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Editorial

… von Forst & Holz ist in diesem Jahr die 
KWF-Tagung. Waldbesitzer, Forstunter-
nehmer, Waldarbeiter, Förster, Holzverar-
beiter, Funktionäre und viele Waldinter-
essierte werden vom 13. bis 16. Juni in 
Bopfingen zusammenkommen. 40.000 
Besucher werden in diesen vier Tagen er-
wartet. 
Ob auch die Wahrnehmung in der nicht-
forstlichen Öffentlichkeit entsprechend 
groß sein wird, bleibt abzuwarten. Die 
Forst- und Holzwirtschaft kann beeindru-
ckende Cluster-Zahlen, gute Argumente, 
moderne Themen wie Bioenergie und 
nachwachsende Rohstoffe und hervorra-
gende Beiträge zum Klima- und Arten-
schutz vorweisen. Trotzdem ist unser Stel-
lenwert in der öffentlichen Meinung und 
bei politischen Entscheidungen und Ent-
scheidungsträgern häufig nicht so, wie 
wir uns das wünschen würden. Wie 
kann das sein? Zwei wichtige Ursachen 
sind die geringe Einigkeit und die oft 
mangelnde Professionalität in der Au-
ßendarstellung der Branche. Vor allem 
die Öffentlichkeitsarbeit der Forst- und  
Holzwirtschaft muss noch deutlich profes-
sioneller werden, um sich in der heutigen 
Medienlandschaft Gehör zu verschaffen 
und unsere Botschaften tatsächlich an 
den Mann/die Frau zu bringen. Das ist 
nicht zum Nulltarif zu haben. Es ist die 
Entscheidung der Betriebe, ob sie ihre Or-
ganisationen so aufstellen, dass sie dies 
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auch erfolgreich leisten können. Mit der 
Anpassung der Mitgliedsbeiträge auf der 
diesjährigen Mitgliederversammlung 
will die Forstkammer auch in diesem Be-
reich einen weiteren Schritt nach vorne 
machen. 
Die mangelnde Zusammenarbeit und 
Geschlossenheit ist die zweite Achilles-
ferse des „Cluster Forst & Holz“. Der Clus-
tergedanke darf nicht nur auf dem Pa-
pier bestehen, er muss gelebt werden, 
auch und gerade in der politischen Ar-
beit. Besonders deutlich und gravierend 
ist das beim oft fehlenden Schulterschluss 
zwischen Forstwirtschaft und Holzindus-
trie. Dass die unterschiedlichen Positio-
nen auf dem Holzmarkt trennend zwi-
schen den beiden Lagern stehen, ist eine 
kaum zu ändernde  Tatsache. Im Interes-
se der zahlreichen gemeinsamen Ziele 
müssen wir aber diese Differenzen nach 
außen hin ausblenden. Nur so können 
wir das Image unserer Arbeit in der Öf-
fentlichkeit verbessern und politischen 
Fehlentwicklungen entgegensteuern. 
Sicher gibt es auch auf der KWF-Tagung 
zahlreiche Möglichkeiten, über eine bes-
sere Zusammenarbeit zu diskutieren. Be-
sonders gut dafür eignet sich der „Wald-
besitzerstammtisch“ im Themendorf  
Baden-Württemberg, mit dem die Forst-
kammer an allen vier Tagen in Bopfin-
gen vertreten sein wird. Kommen Sie 
vorbei, diskutieren Sie mit uns und mit 
anderen Branchenvertretern oder infor-
mieren Sie sich über zahlreiche aktuelle 
Themen zu Wald und Holz.
Ich freue mich auf interessante Tage auf 
der Ostalb und die vielen (Wieder-)Be-
gegnungen und Gespräche beim Wald-
besitzerstammtisch und natürlich auf der 
Forstkammer-Mitgliederversammlung. 

Ihr

Jerg Hilt
Geschäftsführer
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 Holzbau Baden-Württemberg, der Lan-
desverband der Zimmerer und Holz-

baubetriebe des Dachverbands Holzbau 
Deutschland (BDZ), hat sich bereit erklärt, 
Mittel für eine Basisfinanzierung einer 
Landes-Holzabsatzförderung im Südwes-
ten zur Verfügung zu stellen. Ein wichti-
ges Signal, denn der Holzbau gehörte in 
der Vergangenheit nicht zum Kreis der 
direkten HAF-Beitragszahler. Bernhard 
Panknin, Uwe André Kohler und Joa-
chim Hörrmann, drei Spitzenvertreter des 
Holzclusters in Baden-Württemberg, er-
läutern im Gespräch mit der Holz-Zentral-
blatt-Redaktion, was in Baden-Württem-
berg geplant ist.

Die Lücke, die der Holzabsatzfonds (HAF) 
in den Arbeitsfeldern Holzwerbung, Holz-
marketing und Holzverwendungsförde-
rung hinterlassen hat, ist groß. Das wird 
langsam immer deutlicher, das Wehkla-
gen über sein Fehlen zieht sich wie ein 
roter Faden durch viele Veranstaltungen 
des Clusters, vor allem im Baubereich. 
Zahlreiche dringende Projekte und 
Dienstleistungen können seit 2009 nicht 
mehr oder nur noch sehr eingeschränkt 
bereitgestellt werden (Informationsdienst 
Holz, regionale Fachberatung, Messebe-
treuung).
Die anfangs favorisierte „Flaschenhalslö-
sung“ (Erhebung freiwilliger Gelder bei 
der Abrechnung an der Schnittstelle zwi-
schen Forstwirtschaft als Erzeuger und 
Holzindustrie als erster Holz-Verarbei-
tungsstufe.)  kam nicht zustande, weil in 
der mittelständisch kleinteiligen Holzket-
te Trittbrettfahrerei befürchtet wurde. Die 
dann betriebene ZHG-Lösung (mit den 

Zukunft Holz Baden-Württemberg

Klein anfangen – um dann gesund zu wachsen 
Top 100) hat sich – zur Enttäuschung vie-
ler – nur sehr zögerlich entwickelt.
Dies wohl auch deswegen, weil die Un-
ternehmen der Holzkette selbst sehr zö-
gerlich sind. Keiner will vorangehen, in 
aus Angst, für eine Sache Geld zu geben, 
die anderen womöglich mehr nützt als 
einem selbst – und das schlimmstenfalls 
sogar versickern könnte. Bislang ist die 
Eigeninitiative der Branche daher gering 
bzw. es wird wohl auch gebremst – mit 
Rücksicht auf das Pflänzchen „Zukunft 
Holz GmbH“ in Berlin, damit dieses an-
wächst und einen Wachstumsschub be-
kommt. Und so wird beobachtet, ob die 
Kollegen etwas machen – insbesondere 

im Bereich der Holzindustrie. Die schwie-
rige Verbandssituation im Bereich der 
Sägeindustrie kompliziert die Ausgangs-
lage.
Aktiver sind dagegen die Forstwirtschaft 
und der Holzbau gewesen. Viele Diskus-
sionen spielen sich aber „hinter den Ku-
lissen“ ab, was einerseits normal, ande-
rerseits dem erforderlichen „Wir-Gefühl“ 
auch etwas abträglich ist.
Da man nicht überall warten wollte, 
gründete Bayern bereits letztes Jahr „pro 
HolzBayern“. Im übrigen Bundesgebiet 
zogen mehrere (meist forstlich dominier-
te) Landesbeiräte mit neuen Clusterinitia-
tiven Böden ein, um nicht weitere HAF-
Substanz einzubüßen. Und ein noch jun-
ger „Informationsverein Holz“ (mit dem 
„Holz-Euro“) gründete sich.
Damit droht nun aber eine regelrechte 
Fragmentierung. Immerhin haben die 
Landesbeiräte Holz im Sommer eine „Al-
lianz Holz“ der deutschen Landesbeiräte 

und Clusterinitiativen gegründet, um zu 
koordinieren.
Auch im Holzland Baden-Württemberg 
will man raus aus der Abwärtsspirale 
und dem Zuwarten ein Ende bereiten. 
Der Landesbeirat Holz und das Cluster 
Forst und Holz im Südwesten haben sich 
entschlossen, bis zum Beginn des Som-
mers eine eigene Holzverwendungsförde-
rung zu gründen – nach dem Modell der 
östlichen Nachbarn. Das mutet zunächst 
wie eine weitere regionale Initiative an, 
soll aber langfristig ein regionaler „Unter-
bau“ der ZHG Deutschland in Berlin wer-
den. In einem Vorgespräch am 22. No-
vember in Berlin mit DFWR-Präsident Ge-
org Schirmbeck und dem Vorsitzenden 
von Holzbau Deutschland, Ullrich Huth, 
wurde die Dringlichkeit der baden-würt-
tembergischen Pläne unterstrichen.
Die Organisation im Südwesten soll „ZHG 
Baden-Württemberg“ heißen. Ein Name 
ähnlich wie in Bayern wäre im „Ländle“ 
wohl auch nicht „marktfähig“ gewesen – 
trotz vieler Gemeinsamkeiten auf der 
„Südachse“ der Landesbeiräte. Im Vorfeld 
der ZHG Baden-Württemberg-Gründung 
wurde jedenfalls eng mit den Bayern zu-
sammengearbeitet, die hier bereitwillig 
Hilfestellung leisteten. Jetzt sollen auch 
die Jahresprogramme der Clusterinitiati-
ven auf der Südachse abgestimmt wer-
den, um Überschneidungen zu minimie-
ren.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“, sagt 
Bernhard Panknin, Vorsitzender des Lan-
desbeirates Holz Baden-Württemberg. 
Viel Zeit ist ins Land gegangen und zahl-
reiche dringende Projekte können seit 
2009 nicht mehr oder nur noch sehr ein-
geschränkt finanziert werden. Panknin 
wundert es aber nicht, dass es mit einer 
Nachfolgelösung nicht recht voranging: 
„Auf ein Zwangssystem wie den HAF 
folgt immer das Chaos.“
Das ist so, weil die Holzkette nicht durch 
einige Großbetriebe dominiert wird, wie 
das in Teilen der Agrarwirtschaft anzu-
treffen ist, wo man sich hinter verschlos-
senen Türen schnell einig werden kann. 
In der kleinteiligen und in ihrer Betriebe-
struktur sehr inhomogenen Holzkette 
funktioniert so etwas nicht. Da gibt es zu 
viel Wettbewerb, auch zu viele alte und 

Joachim Hörrmann, 
Hauptgeschäftsführer 

Holzbau Baden-Württemberg

Uwe-André Kohler, 
Clustermanager

Holz Baden-Württemberg

Bernhard Panknin, 
Vorsitzender des Landesbeirates 

Holz Baden-Württemberg
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unbeglichene Rechnungen, einfach zu 
viel Misstrauen. Außerdem haben Teile 
der Holzkette, das gilt derzeit v.a. für die 
Säge- und die Holzwerkstoffindustrie, mit 
großen Rentabilitätsproblemen zu kämp-
fen. Geht es ums nackte Überleben oder 
ist die Betriebsnachfolge ungeregelt, wer-
den an die Zukunft nicht allzu viele Ge-
danken verschwendet. „Wir haben hier 
keine Kultur der Zusammenarbeit“, bilan-
ziert Panknin nüchtern. Das soll sich än-
dern – muss es auch. „Noch haben wir 
konjunkturellen Rückenwind“. Darauf 
weist Joachim Hörrmann hin, Hauptge-
schäftsführer von Holzbau Baden-Würt-
temberg und stellvertretender Vorsitzen-
der des Landesbeirats Holz. Das kann 
sich natürlich auch mal ändern. Wenn 
aber jeder nach dem Muster verfahre, 
„ich gebe nur etwas, wenn der und der 
auch etwas gibt“, beißt sich die Katze in 
den Schwanz, so Hörrmann.

Kleine Schritte –  
und Erfolge

Der einzige Weg, der funktionieren kön-
ne, sei, sich spiralförmig mit kleinen 
Schritten, aber vorweisbaren Erfolgen in 
der Absatzförderung voran zu arbeiten, 
so Panknin. Ein mühsamer, aber für eine 
dauerhafte Struktur sinnvoller Weg. Das 
habe den Vorteil, dass das Wachstum 
dann auch gesund sei. Wenn die Arbeit 
Erfolge vorweisen könne, seien die Unter-
nehmen viel eher bereit, Geld zu geben. 
„Das Grundrauschen muss aber von den 
Verbänden kommen.“ Es gelte aber, die 
Unternehmen zur Übernahme von Eigen-
verantwortung für die gemeinsame Sa-
che zu bewegen. Gesund bedeute auch, 
dass eine Finanzierung nicht zu üppig 
ausfallen dürfe. Der Ansatz mit 3 Mio. 
Euro als Anschubfinanzierung, die mit 
einem Mal auf den Tisch kommen müss-
ten, sei eben auch überzogen gewesen, 
so Panknin. Schließlich sei die HAF-Pleite 
bereits der zweite „Unfall“ in der deut-
schen Holzabsatzförderung – nach dem 
Aus der DGFH.
Bei einem Treffen des Landesbeirates mit 
den in Baden-Württemberg tätigen Ver-
bänden (Holzbau Baden-Württemberg, 
VSH BW, BSHD, VHK, die Papierindustrie, 
der Rundholzhandel, Forstkammer und 
ForstBW)  hätte es viel positive Resonanz 
auf den Vorschlag für eine ZHG BW ge-
geben, berichtet der baden-württem-
bergische Clustermanager Uwe André 

Kohler. Konkrete Finanzierungszusagen 
konnten von den Verbandsvertretern 
noch nicht abgegeben werden, da die 
Organisationen im Laufe des Frühjahrs 
erst noch ihre Mitglieder befragen müs-
sen. Holzbau Baden-Württemberg, die 
Forstkammer und der BSHD hätten sich 
aber „sehr engagiert“ gezeigt. Auf die 
Frage nach dem Verhältnis zum „Infor-
mationsverein Holz“ (IVH) verweist Joa-
chim Hörrmann auf das zentrale Ziel des 
Vereins, die Marke „Informationsdienst 
Holz“ für die Branche zu erhalten. Dieses 
Ziel ist erreicht. Hörrmann: „Ich bin in 
Richtung Kräfte bündeln und Aufgaben 
teilen unterwegs.“ „Das Ziel, den Holzbau 
zu fördern ist wichtig. Wir dürfen uns 
nicht weiter zersplittern“.

Bernhard Panknin gibt zu, dass die IVH-
Gründung den Landesbeirat anfangs 
schon etwas beunruhigt habe. Die Unru-
he habe sich aber mittlerweile gelegt. 
Panknin: „Wir wären doch mit dem 
Klammerbeutel gepudert, wenn sich da 
keine Zusammenarbeit finden ließe.“ Der 
Holzabsatzfonds (HAF) als die mit wei-
tem Abstand wichtigste Finanzierungs-
quelle für Holzverwendungsförderung ist 
ersatzlos weggefallen. Der Wechsel von 
einem gesetzlichen (aber irgendwie 
auch bequemen) Zwangssystem (HAF) 
zu etwas selbst Organisiertem ist schwie-
rig und für Verbände und Einzelunter-
nehmen ungewohnt. Ein Abwarten und 

Zögern ist menschlich. Die Gründung der 
Zukunft Holz Deutschland (ZHG) war ein 
erster und richtiger Ansatz zur Neustruk-
turierung und zur ungewohnten Selbst-
verantwortung der Branchen. Allerdings 
fehlen der ZHG nach wie vor sowohl eine 
professionelle Geschäftsführung und de-
ren Finanzierung als auch eine Verzah-
nung mit den regionalen Initiativen auf 
der Länderebene. Ein entsprechendes 
Konzept wurde ausgearbeitet aber noch 
nicht umgesetzt. Bei weiterem Zögern 
droht auf Bundesebene zunehmende 
Zersplitterung der Initiativen für zentrale 
Dienstleistungen der Holzverwendungs-
förderung. Hier besteht dringender Hand-
lungsbedarf, um den hoffnungsvollen 
Ansatz nicht scheitern zu lassen. Auf 

Länderebene haben sich in den letzten 
eineinhalb Jahren zunehmend funktio-
nierende Strukturen auf Basis der Lan-
desbeiräte Holz und der Clusterinitiativen 
der Länder gebildet. Die Landesbeiräte 
Holz verfügen über z.T. jahrzehntelange 
Erfahrung und pflegen ihre weiterhin 
funktionierenden Netzwerke zu den Un-
ternehmen der Forst- und Holzindustrie. 
Sie bieten entwicklungsfähige Strukturen 
für die Anpassung der regionalen Holz-
verwendungsförderung an die „nach 
HAF-Zeit“. Die Landesbeiräte Holz und 
die Clusterinitiativen der Länder haben 
sich zur Abstimmung ihrer Arbeit im 
Herbst 2011 als AllianzHolz e.V. zusam-

Finanzierungsmodell für die ZHG Baden-Württemberg Grafik: LB Holz BW 
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mengeschlossen. Die Strukturen aus Lan-
desbeiräten Holz und den Clusterinitiati-
ven bieten sich als operativer Unterbau 
für die Holzabsatzförderung für eine Ko-
operation mit einer Organisation wie der 
ZHG als zentralem Dienstleister an. Mit ei-
ner dezentralen Struktur aus Landesbei-
räten und Clusterinitiativen auf Länder-
ebene und einer leistungsfähigen zentra-
len Organisation wie der ZHG auf 
Bundesebene kann in Deutschland wie-
der einen handlungsfähiger und in sich 
stimmigen Aufbau entstehen. 

Rückblick: 
Das HAF-Ende und die Bemühungen um 
eine neue Holzverwendungsförderung 

1991: Der Forstabsatzfonds (FAF) wird als 
neue Organisation per Gesetz gegründet. 
Die Absatzförderung für Forst und Holz 
wird damit von der CMA getrennt.

1999: Der Holzabsatzfonds (HAF) wird als 
Nachfolger des Forstabsatzfonds per Ge-
setz gegründet. Neben der Forstwirt-
schaft zahlen jetzt auch Säge-, Furnier- 
und Sperrholzwerke in den Fonds ein.

2004: Das Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft legt einen Entwurf für eine Än-
derung des Holzabsatzfondsgesetzes vor. 
Der Staat fordert einen Anteil an den Mit-
teln der HAF-Finanzierung zur Deckung 
der Erhebungskosten. Am 12. Mai 2005 
beschließt der Bundestag die Novellie-
rung des Holzabsatzfondsgesetzes.

Ende Februar 2009: Der Zweite Senat des 
Bundesverfassungsgerichts entscheidet, 
dass die Regelungen des Landwirtschaft-

lichen Absatzfondsgesetzes zur Abga-
benerhebung mit dem Grundgesetz un-
vereinbar und die Abgabe eine unzuläs-
sige Sonderabgabe ist. Die Agrarwirt-
schaft gründet daraufhin die Agrar-
markt-Informations-GmbH (kurz AMI).

Februar 2009: Der HAF betont die Unterschie-
de zum Landwirtschaftlichen Absatzfonds.

30. April 2009: Die Zentrale Markt- und 
Preisberichtsstelle für Erzeugnisse der 
Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 
(ZMP) stellt ihre Betriebstätigkeit ein.

Anfang Mai 2009: Die Deutsche Gesell-
schaft für Holzforschung (DGFH) teilt mit, 
dass sie geplante Aufträge im Wert von 
200000 Euro einfrieren muss.

12. Mai 2009: Das Bundesverfassungsge-
richt erklärt die Finanzierung der Holzab-
satzförderung über eine gesetzliche Son-
derabgabe für verfassungswidrig. Diese 
Entscheidung veröffentlichte das Bundes-
verfassungsgericht allerdings erst am  
5. Juni.
Die DGFH stellt am 7. Juli 2009 Antrag 
auf Kurzarbeit.

31. August 2009: Der HAF stellt den Be-
trieb seiner Geschäftsstelle in Bonn ein.

18. November 2009: Die DGFH stellt beim 
Amtsgericht München Antrag auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens.

Herbst 2009: Die „Plattform Forst und 
Holz“ versucht, eine freiwillige Neu-Orga-
nisation auf privatrechtlicher Basis auf-
zubauen.

Dezember 2009: Der Informationsverein 
Holz (IVH) wird gegründet mit dem Ziel 
der Rettung der Marke „Informations-
dienst Holz“.

23. März 2010: Der DFWR und der DHWR 
gründen die „Zukunft Holz GmbH“ mit 
Sitz in Berlin.

Herbst und Winter 2010: Differenzen zwi-
schen Branche und Bund über die Ver-
gabe der Restmittel des HAF.

24. März 2011: Der Bundestag beschließt 
die Übergabe der HAF-Restmittel an die 
Rentenbank.

Juli 2011: Die bayerische Forst-, Holz- und 
Papierwirtschaft gründet das Werbebünd-
nis „pro Holz Bayern“. Der Informationsver-
ein Holz ersteigert die Markenrechte und 
Werbemittel-Restbestände des HAF. 
� Holz-Zentralblatt

Das Zusammenspiel zwischen Länder- und Bundesebene Fotos (3): L. Pirson
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„Waldzertifizierung ist ein sinnvolles 
Instrument der Verbraucherinfor-

mation“, erklärt der Geschäftsführer des 
Verbands der privaten und kommunalen 
Waldbesitzer, Jerg Hilt. Mit der bereits be-
stehenden PEFC-Zertifizierung des Staats-
waldes werde die ökologische, ökonomi-
sche und soziale Nachhaltigkeit bereits 
bestens gewährleistet. Viele Waldbesitzer 
sind hier dem Vorbild des Staates gefolgt 
und mittlerweile richtet sich die Forstwirt-
schaft auf über 80% der Waldfläche Ba-

Die Forstkammer hält eine FSC-Zertifizierung des Staatswalds für überflüssig.

Staatswald ist kein Vorbild mehr
den-Württembergs nach den PEFC-Stan-
dards. Einen Gewinn für den Wald sieht 
die Forstkammer durch das zusätzliche 
Zertifikat nicht. „In der Praxis im Wald 
sind beide Standards absolut vergleich-
bar“, erläutert Forstkammer-Geschäfts-
führer Hilt. „Durch FSC wird sich die 
Waldbewirtschaftung nicht ändern, le-
diglich der Aufwand für die Zertifizie-
rung wird steigen.“ Aufgrund des hohen 
bürokratischen und finanziellen Auf-
wands sei FSC für die über 200.000 Klein-

waldbesitzer nicht umsetzbar. „Der 
Staats  wald dient heute offensichtlich 
nicht mehr als Vorbild in Sachen Wald-
wirtschaft sondern er wird zur Befriedi-
gung der Klientel der Umweltverbände 
missbraucht“, kritisiert Hilt. Der Waldbe-
sitzerverband fordert von der Landesre-
gierung daher ein detailliertes Kosten-
Monitoring für die FSC-Zertifizierung. Den 
privaten und kommunalen Waldbesit-
zern dürfe dieses Vorgehen nicht gegen 
ihren Willen übergestülpt werden. 
� Forstkammer

 Die Anpassung der Wälder an den Kli-
mawandel dominierte als Thema die 

Bundestagung der Arbeitsgemeinschaft 
Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW), 
die unter dem Motto „Die Mischung 
macht’s“ vom 26. bis 28. April in Baden-
Württemberg stattfand. Zur praktischen 
Anschauung hatte man die Region Heil-
bronn und den Kraichgau ausgewählt. 
Dort haben Temperaturzunahme und 
Trockenheit in den letzten Jahren bereits 
zu deutlichen Verschiebungen im Bau-
martenspektrum geführt. Die Attraktivi-
tät des Themas zeigte sich auch an der 
Teilnehmerzahl. 600 Waldbesitzer, Förster 
und Wissenschaftler machten die ANW-
Tagung zum bundesweit größten wald-
baulichen Diskussionsforum.
„Wir diskutieren nicht am Grünen Tisch, 
sondern besprechen Probleme dort, wo 
sie gelöst gehören, nämlich vor Ort.“ So 
beschreibt Bundesvorsitzender Hans von 
der Goltz bei der Tagungseröffnung die 
Kommunikationskultur in der ANW. 500 
Personen hatten sich, samt Gästen von 
der Kommunal- bis zur Landespolitik, 
hierzu schon zur Eröffnung in Bad Rappe-
nau eingefunden. Die ANW ist gerne im 
Südwesten, wie von der Goltz betont. 
Von hieraus verbreitete sich die Idee des 
gleichermaßen kahlschlagsfreien wie 
rentablen Dauerwaldes. Von der Goltz 
sieht in ihm nicht nur ein hervorragen-

ANW-Bundestagung 2012

Die Mischung macht’s im Wald,  
auch als Antwort auf den Klimawandel

des Beispiel für die Vereinbarkeit von 
Ökonomie und Ökologie, sondern auch 
eine veritable Antwort auf den Klima-
wandel.
Auch in Naturschutzkreisen besteht eine 
hohe Akzeptanz für die ANW. NABU-
Landesvorsitzender André Baumann 
sieht deutlich mehr Verbindendes als 
Trennendes. Ein wenig fehlt ihm aller-
dings doch. „NABU ist gleich Dauerwald 
plus x“, lautet seine Gleichung. Das „x“ 
steht für Flächenstilllegungen, die zur 
Steigerung seltener Arten führen soll. Aus 
Sicht der ANW muss das nicht sein, denn 
bereits durch die schonende Wirtschaft 

wird Biodiversität gefördert. „Ein Maxi-
mum seltener Arten würde die Rentabili-
tät und daher auch die Akzeptanz natur-
gemäßer Wirtschaft beim Eigentümer 
gefährden“, widerspricht von der Goltz 
und spricht damit den meisten ANWlern 
aus dem Herzen. 
Die Differenz zur Holzwirtschaft erscheint 
bei der ANW-Tagung größer. Angesichts 
wachsender Laubholzanteile sieht Klaus 
Böltz, Präsident des Bundesverbands der 
Säge- und Holzwirtschaft (BSHD), die Ver-
sorgung der heimischen, vorwiegend 
mit Nadelholz betriebenen Sägewerke in 
Gefahr. Für die Entwicklung neuer Pro-

Kontinuität anstatt Zeitgeist lautet im Wald das Motto für Erbgraf zu Neipperg (l.)
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dukte auf Laubholzbasis fehle die Wirt-
schaftskraft, was auch eine Folge hoher 
Holzpreise sei, wie Böltz betont – eine Be-
hauptung, die in Forstkreisen eher ver-
haltenen Beifall hervorruft. Die von der 
ANW propagierte Tanne lehnt die Holz-
wirtschaft ebenfalls ab. Böltz weiß, wo-
von er spricht, hat doch sein Arbeitgeber, 
die Firma Klenk, ihr einst ambitioniert 
ge-startetes Tannenstarkholzsägewerk 
im Rheintal bald wieder schließen müs-
sen.
Im Weinbauklima um Heilbronn wird 
die Forstwirtschaft schon seit geraumer 
Zeit real mit dem Klimawandel konfron-
tiert. Um ein Grad ist die Durchschnitts-
temperatur gestiegen – der Nadelholzan-
teil hat sich auf knapp 30 Prozent redu-
ziert, berichtet Kreisforstchef Karl-Heinz 
Lieber. Die forstliche Reaktion hierauf 
entspricht dem Tagungsmotto: Die Mi-
schung macht’s. Der Anteil des Nadel-
holzes wird sich bei 25 Prozent einpen-
deln, vorwiegend von Weißtanne und 
Douglasie erbracht. Daneben sind heimi-
sche Laubhölzer vorgesehen, allen voran 
die Eiche. Leider erfreuen diese sich auch 
beim Rehwild einer hohen Beliebtheit, 
womit ein wesentlicher Gegenspieler na-
turgemäßer Wirtschaft benannt wäre. 
Konsequente Jagd lautet die Antwort 
Liebers, und das bedeutet für ihn effekti-
ve Jagdformen, Abkehr von überholten 
Schonzeitenregelungen sowie die Moti-
vation privater Jäger. 

wohlsortiertes waren-
lager und Juchtenkäfer

Der größere Teil von ANW-Tagungen 
wird durch Exkursionen und den fachli-

chen Diskurs vor Ort geprägt. Auch hier 
bietet die Bundestagung ein abwechs-
lungsreiches Programm. Als Vorzeigebe-
trieb darf im Kraichgau der Gräflich 
Neipperg’sche Wald in Schwaigern nicht 
fehlen. Genau 100 Jahre wird er nach 
naturgemäßen Kriterien bewirtschaftet. 
Ein strukturreicher, „reifer“ Laubholz-
mischwald ist das Resultat, das allgemei-
ne Bewunderung hervorruft. Alte Eichen 
als Wertträger und Sparkasse stehen im 
Mittelpunkt und das nicht erst seit ges-
tern. „Im Waldbau war bei uns schon 
immer Kontinuität anstatt Zeitgeist ange-
sagt“, betont Karl Eugen, Erbgraf zu Neip-
perg, dessen Ziel ein „wohlsortiertes Wa-
renlager“ ist. 
Wie schon in der Theorie sind steigende 
Naturschutzanforderungen auch vor Ort 
ein heißes Thema. Lange vor dem Bahn-
hofsneubau Stuttgart 21 schon war der 
Juchtenkäfer im Neipperg’schen Wald 
bekannt. Sein eher theoretisches Vorkom-
men reichte aus, um dort einen weitge-
henden Schutz nach den europäischen 
Flora-Fauna-Habittat(FFH)-Richtlinien zu 
bewirken. Freunde werden der Eremit 
und Graf Neipperg nicht mehr. Rheto-
risch fragt er, ob Naturschutz Sinn ma-
che, wenn naturgemäß Wirtschaft, die 

Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW)
Die ANW wurde 1950 in Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg gegründet. Die wald-
baulichen Vorstellungen der ANW gründen sich auf dem Dauerwald als kahlschlags-
freie Bewirtschaftungsform, die standortgerechte Baumarten in strukturierten Mischbe-
ständen umfasst.
Forstwirtschaft wird im Dauerwald idealerweise einzelstammweise im Sinne einer per-
manenten Auslese und Vorratspflege betrieben. Eine wichtige Voraussetzung hierzu ist 
eine waldverträgliche Schalenwilddichte. 
Die ANW im Internet: www.anw-deutschland.de und www.anw-baden-württemberg.de

seltenen Arten ermögliche, mit einer Kä-
seglocke bedacht werde, während reine 
auf Fichtenwälder davon verschont blie-
ben. Dennoch schreibt der Graf mit sei-
nen wertvollen Laubhölzern regelmäßig 
schwarze Zahlen in seinem Wald.
Den regionalen Klimawandel erlebt Graf 
Neipperg auch bei einem deutlich ren-ta-
bleren Betriebsteil, dem Weinbau. Der 
Temperaturanstieg bevorzuge den An-
bau schwerer Rotweine. Um leichtere 
Weißweine zu produzieren, müsse er mitt-
lerweile auf Hochlagen ausweichen. 
Auch sonst bieten Wald und Wein ge-
meinsame Bezugspunkte. Die vor einigen 
Jahren im Weinbau aufgekomme-ne Bar-
riquewelle führte zu einer deut lichen 
Nachfragesteigerung nach Eichen holz 
und damit zu einer Wertsteigerung seiner 
Bestände. Was der Graf sich ansonsten 
noch zur Rentabilitätssteigerung seines 
Waldes einfallen lässt, da-von berichte er 
eher diskret. Als einer der ersten Friedwäl-
der ist der Neipperg’sche Wald heute eine 
gefragte Ruhestätte zur Urnenbestattung. 
Mit Pachtverträgen von 100 Jahren passt 
auch diese Nutzungsform sehr gut zu 
dem in ANW-Betrieben eindrucksvoll 
praktizierten langfristigen Ansatz des 
Wirtschaftens.� ANW
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 Derzeit ist es schwierig, einen klaren 
Überblick über das Geschehen an 

den Absatzmärkten der Forstbetriebe in 
Baden-Württemberg zu gewinnen. Mel-
dungen über aktuelle Vertragsabschlüs-
se liegen momentan nicht vor. Die Aus-
sagen der Marktteilnehmer in Forst- und 
Holzwirtschaft zum Marktgeschehen fal-
len häufig widersprüchlich aus. Über die 
Perspektiven des Holzmarkts im zweiten 
Halbjahr 2012 äußern sich die Ge-
sprächspartner entweder gar nicht, oder 
sehr vage.
Durch Daten des Statistischen Bundes-
amtes bzw. Landesamtes ist belegbar, 
dass der Einschnitt der Nadelholzsäge-
werke in Deutschland insgesamt und 
auch im Südwesten in den ersten vier 
Monaten des Jahres unter Vorjahresni-
veau geblieben ist. Die mancherorten 
leichten Rücknahmen der Nadelstamm-
holzpreise reichen den Sägern – auch bei 
leicht steigenden Schnittholzpreisen – 

Holzmarktbericht

Forstliche Absatzmärkte: Wohin des Weges?
nicht, um „auskömmlich“ zu produzieren. 
Entsprechend angespannt ist die Liquidi-
tät vieler Betriebe. Die im Wald lagern-
den Stammholzmengen sind höher als 
sonst zu dieser Jahreszeit üblich. Der 
heuer bis weit ins Frühjahr reichende Ein-
schlag vieler Privatwaldbesitzer erhöht 
das Stammholzangebot weiter. Bislang 
hat aber die Verschiebung von Ange-
bots- und Nachfragemenge zu keinen 
grundlegenden Preisveränderungen ge-
führt. Die Veränderungen finden im De-
tail statt und sind deshalb nicht ohne 
weiteres erkennbar. Wahrscheinlich wer-
den sie auch deshalb unterschiedlich 
wahrgenommen. Der zuletzt zu beobach-
tende Trend, dass Preisdifferenzierungen 
– etwa nach Güte- und Stärkeklassen – 
geringer werden, ist im Verlauf der letz-
ten Monate gekippt. Die Differenzierun-
gen nehmen wieder zu. Das weitgehend 
verschwundene Ost-West-Preisgefälle im 
Land kehrt beispielsweise zurück. 

Viele Lieferverträge von Nadelstammholz 
laufen zur Jahresmitte aus, entspre-
chend stehen Verhandlungen ins Haus. 
Wahrscheinlich werden die Verhandlun-
gen zäh und in mehreren Runden ge-
führt. Es wird erwartet, dass die Säger 
früher in die Verhandlungen einsteigen 
wollen als die Forstbetriebe. Die im Vor-
feld des Marktberichts kontaktierten forst-
seitigen Gesprächspartner gehen davon 
aus, dass die Mengennachfrage nach 
Nadelstammholz im Sommer steigen, die 
Angebotsmenge im Vergleich dazu je-
doch eher knapp sein wird. Den Markt-
gesetzen folgend, müssten daraus stei-
gende Preise resultieren. Ob das die Sä-
ger akzeptieren wollen oder können, ist 
jedoch fraglich. Den Verhandlungspart-
nern auf der Forstseite kommt eine hohe 
Verantwortung – auch für die wirtschaft-
liche Existenz ihrer Abnehmer – zu. Bei 
der Auslotung der Verhandlungsspiel-
räume wird Augenmaß und ein sehr fei-
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nes Gespür nötig sein. Die Rundholzver-
käufer der großen privaten und körper-
schaftlichen Forstbetriebe im Land 
scheinen die Sorgen ihrer Hauptkunden-
gruppe gut zu kennen und in ihre strate-
gischen Überlegungen einzubeziehen.
Vergleichsweise übersichtlich und ein-
fach stellt sich dagegen der Absatzmarkt 
für Buchenstammholz dar. Da die laufen-
den Verträge mit einem maßgeblichen 
Kunden bis zum Jahresende 2012 rei-
chen, sind aktuell keine Preisverände-
rungen zu erwarten. Preis- und Mengen-
schwankungen ergeben sich voraus-
sichtlich nur aus den üblichen saisonalen 
Effekten des Laubholzgeschäfts.
Schwieriger ist wiederum die Darstellung 
und Bewertung der Märkte von Indus-
trieholz. Tendenziell ist durch die Werks-
schließung wichtiger Abnehmer der Pa-
pierindustrie und der Spanplattenindus-
trie im Land mit einer Reduktion der 
Nachfragemenge und damit des Preises 
zu rechnen. In der Praxis ist der Preis-

effekt noch nicht angekommen, und das 
sogar bei aktuell eher gedämpfter Ge-
schäftstätigkeit beider Branchen. Die 
Forstbetriebe bemühen sich aktiv und of-
fenbar recht erfolgreich um alternative 
Abnehmer. Die gute Nachfrage nach 
Brennholz, sowohl privater Haushalte als 
auch industrieller Energieerzeuger, ist da-
bei ein wichtiges Mengenventil. Da die 
Preise der Sortimente zuletzt sehr dicht 
beieinander lagen, dürfte dies für die 
Forstbetriebe ohne größere wirtschaftli-
che Konsequenzen bleiben. Die Holzein-
schlagsstatistik belegt eindrücklich die 
Mengenbedeutung des Energieholzes, 
das bei der Buche inzwischen annä-
hernd die Hälfte der Einschlagsmenge 
einnimmt. Angesicht eines Stammholz-
anteils von nur noch 20 % drängt sich 
bei der Buche eher die Frage nach den 
waldbaulichen Zieltypen auf. 
Abschließend sei eine Interpretationshilfe 
zur aktuell vom Statistischen Bundesamt 
vorgelegten Holzeinschlagsstatistik für 
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das Jahr 2011 erlaubt: Für Baden-Würt-
temberg wird darin ein Einschlagsvolu-
men von 9,0 Mio. Fm ausgewiesen. Dies 
entspricht einer Steigerung von rund 18 % 
gegenüber dem Vorjahr. Der Einschlag 
im Staatswald und Körperschaftswald er-
höhte sich um 7% bzw. um 5%, der Ein-
schlag im Privatwald dagegen um fast 
75%. Die hohe Steigerungsrate im Privat-
wald hat keinen oder nur geringen rea-
len Hintergrund (vermutlich wie beim 
Staats- und Körperschaftswald 5 bis 
10 %), sondern ist Folge der verbesserten 
statistischen Erfassung im Jahr 2011 bzw. 
der eher laxen Handhabung in den Vor-
jahren. Die unteren Forstbehörden und 
Teile der Privatwaldbetriebe waren vom 
Ministerium schriftlich darauf hingewie-
sen worden, dass der Holzeinschlag im 
Kleinprivatwald zu schätzen und der 
Meldepflicht nachzukommen sei. 

Franz-Josef�Lückge,�
Firma�Forst�Holz�Markt�Consulting

Quelle:Statistisches Bauamt    Basis 2010 = 100%
Beschriftet sind Anfang- und Endwerte sowie Minimum und Maximum. Die rechte Beschriftung an der Zeitachse benennt den letzten verfügbaren Monat 
der Datenreihe. Grüne Punkte zeigen ein Plus gegenüber dem Vormonatswert (aufsteigende Tendenz), rote Punke ein Minus (absteigende Tendenz).
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 Der Aufgabe, die Baumartenzusam-
mensetzung in Dickungen zu einer 

 risikoärmeren Baumartenmischung hin-
zusteuern, kommt vor dem Hintergrund 
der prognostizierten klimatischen Ände-
rungen eine besondere Bedeutung zu. In 
Waldbautrainings der bayerischen Forst-
verwaltung wurde deshalb eine positive, 
einzelbaumbezogene Vorgehensweise 
bei der Jungbestandspflege vorgestellt 
und erprobt. Sie ermöglicht durch eine 
zielgerichtete Pflege auf praxistaugliche 
Weise die Erziehung stabiler, vitaler und 
hochwertiger Bestände.
Aus den Sturmwurfereignissen und Fol-
geschäden der 1990er und 2000er Jahre 
(Vivian/Wiebke und Lothar) sind eine 
Vielzahl von Laub- und Nadelbaumbe-
ständen sowie Mischbestände aus Pflan-
zung oder Naturverjüngung entstanden. 
Diese Waldflächen befinden sich nun in 
einer der prägenden Phasen des Be-
standslebens: der Dickungspflege. In die-
ser Phase wirken sich die vom Waldbe-
wirtschafter getätigten oder unterlasse-
nen Maßnahmen weitreichend aus. Die 
einzelnen Baumarten weisen in dieser 
Altersphase eine sehr unterschiedliche 
Wuchsdynamik auf. Dieses Wachstums-
verhalten birgt bei fehlerhafter oder un-
terlassener Behandlung die Gefahr, dass 
konkurrenzschwächere Baumarten für 
immer in diesem Bestand verloren ge-
hen. Angesichts der mit dem Klimawan-
del verbundenen Unsicherheiten kommt 
einer zweckmäßigen Steuerung der Baum-
artenanteile hin zu möglichst risiko-
armen Beständen (klimatolerante Baum-
arten in gesunder Mischung) eine sehr 
große Bedeutung zu (Kolling et al. 2010).
In der Praxis wird in dieser Phase häufig 
entweder zu stark oder gar nicht einge-
griffen. Beides kann negative Folgen auf 
die Stabilität und die Werterwartung des 
Bestandes haben.
Deshalb wurde ein systematisches Vorge-
hen zur Pflege von Jungbeständen erar-
beitet, bei dem für den Bestand eine punk-
tuelle Beurteilung der Eingriffsnotwendig-
keit in regelmäßigem Turnus erfolgt. Damit 
kann die Eingriffsstärke auf der Fläche in-
dividuell gesteuert werden. Im Folgenden 
wird dieses Vorgehen, wie es in den Fort-
bildungsveranstaltungen vorgestellt und 
trainiert wurde, näher  erläutert.

Jungbestandspflege – wichtige Weichen- 
stellung für zukünftige Wälder

grundsätze und ziele  
für die dickungspflege 

Für die Dickungspflege in Laubwäldern 
und Mischwäldern mit führendem Laub-
holz bzw. in Nadelwäldern und Misch-
wäldern mit führendem Nadelholz in ei-
nem Oberhöhenbereich zwischen vier 
und zwölf Metern wurden folgende 
Grundsätze und Ziele für die Dickungs-
pflege erarbeitet: 
Laubbaumbestände und Mischbestän-
de mit führendem Laubholz
■  Die Dickungen sollten dicht geschlos-

sen sein und eine ausreichende An-
zahl standortsgerechter, vitaler und 
gut veranlagter Optionen (zielgerech-
ter Kandidaten) für die nachfolgende 
Phase der Auslesedurchforstung ent-
halten.

■  Selbstdifferenzierung und Astreinigung 
sowie Reduzierung der Zwieselbildung 
sind durch einen ununterbrochenen 
Dichtstand zu sichern, daher sind län-
gerfristige Unterbrechungen des Kro-
nenschlusses zu vermeiden. Es gilt der 
bewährte Grundsatz: »Dickung muss 
Dickung bleiben«.

■  Eine Stammzahlreduktion würde die 
positive Entwicklung des Bestandes 
verlangsamen oder verhindern.

■  Erforderliche Eingriffe sind möglichst 
frühzeitig durchzuführen.

■  Nur wenn die Optionen jetzt oder im 
Laufe der nächsten Jahre deutlich be-
drängt werden, müssen vorwüchsige 
Grobformen, beschädigte Bäume, Tief-
zwiesel, Reiber und verdämmendes 
Weichlaubholz entnommen bzw. redu-
ziert werden.

■  Bei günstigen Bestandssituationen gilt 
»Hiebsruhe«; in solchen Fällen sind kei-
ne aktiven Maßnahmen angesagt, da 
die Bestandsglieder sich selbstständig 
qualifizieren sollen.

■  Bei Dickungen mit schlechter Qualität 
ist frühzeitig zu einer vorsichtigen Posi-
tivauslese überzugehen, indem besse-
re Formen gezielt vom stärksten Be-
dränger entlastet werden. Bei Bedarf 
ist eine Mischwuchsregulierung zu 
Lasten nicht standortsgerechter Baum-
arten und zugunsten klimatoleranter 
Baumarten durchzuführen. Vitalität 
und Stabilität des Einzelbaumes ha-

ben in diesen Fällen in der Regel Vor-
rang vor der Qualität.

■  Der Eingriff umfasst maximal eine (bis 
zwei) Entnahme(n) pro Art.

Nadelbaumbestände und Mischbestän-
de mit führendem Nadelholz:
■  In der differenzierten Nadelholzdi-

ckung sind in der Regel keine Eingriffe 
notwendig.

■  In der Dickungsphase sollte keine 
Stammzahlreduktion in undifferenzier-
ten Beständen erfolgen, da diese be-
reits vor Dickungsschluss erfolgen 
muss.

■  Kriterien für die Differenzierung sind 
Durchmesserspreitung, Höhe und Kro-
nenlänge.

■  Beigemischtes Laubbäume und Tan-
nen sind unbedingt zu erhalten. 

■  Bei Gefahr von Stabilitätsverlusten so-
wie bei Lichtbaumarten wie Lärche 
und Kiefer wird ein frühzeitiger Über-
gang zur Auslesedurchforstung emp-
fohlen. Um die Ziele in dieser Be-
standsentwicklungsphase zu erreichen, 
ist eine systematische Bestandsanaly-
se erforderlich. Hierzu wurde ein sepa-
rates Formblatt »Analyse und Zielfin-
dung« entwickelt und in den Trai-
ningsveranstaltungen erfolgreich ein-
gesetzt.

vorbereitung des metho-
dischen vorgehens

Bevor man sich mit der eigentlichen Pfle-
ge des Bestandes selbst befasst, muss zu-
nächst der Blick auf den gesamten Aus-
gangsbestand und seine Umgebung ge-
lenkt werden. So sind einige Punkte wie 
die Nachbareffekte, die Feinerschließung 
des Bestandes oder die Herleitung des 
Pflegezieles vorab zu berücksichtigen.
Nachbareffekte
Vor Beginn der Pflege müssen die Be-
standsgrenzen unbedingt geklärt sein. 
Unter gewissen Umständen spielen auch 
besondere Nachbareffekte eine Rolle, 
wenn an den Bestandsgrenzen zum Bei-
spiel Steilränder oder Windanrisse vorzu-
finden sind.
Feinerschließung
Die Anlage der Feinerschließung hängt 
vom Alter bzw. der Höhe des Bestandes 
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und den betrieblichen Verhältnissen ab. 
Soll bei der geplanten Pflege das anfal-
lende Material auch aufgearbeitet und 
aus dem Bestand verbracht werden, ist 
eine Anlage von Rückegassen unver-
zichtbar. Der gängige Gassenabstand ist 
30 Meter, die Rückegassen sind in der 
Regel vier Meter breit. Besteht in sehr jun-
gen Teilbereichen des Pflegebestands 
noch die Gefahr, dass die Rückegassen 
auf Grund tiefer grüner Äste wieder zu-
wachsen, empfiehlt es sich, die Gasse zu-
erst schmaler, etwa drei Meter breit, an-
zulegen. Nach entsprechender Astreini-
gung können die tief beasteten 
Randbäume ein paar Jahre später ent-
nommen werden. Kann das Material bei 
der Pflege im Bestand verbleiben, sollte 
die Feinerschließung trotzdem komplett 
ausgezeichnet und angelegt werden. 
Dies ermöglicht ein effektives schemati-
sches Vorgehen und eine gute Orientie-
rung in den entstehenden Arbeitsfeldern.
Bestandsanalyse und Herleitung  
der Pflegeziele
Zur Herleitung von Pflegezielen muss der 
Bestand als erstes grob nach den vor-
kommenden Baumarten und deren An-
teilen gemustert werden. Informationen 
über die örtliche Eignung der einzelnen 
Baumarten geben die Standortskarte 
und die Baumarteneignungstabelle in 
Kombination mit den Klimarisikokarten, 
die für die wichtigsten Baumarten eine 
Einschätzung der erwarteten klimati-
schen Risiken ermöglichen.
Auch die persönliche Erfahrung ist bei 
der Einschätzung der zu erwartenden 
biotischen und abiotischen Risiken für 
die einzelnen Baumarten von Bedeu-
tung. Die Bewertung von Stabilität und 
Qualität der Baumarten in der vorhan-
denen Mischungsform bringt weitere ent-
scheidende Kriterien, aus denen nun die 
Pflegeziele für den Bestand abgeleitet 
werden.
Dazu müssen auch die betrieblichen Zie-
le bzw. die Wünsche des Waldbesitzers 
bekannt sein und entsprechend einbezo-
gen werden. Vorrangige Pflegeziele sind:
■  Sicherung oder Verbesserung von Sta-

bilität und/oder Vitalität des Bestandes
■  Steigerung der Qualität
■  Sicherung einer standortsgemäßen, 

klimatoleranten Baumartenmischung
■  Erhöhung der Laubholz- und/oder 

Tannenanteile
■  Erhalt von Weichlaubholz in ausrei-

chendem Umfang

Nach der Formulierung der Pflegeziele ist 
es hilfreich, für die einzelnen Baumarten 
festzulegen, wie diese in der Pflege be-
handelt werden sollen. Welche Baumart 
soll anteilsmäßig gesenkt, welche Baum-
arten sollen unbedingt gefördert wer-
den? Letzteres trifft insbesondere für selte-
ne Baumarten zu. 

das methodische  
vorgehen im bestand 

Abgestimmt auf die bereits erwähnten 
Grundsätze und Ziele zur Dickungspflege 
wurde folgende methodische Vorgehens-
weise im Pflegebestand erarbeitet:
■  An 100 bis maximal 150 Punkten pro 

Hektar wird die Eingriffsnotwendigkeit 
beurteilt. Diese Beurteilung setzt eine 
ausreichende Begehbarkeit voraus.

■  Zur besseren optischen Verdeutlichung 
der Beurteilungsflächen und der räum-
lichen Verteilung wird systematisch 
alle acht bis zehn Meter eine so be-
zeichnete »Option« aus dem Gesamt-
kollektiv der Kandidaten (»Hoffungsträ-
ger«) mit einem grünen Farbband 
markiert.

■  Die ausgewählte Option veranschau-
licht beispielhaft das Pflegeziel oder 
die Eigenschaften von künftigen Kan-
didaten/Eliteanwärtern und bildet 
den Mittelpunkt einer Beurteilungsflä-
che von rund einem Ar, auf der eine 
oder keine, höchstens jedoch zwei 
Maßnahmen stattfinden dürfen.

■  Diese Option ist in zweifacher Hinsicht 
zu beurteilen. Wenn die Option oder 
weitere benachbarte Optionen direkt 
bedrängt werden, dann ist ein vor-
sichtiger (positiver) Eingriff zugunsten 
der Option erforderlich, ansonsten er-
folgt kein Eingriff.

■  Die Entnahme oder Reduktion (Rin-
geln, Köpfen) einer vorwüchsigen 
Grobform (»Superprotz«) ist im Umfeld 
(ca. ein Ar) notwendig, wenn diese 
eine oder mehrere Optionen in abseh-
barer Zeit deutlich bedrängen wird 
oder der Superprotz später nur noch 
mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand und/oder einer massiven Unter-
brechung des Dichtschlusses entnom-
men werden kann.

ausblick „Übergang zur 
auslesedurchforstung“

Der Übergang zur Auslesedurchforstung 

(positive Auswahl einzelner Kandidaten/
Eliteanwärter) erstreckt sich, baumarten-
abhängig, über unterschiedlich lange 
Zeiträume. In der Endphase der Di-
ckungspflege kann deshalb die ausge-
wählte Option bei entsprechender Eig-
nung (z.B. frühzeitig kulminierende, qua-
lifizierte Kirsche in der Eiche oder Birke in 
der Fichte) bereits eine positive Auswahl 
eines Eliteanwärters sein, während die 
Nachbar-Optionen noch nicht ausrei-
chend qualifiziert sind. Die aktive (positi-
ve) Unterstützung dieser frühen Elitebäu-
me ist bei allen nachfolgenden Pflege-
durchgängen unabdingbar. Hierbei 
besteht jedoch die Gefahr, dass bestimm-
te Baumarten bevorzugt werden, die 
später den Standraum außerplanmäßig 
bzw. versehentlich dominieren. Es muss 
deshalb bei den »Frühdynamikern« wie 
Kirsche, Erle, Birke oder Lärche die Zahl 
der Elitebäume auf 15 bis 20 Bäume pro 
Hektar begrenzt werden, damit für die 
sich später qualifizierenden Hauptbaum-
arten wie Buche, Eiche noch ausreichend 
Standraum verfügbar bleibt.

arbeitsverfahren und 
Pflegeauftrag

Zum Abschluss wird der mittlere Brusthö-
hendurchmesser der zu entnehmenden 
Bäume ermittelt und das passende Ar-
beitsverfahren und die Geräte ausge-
wählt. Auch hier gilt, dass die Beratung 
die Möglichkeiten und Voraussetzungen 
des Waldbesitzers berücksichtigen muss. 
Abschließend kann aus der Herleitung 
der Bestandsbehandlung und der Aus-
zeichnung der Pflegeauftrag konkretisiert 
und formuliert werden.

Tipps zum Einsatz und für die Vermitt-
lung – Praktische Hinweise zur Durch-
führung
■  Die Kennzeichnung der Optionen ge-

schieht am besten mit Papierbändern. 
■  Bedränger können in sehr jungen Be-

ständen im gleichen Arbeitsgang so-
fort geknickt oder mit Handgeräten 
bearbeitet werden. 

■  In älteren Beständen wird man die 
Entnahmen mit Sprühfarbe oder ei-
nem andersfarbigen Band markieren. 

■  Das reine Auszeichnen ohne die Anla-
ge der Feinerschließung ist je nach 
Ausgangslage mit etwas Übung in 
drei bis fünf Stunden je Hektar zu 
schaffen. 
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■  Eine mechanisierte Holzernte wird auf 
Grund der geringen Eingriffe nur in 
Frage kommen, wenn gleichzeitig die 
Feinerschließung angelegt wird. 

■  Es gibt auch schon bei geringen Ein-
griffen inzwischen fast überall rege 
Nachfrage  nach Brennholz durch 
Selbstwerbung. Hier ist besondere 
Sorgfalt bei der Schonung der markier-
ten Optionen geboten. 

■  Sollen Bedränger oder Superprotzen 
durch Ringeln langsam absterben, ist 
die richtige Technik ausschlaggebend. 
In einem zehn bis 15 Zentimeter brei-
ten Band muss die Rinde auf Brusthö-
he stammumfassend einschließlich 
Kambium – allerdings auch nicht tiefer 
ins Holz! – gründlich entfernt und mit 
der Drahtbürste nachbearbeitet wer-
den. Dazu eignet sich am besten ein 
Ringeleisen (z.B. Kambiflex). Bei fal-
scher Technik, wenn zum Beispiel mit 
der Motorsäge zu tief und zu breit ge-
schnitten wird, kann der Baum zu 
schnell absterben und umbrechen. 
Wenn sich dann die noch schwere Kro-
ne auf die nebenstehende Option legt, 
wird diese häufig geschädigt oder so-
gar entwertet. Die zu schnelle Licht-
gabe kann Wasserreiserbildung oder 
mangelnde Astreinigung bewirken. 

■  Eine unbemerkt belassene Saftbrücke 
im Kambium kann der Baum wieder 
überwallen. Starke Bedränger können 
so unbeabsichtigt weiterwachsen und 
Schaden anrichten.

was ist anders,  
was ist neu?

Der Blick geht auf die positiven Bestands-
glieder und die gewünschten Baum-
arten, die beim reinen Blick auf negative 
Bestandsglieder leicht in der Konkurrenz 
untergehen und vielleicht bis zum nächs-
ten Eingriff bereits verschwunden sind. 
Die Auswahl der Optionen im Abstand 
von acht bis zehn Metern, mit der Be-
trachtung der Bedrängersituation im Um-
feld, untergliedert den Bestand in Beur-
teilungsflächen von etwa einem Ar. Da-
mit fällt es leichter, den Fokus vor allem 
auf gewünschte Mischbaumarten zu 
richten und in ihrer Zukunftsfähigkeit zu 
sichern.

vielfältige anwendungs-
bereiche des vorgehens

In Beständen mit dichter, schlecht oder 
nicht differenzierter Nadelholznaturver-
jüngung ist auf Grund schwieriger Be-
gehbarkeit eventuell die Anwendung ei-
nes schematischen, maschinellen Ver-
fahrens sinnvoll. Aber auch in diesen 
Fällen kann durch die Auswahl und För-
derung von vitalen, stabilen Bestands-
gliedern im regelmäßigen Abstand von 
acht bis zehn Metern unter Belassen der 
unbearbeiteten Zwischenfelder die För-
derung von Stabilität und Struktur bes-
tens gelingen. Auch die Mischungsrege-
lung in sehr jungen Beständen mit Ober-

höhen zwischen 1,5 und drei Metern, 
zum Beispiel zur Sicherung von geringen 
Eichenanteilen in sehr wüchsigen Bu-
chennaturverjüngungen, funktioniert 
mit dem beschriebenen Verfahren sehr 
gut, da der Blick ausschließlich auf die 
gewünschte Baumart in regelmäßigen 
Abständen geht und der gesamte Be-
stand noch relativ überschaubar ist.

Wolfram�Rothkegel,��
Ottmar�Ruppert�und�Jakob�Peter,��

Bayerische�Landesanstalt�für��
Wald�und�Forstwirtschaft�(LWF),�

Abteilung�„Waldbau�und�Bergwald“ 
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verstärkte nachfrage 
nach Energieholz

In natürlichen, nicht genutzten Waldöko-
systemen zirkulieren Nährelemente na-
hezu verlustfrei und mit minimalen Um-
satzraten. Die niedrigen Verluste werden 
durch die „nachschaffende Kraft des Bo-
dens“ nahezu vollständig ersetzt (Eber-
mayer, 1882). Durch menschlichen Ein-
fluss ist jedoch seit geraumer Zeit der 
Nährstoffexport aus Waldökosystemen 
erheblich beschleunigt. Gründe hierfür 
sind einerseits die jahrzehntelangen Säu-
reeinträge und dadurch erhöhte Stoffaus-
träge mit dem Sickerwasser. Andererseits 
werden Elementexporte durch neue 
Techniken bei der Holznutzung (zum Bei-
spiel Ernte von Holz in Rinde oder Bil-
dung von Reisigmatten auf Rückegas-
sen beim Einsatz von Vollerntern), als 
auch durch erhöhte Nutzungsintensitäten 
verstärkt. Beides führt zu Einschränkun-
gen der Nährstoffnachhaltigkeit.
In Zeiten der Energiewende hin zu einer 
intensiven Förderung nachwachsender, 
erneuerbarer Energieträger besteht eine 
erhöhte Nachfrage nach Energieholznut-
zung. 
Damit müssen sowohl die in den Wäl-
dern mobilisierbaren Energieholzpotenti-
ale als auch die durch erhöhte Nutzungs-

Energieholz – Holzaschekreislauf  
zur Erhaltung der Nährstoffnachhaltigkeit

intensität ausgelösten Nährelementdefizi-
te anhand von Messdaten quantitativ 
ermittelt werden, um eine verantwortli-
che Steuerung der Energieholznutzung 
bei gleichzeitiger Einhaltung und ggf. 
technischer Unterstützung der Nährstoff-
nachhaltigkeit zu ermöglichen. Nur unter 
der Voraussetzung einer auf Messdaten 
basierten, verlässlichen Nachhaltigkeits-
kontrolle kann ein Konzept zur intensi-
vierten Energieholznutzung als verant-
wortbarer Strategieansatz angesehen 
werden.

Energieholzpotentiale 
und Kriterien der  
nährstoffnachhaltigkeit

In der Region Südwestdeutsches Alpen-
vorland, der wüchsigsten und standört-
lich diversesten Region Baden-Württem-
berg mit einer Waldfläche von 140.000 
ha wurde eine Pilotstudie mit Förderung 
der EnBW durchgeführt und 2011 abge-
schlossen, die aus Messdaten der forst-
lichen Monitoringnetze sowohl die im 
Wald mobilisierbaren Energieholzmen-
gen als auch die mit der Holzernte ex-
portierten Nährelementmengen quantifi-
zierte.
Die Beurteilung der Nährstoffnachhaltig-
keit erfolgt auf der Basis von Nährstoff-

bilanzen. Die Nährstoffbilanzen wurden 
standortsindividuell an allen Messnetz-
punkten der Bundeswaldinventur (BWI) 
berechnet. Sie umfassen die Nährstoff-
einträge mit dem Regen, die Nährstoff-
freisetzung aus der Mineralverwitterung, 
den Nährstoffverlust durch Sickerwasser-
austrag und den Nährstoffexport mit der 
Holzernte. 
Die einzelnen Bilanzelemente wurden 
aus den Daten der Umweltmessenetze 
abgeleitet: die Nährstoffeinträge aus 
dem Depositionsmessnetz, die Freiset-
zung von Nährelementen aus der Mine-
ralverwitterung wurde aus der Bodenzu-
standserfassung abgeschätzt, die Nähr-
elementexporte mit dem Sickerwasser 
aus durchschnittlichen Nährelementkon-
zentrationen im Sickerwasser und mittels 
Pedotransferfunktionen abgeschätzter 
Wasserflüsse. Die Nährelementexporte 
mit der Holzernte wurden als Produkt 
aus den Holzmassen der Bundeswaldin-
ventur (BWI) und im Projekt an 60 Fich-
ten und 40 Buchen gemessenen Nähr-
elementgehalten der einzelnen Biomas-
sekompartimente bestimmt. Alle vier 
Bilanzelemente haben im Mittel in der 
Projektregion eine ähnliche Größenord-
nung und sind somit für den Nährstoff-
haushalt der Waldböden gleich wichtig: 
der Eintrag an basischen Nährelementen 
(Calcium, Magnesium und Kalium) mit 
dem Regen beträgt im Mittel 0,7 kmolc/
ha/a (chem. Gewichtseinheit pro Hektar 
und Jahr), die Freisetzungsrate mit der 
Mineralverwitterung 1,2 kmolc/ha/a, der 
Auftrag mit dem Sickerwasser 0,8 kmolc/
ha/a und der Export mit der Holzernte je 
nach Nutzungsintensität zwischen 0,8 
und 1,2 kmolc/ha/a.
Auf der Basis dieses Datenmaterials wur-
den drei unterschiedliche Nutzungsstra-
tegien abgebildet, die in Abhängigkeit 
von der Nutzungstechnik Biomassekom-
partimente entweder exportieren oder 
im Bestand lassen bzw. bei Energieholz-
nutzung deren Mineralstoffgehalt in 
Form von Holasche wieder auf die Wald-
böden zurückführen. Die Nutzungsszena-
rien waren folgendermaßen definiert:

Szenario 1 = konventionelle Sortimentie-
rung ohne Energieholznutzung, Holzernte 
vollmechanisiert, Akkumulation des ge-

KWF Tagung
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samten Kronenmaterials auf Rückegas-
sen, damit entspricht dies für den Nähr-
stoffhaushalt de facto einer Vollbaum-
nutzung
Szenario 2 = Kronenholz wird als Ener-
gieholz aufgearbeitet und die Holzasche 
recycelt.
Szenario 3 = wie 2, zusätzlich wird das 
gesamte Industrieholz als Energieholz 
aufgearbeitet und die Asche recycelt.

An das statistische Datenmaterial an 
den 523 BWI–Punkten wurden multivari-
ate Schätzfunktionen zur Herleitung des 
Biomassevorrats und der durch die Holz-
ernte ausgelösten Nährelementdefizite 
mittels biometrischer Bestandesparame-
ter wie Alter, Höhe, Grundfläche und 
Baumart, sowie naturräumlicher Para-
meter wie Geländemorphologie, Boden-
eigenschaften und Geologie kalibriert. 
Die multiplen Regressionen zwischen an 
den BWI–Punkten gemessenen, und mit-
tels der Schätzfunktionen geschätzter 
maximal mobilisierbarer Energieholz-
massen und Nährelementbilanzen, sind 
unverzerrt und konnten zwischen 60 und 
70% der Parametervarianz erklären. In 
allen Beständen bzw. Betrieben, in de-
nen die Schlüsselgrößen dieser Schätz-
funktionen aus Betriebsinventur- oder 
Forsteinrichtungsdaten in hinreichender 
Qualität verfügbar sind, kann damit die 
Information von den BWI-Punkten auf 
Praxisflächen übertragen werden.

Ergebnisse

Die Variation der Bilanzwerte ist auf der 
Fläche in Abhängigkeit von Beständen 
und Standortseigenschaften erheblich. 
Diese wird hauptsächlich von der geern-
teten Biomassemenge gesteuert und we-
niger von Konzentrationsunterschieden, 
die durch Standortseigenschaften und/
oder dem Alter bestimmt werden. Die 
beiden Bilanzelemente „Nährstoffnachlie-
ferung aus Mineralverwitterung“ und 
„Austrag mit dem Sickerwasser“ zeigen 
erkennbar ein von geologischen und  
bodenkundlichen Randbedingungen 
abhängiges räumliches Verteilungsmus-
ter. Diese Variation auf der Fläche kann 
auf dem Wege der Bodenschutzkalkung 
und des Ascherecyclings weitgehend 
durch Umverteilung von Arealen mit Bi-
lanzgewinnen zu Arealen mit Bilanzver-
lusten ausgeglichen werden.
Wenn über alle BWI–Trakte die Nährstoff-

bilanzen gemittelt werden, zeigen diese 
Mittelwerte, dass in der Untersuchungsre-
gion die Nährelementversorgung für das 
Szenario 2, bei dem nur das Kronenholz 
als Energieholz verwendet wird nahezu 
ausgeglichen, und für das Energieholz 
maximierte Szenario 3 eindeutig positiv 
ist. Dies liegt daran, dass bei der Energie-
holznutzung aktive Maßnahmen zur Mi-
neralstoffrückführung vorgesehen sind. 
Die konventionelle, vollmechanisierte 
Holzernte (Szenario 1) ist in Bezug auf 
Calcium und Kalium mit Abstand die 
den Stoffhaushalt belastendste Nutzungs-
form, da die Nährstoffe in Form von Voll-
bäumen der Fläche entzogen werden 
und keine technische Option der Näh-
relementrückführung besteht.
Die mittels der statistischen Downsca-
lingfunktionen von den BWI–Trakten in 
die Fläche übertragenen, mobilisierba-
ren Energieholzmengen und die dadurch 
entstehenden Nährelementdefizite wer-
den am Beispiel des Altdorfer Waldes bei 

Ravensburg, einem 8200 ha großen 
Mischwalddistrikt, in Abbildung 1 ge-
zeigt. Die maximal in Szenario 3 mobili-
sierbaren Energieholzmengen schwan-
ken für die kommenden 10 Jahre von 
Werten nahe Null bis ca. 40 Vfm/ha/a, 
wobei der Schwerpunkt der Messwerte 
zwischen 0 und 10 Vfm/ha/a liegt. Im 
Altdorfer Wald sind Areale mit hohem 
und niedrigem Energieholzpotential 
ohne systematische Abweichungen 
gleichmäßig und zwischen hohen und 
niedrigen Werten kleinflächig wechselnd 
verteilt (Abbildung 1). Dieses Muster ist 
offensichtlich stark von der Verteilung 
der Altersklassen geprägt. Bei dem laten-
ten Mangelnährelement Kalium ist im Alt-
dorfer Wald die Tendenz zu erkennen, 
dass von NW nach SO durch maximale 
Energieholzernte ausgelöste Nährele-
mentdefizite und damit der Kompensati-
onsbedarf zunehmen. Dieses übergeord-
nete Muster ist auf zwei standörtliche 
Randbedingungen zurückzuführen. Ei-

Abbildung 1: Flächige, durch Downscaling aus dem Datenmaterial der BWI abgeleitete Abschätzung der 
maximal mobilisierbaren Energieholzmenge (Vfm/ha/a), Szenario 3, für den Altdorfer Wald bei Ravensburg
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nerseits sind die Böden im NW des Alt-
dorfer Waldes von tonigen Substraten 
mit hoher Speicherkapazität für Nährele-
mentkationen und geringen Flussraten 
des Bodenwassers dominiert, während 
nach SO durchlässige, sandige Substrate 
mit geringer Nährstoffspeicherfähigkeit 
vorherrschen. Andererseits nimmt nach 
SO der Niederschlag und damit die 
Nährstoff – Austragsrate mit dem Sicker-
wasser zu.
Mit dem dargestellten Beispiel des 
Downscalings von Energieholzpotentia-
len und des Nährelement – Kompensati-
onsbedarfs konnte gezeigt werden, dass 
aus den in dem Pilotprojekt entwickelten 
Modellen Steuerungsinstrumente für 
Energieholzmobilisierung und Nährele-
ment – Kompensation in einem für die 
Forstpraxis relevanten, kleinräumigen 
Maßstab abgeleitet werden können.

technik der nährele-
mentrückführung durch 
holzasche recycling

   Ihr kompetenter
    Ansprechpartner:

Jetzt RAL-zertifi ziert 
im Bereich 
Waldverjüngung
– von PEFC anerkannt!

Mitglied im
Bund deutscher 

Baumschulen e.V.

Mitglied im

Verband Deutscher 
Forstbaumschulen
 e.V.

Gm
bH

Gm
bHMüller MünchehofMüller Münchehof

ForstpflanzenForstpflanzen Gm
bH

Gm
bHMüller MünchehofMüller Münchehof

ForstpflanzenForstpflanzen
Kirchweg 3 · D-38723 Seesen

Telefon: 0 53 81 - 80 65 und 80 66 
Fax: 0 53 81 - 84 89

www.mueller-muenchehof.de
e-Mail: info@mueller-muenchehof.de

Müller Müncheh�   Pfl anzen GmbH

Mitglied in der

DKV-Gütegemeinschaft
für forstliches 
Vermehrungsgut e.V.

Forstpfl anzen · Forstdienstleist ungen

Die von der DKV 
an die Erntebestände 
gestellten Anforderungen 
liegen deutlich über 
den gesetzlichen 
Mindestnormen.

Aufgrund der hohen Basizität eignet sich 
Holzasche hervorragend zur Unterstüt-
zung der Pufferkapazität versauerter 
Waldböden. Für die Waldernährung re-
levante Komponenten sind die Makro-
nährelemente Kalium und Magnesium, 
sowie Phosphor. Insbesondere die Kali-
umkomponente ist angesichts der zuneh-
menden Kaliumengpässe auf lehmigen 
Waldböden von Interesse. Die Phosphat-
komponente kann die teure Beimengung 
von Rohphosphat ersetzen. Ebenso wie 
alle anderen mineralischen Biomassebe-
standteile reichern sich jedoch in den 
Holzaschen auch Schwermetalle an. Po-
tentiell kritische Elemente sind hierbei 
Cadmium, Chrom, und Blei. Die Schwer-
metallkonzentrationen in der Asche wer-
den entscheidend vom Brennmaterial 
beeinflusst. Holzwerkstoffe, imprägnierte 
Hölzer und Hölzer mit Farbanstrichen 
führen zu um Größenordnungen höheren 
Schwermetallkonzentrationen als reines 
Waldholz. Ein wesentliches Projektziel 
war es, die technische Umsetzbarkeit zur 

Rückführung der mit der Biomasse aus 
den Waldökosystemen exportierten Nähr-
elementmengen auszuloten. Aus diesem 
Grund wurde in Kooperation mit zwei 
Kalkwerken die Technik der Herstellung 
einer Dolomit-/Holzaschemischung als 
neues Produkt zur Waldkalkung entwi-
ckelt und optimiert. In den beiden Pro-
jektjahren 2008 und 2009 wurde auf ins-
gesamt 1561 ha dieses Produkt ausge-
bracht. Die Ergebnisse der maßnahmen-
begleitenden Qualitätskontrollen der 
Holzaschen und des daraus hergestellten 
Kalkungsprodukts zeigten, dass sinnvolle 
Qualitätsanforderungen an die Aschen 
sowie die von verschiedenen Umweltnor-
men geforderten Grenzwerte problemlos 
eingehalten werden können. 

Schlussfolgerungen

Abschließend ist festzuhalten, dass die 
konventionelle Holzernte, wenn diese 
vollmechanisiert erfolgt, durch den Ex-
port von Reisigmaterial aus der Bestan-
desfläche und deren Akkumulation auf 
Rückegassen in Bezug auf den Stoffhaus-
halt einer Vollbaumnutzung entspricht 
und auf vielen Standorten stofflich nicht 
nachhaltig ist. Derzeit gibt es dabei kei-
ne technische Möglichkeit der Rückfüh-
rung der in dieser Biomasse enthaltenen 
Nährelemente auf die Bestandesfläche. 
Es konnte gezeigt werden, dass mit hin-
reichenden statistischen Sicherheiten für 
gesamte Regionen eine Abschätzung 
des mobilisierbaren Energieholzpotenti-
als auf der Basis von Monitoringdaten 
möglich ist und dieses auf Bestände und 
Betriebe übertragen werden kann. Eben-
so können auf Betriebs- und Bestandes-
ebene die durch intensivierte Energieholz-
ernte ausgelösten Nährelementdefizite 
kleinräumig quantifiziert werden – auch 
dieses auf der Basis von Messdaten aus 
forstlichen Umweltmessnetzen. Seine sta-
tistische Sicherheit und Datenfundierung 
qualifizieren dieses in der Region Ober-
schwaben entwickelte Konzept zu einem 
praxisorientierten Steuerungsinstrument 
auf dessen Basis sowohl Standortspla-
nungen für Kraftwerke als auch die 
Nachhaltigkeitssteuerung im Wald sicher 
umgesetzt werden können. 

Klaus�v.Wilpert,�Dietmar�Zirlewagen,��
Bernhard�Bösch,�FVA�
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Liebe Mitglieder,
vom 13. bis zum 16. Juni findet die 16. 
KWF-Tagung in Bopfingen statt. Beim größ-
ten forstfachlichen Ereignis des Jahres ist 
die  Forstkammer selbstverständlich an al-
len Tagen vertreten.
Besuchen Sie uns am 

Zur Erinnerung

Mitgliederversammlung der Forstkammer 
2012 und KWF-Tagung in Bopfi ngen 

dem Treffpunkt für unsere Mitglieder und 
alle interessierten Waldbesitzer, Förderer 
und Kollegen. Den genauen Standort des 
Waldbesitzerstammtisches im Themendorf 
Baden-Württemberg finden Sie im Umge-
bungsplan auf der Titelseite, Informationen 
zur Mitgliederversammlung erhalten Sie im 
Internet unter www.foka.de. 

„Am Tag des Baumes‘ möchten wir die 
Bedeutung der Bäume im Bewusstsein 
der Bevölkerung verankern“, sagte Um-
weltminister Franz Untersteller. „Bäume 
produzieren Sauerstoff, filtern Staub und 
Schadstoffe aus der Luft, schützen den 
Boden und sind Lebensraum für zahlrei-
che Tierarten. Außerdem spenden sie 
uns im Sommer kühlenden Schatten und 
frischen das Stadtbild auf.“
Baden-Württemberg und der „Tag des 
Baumes“ feiern in diesem Jahr gemein-
sam Jubiläum: Am 25. April vor 60 Jah-
ren entstand aus den alten Ländern 
Württemberg-Hohenzollern, Baden und 

Baumpfl anzung mit der Waldkönigin und 
Umweltminister Franz Untersteller 
im Park der Villa Reitzenstein

Umweltminister Franz Untersteller und die am-
tierende baden-württembergische Waldkönigin 
Martina Gottlieb 
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Die neue Softwaregeneration für forstliche Zusammenschlüsse

GISCON Systems GmbH
Mallinckrodtstr. 320
D-44147 Dortmund
Fon: 02 31/31 77 43 10
Fax: 02 31/31 77 43 88

giscon.systems@giscon.de
www.giscon.de

weitere Software für:

● Landesforst-
verwaltungen

● kommunale
Forstbetriebe

● private
Forstbetriebe

● Baumkontrollen
● mobile Holzmess-

datenerfassung

proFBG im Überblick

■ Mitgliederverwaltung

■ Holzbuchführung

■ Holzan- und verkauf

■ Unternehmerabrechnung

■ Online-Banking

■ GIS und Poltermanagement

■ Nutzung über Terminal-
server/Internet

16. KWF-Tagung

Besuchen Sie uns vom 13.-16. Juni

in Bopfingen. Zelt 3 – Stand AZ3-656

Württemberg-Baden das Bundesland 
Baden-Württemberg. Am gleichen Tag 
wurde auch das erste Mal der „Tag des 
Baumes“ begangen, eine Initiative der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
(SDW). Vom damaligen Stuttgarter OB Dr. 
Klett wurde dabei eine Linde gepflanzt. 

Staatsministerium�Baden-Württemberg

Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

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

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de
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Kurz und bÜndig

Nach einer Meldung des Bundesministe-
riums für Finanzen sind Entgelte für eh-
renamtliche Tätigkeiten unter gewissen 
Voraussetzungen von der Umsatzsteuer 
befreit. Nach § 4 Umsatzsteuergesetz 
(USTG) sind die Umsätze steuerfrei, wenn 
das Entgelt für eine ehrenamtliche Tätig-
keit nur im Auslagenersatz und einer an-

Das Bundesverwaltungsgericht hat die 
Revision zur Klärung der Rechtsfrage zu-
gelassen, ob von einer Jagdgenossen-
schaft als öffentlich-rechtlicher Körper-
schaft eine Jagdsteuer als Aufwandsteu-
er im Sinne des Art. 105 Abs. 2a GG 
erhoben werden darf (Beschluss vom 

Entgelte für ehrenamtliche Tätigkeit ggf. steuerfrei

Jagdsteuer/Jagdgenossenschaft: Zulassung der Revision

gemessenen Entschädigung für Zeitver-
säumnis besteht. Als angemessen gilt 
dabei ein Satz von nicht mehr als 50 E je 
Tätigkeitsstunde, sofern die Vergütung für 
die gesamten ehrenamtlichen Tätigkei-
ten insgesamt den Betrag von 17.500 E 
pro Jahr nicht übersteigt. Eine im Tätig-
keitsbereich parallel zur Aufwandsent-

31.08.2011, Az.: 9 B 5/11). Vorgehend hat-
te das OVG Rheinland-Pfalz festgestellt, 
dass eine Jagdgenossenschaft der 
grundsätzlichen Jagdsteuerpflicht unter-
liegt, und zwar auch dann, wenn eine 
Eigennutzung des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks erfolgt. In der Streitsache 

schädigung laufende (z. B. monatliche 
oder jährliche) Vergütung führt zur Nicht-
anwendbarkeit der Befreiung von der 
Umsatzsteuer. Zudem besteht eine nach-
vollziehbare Dokumentationspflicht.

Meldung�des�Bundesfinanzministeriums

hatte sich die Jagdgenossenschaft ge-
gen ihre Heranziehung zur Jagdsteuer 
durch den Landkreis für den Zeitraum 
der Nichtverpachtung des gemeinschaft-
lichen Jagdbezirks gewandt.

Meldung�des�Gemeinde-�und��
Städtebundes�R-P

Im Südschwarzwald haben sich 18 Ge-
meinden mit dem Wunsch an die Lan-
desregierung gewandt, ein Biosphären-
gebiet (BSG) nach UNESCO-Kriterien ein-
zurichten. Die Regierung und das 
Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (MLR) unterstützen 
das Vorhaben, und haben nach einer 
Informationsveranstaltung im April das 

MLR plant finanziellen Ausgleich  
für Kernzonen im Biosphärengebiet Südschwarzwald

Regierungspräsidium Freiburg gebeten, 
mit den Gemeinden über die Ausgestal-
tung des BSG zu sprechen. Dabei geht es 
vor allem um die erforderliche nutzungs-
freie Kernzone von 3 %, welche nur zum 
Teil durch bereits bestehende Bannwäl-
der abgedeckt werden kann. Aus die-
sem Grund müssen noch weitere Gebiete 
– vor allem im Kommunalwald – hinzu-

kommen.  Da es nicht möglich sein wird, 
in allen beteiligten Gemeinden einen 
gleich hohen Anteil an Kernzonenflä-
chen auszuweisen, könnte diese „Un-
gleichbehandlung“ bei den künftigen 
Mitgliedsbeiträgen finanziell ausgegli-
chen werden.

Meldung�des�RP�Freiburg

Mit einem einzigartigen Bauwerk, einer 
„Forstkugel“ aus Holz und Glas von zehn 
Metern Durchmesser, setzt der Landes-
forstbetrieb Baden-Württemberg (Forst-
BW) auf der diesjährigen Landesgarten-
schau in Nagold einen auffälligen Ak-

Landesgartenschau: „Forstkugel“ informiert über Wald und Holz
zent. Das durch Bauart und Baumaterial 
für Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 
stehende Gebäude soll, zusammen mit 
dem darin stattfindendem Programm, 
die Themen Wald und Holz anschaulich 
präsentieren. Die Kugel wird nach Ende 

der Landesgartenschau der Stadt Na-
gold übergeben und soll dort auch als 
Veranstaltungsraum genutzt werden kön-
nen. 

Meldung�des�Ministeriums��
für�Ländlichen�Raum

Zum Internationalen Tag des Waldes am 
21. März wurden von Forstminister Alex-
ander Bonde Zahlen über eine oftmals 
unterschätzte Leistung des Waldes be-
kannt gegeben: Täglich besuchen ca. 
zwei Millionen Menschen den Wald in 

Zwei Millionen Besucher pro Tag 
in den Wäldern Baden-Württembergs

Baden-Württemberg (also 750 Millionen 
Menschen im Jahr). Die Erholungs- und 
Sozialfunktion des Waldes hat große Be-
deutung für die Lebensqualität in Ba-
den-Württemberg, so Bonde. Damit diese 
Funktionen erhalten bleiben, bedürfe es 

einer hochwertigen, nachhaltigen Forst-
wirtschaft. Aus diesem Grund wird der-
zeit, vor allem angesichts der Auswirkun-
gen des Klimawandels, das Konzept der 
naturnahen Waldwirtschaft weiterentwi-
ckelt.  Meldung�des�MLR
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Die Landesregierung hat im Zuge der be-
schleunigten Umsetzung der Energie-
wende beschlossen, bei den Regierungs-
präsidien Kompetenzzentren Energie ein-
zurichten. Hier soll der gesamte Sachver-
stand der Expert(inn)en aus Raumpla-
nung, Bautechnik, Ökologie, Geologie 

Einrichtung des Kompetenzzentrums Energie 
im Regierungspräsidiums Freiburg

sowie der Land- und Forstwirtschaft ge-
bündelt werden, um die betroffenen Poli-
tikfelder zu koordinieren, Fragen zu be-
antworten und Probleme zu lösen. Au-
ßerdem beraten die Kompetenzzentren 
Gemeinden und Verwaltungen, Bürger, 
Verbände und Investoren bei der Umset-

zung der Energiewende. Im RP Freiburg 
wurde das neue Kompetenzzentrum be-
reits eingerichtet und mit Dr. Michael 
Frey besetzt. Kontakt: Regierungspräsidi-
um Freiburg, Kompetenzzentrum Energie 
Bissierstraße 7, 79083 Freiburg, Tel. 0761/208-
4676, Mail: michael.frey@rpf.bwl.de 

Meldung�des�RP�Freiburg

Zehn Jahre nach seiner ersten Sitzung hat 
der baden-württembergische Nachhaltig-
keitsbeirat nun seine Arbeit beendet. 
Nach der von der rot-grünen Landesregie-
rung beschlossenen Neuausrichtung der 
Nachhaltigkeitsstrategie wird der Nach-
haltigkeitsbeirat durch den „Beirat der 
Landesregierung zur nachhaltigen Ent-
wicklung“ ersetzt. Das neue, breiter aufge-
stellte Gremium hat die Aufgabe, den Mi-
nisterpräsidenten und die Landesregie-

Zehn Jahre Nachhaltigkeitsbeirat
rung in allen Fragen der nachhaltigen 
Entwicklung zu beraten. In ihm werden, 
anders als bisher, neben renommierten 
Wissenschaftlern auch Persönlichkeiten 
aus Gesellschaft und Wirtschaft vertreten 
sein. Umweltminister Franz Untersteller 
würdigte anlässlich seiner letzten Arbeits-
sitzung das Wirken des bisherigen Nach-
haltigkeitsbeirats als „unabhängiges Gre-
mium von Experten“, das die Umwelt- und 
Nachhaltigkeitspolitik im Land kritisch be-

gleitet und wichtige Impulse gegeben 
habe für die nachhaltige Entwicklung Ba-
den-Württembergs. Besonders hob Unter-
steller die Sondergutachten des Nachhal-
tigkeitsbeirats hervor, mit denen dieser im 
vergangenen Jahrzehnt immer wieder die 
umweltpolitische Diskussion im Land vor-
angetrieben habe. Weitere Informationen 
unter www.nachhaltigkeitsbeirat-bw.de.

Meldung�des�Umweltministeriums��
Baden-Württemberg
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„Der Diebstahl von etwa 1.600 Douglasi-
enbäumchen im bayerischen Spessart 
durch Greenpeace Aktivisten überschrei-
tet die Grenze der Legalität und ist eine 
Straftat“, so Philipp zu Guttenberg, Präsi-
dent der Deutschen Waldbesitzerverbän-
de (AGDW): „Greenpeace verstößt dabei 
ganz bewusst gegen Eigentumsrechte. 
Wer mit solchen Methoden arbeitet, ist für 
mich kein „Waldschützer“, sondern ein 
ideologisch agierender Ökoterrorist! Jetzt 
sind Staatsanwaltschaft und Gerichte ge-
fordert!“ Diese Greenpeace Aktion im 

Guttenberg kritisiert Straftaten von Greenpeace
Spessart – so Guttenberg – missachte 
nicht nur bestehende Gesetze und Vor-
gaben, die die Bayerischen Staatsforsten 
einzuhalten haben, sondern blende vor 
allem die Realität des Klimawandels 
aus. Die Fähigkeit der Douglasie, sich 
auch in Trockenperioden entwickeln zu 
können, prädestiniere sie für eine Ver-
wendung vor dem Hintergrund des Kli-
mawandels. Guttenberg betonte, die Ent-
scheidung Bayerns, Mischwälder zu 
schaffen und hierfür auf einen bemesse-
nen Douglasien-Anteil zu setzen, sei vor 

dem Hintergrund von Klimawandel und
Energiewende „klug und plausibel“, zu-
mal im Spessart mit den Douglasien in 
den letzten vier Generationen gute Er-
fahrungen gesammelt wurden. Im Übri-
gen sei die Greenpeace-Behauptung, 
die im Spessart vorgesehene Anpflan-
zung von Douglasien verstoße gegen EU-
Recht, „wieder einmal rechtlich nicht 
haltbar und ausgemachter Blödsinn“, so 
zu Guttenberg weiter. 

Meldung�der�AGDW

In neu gegründeten regionalen Arbeits-
kreisen sollen örtliche Experten sieben 
Themenfelder (Wildtiermanagement,  
Infrastruktur, Naturpark, Naturschutz, 
Waldumbau und Borkenkäfer, Auerhuhn, 
Tourismus) rund um einen möglichen 
Nationalpark im Nordschwarzwald bera-
ten. Die Besetzung der Arbeitskreise er-
folgte nach den Kriterien Fachkompetenz 

Regionale Arbeitskreise beraten über einen möglichen  
Nationalpark Nordschwarzwald

und Kenntnis der Region, die persönliche 
Einstellung zum Nationalpark spielte da-
bei keine Rolle. Die Teilnehmerlisten wer-
den, ebenso wie Inhalte und Ergebnisse 
der Sitzungen, im Internet unter www.
nordschwarzwald-nationalpark.de veröf-
fentlicht. Es sind bis zum Herbst vier Ar-
beitssitzungen geplant. Die Ergebnisse 
der Sitzungen fließen dann in das Gut-

achten über die Eignung der Region 
Nordschwarzwald für einen National-
park mit ein. Neben dem genannten In-
ternetportal (siehe oben) wurde auch ein 
Infotelefon für alle konkreten Fragen 
rund um das Thema Nationalpark frei-
geschaltet (Tel: 0800/7234000).

Meldung�des�MLR

PErSönlichES

Herzlichen Glückwunsch!

60. Geburtstag von 
Fürst Karl Friedrich 
von Hohenzollern
Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern feierte am 20.4.2012 
seinen 60. Geburtstag mit zahlreichen Gästen im Familien-
schloss in Sigmaringen. 
Landrat Dirk Gaerte verlieh ihm die Goldene Bürgerme-
daille des Landkreises Sigmaringen als Zeichen der Aner-
kennung und des Dankes.
Die Forstkammer gratuliert ihrem langjährigen Ausschussmitglied ganz herzlich!

Klaus Schätzle aus Vöhrenbach ist neuer Vorsitzender des 
VdAW-Fachverbandes Forstunternehmen Baden-Württemberg 

Auf der Mitgliederversammlung des VdAW-Fachverbandes Forstunternehmen 
Baden-Württemberg am 23. April 2012 in Kirchheim/Teck wurde Klaus Schätzle 
aus Vöhrenbach zum neuen Vorsitzenden des VdAW-Fachverbandes Forstunter-
nehmen gewählt.
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13.–16. Juni
KWF-Tagung in Bopfingen; Informatio-
nen unter www.kwf-tagung.de
Waldbesitzerstammtisch der Forstkam-
mer im Themendorf Baden-Württem-
berg

Termine

Wir gehören zu den 4 erfolgreichsten Jägerschulen in Deutschland!
Staatlich anerkannt und zertifiziert! 7 Prüfungen im Jahr.

In 3 Wochen zum Jagdschein!
Nächster Kursbeginn: 23. Juni 2012
Ferienkursbeginn: 04. August 2012

Info: Telefon 08531-981870 · www.jaegerschule-rottal-inn.de

16. Juni
Mitgliederversammlung der Forstkam-
mer im Kongresszelt der KWF-Tagung in 
Bopfingen; Informationen unter www.
foka.de

15. Juni
Windbranchentag Baden-Württemberg; 
Fachveranstaltung des Bundesverban-

des WindEnergie und des Umweltminis-
teriums BW; Informationen unter www.
wind-energie.de 

10. Juli
Waldstrategie 2020, Sondertagung der 
Verbindungsstelle Landwirtschaft-Indust-
rie, Informationen unter www.foka.de 

Forstliches bildungs- 
zentrum Königsbronn
WB-0312 Durchforstung im Privatwald - 
Fichte, Laubholz 14.-16.11.

WF-0212 Holzernte-Grundlehrgang 
*** 21.-23.11., 17.-19.12.

WF-0312 Kombinierter Motorsägen- und 
Holzernte-Grundlehrgang *** 19.-23.11.

WF-0612 Grundlagen der Seilwindenbe-
dienung 25.09.

WF-1112 Einsatz von Rückewagen im Pri-
vatwald 13.12.

WF-1312 Kurzholzaufarbeitung im kombi-
nierten Arbeitsverfahren „KHV“ 17.09.

WF-1412 Einarbeitungskurs für neu einge-
stellte Waldarbeiter *** 03.-14.09.

BM-0312 Organisation von Harvesterein-
sätzen im Privatwald 29.-30.10.

Ausgebucht: Lehrgänge zum Sachkunde-
nachweis Seilwinden- und Forstkranprüfung

Forstliches bildungs- 
zentrum Karlsruhe
WB-0312 Durchforstung im Privatwald – 
Fichte, Tanne, Douglasie 21.-23.11.

WB-0612 Wertästung von Laub- und 
Nadelholz 28.09.

WB-0712 Pflege von Jungbeständen 
– Fi-Ta-Bu: 05.07., Douglasie: 06.07.

WB-0812 Die Auswirkungen des Klima-
wandels auf den Wald in Ba-Wü 23.10.

WF-0212 Holzernte-Grundlehrgang 
*** 25.-27.09., 07.-09.11., 14.-16.11.

WF-0312 Kombinierter Motorsägen- und 
Holzernte-Grundlehrgang *** 03.-07.12.

WL-0112 Artenschutz und Biotopgestal-
tung im Wald 21.09.

WL-0312 Seltene Baumarten – ihre 
Bedeutung f.d. Forstwirtschaft 
Teil 1: 19.07., Teil 2: 20.07.

AR-0312 Sperrung von öffentlichen 
Straßen bei Holzerntemaßnahmen 22.10.

AR-0412 Das Nachbarrecht im Wald 26.10.

AR-0512 Förderung und Dienstleistung im 
Privatwald 19.10.

Lehrgänge für Privatwaldbesitzer an den Forstlichen Bildungszentren des 
Landesbetriebs ForstBW

die angebote von Juli bis dezember 2012:
AR-0612 Kaufen und Wertermittlung von 
Wald 09.11.

BM-0212 Holzsortierung und Holzvermark-
tung 28.-30.11.

Ausgebucht: Kombinierter Motorsägen- 
und Holzernte-Grundlehrgang im Oktober

Anmeldung: möglichst bis vier Wochen 
vor Beginn

Teilnehmerkreis: Privatwaldbesitzer, 
Waldbauern, Revierleiter, FBG-Angehörige, 
Kommunen, Unternehmer und Mitarbeiter, 
Interessierte

Kosten: Lehrgangsgebühren, wenn nicht 
anders vermerkt: 40 € Pro Tag, für 
Privatwaldbesitzer in Ba-Wü ermäßigt: 
20 €. Abweichende Lg.-Gebühr bei 
Motorsägen-Lehrgängen. Mitglieder der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
Ba-Wü bezahlen bei den mit *** gekenn-
zeichneten Lehrgängen keine Lehrgangs-
gebühren, beim kombinierten Lehrgang 
WF-0312: 40 €. Am FBZ Königsbronn ggf. 
Unterkunft und Verpflegung für ca. 30 € 
pro Tag bei Vollpension. 

Die Belegung der Lehrgänge erfolgt nach 
der Reihenfolge der Anmeldungen.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Bildungsange-
botes 2012.

Nähere Informationen und 
Anmeldung bei:

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

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

Das gesamte Lehrgangsangebot des 
Landesbetriebs ForstBW finden Sie im 
Internet unter www.wald-online-bw.de

sowie bei der Unteren Forstbehörde an 
Ihrem Landratsamt in der Broschüre 
aktiv für den Wald – Bildungsangebot 
2012 des Landesbetriebs ForstBW.

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

Waldwirt_Anzeige4c_67x92_queer.indd   1 17.01.2012   12:20:55
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Professionelle Planung im Forstbetrieb
■  Das Standardwerk zur Forstbetriebspla-

nung
■  Umfangreiche Grundlagen klassischer 

forstlicher und moderner Planungsver-
fahren aus der Unternehmensfor-
schung

■  Mit vielen Fallstudien und praktischen 
Beispielen

Das Buch vermittelt umfangreiche Grund-
lagenkenntnis klassischer forstlicher und 

Thomas Knoke (Hrsg.), Verena Grieß, Andreas Hahn, Jörg Rößiger, Thomas Schneider.

Forstbetriebsplanung als Entscheidungshilfe

moderner Planungsverfahren aus der Un-
ternehmensforschung anhand von Fall-
studien aus der aktuellen forstwissen-
schaftlichen Forschung. Praktische Bei-
spiele helfen, die erlernten theoretischen 
Grundlagen umzusetzen. Ein Glossar 
führt rasch in die Fachterminologie ein.
Wichtige Themen sind die Informations-
erfassung und die Sicherung der Nach-
haltigkeit. Sie werden in unterschiedliche 
Konzepte (von der terrestrischen Inventur 

über die Fernerkundung und neue forst-
betriebliche Planungskonzepte bis hin zu 
einem Ausblick zur Landnutzungspla-
nung) eingeführt und lernen diese mit 
Hilfe verschiedener Verfahren im Rah-
men forstbetrieblicher Planung umzuset-
zen. Besonderes Augenmerk wird auf die 
Berücksichtigung von Restriktionen und 
forstbetrieblichen Risiken gelegt.
2012. 408 S., 125 Schwarzweißabbildun-
gen, 46 Tabellen, kart. ISBN 978-3-8001-
7611-3. € 59,90. Erschienen bei Eugen Ul-
mer KG.

■  Das Standardwerk für alle, die den 
Sachkundenachweis Motorsäge able-
gen müssen

■  Die perfekte Kursunterlage
■  Mit über 200 Fotos anschaulich bebil-

dert 

Ralf Grießer, Michael Neub.

Sachkundenachweis Motorsäge
Der richtige Umgang mit der Motorsäge

Dieses Buch zeigt Ihnen alles, was Sie 
zum Sachkundenachweis Motorsäge wis-
sen müssen: Die Motorsäge – Technik, 
Aufbau und Funktion, sowie Anleitungen 
zum richtigen Praxiseinsatz. Mit ausführli-
chen Hinweisen zu Wartung und Pflege

Mit über 200 Fotos bebildert bleiben kei-
ne Fragen offen. Am Ende sind Sie selbst 
Motorsägen-Profi.
Sachkundenachweis Motorsäge. 2012. 112 
S., 238 Farbfotos, kart. ISBN 978-3-8001-
7420-1. € 19,90 Erschienen bei: Eugen Ul-
mer KG, Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart, 
Postfach 70 05 61, 70574 Stuttgart , Tel.: 
(0711) 4507-0, www.ulmer.de, E-Mail: 
info@ulmer.de

 Besuchen Sie 
uns auf der 

16. KWF-Tagung 
(13.-16. Juni 2012)  
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Mitteltal 8a, 77709 Oberwolfach, Tel: 0 78 34 / 8 68 50
www.forstmaschinen-mueller.de FERRO Wärmetechnik GmbH  ●  Am Kiefernschlag 1  ●  91126 Schwabach

Prnrsch c 
           r 20 Jr20 Jr20 Jr

www.FERRO-Waermetechnik.de

20 Jr20 Jr20 Jr
Komfortabel
53cm Scheitlänge schon 
bei 18kW, zu reinigen 
ausschließlich von vorne

Effizient und platzsparend
Sie erhalten 1.000€  vom 
Staat mit nur 1.000l Puff er!

Komplett 
mit Hydraulikbausatz und 
Klartext-Heizkreismanager

● 

● 

● 

Ein Holzkessel ist nicht das passende für Sie? Wir bieten...  
Pelletanlagen von 15 bis 2.000kW
Hackschnitzelanlagen von 25 bis 2.000kW
Mehrstoffanlagen für z.B. Agropellet 
Öl - und Gas-Brennwerttechnik die perfekte Ergänzung
Lagertechnik, Puffer - & Frischwassersysteme, Solar und vieles mehr

● 
● 
● 
● 
● 

Serie 
FS...

NEUNEU



 












 

Kostenlose Beratung direkt beim Hersteller: 
 











 









Eschlböck Maschinenfabrik GmbH,  4731 Prambachkirchen, Tel. +43 7277-2303-0

Jetzt mit neuem Kühler
unübertroffen leistungsfähig!

Der Spezialist 
www.eschlboeck.at

Perfektes Fein- und Grobhackgut! 




