Bereits in dieser kurzen Zeit kann 
Hainzinger zahlreiche Vorteile ausma-
chen: „Die Holz-Kraft-Anlage macht 
mich unabhängig vom Hackschnitzel-
markt, weil ich jetzt die komplette Wert-
schöpfung im eigenen Haus habe - vom 
Baum bis zur Stromeinspeisung. Mein 
Nahwärmenetz betreibe ich sozusagen 
aus „Abfallwärme“. Durch die Trock-
nung kann ich höhere Preise für Hack-
schnitzel erzielen und den Strom speise 
ich gegen eine Einspeisevergütung ins 
Netz ein - das ist ein sehr attraktives Mo-
dell für mich“. Ein weiterer Vorteil, der 
sich für ihn durch den Einsatz der Holz-
Kraft-Anlagen ergeben hat, ist betriebli-
cher Natur. „In unserer Branche sind wir 
sehr witterungsabhängig - bisher war 
das für unsere Personaleinsatzplanung 
immer schwierig. Jetzt kann ich viel fle-
xibler planen und agieren, in Schlecht-
wetterphasen kann ich meine Leute z.B. 

Funktionsschaubild
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in der Holzschnitzellogistik oder in der 
Anlagenwartung beschäftigen.“ Kon-
krete Aussagen zur finanziellen Wirt-
schaftlichkeit möchte der Forstunter-
nehmer erst machen, wenn die Anlagen 
länger gelaufen sind, aber er geht davon 
aus, dass beide Anlagen bereits im ers-
ten Jahr über 8.000 Stunden Betriebszeit 
erreichen werden und weiß daher schon 
jetzt, dass der Einsatz seiner Anlagen 
für ihn auch finanziell sehr attraktiv sein 
wird. 

Die Spanner Holz-Kraft-Anlage gibt 
es in zwei Ausführungen: ein Modell 
mit einer Leistung von 30 kWel/80kWth 
und eines mit 45 kWel/120 kWth/120 kWth/120 kW . Das leis-
tungsstärkere Modell kann z.B. bei einer 
Laufzeit von 6.000 Betriebsstunden pro 
Jahr durch den Strom Einspeiseerlöse in 
Höhe von über 40.000 EUR erwirtschaf-
ten. Dadurch können Spanner Holz-
Kraft-Anlagen weitaus wirtschaftlicher 
betrieben werden als herkömmliche 
Biomasse-Heizungen. 

Zusätzlich zur Hackschnitzeltrock-
nung und zur Versorgung von Nahwär-
menetzen kommen die Spanner Holz-
Kraft-Anlagen in weiteren Bereichen der 
Forstwirtschaft zum Einsatz. Sägewerk-
betreiber oder Parketthersteller nutzen 
die Wärme aus den Anlagen auch ganz-
jährig zur Nutzholztrocknung und zum 
Heizen von Wohn- und Betriebsgebäu-
den.

Zum Betrieb der Anlage können alle 
Arten von Holzhackschnitzeln inklusive 
Kurzumtriebsplantagenholz und Land-
schaftspflegematerial wie Baum- und 
Stauchschnitt verwendet werden. Da-
durch werden regional vorhandene Res-
sourcen mit hoher Rentabilität genutzt, 
parallel bietet die Anlage eine schlüssi-
ge Lösung für die sinnvolle Verwertung 
von Waldrestholz. Für einen störungs-
freien Betrieb der Anlage sollten die 
Hackschnitzel trocken sein (max. 15 Pro-
zent Feuchtegehalt) und einen geringen 
Anteil an langstieligen Bestandteilen 
aufweisen, um optimale Fließfähigkeit 
sicherzustellen. Als Betriebsstoff sind 
Hackschnitzel langfristig auch unter 
ökologischen Gesichtspunkten eine 
attraktive Lösung: Sie stehen in großer 
Menge zur Verfügung, spielen für die 
Lebensmittelerzeugung keine Rolle und 
werden bislang einfach nur verbrannt. 
Würden nur 50 Prozent des deutschland-
weit thermisch genutzten Holzes durch 
Spanner Holz-Kraft-Anlagen verwertet, 

könnte dies die 
Stromproduktion 
von zwei Kernkraft-
werken ersetzen. 

Hinter der inno-
vativen Technik 
steckt die jahr-
zehntelange Anla-
genbauerfahrung 
der niederbayeri-
schen Spanner-Fir-
mengruppe.

Die 2004 gegrün-
dete Tochter Span-
ner Re² in Neufahrn 
entwickelt und pro-
duziert innovati-
ve, wirtschaftlich 
attraktive Tech-
nologien im Be-
reich der regene-
rativen Energien. 
Spanner Re² zählt 
zu Deutschlands 
größten Herstellern 
kompletter Biomas-
se-Heizsys teme 
für namhafte Hei-
zungsmarken wie 
Buderus, Biotech, 
Brunner, KWB und 
Wolf. Das zweite er-
folgreiche Standbein sind die eigenent-
wickelten, vielfach patentierten Span-
ner Holz-Kraft-Anlagen – mittlerweile 
Europas meistverkauftes Holzvergaser-
BHKW.

Kontakt: Spanner Re² GmbH,
Niederfeldstr. 38, 84088 Neufahrn i. NB,
Beratungs-Hotline: +49 8773 70798-288,
Email: info@holz-kraft.de
www.holz-kraft.de 

Hackschnitzeltrocknung

Serienfertigung
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Dem Freischneider bietet sich im 
Wald eine Vielzahl von Einsatzmög-

lichkeiten und oft ist er dabei anderen 
Werkzeugen überlegen. Auch der Laie 
greift gerne auf ihn zurück. Doch ob bei 
der Jungbestandspflege, der Kulturpfle-
ge oder der Kulturvorbereitung – der 
Freischneider spielt seine Stärken nur 
bei korrekter Handhabung voll aus, So-
wohl seine Betriebs- wie auch die Ar-
beitssicherheit setzen einen bewussten 
Umgang mit dem Gerät voraus. Klar ist, 
dass man mit der Bedienung vertraut 
sein sollte. Bevor man zum ersten mal 
mit dem (oder einem neuen) Freischnei-
der unterwegs ist, sollte man also unbe-
dingt einen Blick in die Betriebsanlei-
tung riskieren. 

Der erste Check beim Kauf

Bei den Ausstattungsmerkmalen sollten 
sicherheitsrelevante Aspekte besonde-
re Aufmerksamkeit erfahren.Folgende 
Einrichtungen sollte der Freischeider 
aufweisen: Auspuffabdeckung, Ein-/
Ausschalter, Gashebelsperre, Anti-Vib-
rationssystem, Schleuderschutz je nach 
Schneidewerkzeug und einen Trans-
portschutz. Ganz wichtig ist auch ein 
ergonomischer Doppelschultergurt mit 
Schnellöffnung. 

Sinnvoll ist es, wenn Sie sich mit 
verschiedenen Schneidewerkzeugen 
ausrüsten, damit Sie für jeden Einsatz 
das passende Werkzeug haben. Das Di-
ckichtmesser ist für Gras, Wildwuchs 
und Gestrüpp ausgelegt. Das Häck-
selmesser ist ideal zum Entfernen von 
Brombeeren und dünnen Sträuchern 

Arbeiten mit dem Freischneider

Von links: Dickichtmesser, Häckselmesser, Kreissägenblatt

1

2

und das Kreissägenblatt können Sie bei 
holzigem Material bis maximal 10 cm 
Durchmesser einsetzen (1 + 2). 

Wollen Sie den Freischneider als Ar-
beitsgerät bei der Kulturpflege einset-
zen, sollten Sie beachten, dass sich die 
Abgasbelastung dort besonders hoch 
auswirkt. Um diese  beim Einsatz mit 
dem Freischneider so gering wie möglich 
zu halten, ist der Einsatz von Alternativ-
treibstoff sinnvoll. Beim Neukauf sollten 

Sie sich überlegen, einen Freischneider 
mit einem Stihl 4-Mix Motor zu kaufen. 
Dieser Viertaktmotor wird ganz normal 
mit einem Benzin-Öl-Gemisch (Alter-
nativtreibstoff) betankt. Er kombiniert 
die Vorteile aus 2- bzw. 4-Taktmotor, hat 
eine enorme Durchzugskraft, ein höhe-
res Drehmoment und stößt aber weniger 
Abgase aus (erfüllt EU Abgasrichtline 2) 
(3).

3
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Das höchste Pfl egegut:
Ihre Gesundheit

Bei Arbeiten mit dem Freischneider 
dürfen Sie natürlich auf die persönliche 
Schutzausrüstung nicht verzichten. 
Dazu gehören: Helm mit Gehörschutz 
und Gesichtsschutz (4), Handschuhe, 
Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe so-
wie eine Prallschutzhose. Damit Sie vor 
Dornen und Nässe (5) sowie vor herum-

schleudernden Ästen oder Steinen ge-
schützt sind, bietet die Prallschutzhose 
der Firma Pfanner zum Beispiel extrem 
reißfestes Kevlar im vorderen Bereich 
und an der Wade, während sie auf der 
Innenseite mit atmungsaktivem Klima-
Air-Gewebe ausgestattet ist (6). 

Arbeitsvorbereitung

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, stel-
len Sie den Doppelsicherheitsgurt so 
ein, dass das Gewicht des Freischnei-
ders gleichmäßig auf drei Punkte ver-
teilt wird. Die Geräteaufhängung sollte 
eine Handbreite unter dem Hüftknochen 
sein. Den Handgriff stellen Sie in Höhe 
und Reichweite so ein, dass Sie ihn be-
quem halten können, d.h. etwa in einem 
Winkel von ca. 120 Grad (7). 

Eine unterschätzte Gefahr bei der 
Kulturpflege sind der Sonnenbrand und 
Sonnenstich, die sich durch die starke 
Sonneneinstrahlung auf den verhältnis-
mäßig offenen Flächen ergeben können. 
Die oft sehr schlechte Begehbarkeit der 
Kulturfläche provoziert Stolpern und 
Ausrutschen und kann zu Stürzen füh-
ren. Auch das Risiko durch Insektensti-
che (Wespen) und Zeckenbisse (FSME, 
Borreliose) ist hoch.

Deshalb sollten Sie als Vorsichtsmaß-
nahme einen Verbandskasten, Sonnen-
schutz, Sonnenschutzmittel, ein Kühl-
pack und ein Mobiltelefon dabei haben. 
Achten Sie außerdem darauf, dass Sie

Schutzhelm der Firma Stihl mit integrierter 
Schutzbrille und einem großen Gesichts-
schutz

einen Sicherheitsabstand von mindes-
tens 15 m zur nächsten Person einhalten. 

Mit dem Freischneider auf der 
Fläche

Trotz des hohen Anteils an Naturverjün-
gung spielt die Pflanzung weiterhin eine 
wichtige Rolle in den Forstbetrieben. Die 
Pflanzzahlen gehen zwar immer weiter 
zurück, aber nach Zwangsnutzungen in 
Sturm- und Käferlöchern oder zum Ein-
bringen von Mischbaumarten in die Na-
turverjüngung kann man oft nicht ganz 
auf die Pflanzung verzichten.

Um diese Flächen zu pflegen, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: den Flä-
chenschnitt, den Gassenschnitt oder 
das Auskesseln der Pflanzen. Wie die 
Fläche gepflegt wird, hängt meist vom 
Pflanzverband ab, d.h. je nach Reihen-
abstand und dem Pflanzabstand inner-
halb der Reihe. Wird ein enger Pflanz-
verband gewählt (der Reihenabstand 
ist unter 1,5 m und der Pflanzabstand in 
der Reihe unter 2 m), wird in der Regel 
die ganze Pflanzfläche gepflegt, d. h. au-
ßer den Pflanzen selbst wird alles abge-
mäht. Dieser Flächenschnitt ist zeit-
aufwendig und dadurch teuer (8). Auch 
für die Pflanze kann er zum Nachteil 
werden, weil plötzlich sehr viel Licht auf 
den Boden kommt und dieser weniger 
Wasser halten kann. Gänzlich fehlende 
Begleitvegetation bietet darüber hinaus 
auch keine Äsungsmöglichkeiten für 

4

765
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das Wild und erhöht so den Verbissdruck 
auf die Wirtschaftsbaumarten.

Wird ein weiter Pflanzverband ge-
wählt (der Reihenabstand ist jetzt größer 
als 2 m und der Pflanzabstand in der Rei-
he noch unter 2 m), wird links und rechts 
eine Teilfläche von jeweils 50 cm Breite 
gepflegt. Der Gassenschnitt ist daher 
nicht so zeitaufwendig und auch nicht 
so teuer wie der Flächenschnitt.

Wird ein Weitverband bei der Pflan-
zung gewählt (der Reihenabstand ist 
größer als 4 m und der Pflanzabstand in 
der Reihe jetzt größer als 2 m), wird nur 

die Fläche um die Pflanze herum freige-
mäht (9). Dieses Auskesseln ist je nach 
Bewuchs der Fläche mit Brombeere, 
Sprinkraut oder Adlerfarn sehr schwie-
rig, da die Begehbarkeit erschwert ist 
und die Maßnahme dadurch wieder 
teuer wird. Der Vorteil beim Gassen-
schnitt und dem Auskesseln ist jedoch, 
dass die Pflanze nicht der prallen Sonne 
ausgesetzt wird und der Boden nicht so 
schnell austrocknet, da ein Großteil der 
Begleitvegetation erhalten bleibt. 

Voraussetzungen und Alternativen

Bevor Sie die Kulturpflege durchfüh-
ren, ist es wichtig, dass die neuen Trie-
be bereits verholzt sind und die Pflanze 
noch sichtbar ist. Welches Arbeitsgerät 
Sie dann einsetzen, hängt von der Flä-
chengröße und dem Bewuchs auf der 
Fläche ab.

Die Kultursense wird z.B. bei Spring-
kraut, Adlerfarn, einjähriger  Brombeere 
und nicht verholzten Sträuchern bis ca. 
1 cm Durchmesser eingesetzt. Der Vor-
teil bei der Kultursense ist, dass man die 
überwachsenen Pflanzen zielgerecht su-
chen kann. Man kann sich langsam an 
die Pflanze heranarbeiten, ohne dass 
man die Pflanze selbst versehentlich ab-
mäht (10). Wenn Sie die Pflanze freimä-
hen, gehen Sie immer mit dem Kultur-
sensenrücken an die Pflanze und mähen 
dann von der Pflanze weg (11).

Mit der Zweihandheppe können Sie 
in gleicher Weise arbeiten wie mit der 
Kultursense. Dank ihren zwei Schneiden 
und der stabilen Ausführung können 
Sie Sträucher bis ca. 2 cm Durchmesser 
damit durchtrennen. Der größte Vorteil 
beim Arbeiten mit der Kultursense und 
der Zweihandheppe ist, dass Sie keine 
Lärm- bzw. Abgasbelastung haben.

Beim Freimähen mit dem Freischnei-
der ist sehr wichtig, dass Sie die Pflan-
zen ganz deutlich sehen (12). Denn ein 
vorsichtiges Herantasten ist hier äu-
ßerst schwierig, da das Werkzeug mit 
hoher Geschwindigkeit arbeitet. Daher 

8 9

10 11
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Verschiedene Luftfiltertypen
Wuchtigkeit und Schärfen mit Schärf-
schablone

sollten Sie die Pflanze zuerst auf der lin-
ken Seite ausmähen (13), und gehen mit 
dem Dickichtmesser- bzw. dem Häcksel-
messerschutz dort an die Pflanze heran, 
bevor Sie die Pflanze dann im Uhrzei-
gersinn fertig ausmähen (14). So mini-
mieren Sie durch den richtigen Einsatz 
des Dickichtmesser- bzw. Häckselmes-
serschutzes das Risiko, die zu pflegende 
Pflanze zu beschädigen. 

Tipps zur Wartung und Pfl ege

Die Schneide muss mehrmals täglich 
geprüft werden. Achten Sie auch darauf, 
dass Sie den richtigen Schleuderschutz 

verwenden. Zur täglichen Wartung gehört 
ebenfalls, den Luftfilter zu reinigen (15).
Langzeitluftfiltersysteme sorgen dabei 
für lange Reinigungsintervalle. Prüfen 
Sie das Schneidewerkzeug anhand ei-
ner Klangprobe, ggf. müssen Sie es mit 
einer Flachfeile schärfen (16). Des weite-
ren sollten Sie eine Funktionsprüfung der 
Gashebelsperre durchführen, das Antivi-
brationssystem auf Funktion prüfen und 
alle Kühlluft-Ausgangsschlitze reinigen. 

Zusätzlich zu diesen Wartungs-
arbeiten sollte das Schneidwerkzeug 
bei regelmäßigem Gebrauch einmal 
wöchentlich eine Grundinstandset-
zung durchlaufen (17). Je nach Winkel-

getriebetyp gehört hierzu auch das Fet-
ten der beweglichen Teile. Bei Reparatur 
oder Austausch des Schneidewerkzeu-
ges empfiehlt es sich, nur Originalteile 
zu verwenden, denn diese sind auf die 
Maschine abgestimmt. Außerdem ver-
weisen die Hersteller in der Betriebsan-
leitung auf Besonderheiten bei Wartung 
und Pflege, die Sie beachten sollten.  

Wenn Sie den richtigen Umgang mit 
dem Freischneider lernen möchten, be-
suchen Sie am besten einen Lehrgang 
an einer Deula oder einem Hauptstütz-
punkt von ForstBW. 

Ralf Grießer, Forstwirtschaftsmeister
im Forstamt Ravensburg

12 13 14

15 16 17
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Waldbesitzer, die noch bis zum 15. 
Oktober 2013 einen Antrag auf 

forstliche Förderung stellen, können 
die Maßnahmen dann im kommenden 
Jahr durchführen. Das ist wichtig, denn 
für 2014 hat das Land die forstliche För-
derung ausgesetzt (siehe Meldung im 
Waldwirt 3/2013). Welche grundsätzli-
chen Voraussetzungen für die Förderung 
erfüllt sein müssen, erläutert Stefan Laur 
vom Forstamt Ravensburg, Außenstelle 
Leutkirch.

Der Mindestbetrag für eine Zuwen-
dung im Kleinprivatwald bis 200 Hekt-
ar ist eine Fördersumme von 250 Euro. 
Die Mindestflächen bei Pflanzungen 
beträgt 0,1 Hektar. Es ist jedoch nur die 
Fläche förderfähig, auf der ein konkreter 
Maßnahmenvollzug stattfindet. Wirt-
schaftswege, Freiflächen und Ähnliches 
müssen abgezogen werden.

•  Ordnungsgemäße Ausführung und 
Pflege: Die Maßnahmen müssen nach 
anerkannten forstlichen Grundsätzen 
ausgeführt werden. Der Zuwendungs-
empfänger muss eine ordnungsgemä-
ße Pflege und Bewirtschaftung der 
geförderten Kulturen gewährleisten.

•  Mischungsverhältnis bei Pflanzun-
gen: Mischkulturen: Laubbaumanteil 

Geld für den Wald indirekt auch 2014 verfügbar
Eckpunkte der forstlichen Förderung – Stichtag 15. Oktober

mindestens 40 Prozent der Fläche; 
beim Tannen-Mischwald: Laubbaum- 
und Weißtannenanteil jeweils min-
destens 30 Prozent der Gesamtfläche.

•  Laubbaumkulturen: Laubbaumanteil 
mindestens 80 Prozent der Fläche.

•  Die Beimischung der Mischbaumar-
ten muss gruppen- bis horstweise 
(Durchmesser von 15 bis 70 Meter) er-
folgen, damit die Mischung dauerhaft 
gesichert ist.

•  Saat- und Pflanzgut: Es muss her-
kunftsgesichertes und für den Stand-
ort geeignetes Saat- und Pflanzgut 
verwendet werden.

Die wichtigsten Fördertatbestände 
im Überblick

•  Wiederaufforstung: Förderung nur 
nach Naturereignissen (Käfer, Sturm) 
oder wenn Reinbestände oder nicht 
standortsgerechte Bestände in stabile 
Laub- oder Mischbestände umgebaut 
werden. Aufwändungen für Pflanzung 
beziehungsweise Saat einschließlich 
der Kulturvorbereitung sind zuwen-
dungsfähig.

•  Nachbesserung: Bezuschusst werden 
notwendige Nachbesserungsmaß-
nahmen, wenn aufgrund natürlicher 

Ereignisse (Frost, Trockenheit, Über-
schwemmungen, nicht Wildverbiss!) 
Ausfälle in Höhe von mehr als 30 Pro-
zent der Fläche oder 1,0 Hektar zusam-
menhängender Fläche aufgetreten 
sind. Die Förderung ist nur bei den Kul-
turen möglich, die in den zwei Jahren 
davor gefördert wurden. Abweichend 
davon können vom Eschentriebster-
ben befallene Eschen-Kulturen, deren 
Anlage gefördert worden war, bis zu 
zehn Jahre nach der Pflanzung eine 
Nachbesserungsförderung erhalten.

•  Jungbestandspflege: Im Nadelholz 
sind Jungbestandspflegemaßnahmen 
bei Beständen bis zu einer maximalen 
Oberhöhe von zehn Metern förderfä-
hig. Hier muss mindestens zehn Pro-
zent Laubholz beigemischt sein. In 
Laubholzbeständen gilt eine maxima-
le Oberhöhe von 13 Metern.

•  Weitere Fördertatbestände sind zum 
Beispiel die Erstaufforstung, der Vor- 
und Unterbau, die Naturverjüngung 
sowie der Neubau oder die Grundin-
standsetzung von Fahrwegen. Bei 
der Grundinstandsetzung von Fahr-
wegen liegt der Förderschwerpunkt 
derzeit auf der Instandsetzung der 
Wasserableitung und von Dolen (soge-
nanntes „Dolenprogramm“).

Aufgaben: 
•  Beantwortung forstfachlicher und forst-

rechtlicher Mitgliederanfragen
•  Unterstützung der Geschäftsführung, 

insbesondere im Bereich der Mitglieder-
dienstleistungen

• fachliche Recherchen
•  Begleitung behördlicher Beteiligungsver-

fahren (FFH-Managementpläne, Flur-
neuordnungsverfahren, Ausweisung von 
Schutzgebieten etc.)

•  Betreuung und Optimierung der Datenver-
waltung

Profil:
•  forstliche Ausbildung, vorzugsweise Studi-

um an einer Hochschule

•  sehr gute EDV-Kenntnisse
(Office-Programme, v.a. Tabellen-
kalkulation)

•  Kenntnisse in der Anwendung von GIS-
Software sind von Vorteil

•  Zuverlässigkeit

•  Eigenengagement

•  hoher Anspruch an die eigenen Arbeitser-
gebnisse

Stellenausschreibung
Als Waldbesitzerverband vertritt die Forstkammer Baden-Württemberg e.V. die Interessen der privaten und kommunalen Waldeigentümer 
im Land. Ihnen gehören 75% der Waldfläche des Landes. Zur Verstärkung unserer Geschäftsstelle in Stuttgart suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n

forstfachliche/n Sachbearbeiter/in.
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit ei-
nem Stellenumfang von 20 Wochenstunden.
Das Entgelt orientiert sich am öffentlichen 
Dienst.
Die Stelle ist auf drei Jahre befristet.

Die Bewerbungsfrist endet am 14.9.2013. 

Die Bewerbungsunterlagen können
gerne per E-Mail gesandt werden an
info@foka.de
oder postalisch an 

Forstkammer Baden-Württemberg · Tübinger Str. 15· 70178 Stuttgart
Für Rückfragen ist die Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 07 11/2 36 47 37 erreichbar.
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Viele Waldbesitzer sind verunsichert, 
weil das Land aufgrund von Verzögerun-
gen der EU die forstliche Förderung 2014 
aussetzt. Heißt das, dass forstliche Maß-
nahmen 2014 in keinem Fall gefördert 
werden können?
Gogic: Die neue Förderrichtlinie für den 
Zeitraum ab 2014 kann vom Land erst 
nach Vorliegen der EU-Vorgaben erstellt 
werden. Dies kann noch einige Zeit dau-
ern. Im Förderjahr 2014 können daher 
keine neuen Maßnahmen beantragt 
werden. Bereits bewilligte Maßnahmen 
sind hiervon gänzlich unberührt. Das 
heißt, wenn für diese Maßnahmen eine 
Fertigstellung für 2014 vorgesehen ist, 
so kann der Waldbesitzer diese Maß-
nahmen ganz regulär in 2014 abrechnen.

Das gleiche gilt auch für Maßnahmen, 
die 2013 noch beantragt und bewil-
ligt werden. Wenn der Waldbesitzer für 
Maßnahmen, die erst für 2014 geplant 
sind, bereits in 2013 (Stichtag 15. Okto-
ber 2013) den Förderantrag stellt, kann 
die Maßnahme noch dem Förderjahr 
2013 zugeordnet und im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mittel bewilligt 
werden. Mit diesem Vorgehen kann der 
Vollzug der Maßnahme trotzdem 2014 
erfolgen und die Förderung in Anspruch 
genommen werden.

Zur forstlichen Förderung nachgefragt bei ...
Welche Maßnahmen können im Kleinpri-
vatwald auf diese Weise noch beantragt 
werden?
Gogic: Alle Maßnahmen, die in der ak-
tuellen Förderrichtlinie „Nachhaltige 
Waldwirtschaft“ beschrieben sind. Die 
wichtigsten davon sind: Wiederauf-
forstung mit Laub- und Mischbestän-
den, Jungbestandspflege, Vorbau und 
Erstaufforstung. Waldbesitzer, die bei-
spielsweise im Herbst eine Hiebmaß-
nahme planen, bei der im Anschluss im 
Frühjahr wieder gepflanzt werden soll, 
können sich dies bei frühzeitiger An-
tragstellung fördern lassen.

Lohnt sich denn die Inanspruchnahme 
der Förderung für den Kleinprivatwald-
besitzer überhaupt?
Gogic: Maßnahmen der Bestandesbe-
gründung und der Pflege im frühen Be-
standesalter sind aufwändig und kos-
tenintensiv. Je nach Fördertatbestand 
wird dies aber mit 50 bis 85 Prozent der 
Kosten einer Maßnahme – bis zu einem 
bestimmten Maximalbetrag – vom Land 
bezuschusst. Ich rate den Waldbesitzern 
daher, diese Förderung durchaus auch 
in Anspruch zu nehmen. Setzen Sie sich 
am besten rechtzeitig vor Beginn der 
Maßnahme mit Ihrem Revierleiter oder 

dem Forstamt in Verbindung. Sie wer-
den gerne hinsichtlich der Ausführung 
und der Förderfähigkeit beraten und er-
halten Hilfe bei der Antragstellung. Die 
Förderanträge (BF1-Anträge) sind beim 
Forstamt des zuständigen Landkreises 
zu stellen. 
Damit die Anträge rechtzeitig an das 
Regierungspräsidium als Bewilligungs-
behörde weitergeleitet werden können, 
muss der Waldbesitzer die Antragsun-
terlagen bis spätestens 15. Oktober 2013 
beim Forstamt einreichen. Förderanträ-
ge gibt es beim Forstamt oder über das 
Internet unter www.forstbw.de.

Das Interview wurde von Michael Neub, 
Bwagrar, zur Verfügung gestellt.

Datenerhebung der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung

Zur Berechnung des neuen bundes-
weit einheitlichen Beitragsmaßsta-

bes erhebt die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) derzeit bei Teilen ihrer Mitglie-
der neue oder aktualisierte Daten. In 
Abhängigkeit vom bisherigen Beitrags-
maßstab und dem darauf aufbauenden 
Datenbestand müssen in den Regio-
nen unterschiedliche Daten erhoben 

werden. Für den Bereich der Region 7 
(Baden-Württemberg) werden Daten-
erhebungen auf Grund der derzeitigen 
Katasterbestände bei Forstbetrieben 
mit mehr als 100 ha zur Ermittlung des 
betriebsindividellen Nutzungssatzes so-
wie in den Bereichen Gemüsenanbau, 
Unterglasanbau, Pferdehaltung, Karp-
fen- und Forellenteichwirtschaft durch-
geführt. Insgesamt werden ca. 10.000 

Anschreiben zu versenden sein.
Die SVLFG weist darauf hin, dass für 

eine korrekte Beitragsberechnung voll-
ständige Angaben erforderlich sind. 
Eine schnelle Beantwortung ermöglicht 
ferner frühzeitige Testberechnungen 
und gegebenenfalls notwendige Nach-
besserungen beim Beitragsmaßstab. 

SVLFG

Marijan Gogic
ist Leiter des
Forstamts
Ravensburg.

Foto: Neub
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Kolumne
Martin Tritsch-
ler, Jahrgang 
1965, ist Land-
wirtschaftsmeis-
ter. Gemeinsam 
mit seiner Fami-
lie bewirtschaftet 
er seit 1995 den 
Ebenemooshof in 
Titisee-Neustadt 
im Hochschwarz-
wald. Schwer-
punkt des Hofes, 

der sich seit vielen Generationen im Fa-
milienbesitz befindet, ist die Forstwirt-
schaft - und so engagiert sich Martin 
Tritschler auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen für den Wald.

Als Vorsitzender der selbstständig 
wirtschaftenden Forstbetriebsgemein-
schaft Neustadt-Schollach ist er für die 
100 Mitglieder mit ihren rund 2.800 ha 
Wald in der Region da. Auf Landesebe-
ne setzt er sich als stellvertretendes 
Ausschussmitglied der Forstkammer 
speziell für die Situation des Kleinprivat-
waldes im Land ein und behält die Be-
lange der privaten Waldbesitzer auch als 
Mitglied im Landesforstwirtschaftsrat 
Baden-Württembergs fest im Blick. 

Das allgemeine Betretungsrecht garantiert jedem jederzeit freien Zugang zu 
unseren Wäldern. Die Waldbesitzer haben es zu dulden bzw. sogar die Pflicht, 

dafür Sorge zu tragen, dass der Aufenthalt auch sicher möglich ist. 

Eine Belastung? Um auf sich aufmerksam zu machen, veranstalten viele Be-
triebe anderer Branchen Tage der offenen Tür und das mit zum Teil erheblichem 
Werbeaufwand. Wir haben jeden Tag Besucher in unseren „Produktionsstätten“. 
Nutzen wir als Privatwaldbesitzer diese Chance für mehr Werbung in eigener Sa-
che? Hinweisschilder oder Flyer sind sicherlich geeignete Mittel, aber nichts wirkt 
glaubwürdiger, als bei einem Gespräch oder Waldbegang unsere Überzeugung ins 
Bewusstsein zu bringen.

Wald- oder Holztage bieten der Bevölkerung die Möglichkeit, sich umfangreich 
über Ökologie und Ökonomie des Waldes zu informieren. Bei solchen Veranstal-
tungen müssen sich die Waldbesitzer in Zukunft noch stärker engagieren und prä-
senter sein. Denn um bei Gesellschaft und Politik nicht übergangen zu werden, ist 
eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit unerlässlich.

Tatsächlich entfremdet sich ein Großteil der Bevölkerung mehr und mehr von 
der realen Waldwirtschaft. Gleichzeitig droht manch öffentlicher Wald zum ideolo-
gischen Spielball zu verkommen. Daher kommt der Darlegung unserer Werte und 
Standpunkte eine immer größere Bedeutung zu.  

Holen wir uns Kindergärten, Schulklassen und sonstige Gruppen auf unsere Be-
triebe und zeigen wir ihnen, was wir tun! Erläutern wir ihnen unsere Sichtweise 
auf den Wald und unsere Ziele darin. Solche Einladungen werden oft dankend an-
genommen und stoßen auf beachtliches Interesse. 

Wir stehen vor, hinter und zu unserem Wald und zur traditionellen Forstwirt-
schaft - seit 300 Jahren. Zeigen wir dies bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Denn 
Tradition heißt nicht, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer weiterzureichen.

Martin Tritschler

Trommeln gehört zum Geschäft

Die Besitzzersplitterung des Privat-
waldes aufgrund von historisch 

bedingter Realteilung aber auch die 
Verkleinerung durch Erbgänge verhin-
dern an vielen Stellen eine effiziente 
Bewirtschaftung des privaten Waldes 
in Baden-Württemberg. Im Kleinstpri-
vatwald mit durchschnittlicher Wald-
besitzgröße unter einem Hektar ist eine 
kostendeckende Bewirtschaftung unter 
Einsatz moderner Holzerntemethoden 
häufig nicht möglich. Allerdings liegen 
gerade in diesen Wäldern die größten 
Nutzungsreserven. Waldbesitzformen, 
die auf ideellen Anteilen beruhen, könn-
ten hierfür einen Lösungsansatz bieten.  

Aufbauend auf den Ergebnissen ihrer 
in den Jahren 2010/11 durchgeführten 
Studie zur „Wertschöpfung im Klein-

Gemeinschaftswälder – eine Chance zur Überwindung
von Strukturhemmnissen

privatwald“ startet die Forstkammer 
Baden-Württemberg deshalb als Pro-
jektträger aktuell die Initiative „Gemein-
schaftswälder“. Das darin gesteckte Ziel 
ist es, die Nachteile im kleinparzellierten 
Privatwald durch Strukturverbesserun-
gen aufzuheben und die Flächen so einer 
forstlichen Bewirtschaftung zuzufüh-
ren. Ende Juli lud die Forstkammer hier-
zu eine Expertenrunde in die Geschäfts-
stelle ein, um das Projekt vorzustellen 
und weitere Impulse aus der Praxis zu 
erhalten. 

Vor allem im Zusammenspiel von Flur-
neuordnungsverfahren, der Bildung von 
Gemeinschaftswäldern und anschlie-
ßendem Flächentausch zur Arrondie-
rung sahen die Experten großes Poten-
tial. Erst durch diese Verknüpfung spiele 

das Instrument der Flurneuordnung 
seine Stärken aus. Unter der Moderation 
von Dr. Bernd Wippel der Unique forestry 
and land use GmbH in Freiburg, wel-
che mit der Durchführung des Projekts 
beauftragt ist, gelangte die Diskussion 
auch zu Aspekten der juristischen und 
politischen Rahmenbedingungen. Die-
se umfassen u.a. Fragen der Neugrün-
dung, der Erweiterung und der steuerli-
chen Behandlung von Gemeinschaften.

Neben der Aufarbeitung dieser The-
menfelder wird nun eine landesweite 
Analyse zur Situation der Waldgemein-
schaften Baden-Württembergs, mit 
Schwerpunkten im Ostalbkreis und Ne-
ckar-Odenwaldkreis, der nächste Schritt 
des Projektes sein.

Forstkammer
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Der Vorstand der Forstkammer hat 
am 31.5.2013 in einer ganztägigen 

Klausursitzung mit der grundsätzlichen 
Ausrichtung und der organisatorischen 
Weiterentwicklung der Verbandsarbeit 
beschäftigt. Die vier Tätigkeitsberei-
che der Forstkammer – Politik, Mitglie-
derdienstleistung, Öffentlichkeitsar-
beit und interne Verbandsverwaltung 
– wurden durchleuchtet und Schwer-
punkte definiert. So soll im Bereich der 
politischen Arbeit eigenen Initiativen 
und politischen Veranstaltungen mehr 
Raum eingeräumt werden. In der Mit-
gliederdienstleistung soll das Augen-
merk neben den klassischen Angeboten 
(Waldwirt, Homepage, Beratung) ver-
stärkt auf Fachveranstaltungen gelegt 
werden. Somit sollen Informationen zu 
aktuellen Themen mit der Hilfe hoch-
karätiger Experten den Mitgliedern 
zur Verfügung gestellt werden. Durch 
die Verschneidung mit Waldwirt, Pres-
searbeit und politischer Arbeit ergeben 
sich Synergieeffekte. Die Öffentlichkeit-
arbeit soll insgesamt weiter intensiviert 
werden. Unter anderem möchte der 
Verband gezielter das Image der Forst-
wirtschaft und der Waldeigentümer in 
der Öffentlichkeit positiv darstellen. Als 

Aus den Forstkammer-Gremien
Aktuelle Themen aus der Arbeit von Vorstand und Ausschuss

inhaltliche Schwerpunktthemen für die 
kommenden Monate wurden das laufen-
de Kartellverfahren zur gemeinschaft-
lichen Holzvermarktung, die anstehende 
Novellierung der Förderprogramme und 
das Thema Nationalpark identifziert.

Neben diesen grundsätzlichen The-
men befasst sich der Vorstand auch mit 
Inhalten der aktuellen Verbandsarbeit. 
Hier standen u.a. der Nationalpark, die 
Öffentlichkeitsarbeit der Forstkammer 
und der Bericht von Präsident Roland 
Burger zur Mitgliederversammlung des 
Deutschen Forstwirtschaftsrats am 
15.4.2013 an. 

Die Ausschusssitzung am 27.6.2013 
hat auf Einladung von Bürgermeister Mi-
chael Ruf in Baiersbronn stattgefunden. 
Mit einer Gemarkungsfläche von 18.970 
ha und einem Waldanteil von über 85% 
ist Baiersbronn die waldreichste Ge-
meinde Baden-Württembergs. Große 
Teile dieses Waldes sollen nach den Plä-
nen der Landesregierung zukünftig im 
Nationalpark liegen, so dass dieses The-
ma auch hier ausführlich diskutiert wur-
de. Darüber hinaus wurden die Ergeb-
nisse der Vorstandsklausur diskutiert. 
Der Ausschuss hat die Einschätzungen 
des Vorstands bestätigt und beschlos-

sen, zur weiteren Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit des Verbandes in der Ge-
schäftsstelle eine zusätzliche forstfach-
liche Teilzeitstelle zu schaffen. Der neue 
Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin 
soll u.a. in der Beratung der Mitglieder 
in forstlichen Einzelfragen, in der Infor-
mation der Mitglieder über sie betref-
fende Planungen wie FFH oder Flurneu-
ordnungsverfahren und bei fachlichen 
Recherchen tätig werden. Die Stelle ist 
zunächst auf drei Jahre befristet und 
wird demnächst ausgeschrieben.

Die Geschäftsführung informierte die 
Ausschussmitglieder den Stand zum
UIG-Antrag zum Kommunalwald, über 
das Resümee der Mitgliederversamm-
lung am 19.4.2013 und über die Einwei-
hung der neuen Forstkammer-Geschäfts-
stelle. Berichte gab es darüber hinaus zu 
den Themen NAVLOG, Waldkönigin und 
Sonderausgaben des Waldwirt für FBG-
Mitglieder, die zuletzt eine Auflage von 
5.700 Exemplaren erreicht hat.

Die nächste Sitzung des Ausschus-
ses wird am 5.11.2013 bei der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung in 
Stuttgart stattfinden und mit einem par-
lamentarischen Abend verbunden sein.

Forstkammer

Die Forstkammer Baden-Württemberg 
unterstützt die vom BMELV geförderte, 
bundesweite Kampagne des Deutschen 
Forstwirtschaftsrates zu 300 Jahren 
forstlicher Nachhaltigkeit in Deutsch-
land.

NEU: Als Mitglied der Forstkammer 
können Sie exklusive Schablonen in un-
serer Geschäftsstelle anfordern, um den 
Kampagnen-Slogan bei ihnen vor Ort 
auf Holzobjekte zu sprühen. Eine kurze 
E-Mail (info@foka.de) genügt und wir 
nehmen Sie in die Liste für den Umlauf 
der Schablonen auf. 

Viele Mitglieder haben diesen kos-
tenlosen Service bereits genutzt. Folgen 
auch Sie deren Beispiel und zeigen Sie 
Flagge! 

Nachhaltig seit 300 Jahren – bemerkenswert!

Familie Waizmann, FBG Ellwangen / FSL (Foto: Stanzel)
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FBG Kirchberg-Crailsheim (Foto: Blessing)

Mehr Informationen zur Kampagne 
finden Sie auch auf der Internetseite 
www.forstwirtschaft-in-deutschland.
de. Zum Bestellen „nachhaltiger“ Wer-
bemittel nutzen Sie bitte den Link über 
unsere Startseite auf www.foka.de. Bei 
Fragen steht Ihnen die Forstkammer na-
türlich gerne zur Seite. 

Unsere Waldkönigin für Baden-Würt-
temberg, Doris Gebhard, ist seit Ih-

rem Amtsantritt im März schon weit im 
Land herumgekommen. Die Offenbur-
gerin besuchte im Juni auch die Wald-
jugendspiele im Öschental bei Heiden-
heim, wo sie die teilnehmenden Kinder 
nicht nur durch ihren königlichen Auf-
tritt beeindruckte, sondern auch durch 
ihre Fachkenntnisse rund um den Wald. 
So war Doris Gebhard auf dem Parcours 
stets von wissbegierigen jungen For-
scherinnen und Forschern umringt, die 

Waldkönigin begeistert bei Waldjugendspielen
mehr über den Lebensraum Wald und 
die Arbeit darin erfahren wollten. Dass 
die Waldkönigin im Alltag selbst auch 
zur Motorsäge greift, führte dabei zu 
erstaunten Gesichtern beim jungen Pu-
blikum. 

Doris Gebhard ist der ganzheitliche 
Blick auf den Wald wichtig. In ihrem jet-
zigen Ehrenamt kann sie ihre emotiona-
le Bindung zum Wald optimal mit dem 
Wissen und der Erfahrung aus ihrem 
forstlichen Beruf in Verbindung bringen. 
Und ihr Engagement für die nachhalti-

ge Nutzung des Waldes kommt gut an – 
nicht nur bei Kindern. Als Waldkönigin 
erreicht Doris Gebhard Menschen aller 
Altersklassen. Kein Wunder also, dass 
sie bei Veranstaltern inzwischen als Ge-
heimtipp gilt.

Mehr über die Waldkönigin erfahren 
Sie unter www.foka.de oder Sie wenden 
sich direkt per E-Mail (waldkoenigin@
foka.de) oder Telefon (0151-67715189) an 
Frau Gebhard. 

Forstkammer

(Fotos: Kirschner)
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Die Finanzverwaltung hat mit dem 
Schreiben des Bundesfinanzminis-

teriums (BMF) vom 25. März 2013 die 
Vereinfachungsregelung für pauscha-
lierende land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe (4.000 €-Bagatellregelung) in 
Abschnitt 24.6 des Umsatzsteuer-An-
wendungserlasses (UStAE) teilweise 
neu gefasst. 

Mit dieser Regelung können bestimm-
te der Regelbesteuerung unterliegen-
de Umsätze in geringfügigem Umfang 
noch in die Pauschalierung einbezogen 
werden. Dadurch kann den Betrieben 
zusätzlicher umsatzsteuerlicher Erklä-
rungsaufwand erspart bleiben. 

Nachdem das BMF letztes Jahr für 
große Irritation sorgte und die Bagatell-
regelung nur bis zu einem betrieblichen 
Jahresgesamtumsatz von 17.500 Euro 
für anwendbar erklärte  -  was deren 
praktisches Aus bedeutet hätte - wurde 
nun im Rahmen der endgültigen Neu-
fassung auf eine Umsatzobergrenze ver-
zichtet. 

Allerdings fallen laut BMF nicht alle, 
sondern nur Umsätze mit „engem Be-
zug“ zur land- und forstwirtschaftlichen 
Erzeugertätigkeit unter die Vereinfa-
chungsregelung, was eine Einengung 
des Anwendungsbereichs darstellt. 

Die aktuelle Bagatellregelung lässt 
sich wie folgt zusammenfassen:

•  Die Bagatellgrenze beträgt 4.000 € 
netto im laufenden Kalenderjahr, was 

Bagatellrechnung bei der Umsatzsteuerpauschalierung
Vereinfachungsregelung zu § 24 UStG bleibt erhalten, wird aber von Finanzverwaltung eng ausgelegt

bei Anwendung des Pauschalierung-
steuersatzes von 10,7 % einem Brutto-
betrag von 4.428 € entspricht. Die vom 
Bayerischen Landesamt für Steuern 
vertretene Auffassung, dass es sich 
um einen Bruttobetrag handle, ist da-
mit hinfällig. Für das Überschreiten 
der Grenze kommt es auf eine Voraus-
sicht zu Jahresbeginn an. Wird die 
Grenze danach voraussichtlich nicht, 
tatsächlich im Lauf des Jahres aber 
doch überschritten, bleibt die Baga-
tellregelung anwendbar.

•  Die Vereinfachungsregelung kann 
nicht angewandt werden wenn das 
landwirtschaftliche Unternehmen we-
gen anderer eigener Umsätze, z.B. für 
eine im Unternehmen betriebene Pho-
tovoltaikanlage, Umsatzsteuererklä-
rungspflichten hat. Hintergrund ist, 
dass die Bagatellregelung eine Entlas-
tung von sämtlichen umsatzsteuerli-
chen Erklärungspflichten bewirken 
soll, was nicht der Fall ist, wenn z.B. 
wegen des für die Photovoltaikanlage 
begehrten Vorsteuerabzugs Umsatz-
steuererklärungen abgegeben wer-
den. Die Nichtanwendbarkeit der Ba-
gatellregelung gilt nicht bei Steuerer-
klärungspflichten aufgrund der umge-
kehrten Steuerschuldnerschaft (§ 13b
UStG) da es dort nicht um eigene Um-
sätze geht. 

•  Von der Vereinfachungsregelung aus-
drücklich ausgenommen sind neben 
Umsätzen aus dem Betrieb einer Pho-
tovoltaikanlage auch Umsätze aus 

der Verpachtung oder Vermietung 
von Wirtschaftsgütern, die nicht dem 
normalen Ausrüstungsbestand zuzu-
rechnen sind, sowie aus der Tätigkeit 
als Aufsichtsrat einer Genossenschaft 
oder als landwirtschaftlicher Sachver-
ständiger.

•  Ausdrücklich angewandt werden kann 
die Vereinfachungsregelung für den 
Verkauf zugekaufter Erzeugnisse und 
die Erbringung sonstiger Leistungen, 
die nicht landwirtschaftlichen Zwe-
cken dienen, aber einen „engen Be-
zug“ zur eigenen land- und forstwirt-
schaftlichen Erzeugertätigkeit auf-
weisen. Hierunter dürfte u.a. die Ver-
marktung selbst erzeugter Produkte 
der zweiten Verarbeitungsstufe fallen, 
aber auch eine landwirtschaftliche 
Pensionspferdehaltung mit bis zu 
4.000 € liegenden Umsätzen. 

Aufgrund der einschränkenden und 
auslegungsbedürftigen („enger Bezug“) 
Anwendung durch die Finanzverwal-
tung wird die Vereinfachungsregelung 
voraussichtlich nur in wenigen Fällen 
unmittelbar zur Anwendung kommen. 

Andererseits kann die im Grunde sinn-
volle Regelung im Rahmen von Betriebs-
prüfungen streitvermeidend wirken. Da 
derzeit im Verwaltungswege keine wei-
tere Verbesserung erreichbar erscheint, 
ist bis auf weiteres keine weitere Einga-
be zur Bagatellregelung vorgesehen. 

RA Beyme / AGDW

Mit der 48. Verordnung zur Ände-
rung straßenverkehrsrechtlicher 

Vorschriften hat der Bundesrat auch 
eine Reihe von Erleichterungen für die 
Land- und Forstwirtschaft beschlos-
sen. Für den Deutschen Bauernverband 
werden damit langjährige Forderungen 
des landwirtschaftlichen Berufsstandes 
umgesetzt und Benachteiligungen zu 
Lasten der Land- und Forstwirtschaft 
abgebaut. 

Bundesrat beschließt Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Einige Erleichterungen für die Land- und Forstwirtschaft
Künftig sind auch bei lof-Zugmaschi-

nen mit Anhängern Zuglängen von 18,75 
Meter zulässig. Gegenüber den Gesamt-
längen von entsprechenden LKW-Zügen 
sind die land- und forstwirtschaftlichen 
Transporte künftig nicht mehr benach-
teiligt. Bei Gleiskettenfahrzeugen wur-
de das zulässige Gesamtgewicht auf
32 t erhöht. Die 35. Ausnahmeverord-
nung zur StVZO, die den Einsatz bo-
denschonender Reifen in der Landwirt-

schaft ermöglicht, wird an den Stand 
der Technik angepasst. Die zulässige 
Breite von bis zu 3,00 Metern gilt jetzt 
auch für Gleiskettenfahrzeuge. Neu ist 
die Pflicht zum Mitführen und Tragen 
von Warnwesten ab dem 1. Juli 2014, 
auch bei land- und forstwirtschaftlichen 
Zugmaschinen. Inkrafttreten werden 
die neuen Regelungen voraussichtlich 
am 1. August.  

DBV
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Zum Quartalswechsel ist Fichtensäge-
rundholz in Baden-Württemberg um 3 
EUR/fm teurer geworden. Diese Preiser-
höhung soll ausschließlich für das dritte 
Quartal gelten. Zu Beginn des vierten 
Quartals ist geplant, die Preise wieder 
auf das Niveau des ersten Halbjahres zu-
rückzuführen.

Zweck dieser Preisgestaltung sei ge-
wesen, die Privatwaldbesitzer zu einem 
verstärkten Holzeinschlag zu bewegen. 
So soll im dritten Quartal die Holzver-
sorgung sichergestellt werden. Gerade 
private Waldbesitzer reagieren jedoch 
kaum auf den erhöhten Preis. Kommu-

Fichte in Baden-Württemberg teurer – Nachfrage bleibt hoch
nen nutzen die Gelegenheit, um ihre 
Kassen zu füllen. Die Vereinbarung sieht 
vor, dass auch Mengen, die für das vierte 
Quartal vorgesehen waren, in das dritte 
Quartal vorgezogen werden können, und 
damit besser bezahlt werden.

Nach der Preiserhöhung liegt der Leit-
preis für B-Fichte im Osten des Bundes-
landes jetzt bei 100 EUR/fm. Im Westen 
werden 96 EUR/fm gezahlt. BC-Ware ist 
2 EUR/fm günstiger. Preise nach Wald-
maß werden skontiert, Werksmaßpreise 
nicht. Schleifholz kostet derzeit 35 EUR/
rm frei Waldstraße. Für Industrieholz 
werden 30 EUR/rm bezahlt.

Einschlag 2012 knapp 7% geringer als im Vorjahr
Der Holzeinschlag in Deutschland lag 
2012 (1. Januar bis 31. Dezember) nach 
offiziellen Angaben des Bundesminis-
teriums für Landwirtschaft bei 52,34 
Mio. Fm. Dies entspricht einem Rück-
gang von rund 6,8% gegenüber dem Vor-

jahresergebnis. Am stärksten ging der 
Einschlag im Privatwald um rund 2,2 
Mio. Fm (-8,1%) zurück. Gefolgt vom Kör-
perschaftswald rund -1 Mio. Fm (-8,4%) 
und dem Staatswald rund -0,88 Mio. Fm 
(-4,3%). Der Rückgang betrifft alle vier 

Holzartengruppen: Eiche -6,3% (auf 2,1 
Mio. Fm), Buche -3,4% (auf 11,8 Mio. Fm), 
Fichte -10,3% (auf 25,2 Mio. Fm) und Kie-
fer -2,6% (auf 13,3 Mio. Fm). HZ

Waldbrandgefahr ist hoch
Nicht nur in Spanien und Griechenland brennen in den heißen 
Sommermonaten Wälder, auch Regionen in Deutschland wer-
den regelmäßig vom Feuer zerstört. Was viele nicht wissen: 
Die Bundesrepublik ist auf Platz zwei der mitteleuropäischen 
Waldbrandskala – nur in Polen brennen Wälder häufiger. Zwei 
Millionen Euro Schaden sind so in den vergangenen 20 Jahren 
entstanden. 

Der täglich aktualisierte Waldbrandgefahrenindex kann 
auf der Homepage des deutschen Wetterdienstes eingesehen 
werden: http://www.dwd.de/waldbrand. Auch Prognosen für 
die einzelnen Regionen sind dort zu finden. AGDW

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

Forstmaschinen-Finanzierung
    leicht gemacht.

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

office@forstfinanz-hecht.de . www.forstfinanz-hecht.de

Auch in Baden-Württemberg wollen 
viele Sägewerke und Weiterverarbeiter 
keine oder nur verkürzte Betriebsferi-
en machen. Zu gut sei die Nachfrage 
momentan. Das wollen die Werke aus-
nutzen. Auf der Forstseite sieht man 
dennoch keine größeren Versorgungs-
probleme. Die Verträge würden wie vor-
gesehen ausgeliefert. Sollte ein Werk 
Minderbedarf haben, werde der auf um-
liegende Werke aufgeteilt. Auch für die 
Zeit nach den Ferien rechnet man der-
zeit nicht mit einem Einbruch der Nach-
frage, wie in den Jahren zuvor. IHB
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Prof. Dr. Ulrich Schraml, Professor 
für Forst- und Umweltpolitik an 
der Universität in Freiburg, wurde 
am 3. Juli vom Deutschen Forst-
Zertifizierungsrat einstimmig ge-
wählt.

PEFC Deutschland hat einen neuen 
Vorsitzenden. Prof. Dr. Ulrich Schraml, 
Professor für Forst- und Umweltpolitik 
an der Universität in Freiburg, wurde am 
3. Juli vom Deutschen Forst-Zertifizie-
rungsrat einstimmig gewählt. Der frisch 
gekürte Vorsitzende würdigte in seiner 
Antrittsrede die Leistungen seines Vor-
gängers Frank v. Römer und stellte sich, 
seinen Werdegang und seine Ambitio-
nen dar. Als hilfreich schätzte er dabei 
seine Erfahrungen als Moderator ein: 
„Ich denke, dies ist eine Qualifikation – 
sofern ich sie denn habe – die vielleicht 
auch für den Vorsitz in dieser Organisa-
tion ganz nützlich sein kann.“

PEFC Deutschland hat einen neuen Vorsitzenden

Mit Prof. Schraml wird erstmals in der 
Geschichte von PEFC Deutschland kein 
Waldbesitzer an der Spitze der Organi-
sation stehen. Was dies für seine Arbeit 
bedeute, erläuterte der neue Vorsitzende 
folgendermaßen: „Einige forstbetriebli-
che Zusammenhänge sind meinen Vor-
gängern sicher klarer gewesen. Doch 
vielleicht liegt auch eine Chance darin, 
dass jemand, der sich in vielen anderen 
Projekten dem Dialog verschrieben hat, 
eine wichtige Aufgabe wahrnehmen 
kann.“ In der aktuellen forstpolitischen 
Diskussion haben Begriffe wie „schnel-
ler Wandel“, „Risiko“ oder „Ungewiss-
heit“ eine große Bedeutung. Aus diesem 
Grund gebe es einen Bedarf an flexiblen 
Instrumenten, die auf Dialog und Part-
nerschaft zwischen staatlichen und pri-
vaten Akteuren setzen. „Ich glaube, dies 
ist bei der Zertifizierung der Fall. Und 
darum glaube ich an dieses Instrument 

und daran, dass PEFC eine wirkungs-
volle Rolle spielen kann“, erklärte der 
neue PEFC-Vorsitzende.

Neuer Präsident für Landkreistag

Joachim Walter aus 
Tübingen folgt
Helmut Jahn nach

Der neue Präsident des Landkreistags 
Baden-Württemberg ist am 1. Juli in der 
Öhringer Kultura gewählt worden. Der 
Tübinger Landrat Joachim Walter wird 
Nachfolger von Helmut M. Jahn. Vize-
präsident wurde der Esslinger Landrat 
Heinz Eininger.

Mitte Juli hat Dr. Brigitta Hüttche (47) 
ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin im 
Verband der Agrargewerblichen Wirt-
schaft (VdAW) e.V. aufgenommen. Sie 
tritt damit die Nachfolge des langjähri-
gen Geschäftsführenden Vorstandsmit-
glieds Erich Reich (66) an, der zum Jah-
resende ausscheidet. 

Geschäftsführerwech-
sel beim Verband der 
Agrargewerblichen 
Wirtschaft (VdAW) e.V.

Der geschäftsführende Gesellschafter  Karl-Heinz Weinbrenner ist am 1. Juni 
unerwartet im 71. Lebensjahr verstorben.  Er führte zusammen mit seiner 
Tochter Claudia Weinbrenner-Seibt bis zu seinem Tod die Firmengruppe 
bestehend aus dem DRW-Verlag Weinbrenner, der Verlagsanstalt Alexander 
Koch, der Gesellschaft für Knowhow-Transfer in Architektur und Bauwesen 
sowie dem bit-Verlag Weinbrenner. Von den Verlagen werden zahlreiche Titel 
im Bereich der Holzwirtschaft. u.a. das Holz-Zentralblatt, herausgegeben. 
Der Verband wird Karl-Heinz Weinbrenner ein ehrendes Andenken bewahren.

DRW-Verleger
Karl-Heinz Weinbrenner
verstorben
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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 14. Auflage der RENEXPO®  nimmt 
Form an: Vom 26. bis zum 29. Septem-
ber 2013 dreht sich alles auf der Messe 
in Augsburg um Erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz. Dabei rücken in 
diesem Jahr die Bereiche Forschung 
und Innovation in den Fokus der Mes-
se. Regenerative Energieerzeugung, 
intelligente Verteilung und ihre fort-
schrittliche Speicherung sind ebenso 
thematische Schwerpunkte auf der 
RENEXPO®  2013 wie Energieeffizienz 
und Grüne Dienstleistungen. Eröffnet 
wird die Messe mit einem Energietalk, 

Innovation zum Anfassen: Fachmesse für
Erneuerbare Energien in Augsburg 

REECO GmbH: RENEXPO®  vom 26. bis zum 29. September 2013  

Innovation zum Anfassen: Fachmesse für Erneuerbare Energien in Augsburg  

Die 14. Auflage der RENEXPO®  nimmt Form an: Vom 26. bis zum 29. September 
2013 dreht sich alles auf der Messe in Augsburg um Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz. Dabei rücken in diesem Jahr die Bereiche Forschung und 
Innovation in den Fokus der Messe. Regenerative Energieerzeugung, intelligente 
Verteilung und ihre fortschrittliche Speicherung sind ebenso thematische 
Schwerpunkte auf der RENEXPO®  2013 wie Energieeffizienz und Grüne 
Dienstleistungen. „Neu ist in diesem Jahr der Bereich Innovation. Zu unseren 
Innovationsthemen gehören Biogaseinspeisung, Energieflexibilität, Holzvergasung, 
Kurzumtriebsplantagen, Photovoltaik+Wärmepumpe, regenerative Stromspeicherung 
und Ressourceneffizienz“, erläutert Johann-Georg Röhm, Geschäftsführer des 
Veranstalters REECO aus Reutlingen. Eröffnet wird die Messe mit einem 
Energietalk, bei dem Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden 
über das Thema „Innovationsland Bayern" diskutieren. Fachkongresse und Foren 
runden das abwechslungsreiche Messeprogramm ab. „Auf der RENEXPO® ist die 
gesamte Bandbreite des Fortschritts im Bereich Erneuerbare Energien ausgestellt“, 
verspricht Röhm,„hier gibt es Innovation zum Anfassen“. 

Auf unserer Homepage haben Forstkammermitglieder die Möglichkeit, freie 
Eintrittskarten zu beziehen 

 

bei dem Vertreter aus Politik, REECO 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verbän-
den über das Thema „Innovationsland 
Bayern“ diskutieren. Fachkongresse und 
Foren runden das abwechslungsreiche 
Messeprogramm ab. 

Auf unserer Homepage haben Forst-
kammermitglieder die Möglichkeit, freie 
Eintrittskarten zu beziehen.

Forstliches Bildungszentrum
Königsbronn
WB-0313 Durchforstung im Privat-
wald – Fichte, Buche  28. – 30.10.
WF-0213 Holzernte-Grundlehr-
gang *** 30.09. – 02.10.,
 06. – 08.11., 13. – 15.11.
WF-0313 Kombinierter Motorsä-
gen- und Holzernte – Grundlehr-
gang *** 04. – 08.11., 11. – 15.11.
WF-0413 Holzernte-Aufbaulehr-
gang *** 02. – 06.12.
WF-0813 Sachkunde-Nachweis 
„wiederkehrende Seilwinden-Prü-
fung“ *** 02.09.
WF-0913 Sachkundenachweis
„wiederkehrende Forstkranprü-
fung“ *** 03.09.
WF-1013 Einsatz von Rückewagen 
im Privatwald 25.09.
WF-1213 Einarbeitungskurs für 
neu eingestellte Waldarbeiter ***
 02. – 13.09.
BM-0313 Organisation von Harves-
tereinsätzen im Privatwald 24.09.

Forstliches Bildungszentrum 
Karlsruhe
WB-0313 Durchforstung im Privat-
wald – Fichte, Tanne, Douglasie
 20. – 22.11.
WB – 0613 Wertästung von Laub-
und Nadelholz 27.09.
WB-0913 Die Auswirkungen des 
Klimawandels auf den Wald in
Ba-Wü 11.10.
WF-0213 Holzernte – Grundlehr-
gang *** 05. – 07.11.

Lehrgänge für Privatwaldbesitzer an den Forstlichen Bildungszentren 
des Landesbetriebs ForstBW
Die verfügbaren Angebote von September bis Dezember 2013:

WF-0313 Kombinierter Motorsä-
gen- und Holzernte – Grundlehr-
gang *** 07. – 11.10., 11. – 15.11.,
 02. – 06.12.
WL-0113 Artenschutz und Biotop-
gestaltung im Wald 20.09.
AR-0313 Sperrung von öffentlichen 
Straßen bei Holzerntemaßnahmen

 14. – 15.10.
AR-0413 Das Nachbarrecht im Wald
 25.10.
AR-0513 Förderung und Dienstleis-
tung im Privatwald 18.10.
AR-0613 Kaufen und Wertermitt-
lung von Wald 08.11.
BM-0113 Holzsortierung und Holz-
vermarktung  27. – 29.11.

Anmeldung: möglichst bis vier Wo-
chen vor Beginn
Teilnehmerkreis: Privatwaldbesitzer, 
Waldbauern, Revierleiter, FBG – Ange-
hörige, Kommunen, Unternehmer und 
Mitarbeiter, Interessierte
Kosten: Lehrgangsgebühren, wenn 
nicht anders vermerkt: 40 € Pro Tag, 
für Privatwaldbesitzer in Ba-Wü ermä-
ßigt: 20 €. Abweichende Lg.-Gebühr 
bei Motorsägen-Lehrgängen. Mitglie-
der der SVLFG bezahlen bei den mit *** 
gekennzeichneten Lehrgängen keine 

Lehrgangsgebühren, beim kombinier-
ten Lehrgang WF-0313: 40 €. Am FBZ 
Königsbronn ggf. Unterkunft und Ver-
pflegung für ca. 30 € pro Tag bei Voll-
pension. 

Die Belegung der Lehrgänge erfolgt 
nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Bildungs-
angebotes 201.

Nähere Informationen und
Anmeldung bei:

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

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

Das gesamte Lehrgangsangebot des 
Landesbetriebs ForstBW finden Sie im 
Internet unter www.wald-online-bw.
de sowie bei der Unteren Forstbehörde 
an Ihrem Landratsamt in der Broschüre
aktiv für den Wald – Bildungsange-
bot 2013 des Landesbetriebs Forst-
BW.

Terminvormerkung
FBG Tagungen Nord und Süd

18. Oktober – FBG Tagung Süd, Flair 
Hotel Grüner Baum, Donaueschin-
gen, Beginn 9.30 Uhr

25. Oktober – FBG Tagung Nord, 
Gasthaus zum Löwen, Bretzfeld-Bitz-
feld, Beginn 9.30 Uhr
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Quelle & Meyer

Bestimmungskarten Gehölze
Stellen Sie sich vor, Sie kommen bei ei-
ner Wanderung an einem bestimmten 
Gehölz vorbei und wollen dessen Namen 
wissen. Wer diese neuen Bestimmungs-
karten dabei hat, ist fein raus! Er kann 
sofort anhand von typischen und aus-
sagekräftigen Fotos erkennen, um wel-
ches Gehölz es sich handelt. Alle Blätter-, 
Früchte- und Rindenbilder sind so ange-
ordnet, dass sie einen direkten Vergleich 
ermöglichen.

Klein, handlich, strapazierfähig und 
preiswert: Die jahreszeitlich passen-
de Bestimmungskarte ist rasch in der 
Jackentasche verstaut. Das dicke Be-
stimmungsbuch kann zu Hause bleiben, 
nachschlagen kann man dort auch spä-
ter!

Die fünf Sorten umfassen: Blätter 
heimischer und kultivierter Laubbäu-
me, Blätter heimischer und kultivierter 
Laubsträucher, Früchte heimischer und 

Urbaner Holzbau
Chancen und Potenziale für die Stadt 

Bis in die 1990er Jahre wurde der Holz-
bau vornehmlich in ländlichen Regionen, 
allenfalls in stadtnahen Randgebieten 
gesehen. Seither hat sich viel getan. 
Ausgerechnet im urbanen Raum wächst 
der Wunsch nach Holzbauwerken aller 
Art. Neben vielen Alltagsaufgaben, die 
der Stadtreparatur oder der Sanierung 
des Bestands zuzuordnen sind und bei 
denen sich der Holzbau unauffällig be-
währt, erregen neuartige Gebäude in 
der Fachwelt besonderes Aufsehen. Sie 
zeigen nicht nur die Machbarkeit mehr-
geschossiger Holzbauten in den Innen-
städten, sondern auch ihr städtebauli-
ches und architektonisches Potenzial.

Namhafte Experten untersuchen die 

Stadtentwicklung der jüngsten Zeit und 
loten in diesem Kontext die Möglichkei-
ten des Holzbaus aus. Neben den bau-
rechtlichen Voraussetzungen wird der 
aktuelle technische Stand des Holzbaus 
ebenso dargestellt wie sein ökologischer 
und energetischer Nutzen. Die Nach-
haltigkeit als 300 Jahre altes Prinzip der 
Forstbewirtschaftung ist nun auch Ma-
xime für das Planen, Bauen und Betrei-
ben von Gebäuden. Dass die Entwick-
lung der Städte neues Potenzial für den 
Holzbau freisetzt und sich hier Städte-
planer, Architekten und Ingenieure die 
Vorteile des Baustoffes zu Nutze machen, 
belegt eine Dokumentation 22 beispiel-
gebender Gebäude der letzten Jahre. 

Forstpolitik ist Eigentumspolitik. In sei-
nen Publikationen wirbt Forstdirektor 
a. D. Karl Giesen für eine ordnungspoli-
tische Fundierung der deutschen Forst-
wirtschaft.

Seine jetzt vorgelegte „Kleine Ge-
schichte des Waldeigentums“ ist eine 
komprimierte Darstellung der forstwirt-
schaftlichen Entwicklung mit einem 
erstmaligen Bericht über die wechselvol-
le Geschichte der deutschen Waldbesit-
zerverbände.

In den einzelnen Kapiteln werden Ent-
stehung und Struktur des Waldeigen-
tums im 18. und 19. Jahrhundert, Forst-
gesetzgebung, Forstorganisation vor und 

Kleine Geschichte des Waldeigentums
Chronologie der deutschen Waldbesitzerverbände (1919 – 2002)

kultivierter Laubgehölze, Blätter heimi-
scher und kultivierter Nadelgehölze so-
wie Rinden heimischer und kultivierter 
Laub- und Nadelbäume.
1. Auflage 2013, 6 S., 30 farb. Abb.,
lackiert, Leporello-Falz, Format 10,5 x
21 cm. Pro Bestimmungskarte 3,95 €
Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co.,
Industriepark 3, 56291 Wiebelsheim
Tel.: 06766/903-140, vertrieb@quelle-
meyer.de

nach dem Zweiten Weltkrieg sowie in der 
NS-Zeit, die verbandspolitische Arbeit 
und Positionierung der Waldbesitzerver-
bände in den zurückliegenden Jahrzehn-
ten und schließlich Reprivatisierung und 
Privatisierung des Waldeigentums nach 
der Wiedervereinigung dargestellt.

Roter Faden seines authentischen Be-
richts ist die eigentums- und ordungs-
politische Beurteilung und die daraus 
resultierende, für notwendig erachtete, 
Neuorientierung.
ISBN: 978-3-941300-74-3, Umfang: 89 Sei-
ten, Format: 18x12 cm, Preis: 8 Euro
Erschienen bei Verlag Kessel, Eifelweg 
37, 53424 Remagen

Mit Unterstützung des Landesbetriebs 
ForstBW und der Nachhaltigkeitsstrate-
gie Baden-Württemberg – Themenfeld 
Zukunftsfähige Entwicklung von Städ-
ten und Regionen, Projekt Bauen mit 
Holz – wurde das Buch „Urbaner Holzbau 
– Chancen und Potenziale für die Stadt“ 
von Peter Cheret, Kurt Schwaner und 
Arnim Seidel herausgegeben. Das Buch 
ist bei DOM Publishers erschienen und 
kann im Buchhandel erworben werden. 

Das Internetangebot „Urbaner Holzbau 
– Chancen und Potenziale für die Stadt“ 
finden Sie auf der Internetseite des Lan-
desbetriebes ForstBW unter http://forst
bw.de/wald-im-land/rohstofflieferant/
bauen-mit-holz/urbanes-bauen.html

Der originale Buchtext wurde in das 
Deutsch der Gegenwart transkripiert. 
Verlag und Autoren hoffen, dass diese 
„moderne“ Ausgabe der „Sylvicultu-
ra oeconomica“, die durch zahlreiche 
Hintergrundinformationen zum Text 
sowie mit ausführlichen Registern ver-
sehen ist, die bisherigen Reprintaus-
gaben sinnvoll ergänzt und auch noch 
im 300. Jahr der Erstveröffentlichung 
dieses wichtigen forstlichen Werkes 
den Weg zum modernen Leser findet.

Autoren: Harald Thomasius und Bernd 
Bendix, Format 17 x 22 cm, 368 Seiten, 
Preis: 25 Euro, Verlag Kessel Eifelweg 37, 
53424 Remagen, ISBN: 978-3-941300-70-5

Sylvicultura oeconomica
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MARKT UND TREND

Der Schnittschutzschuh „Tango Ex-
treme“ ist ein hochwertiger Sicher-
heitsschuh aus rotem, atmungsaktivem  
Spaltleder, er wurde mit der Schnitt-
schutzklasse 2 ( 24 m/s ) zertifiziert. 

Seine aufwendig konzipierte Schlau-
fenschnürung ermöglicht ein einfaches  
An- und Ausziehen.

Durch  seine seilschonende Schlaufen-
schnürung wird der Schnittschutzschuh 
nicht nur im Forstbereich, sondern auch 
bei Fällarbeiten mit der Seilklettertech-
nik in der Baumpflege eingesetzt. 

Er besitzt  eine flexible, rutsch- und 
steigeisenfeste Sohle , die in Verbin-
dung mit der 3D ergonomisch vorge-
formten  PU Zwischensohle ein ermü-
dungsarmes Arbeiten über längere Zeit-

Schnittschutzschuh „Tango Extreme“
räume mit Steigeisen ermöglicht. Die 
Ausstattung mit Event® Gewebe, einer
mikrofeinen Membran mit atmungs-
aktiven Poren, in Kombination mit der 
patentierten Oberflächenbehandlung 
gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, 
sorgen für ein dauerhaft angenehmes 
Fuß-Klima.

Die stahlkappengeschützte Zehen-
partie sowie die Ferse wird durch eine 
zusätzliche Gummischutzlasche gegen 
Verschleiß geschützt. 

Durch das  hervorragende Abrollver-
halten der Sohle und sein für die Schnitt-
schutzklasse 2  geringes Gewicht von 
1300 g  bei Schuhgröße 43, überzeugt 
der Tango Extreme in jedem Arbeitsbe-
reich.

Die Bekleidung besticht durch praxis-
nahe durchdachte Funktionen. PSS 
reagiert auf zahlreiche Verbesserungs-
vorschläge von erfahrenen Forstleuten. 
So entstand das neu durchdachte Belüf-
tungssystem der X-treme Air Schnitt-
schutzhose. Wir entnehmen die Hitze 
dort, wo sie entsteht (im Oberschen-
kel- und Gesäßbereich), zudem steigt 
Wärme immer nach oben. Es ist uns 
gelungen, die Schittschutzhose mit nur 
6 Lagen Schnittschutz, atmungsaktiver 
und leichter zu machen, ohne dabei die 
Sicherheit zu vernachlässigen.

Bei der Regenjacke X-treme Rain ar-
beiten wir mit einem RainTex® Mem-
brane. Die Jacke ist auch nach mehre-
ren Waschgängen 100% wasserdicht 
und atmungsaktiv. Die Funktionsjacke
X-treme Vario besitzt ein Innenfutter aus 
schnelltrocknendem Coolmax Gewebe 
zudem kann sie an besonders warmen 
Tagen durch ihre abzippbaren Ärmel 
auch als Weste getragen werden. Die
X-treme Work ist die perfekte Arbeits-
hose für alle, die im Freien arbeiten. Sie 
ist bis über die Knie wasserdicht und 
lässt Dank des neuen Belüftungssys-
tems eine Zirkulation zu.

PSS X-treme Forstkollektion

Starke Stoffe, Starkes Design, Starker Auftritt

Mit unserem neuentwickelten Belüftungssystem entnehmen wir die Wärme, wo sie entsteht!

Weitere Informationen:
PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme
Gartenstr. 82
D-72108 Rottenburg

 

PSS X‐treme Forstkollektion 
Starke Stoffe, Starkes Design, Starker Auftritt 
 
Die Bekleidung besticht durch praxisnahe durchdachte Funktionen. PSS reagiert auf zahlreiche 
Verbesserungsvorschläge von erfahrenen Forstleuten. So entstand das neu durchdachte 
Belüftungssystem der X‐treme Air Schnittschutzhose. Wir entnehmen die Hitze dort wo sie entsteht 
(im Oberschenkel‐ und Gesäßbereich), zudem steigt Wärme immer nach oben. Es ist uns gelungen 
die Schittschutzhose mit nur 6 Lagen Schnittschutz, atmungsaktiver und leichter zu machen, ohne 
dabei die Sicherheit zu vernachlässigen. 
 

 
Mit unserem neuentwickelten Belüftungssystem entnehmen wir die Wärme, wo sie entsteht! 

 
Bei der Regenjacke X‐treme Rain arbeiten wir mit einem RainTex® Membrane. Die Jacke ist auch 
nach mehreren Waschgängen 100% wasserdicht und atmungsaktiv. Die Funktionsjacke X‐treme Vario 
besitzt ein Innenfutter aus schnelltrocknendem Coolmax Gewebe zudem kann sie an besonders 
warmen Tagen durch ihre abzippbaren Ärmel auch als Weste getragen werden. Die X‐treme Work ist 
die perfekte Arbeitshose für alle, die im Freien arbeiten. Sie ist bis über die Knie wasserdicht und 
lässt Dank des neuen Belüftungssystems eine Zirkulation zu. 
 
PSS Pfeiffer Sicherheitssysteme, Gartenstr. 82, D‐72108 Rottenburg,  
Tel. +49 (0) 74 72 96 948 9‐0, Fax ‐99, kontakt@workitgreen.de, www.workitgreen.de  

Tel. +49 (0) 74 72 96 948 9-0, Fax -99, 
kontakt@workitgreen.de
www.workitgreen.de 

Weitere Informationen:
Drayer Fachhandel für Baumpflege
Ahlenbachweg 19a
79286 Glottertal
Telefon 0 76 84/7 80
E-Mail: info@drayer.de
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Schäden an Tanne ...


