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… dann kann er was erzählen. Tatsäch-
lich ist ein Blick über den Tellerrand 
auch fachlich immer wieder eine Be-
reicherung. Dies galt auch für eine Ex-
kursion ins finnische Nordkarelien, zu 
der kürzlich einige Vertreter forstwirt-
schaftlicher Zusammenschlüsse aus 
Baden-Württemberg eingeladen waren. 
Veranstalter war die Universität Frei-
burg, die den Austausch über die Privat-
waldpolitik in den beiden Regionen Eu-
ropas befördern wollte. Bei der Gelegen-
heit konnten sich die Teilnehmer auch 
einen guten Eindruck der finnischen 
Forstwirtschaft verschaffen. 

Wie dort flächige Befahrung, Kahl-
schlagwirtschaft, Pestizideinsatz und 
ähnliches ganz selbstverständlich zur 
„guten fachlichen Praxis“ gehören und 
anscheinend mit sämtlichen Zertifika-
ten ausgestattet werden, stößt bei deut-
schen Dauerwald-Förstern erst einmal 
auf Unverständnis. Vermutlich würde es 
den Finnen bei einem Gegenbesuch an-
gesichts des deutschen Vorschriftend-
schungels ähnlich gehen. Interessant 
ist aber, wie die finnischen Kollegen 
eine gesellschaftliche Aufgabe wirklich 
ernst nehmen, die hierzulande in der ge-
sellschaftlichen Debatte über Wald fast 
schon in Vergessenheit gerät: die Bereit-
stellung ausreichender Holzmengen für 
die Volkswirtschaft. 

Natürlich sind die finnischen Praktiken 
als Vorbild für die Bewirtschaftung un-
serer heimischen Wälder nicht geeignet. 

Dafür sind die Verhältnisse und An-
sprüche an den Wald zu unterschiedlich. 
Forstwirtschaft in Baden-Württemberg 
muss und kann differenzierter und na-
turnäher arbeiten. Aber auch bei uns ist 
Holz ein wichtiger und gefragter Roh-
stoff und Energieträger. Wahrscheinlich 
kann die sehr hohe gesellschaftliche 
Nachfrage allein aus deutschen Wäl-
dern kaum gedeckt werden. Anstatt die 
Holznutzung aber immer weiter einzu-
schränken, müssen wir uns dringend 
über Methoden zur Sicherung und auch 
Steigerung der Rohstofffunktion Ge-
danken machen. Nicht Extensivierung 
sondern Intensivierung der Waldbewirt-
schaftung ist die eigentliche Herausfor-
derung angesichts einer wachsenden 
Weltbevölkerung und sich rasch wan-
delnder Klimabedingungen.
Denn die sogenannte Nutzfunktion ist 
eben nicht, wie oft dargestellt, egoisti-
scher Selbstzweck einer auf Gewinn-
maximierung ausgerichteten Forstwirt-
schaft. Sie ist der Kern des gesellschaft-
lichen Auftrags an diejenigen, die die 
Wälder in Deutschland bewirtschaften. 
Ein möglichst hoher Anteil heimischen 
Holzes, nachhaltig und naturnah er-
zeugt und über kurze Strecken transpor-
tiert, ist sowohl wirtschaftlich als auch 
nach Umweltgesichtspunkten sinnvoll. 

Wer, wenn nicht wir, die Vertreter der 
Forst- und Holzwirtschaft, kann das der 
Gesellschaft und den politischen Ent-
scheidungsträgern wieder klar machen? 
Erfolgreich werden wir dabei aber nur 
gemeinsam sein, auf allen Ebenen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ei-
nen schönen Sommer und interessante 
Reisen – ob nach Skandinavien, in den 
Süden oder einfach auch durch unsere 
heimischen Wälder. Denn die sind im-
mer noch die schönsten, und zwar nicht 
trotz sondern wegen unserer Forstwirt-
schaft.

Ihr
Jerg Hilt

Wenn einer eine Reise tut …
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Titelbild: Auch Masten gehören zu den 
Sondersortimenten die in den Workshops 
„Vermarktung von Sondersortimenten in 
Baden-Württemberg - Wie Angebot und 
Nachfrage auf spezifischen Märkten zu-
einander finden“ behandelt wurden.
Foto: © a23 - Fotolia.com
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Forstpolitik

Wir werden das Jagd- und Fischerei-
gesetz überarbeiten und stärker 

an wildökologischen Anforderungen 
und Tierschutz ausrichten“, heißt es im 
Koalitionsvertrag der Grün-Roten Lan-
desregierung. Mit einer Anhörung un-
terschiedlicher Interessenverbände im 
Landtag haben die Landtagsfraktionen 
von Die GRÜNEN/Bündnis 90 und SPD 
am 22. Juni 2012 den Auftakt zu der ge-
planten Jagdgesetznovelle gemacht. Für 
die Forstkammer hat Dr. Tobias Kühn, 
Vorsitzender des Arbeitskreis Jagd und 
städtischer Forstamtsleiter von Villin-
gen-Schwenningen die folgenden Eck-
punkte dargestellt. 
Zahlreiche Waldbesitzer in Baden-Würt-
temberg, die gegen dauerhaft hohe Ver-
bissschäden in ihren Wäldern kämpfen, 
fordern schon länger grundlegende Än-
derungen bei der Jagd. Aber inwiefern 
braucht das Land tatsächlich ein voll-
ständig neues Jagdrecht? Gibt es nur 
Vollzugsdefizite oder ist es notwendig, 
rechtliche Normen anzupassen? Mit die-
sen Fragen hat sich die Forstkammer als 
Verband der kommunalen und privaten 
Waldbesitzer in den letzten zwei Jahren 
intensiv auseinandergesetzt und dazu 
klare Positionen beschlossen. 

Ausgangslage

Das Landesjagdgesetz hat über Jahr-
zehnte einen verlässlichen Rahmen für 
die Jagdausübung geboten. Viele Rege-
lungen sind nach wie vor vernünftig und 
angemessen. Allerdings haben sich auch 
für die Jagd die Rahmenbedingungen 
geändert. Daher gibt es auch Bereiche, in 
denen Nachjustierungen erforderlich 
sind, um das Jagdgesetz auf aktuelle He-
rausforderungen und Ansprüche einzu-
stellen. Die Forstkammer ist grundsätz-
lich nicht der Ansicht, dass Baden-Würt-
temberg unter einer zu geringen 
Regelungsdichte leidet. Auch die Wald-
eigentümer sehen sich einer beständig 
anwachsenden Normenflut ausgesetzt 
(Gesetze, Verordnungen, EU-Vorgaben, 
Förderrichtlinien etc.), die es immer 
schwieriger machen, die drei Hauptziele 
der Forstwirtschaft, nämlich Holzpro-
duktion, Erholungs- und Naturschutz-
leistungen konfliktarm zu erreichen. 

Beitrag der Forstkammer bei der Anhörung im Landtag geplanten Novelle des Landesjagdgesetzes

Braucht das Land ein neues Jagdrecht
Daher kann es kein Ziel des Novellie-
rungsverfahrens sein, das Jagdgesetz 
komplizierter und komplexer zu machen, 
sondern vielmehr größere Freiräume für 
eine jagdliche Bewirtschaftung zu 
schaffen, die sich an den Zielen des 
Grundeigentümers orientiert. 
Dabei sind durchaus sehr unterschiedli-
che Zielsetzungen und Wege zur Zieler-
reichung denkbar. Die Freiheit des Wald-
eigentümers, die, wie dargestellt, schon 
jetzt zahlreichen Restriktionen unter-
liegt, darf durch die Jagdgesetzgebung 
nicht weiter eingeschränkt werden.

Ausgangsposition der Forst- 
kammer Baden-Württemberg

Die Forstkammer vertritt die Interessen 
der privaten und kommunalen Wald-
eigentümer. Da das Jagdrecht in 
Deutschland an Grund und Boden ge-
bunden ist, sind Waldbesitzer immer 
auch Eigentümer des Jagdrechtes (§ 3 
BJagdG). Die grundgesetzlich veranker-
te Freiheit des Eigentums muss auch 
beim Jagdrecht gewahrt werden. Die 
Waldbesitzer müssen daher im Rahmen 
der Jagdausübung oder der Jagdver-
pachtung die jagdlichen Ziele vorgeben.
In diesem Rahmen und im Rahmen der 
bestehenden gesetzlichen Vorgaben be-
kennt sich die Forstkammer zur Erhal-
tung einer artenreichen Tier- und Pflan-
zenwelt in den heimischen Wäldern. 

Die Notwendigkeit der Jagd

Da die Höhe des Wildbestands, v.a. bei 
den häufigen Schalenwildarten (Rehwild, 
Rotwild, Schwarzwild) erhebliche Aus-
wirkungen auf die anderen Funktionen 
des Waldes bzw. des Offenlands hat, ist 
eine effektive und effiziente Regulierung 
der Wildbestände notwendig. Die Jagd ist 
dabei der wesentliche steuerbare Ein-
flussfaktor. Ohne Jagd sind ein naturnaher 
Waldbau und der Aufbau klimastabiler, 
artenreicher Wälder nicht möglich. Zu ei-
ner effizienten und effektiven Jagd gehö-
ren die Nutzung von Jagdwaffen, der Ein-
satz gut ausgebildeter Jagdhunde und 
ausreichende Jagdzeiten. Das Jagd- und 
Waffenrecht muss die erforderlichen Spiel-
räume bieten, damit die Regulierung der 
Wildbestände auf Dauer gewährleistet ist. 

Wo liegen die Probleme?
In den letzten Monaten wurde das forst-
liche Gutachten zum Abschussplan er-
stellt. Nach dem, was bisher bekannt 
wurde, hat sich der Trend einer zuneh-
menden Verbissbelastung von Tanne 
und Eiche leider fortgesetzt. 
Wenn man in den Forsteinrichtungswer-
ken, also den Inventuren und mittelfris-
tigen Planwerken, der letzten Jahrzehn-
te blättert, so findet sich in etlichen Fäl-
len der Hinweis auf deutlich zu hohe 
Verbissbelastungen, in einigen Landes-
teilen auch über Schälschäden. Die Er-
reichung der waldbaulichen Zielsetzung 
wird hier durch Schalenwild infrage ge-
stellt oder sogar unmöglich gemacht. 
Was bedeutet Verbissbelastung aus 
Sicht des Waldbewirtschafters? 
■  Wachstumsverzögerung,
■  Entmischung, wenn z.B. die Tanne 

aus der Fichte herausselektiert wird, 
■  Qualitätsverluste durch Verzwiese-

lung, 
■  Kosten für Nachbesserungen und län-

ger erforderliche Kulturpflegemaß-
nahmen,

■  teure Pflanzung mit Kosten in Höhe 
von € 10.000 und mehr pro Hektar bis 
zum Erreichen der gesicherten Ver-
jüngung, wenn z. B. schon Sämlinge 
verbissen werden, so dass sich keine 
natürliche Verjüngung etablieren 
kann. 

Insgesamt stellt erhöhter Verbiss also er-
hebliche Vermögensschäden und eine 
betriebliche Kostenbelastung dar, die 
nicht akzeptabel sind.  

Ein Zahlenvergleich: Die Jagdpacht 
in einer typischen Rehwildjagd kostet 
pro Jahr und Hektar zwischen 7 und 
10 Euro (angepachtete Waldfläche). 
Forstbetriebe mit angemessenen 
Wildbeständen erwirtschaften nicht 
selten mehr als 300 Euro netto pro 
Jahr und Hektar. Wenn man diese Re-
lationen gegenüberstellt, dann wird 
schnell deutlich, dass aus erwerbs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
die jagdliche Zielsetzung die wald-
bauliche Zielsetzung nicht dominie-
ren darf.
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Aus den Forsteinrichtungswerken und 
aus den Ergebnissen der forstlichen Gut-
achten zum Abschussplan lässt sich ab-
leiten, dass die jagdliche Wirklichkeit 
offenbar in vielen Fällen nicht geeignet 
ist, die Eigentümerziele durchzusetzen. 

Lösungsansätze

Es wäre verfrüht, sich jetzt schon zu De-
tails des vorhandenen Jagdgesetzes zu 
äußern. Dafür wird die Beratung im 
Zuge des Gesetzgebungsverfahrens 
noch genügend Raum bieten.
Einige Punkte die für die Forstkammer 
von zentraler Bedeutung sind, sollen 
aber erwähnt werden:
1.  Die Forstkammer spricht sich klar für 

die Verbindung des Jagdrechtes an 
Grund und Boden aus und damit für 
die Beibehaltung des Reviersystems.

2.  Die Novellierung des Jagdgesetzes 
darf die Jagdausübung nicht erschwe-
ren, sondern muss im Gegenteil dazu 
beitragen, dass effiziente Bejagungs-
strategien umgesetzt werden können. 
Daher lehnen wir Positionen, wie sie 
bspw. der BUND in Nordrhein-Westfa-
len vertritt, der die Jagdausübung als 
Ausnahmetatbestand betrachtet, 
konsequent ab.

3.  Das Jagdgesetz muss auf den gesell-
schaftlichen Wandel reagieren: die Jä-

gerinnen und Jäger von heute unter-
scheiden sich zunehmend von dem 
tradierten Jägerbild. War Jagd für die 
Jäger früher häufig die mehr oder we-
niger einzige Freizeitbeschäftigung, 
so ist bei heutigen Jägern Jagd eine 
von zahlreichen Möglichkeiten, Frei-
zeit zu verbringen.

4.  Auch die Mobilität hat deutlich zuge-
nommen. Diese Aspekte sprechen da-
für, die Mindestpachtzeit kritisch zu 
hinterfragen. Aus Sicht der Forstkam-
mer sollte die Mindestpachtzeit daher 
deutlich reduziert werden, wer länger 
pachten und verpachten mag, soll dies 
ebenfalls dürfen, hier muss die Ge-
staltungsfreiheit im Jagdgesetz er-
höht werden.

5.  Aufgeschlossen ist die Forstkammer 
für die Abschaffung behördlicher Ab-
schusspläne zur Bewirtschaftung des 
Rehwildes. Das Projekt ROBA geht in 
die richtige Richtung und kann zur 
Entbürokratisierung beitragen. Damit 
das Projekt dauerhaft und landesweit 
implementiert werden kann, ist es aus 
Sicht der Forstkammer erforderlich, 
dass Waldbesitzer, Kommunen und 
Jagdgenossenschaftsvorstände ge-
schult werden. Die Forstkammer sieht 
diese Initialschulung als staatliche 
Aufgabe, auch in finanzieller Hinsicht. 

6.  Jagd- und Schonzeiten: aus Sicht der 
Forstkammer benötigen gesetzliche 
Vorgaben eine wildbiologische Fun-
dierung. Das ist derzeit noch nicht 
durchgehend der Fall.

7.  Um die forstliche Qualifizierung der 
Jägerinnen und Jäger zu verbessern, 
sollten verstärkt forstwirtschaftliche 
Zusammenhänge in der Aus- und Wei-
terbildung berücksichtigt werden.

8.  Eine klare Position vertritt die Forstkam-
mer zur Jagdsteuer: eine qualifizierte 
Jagdausübung hat eine so hohe gesell-
schaftliche Relevanz – das Engagement 
der Jägerinnen und Jäger mit einer Lu-
xussteuer zu belasten, halten wir für völ-
lig unangemessen – der Landesgesetz-
geber sollte die Steuerhebungsmöglich-
keit zukünftig ausschließen!

Abschließende Bemerkungen

Benötigt Baden-Württemberg also ein 
neues Jagdrecht? Die Forstkammer ist 
nicht der Meinung, dass ein vollständig 
neues Jagdgesetz erforderlich ist, da sich 
viele Aspekte des geltenden Gesetzes 
bewährt haben. In einigen Punkten be-
steht aber Anpassungsbedarf.
Leitlinie sollte dabei sein, dass die ver-
antwortungsvoll wahrgenommene Ziel-
setzung der Waldeigentümer nicht durch 
Jagd erschwert, sondern ermöglicht wird.

Nachbericht – KWF 2012 – Neuer RBZ Kühler erhöht die Dauerleistung

Anzeige

dass bestehende Kunden die neueste Tech-
nologie nachrüsten können. Eschlböck ver-
weist auf die Fremdkörpermessersiche-
rung, neue Gebläseschaufeln oder auf den 
Kombihackrotor der sowohl mit Hackmes-
ser als auch auf Klingen jederzeit umrüst-
bar ist. Das wiederum bewirkt einen sehr 
hohen Wiederverkaufswert der Eschlböck 
Biber. 
Um den Aktionsradius auf weite Fahrtstre-
cken und einer Geschwindigkeit von 80 
km/h auf Autobahnen in ganz Europa aus-
nützen zu können, setzt Eschlböck beim 
RBZ voll auf ein Allrad Fahrzeug. Der Ha-
cker muss bei Schädlingsbefall zur Schad-
holzaufbereitung soweit wie möglich in den 
Forst auch abseits guter Forststraßen. Dies 
spart Zeit und Rückekosten. Auch in sandi-
gen Gebieten und bei extrem feuchten Bo-
denverhältnissen ist ein Hacker mit Allrad 
Antrieb absolut überlegen.

Nach den ersten erfolgreichen Testläufen 
wurde ein neues, vom OÖ Hackerproduzen-
ten Eschlböck entwickeltes Kühlsystem, 
erstmals auf der KWF 2012 in Bopfingen 
einem breiten internationalen Publikum 
vorgestellt.
Die neue Kombination von Wasser- und La-
deluftkühler nebeneinander statt hinterei-
nander ist so logisch und dabei so revolu-
tionär, weil erstmals eingesetzt. Mit dieser 
neuen Anordnung kann der neue Kühler im 
Gegensatz zum wartungsintensiven Se-
rienkühler sowohl mit Druckluft- als auch 
mit Wasserstrahl einfach gereinigt werden. 
Ein grobes Kühlernetz erhöht die Unemp-
findlichkeit in feuchter und staubiger Um-
gebung. 
Der Eschlböck Kühler kann mit den Ein-
baumaßen des Originalkühlers statt dem 
MAN-Wasser- und Ladeluftkühler einge-
baut werden. Platz- und Sichtprobleme 

sind damit ebenso automatisch gelöst. Der 
Vorteil des Eschlböck RBZ-Kühlers liegt in 
mehr Kühlleistung, durch die größeren La-
mellen verschmutzt er außerdem weniger 
und er ist einfach zu reinigen. Außerdem ist 
er nachrüstbar. 
Auch unter widrigen Umgebungsbedin-
gungen kann jetzt die volle Motorleistung 
dauerhaft zur Verfügung gestellt werden 
und Eschlböcks F&G Kombihackrotor in 
den neuen Baureihen Biber 83, 84 und 92 
nützt das volle Leistungsspektrum zur Er-
zeugung von exaktem Fein- und stückigem 
Grobhackgut.
Neben den Trendgebern in Österreich 
wurden die ersten Hacker in Spanien und 
Südfrankreich bereits mit dem neuen RBZ-
Kühler von Eschlböck nachgerüstet und die 
Kunden sind hellauf begeistert. 
Eschlböck achtet bei der Entwicklung im-
mer, dass neue Ideen so umgesetzt werden, 
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Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) hat das 

deutsche Jagdrecht eingeschränkt. 
Nach Rechtsauffassung des EMGR dür-
fen Grundstückseigentümer nicht dazu 
verpflichtet werden, die Jagd auf ihrem 
Grundstück zu dulden, da dies eine 
Verletzung der Eigentumsrechte und 
für Ablehner der Jagd eine unverhält-
nismäßige Belastung darstellen würde. 
Geklagt hatte ein baden-württember-
gischer Grundeigentümer mit 75 Hektar 
Land in Rheinland-Pfalz und damit au-
tomatisch Mitglied einer Jagdgenossen-
schaft ist, die Jagd aber aus ethischen 
Gründen ablehnt.
Da es sich bei dem Urteil lediglich um die 
Feststellung der Rechtssituation im kon-
kreten Einzelfall handelt, ist die gelten-
de Gesetzeslage nicht ungültig. Zudem 
wurde von den Richtern ausschließlich 
die flächendeckende Bejagungspflicht, 
nicht aber die Pflichtmitgliedschaft in 
der Jagdgenossenschaft kritisiert. Das 

Deutsches Jagdrecht durch europäisches  
Gerichtsurteil eingeschränkt

Urteil des EGMR hat damit keinen direkt 
bindenden Charakter, der Gesetzgeber 
ist aber angehalten, auf die Rüge des 
EGMR zu reagieren und eine angepasste 
Regelung zu schaffen, wobei beträchtli-
cher Gestaltungsspielraum besteht.
Die vom Urteil des EGMR betroffenen 
Verbände Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Jagdgenossenschaften und Ei-
genjagdbesitzer (BAGJE), Deutscher 
Jagdschutzverband (DJV), Deutscher 
Forstwirtschaftsrat (DFWR), Deutscher 
Bauernverband (DBV), Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Waldbesitzerverbände 
(AGDW) und Arbeitsgemeinschaft der 
Grundbesitzerverbände (ARGE) haben 
sich in einem gemeinsamen Stand-
punktepapier für eine bundeseinheit-
liche Anpassung des Bundesjagdge-
setzes ausgesprochen. Diese soll sich 
ausschließlich auf die Umsetzung des 
Urteils beschränken. Nach Ansicht der 
Verbände kritisiert der EGMR mit sei-
nem Urteil einen Aspekt des deutschen 

Jagdrechts, das grundsätzlich in hervor-
ragender Weise das Allgemeinwohl und 
die Rechte Dritter schütze. Eine Umset-
zung des Urteils durch den Gesetzgeber 
dürfe daher auf keinen Fall zu einer Zer-
splitterung des Jagdrechtes führen oder 
die Zielsetzung des Bundesjagdgeset-
zes gefährden.
Die gegebenenfalls aus dem Urteil resul-
tierende Möglichkeit zur Aufhebung der 
Bejagungspflicht für einzelne Grundstü-
cke muss deshalb auf zu begründende 
Ausnahmefälle beschränkt werden, wo-
bei die Verbände betonen, dass sich der 
EGMR in seinem Urteil nur auf den Fall 
der Ablehnung der Jagd aus Gewissens-
gründen bezieht. Wichtige Belange des 
Allgemeinwohls wie z.B. Tierseuchen-
prävention sowie die grundrechtlich 
geschützten Interessen Dritter oder  die 
Fragen zur Regelung der Wildschadens-
haftung müssen aber ebenso berück-
sichtigt werden.

Holz ist als nachwachsende Ressour-
ce ein Baumaterial mit Zukunft. 

Mit innovativen Holzwerkstoffen kön-
nen architektonisch anspruchsvollste 
Objekte gebaut werden, von der Kita bis 
zur Fertigungshalle. Das beweisen die 
eindrucksvollen Bauten der Gewinner 
(geschlechtsneutraler Plural) des Holz-
baupreises. Die Leidenschaft mit Holz zu 
bauen ist in Baden-Württemberg enorm: 
Hierzulande werden über 20 Prozent der 
Gebäude aus Holz gebaut. Denn Holz ist 
nicht nur klimafreundlich, sondern auch 
kostengünstig. Damit ist der wichtigste 
nachwachsende Rohstoff auch ein be-
deutender Wirtschaftsfaktor im Land. 

Hohe Qualität der Entwürfe zeigt  
Potenzial des Holzbaus

„Die eingereichten Entwürfe zeigen 
überzeugend, dass Holzbau für die un-
terschiedlichsten Bauaufgaben bestens 
geeignet ist. Wir sehen auch, dass sich 
unsere Architekten und Ingenieure mit 
dem Erreichten nicht zufrieden geben 
und dem Holzbau ständig weitere Ein-

Verleihung des Holzbaupreises 2012 
satzfelder erschließen“, lobte Alexander 
Bonde, Minister für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz, in seiner Rede 
anlässlich der Verleihung des Holzbau-
preises am 22. Juni in Stuttgart. Diese 
Innovationen zeigten ein großes Ent-
wicklungspotenzial und günstige Pers-
pektiven für den Holzbau. „Ich gratuliere 
den Preisträgerinnen und Preisträgern 
des Holzbaupreises herzlich. Sie sind 
wichtige Botschafter einer klimaneutra-
len Zukunft“, so Bonde abschließend.

Hintergrund: 

Der Holzbaupreis Baden-Württemberg 
wird alle drei Jahre vergeben. Er wird 
ausgelobt durch den Holzbeirat Baden-
Württemberg e.V., den Landesbetrieb 
ForstBW und das Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz. Die 
Bauwerke wurden zwischen 2009 und 
2012 in Baden-Württemberg errichtet. 
Die Liste der Preisträger, umfangreiche 
Informationen sowie Bildmaterial finden 
Sie unter www.holzbaupreis-bw.de.

Ministerium für Ländlichen Raum

Eine Anmerkung der Redaktion: 
Von Naturschutzverbänden wird fort-
während die Erhöhung des Laubholz-
anteils in den Wäldern Baden-Württem-
bergs gefordert. Der Anbau von Fichte 
wird zumeist heftig kritisiert, obwohl 
sie mit modernen Waldbaukonzepten 
auch im Zuge des Klimawandels auf 
geeigneten Standorten weiterhin öko-
nomisch und ökologisch eingebracht 
werden kann. Ähnliche Ablehnung 
erfährt die Douglasie, wenngleich sie 
sich, durch jahrzehntelange forstwis-
senschaftliche Forschung fundiert be-
legt, als sinnvolle, angepasste und kli-
mastabile Ergänzung unserer Wälder 
erwiesen hat. In diesem Zusammen-
hang möchten wir darauf hinweisen, 
dass die Konstruktionselemente nahe-
zu aller 118 eingereichten Arbeiten des 
Holzbaupreises Baden-Württemberg 
2012 aus Nadelholz bestehen (vorwie-
gend Fichte). Für den modernen Holz-
bau werden wir also auch in Zukunft 
auf eine gute Versorgung mit Nadelholz 
angewiesen sein. Tanne und Lärche 
allein werden diese Leistung nicht er-
bringen können. 
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Bundesweit wurden in den letzten 
Wochen zentrale Holzverkaufsver-

träge über Lieferungen von Nadel-
stammholz für das dritte Quartal bzw. 
zweite Halbjahr 2012 zwischen Forstbe-
trieben und Unternehmen der Sägein-
dustrie geschlossen. Auch in Baden-
Württemberg hat ForstBW Leitabschlüs-
se mit wichtigen Abnehmern von 
Nadelstammholz geschlossen. Dabei 
wurde ein neues Preisniveau erreicht, 
das leicht – rund 3 Euro/Fm – unter dem 
bisherigen liegt. Das Leitsortiment im 
Fichtenstammholz L2b Güte B kommt 
dabei im Osten des Landes auf 96 Euro/
Fm, im Westen auf 93 Euro/Fm. Die Prei-
se von B/C-Abschnitten liegen rund 2 
Euro/Fm darunter. Deutlichere Preisab-
schläge gab es bei den schwachen 
Stammholzsortimenten, der Preis von 
L1a wurde beispielsweise von rund 68 
auf 57 Euro/Fm gesenkt. Abschlüsse 
über die Lieferung von Nadel-Paletten-
holz liegen im Leitsortiment im Mittel 
bei etwa 64 Euro/Fm, Längen von 2,40 m 
sind etwas günstiger, Langholz etwas 
teurer. 
Die Säger konzentrieren sich bei ihrem 
Einkauf vielfach auf Sortimente und 
Stärkeklassen, die auf ihren Anlagen op-
timal eingeschnitten werden können. Zu 
schwache oder zu starke Stärkeklassen 
werden in den vertraglichen Vereinba-
rungen ausgeschlossen. Auffällig ist, 
dass die Verträge mit kürzerer Laufzeit 
tendenziell niedrigere Preise vorsehen 
als die Verträge mit einer Laufzeit für 
das gesamte zweite Halbjahr 2012. 
Forstbetriebe mit Abschlüssen für das 
dritte Quartal werden voraussichtlich 
im vierten Quartal Preiserhöhungen an-
streben. 
In der Sägeindustrie lief der Einschnitt 
im ersten Halbjahr 2012 auf merklich 
niedrigerem Niveau als im gleichen Vor-
jahreszeitraum. Der Produktionsindex 
des Statistischen Landesamtes weist 
für die Sägeindustrie in Baden-Würt-
temberg in den ersten fünf Monaten des 
Jahres – jüngere Daten liegen noch nicht 
vor – einen Rückgang von 12 % aus (vgl. 
Abbildung). Entsprechend niedrig war 

Preise für das dritte Quartal bzw. das zweite Halbjahr knapp unter bisherigem Niveau

Leitabschlüsse Nadelstammholz  
unter Dach und Fach

die Nachfrage der Sägewerke nach Na-
delstammholz. 
Wegen der bis fast Ende Juli anhalten-
den kühlfeuchten Witterung werden 
heuer voraussichtlich nur geringe Men-
gen Käferholz anfallen, die das Marktge-

schehen kaum beeinflussen. Sommer-
stürme haben regional – etwa im Raum 
Baiersbronn – zu Sturmwürfen und vor 
allem Sturmbrüchen im Nadelholz ge-
führt. Der Mengenanfall ist jedoch mit 
landesweit rund 350 000 Fm begrenzt, 

Die Graphik „Produktionsindex Sägeindustrie in Baden-Württemberg“ wurde im Auftrag der 
Clusterinitiative Forst und Holz Baden-Württemberg erstellt und der Forstkammer freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank!
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so dass nicht mit gravierenden Markt-
störungen zu rechnen ist. In forstbe-
trieblicher Hinsicht dürften sich vielfach 
die verstreuten Windwürfe und Kronen-
brüche im Laubholz negativ auswirken, 
da neben dem Vermögensschaden hohe 
Aufarbeitungskosten die Folge sein wer-
den. Aus der Aufarbeitung der verstreu-
ten Sturmschäden im Laubholz wird vo-
raussichtlich zumindest ein Teil der 
Nachfrage nach Brennholz gedeckt wer-
den. In den kommenden Monaten ist mit 
einer saisonal steigenden Nachfrage 
und mit steigenden Preisen von Brenn-
holz zu rechnen. Der Preisindex von Bu-
chen-Brennholz (vgl. Abbildung) zeigt 
einen klaren saisonalen Gang der Preise, 

mit einem ausgeprägten „Sommerloch“ 
und einem im Spätsommer/Frühherbst 
einsetzenden Wiederanstieg. Darüber 
hinaus zeigt die Abbildung, dass das 
Preisniveau von Brennholz zuletzt von 
Jahr zu Jahr gestiegen ist.
Im Industrieholz wurden ebenfalls erste 
große Abschlüsse für die kommenden 
Monate getätigt. Auch hier ist es zu 
Rücknahmen der Preise gekommen. 
ForstBW soll mit Abnehmern der Holz-
werkstoffindustrie im Land und aus Ös-
terreich Lieferungen von Nadel-Indus-
trieholz in FK-Qualität vereinbart haben. 
Die Preise liegen bei rund 72 Euro. Mit-
gehendes Laub-Industrieholz liegt preis-
lich in der Größenordnung von 60 Euro. 

Der Druck auf die Industrieholzpreise 
wird voraussichtlich anhalten, da die 
Preise von Sägenebenprodukten, die von 
vielen Abnehmern alternativ zum Wald-
industrieholz eingesetzt werden können, 
nachgegeben haben. Deshalb haben die 
Industrieunternehmen den Anteil des 
Waldindustrieholzes zu Gunsten der Sä-
genebenprodukte zurückgefahren. Ins-
gesamt entsteht der Eindruck, dass die 
Forstbetriebe im Land die bevorstehen-
de Haupteinschlagssaison eher vorsich-
tig angehen werden. 

Franz-Josef Lückge, 
Forst Holz Markt Consulting, 

Bad Wildbad
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Auswertung FoFIS; Laubhölzer ohne Buche, Verkaufsmengen 2007 bis 2011

Gütekl. A (F, TF)

Gütekl. B

In zwei Veranstaltungen wurde das 
Thema „Bereitstellung und Vermark-

tung von Sondersortimenten“ diskutiert. 
Die Fragestellungen, die zwischen Ver-
tretern der Forstwirtschaft, des Handels 
und der Holz abnehmenden Industrie 
diskutiert wurden, waren vielfältig. Es 
ging sowohl um grundsätzliche Überle-
gungen zum Begriff der Sondersorti-
mente als auch um Einschätzungen zur 
Mengen- und Wertrelevanz dieser be-
sonderen Hölzer für die Forstbetriebe, 
den Handel und die Holzverbraucher. Wo 
sind die Märkte, also Anbieter und 
Nachfrager, und welcher Aufwand muss 
auf beiden Seiten betrieben werden, um 
die Sondersortimente zu finden, bereit-
zustellen und zu vermarkten? Die Veran-
staltungen wurden von der Clusteriniti-
ative Forst und Holz Baden-Württem-
berg gefördert.
Am 23. Mai und am 10. Juli 2012 fanden 
zwei Veranstaltungen zu den Themen 
„Sondersortimente im Nadelholz“ und 
„Sondersortimente im Laubholz“ statt. 
Ziel der Veranstaltungen war es, die Rol-
le der Sondersortimente für die Forstbe-
triebe, für den Handel und die Abneh-
merseite auszuleuchten und der Frage 
nachzugehen, ob diese nach Menge und 
Wert für die Betriebe beider Marktseiten 
eine Rolle spielen.

Suche nach einer Defi nition

Gleich mehrere Referenten stellten an 

Sondersortimente

Wirtschaftlich bedeutsam oder Försterhobby 
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den Anfang ihres Vortrags die Frage 
nach der Definition. Was ist unter dem 
Begriff „Sondersortimente“ zu verste-
hen? Um sich dem Sachverhalt zu nä-
hern, wurde zunächst überlegt, alle Höl-
zer zu erfassen, die nicht als Standard-
sortimente bekannt sind. Von dieser 
Position aus konnte dann folgende Ein-
grenzung vorgenommen werden: Bei 
Sondersortimenten handelt es sich um 
Rohholz, welches entweder selten ist 
(Baumart), eine besonders hohe Qualität 
aufweist (Werthölzer) oder besonders di-
mensionsstark ist (meist in Verbindung 
mit hoher Qualität). Desweiteren kann 
es sich aber auch um Sortimente han-
deln, die eine besondere Verwendung 
bzw. Verarbeitung erfordern. Hier wurde 
insbesondere das Energieholz angespro-
chen, wobei auch die Sonderverwen-
dungen Klangholz, Mondholz oder Holz 
für den Künstlergebrauch zu Sprache ka-
men. Als letztes wurden auch Hölzer zu 
Sondersortimenten gezählt, die eine auf-
fallende Morphologie ausweisen. Ge-
meint waren hier Stämme, die Riegel, 
Knollen, Krebs oder Strukturbrüche auf-
weisen.

Quantitative Erhebungen

Zum Auftakt der Seminare wurde von 
den Veranstaltern eine Aufarbeitung der 
Thematik anhand einer Analyse der Da-
ten aus der Holzverkaufs-Datenbank von 
ForstBW gezeigt. Diese beinhaltet sämt-
liche über ForstBW abgewickelte Ein-
schlags- und Verkaufsmengen, welche 
von der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt, Abt. Forstökonomie, 
auszugsweise zur Verfügung gestellt 
wurde. Die Aufbereitung der Daten, 
rückwirkend für die letzten fünf Jahre, 
führte zu drei wesentlichen Erkenntnis-
sen: Zum einen werden bisher nur zuver-
lässig diejenigen Sondersortimente er-
fasst, die unter den Begriff „Werthölzer“ 
fallen. Für andere Kategorien fehlen häu-
fig entsprechende Einbuchungsmög-
lichkeiten. Zum anderen tritt bei der 
Analyse zu Tage, dass die Mengen, die 
insgesamt erfasst wurden, überra-
schend gering ausfallen. Bei der Diskus-
sion dieses Sachverhalts wurde die Ver-
mutung geäußert, dass wegen der 
schwierigen Marktsituation v.a. beim 
Laubholz und den veränderten Aushal-
tungsanforderungen für die Kunden der 
Anteil an Werthölzern in der Verbuchung 
erheblich abweicht von der tatsächli-

chen Qualität der Hölzer. Ferner wurde 
resümiert, dass ein Vergleich von Zeit-
reihen über längere Zeiträume auf Grund 
der Veränderungen bzgl. der Aushal-
tungswünsche und der Qualitätssortie-
rung damit kaum mehr möglich sei. Als 
letztes Ergebnis konnte festgehalten 
werden, dass die erfassten Sondersorti-
mente erheblich bessere Erlöse als die 
Standardsortimente erzielen konnten. 
Die Erwartung, dass diese Märkte weni-
ger starken Preisschwankungen unter-
liegen, konnte hingegen nicht attestiert 
werden. 

Bekannter Markt beim Nadelholz

Bei der Konzeption der Veranstaltungen 
stand u.a. auch der Aspekt der Markt-
kenntnis im Fokus der Betrachtungen. 
Kennen sich die Anbieter und Nachfra-
ger von Sondersortimenten? Wo treffen 
sie sich? Wie hoch ist der Aufwand für 
das Suchen und Finden der jeweils an-
deren Marktseite? Eine stichprobenba-
sierte Befragung von Anbietern und Ab-
nehmern ergab hierzu, dass die Sonder-
sortimente beim Nadelholz nur kurze 
Distanzen vom Verkäufer zum Käufer zu-
rücklegen und dass die Marktpartner 
bekannt sind. Die Lieferbeziehungen 
wurden von den Befragten in den meis-
ten Fällen als direkt, vertrauensvoll und 
kontinuierlich bezeichnet. Die Diskussi-
onen während des Seminars bestätigten 
diesen Aspekt. Den unentdeckten Son-
dersortimente-Säger oder den unent-
deckten Forstbetrieb mit besonders ho-
hen Anteilen hervorragenden Nadelhol-
zes scheint es eher nicht zu geben. Ganz 

im Gegenteil: Von der Abnehmerseite 
wurde die Befürchtung geäußert, dass 
bei einzelnen Sortimenten die Vorkom-
men nahezu erschöpft seien. Das konti-
nuierliche Beziehen hochwertiger Ware 
sei zunehmend schwieriger geworden, 
wo hingegen durchschnittliche Qualitä-
ten mehr als genügend angeboten wür-
den. Von den Vertretern der Forstbetrie-
be wurde hierzu hervorgehoben, dass 
Hiebe sich nicht auf ein „Rosinen-Picken“ 
einzelner hervorragender Stämme be-
schränken könne, sondern dass das 
komplette Holz eines Hiebes verkauft 
werden müsse.

Submission als Marktplatz –  
besonders für das Buntlaubholz

Vom Ausrichter der Bodensee-Buntlaub-
holzsubmission wurden die Erfahrun-
gen und Ergebnisse mit in das Seminar 
eingebracht. Begonnen als Versteige-
rung vor über 20 Jahren wurde das Mo-
dell 2003 auf das Format Submission 
umgestellt. Seit 2009 werden auch hoch-
wertige Nadelholzlose mit angeboten. 
Die Anbieter- und Bieterliste zeigen sehr 
schön, dass hier ein Platz für das Zusam-
mentreffen von Akteuren des Sondersor-
timentsegments geschaffen wurde. Je 
nach Trend, verändern sich die Mengen 
und Höchstgebote teilweise sehr deut-
lich – ein Sachverhalt, der einen lebendi-
gen Markt widerspiegelt. Um den Anfor-
derungen insbesondere der Nachfrager-
seite gerecht zu werden, müssen im 
Vorfeld einer solchen sehr aufwendigen 
Veranstaltung die Trends zuverlässig 
eingeschätzt werden. Sollte das über 

Mengenveränderungen (fm) der Holzarten, Submission Bodensee, 2003 bis 2012 (Peisert)
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Die Referenten der Veranstaltungen und ihre Themen: 

(Vorträge abrufbar unter www.cluster-forstholz-bw.de/
projekte/vermarktung-von-sondersortimenten)

Sondersortimente im Laubholz:  
Dettingen/Konstanz am 10. Juli 2012
Laubholz-Sondersortimente: Statistiken für das Land 
Baden-Württemberg 
Peter Niggemeyer, Wippel-Consulting, Freiburg

Wertschöpfende Laubholzvermarktung  
aus der Perspektive eines Großprivatwaldes 
Christian Schröter, Forstbetrieb Fürst zu Hohenzollern, 
Sigmaringen

Laubholz – Försterhobby oder  
wirtschaftliche Pflichtübung? 
Theo Straub, Forstverwaltung Mainau, Mainau

Chance Submission: Ergebnisvergleich  
Meistgebot und Freihandverkauf 
Hans-Michael Peisert, KFA Konstanz, Radolfzell

Sondersortimente im Laubholz für die Sägeindustrie 
Roland Restle, Keck-Holz, Ehningen

Wertschöpfungszuwachs durch den Holzhof –  
Wunsch oder Wirklichkeit?  
Wilfried Möhler, Holzhof Oberschwaben eG,  
Bad Schussenried

Hackholz – vom Abfall zum begehrten Sortiment? 
Bernhard Denkinger, UPM Augsburg

Sondersortimente im Nadelholz:  
Donaueschingen am 23. Mai 2012
Sondersortimente aus der Perspektive der Holzstatistik 
Dr. Christian Held, UNIQUE forestry and land use GmbH, 
Freiburg

Einschätzungen der Akteure zu Sondersortimenten –  
Ergebnisse einer Befragung 
Dr. Bernd Wippel, Wippel-Consulting, Freiburg

Masten – Durchforstungsholz mit hohem Wert? 
Peter Niggemeyer, Forstbetrieb Fürst zu Fürstenberg, 
Donaueschingen

Für und Wider der Aushaltung von werthaltigen  
Erdstämmen aus Sicht des Waldbesitzers 
Joachim Prinzbach, FVS eG, Mühlenbach

Die Weißtanne – Sorgensortiment oder Chance? 
Holger Schütz, Geschäftsführer des Forums  
Weißtanne e.V., Freiburg

Submissionen – Ein Erfolgsmodell auch beim Nadelholz? 
Hans-Michael Peisert, KFA Konstanz, Radolfzell

Wertholz oder doch nur ein Erdstamm?  
Die Anforderungen aus der Sicht des Einkäufers 
Harald Bröker, Echtle GmbH, Nordrach

Möglichkeiten und Grenzen eines  
Vermarktungsspezialisten 
Bernhard Gulde, Holzhof Hüfingen GmbH & Co. KG,  
Hüfingen

mehrere Jahre nicht gelingen, so ist sich 
der Experte sicher, dann kommen die in-
teressantesten Bieter nicht mehr. Das 
gelte auch insgesamt für das präsentier-
te Holz: Nur beste Qualitäten dürfen auf 
den Platz. Das Begutachten der Lose 
durch einen Experten, noch bevor die 
Hölzer die Reise auf den Submissions-
platz antreten, sichert dabei die Qualität 
des gesamten Angebots. 

Rolle der Nachfrager:  
Handel, Säger und Industrie

Die Einkäufer der Sondersortimente leg-
ten dar, dass die Abnahmemöglichkei-
ten und noch mehr die Zahlungsfähig-
keit für hochwertige Hölzer engen 
Schranken unterliegen. In einem von 
Massensortimenten dominierten Holz-
markt und einem zunehmend margina-
len Kundenkreis für hochwertige Pro-
dukte aus Holz, droht die Wertschöp-
fungskette für Premiumprodukte zu 
verschwinden. Beispielhaft wurde dar-
gelegt, wie sich das Konsumverhalten in 
Bezug auf die Ausstattung des Wohnbe-
reichs seit geraumer Zeit verändert habe. 
Es würden nur noch selten Möbel ge-
kauft, die ein Leben lang halten und 
beim Kauf natürlich auch mehr kosteten. 

Ausstatten-Wohnen-Wegwerfen im 
Zehnjahresrhythmus sei heute die Ma-
xime. Das mache sich sehr stark beim 
Einkauf von hochwertigen Buntlaubhöl-
zern bemerkbar. Hinzu komme, dass die 
jeweiligen Trends in den verbliebenen 
volumenschwachen Märkten kräftig zu 
Buche schlagen: Während ein Ahorn 
noch vor drei Jahren hochpreisig abge-
nommen werden konnte, sei ein gleicher 
Stamm z. Zt.  nahezu wertlos. Daher 
wurde auch der Apell an die Forstvertre-
ter gegeben, keine Sortimente anzubie-
ten, die nur unter Wert oder sogar gar 
nicht abgenommen werden könnten. Der 
Wunsch nach belastbaren Absprachen 
im Vorfeld des Haupteinkaufszeitraums 
wurde ebenso geäußert wie die Anpas-
sung der Orientierungspreise an das 
marktkonforme Niveau auch während 
der laufenden Einkaufssaison, um Ent-
täuschungen über die Verkaufs- und Er-
lösmöglichkeiten zu vermeiden.

Resümee

Aus beiden Seminaren kann festgehal-
ten werden, dass es sowohl beim Nadel-
holz als auch beim Laubholz einen Markt 
für Sondersortimente gibt. Die Verkaufs-
möglichkeiten für hochwertiges Nadel-

holz, insbesondere von starken Ab-
schnitten aber auch guter Schwachholz-
ware, die als Pfahl- oder Mastensortiment 
hochpreisig abgenommen werden, tref-
fen auf einen konstanten Markt mit 
meist gutem Aufnahmevermögen. Im 
Gegensatz dazu neigt der Laubholzab-
satz im Bereich der Sondersortimente 
zur Kleinteiligkeit und ausgeprägtem 
Trendverhalten. Die Bündelung des An-
gebots im Rahmen einer Submission 
kann hierbei helfen, Anbieter und Nach-
frager besser zusammen zu bringen. Um 
Enttäuschungen bzgl. der Absatzmög-
lichkeiten und der erzielbaren Preise zu 
vermeiden, sollte besonders für den sai-
sonalen Laubholzmarkt eine enge Ab-
sprache mit den Marktspielern auf der 
Nachfragerseite erfolgen. 
In der Diskussion um die Eingrenzung 
der Sortimente, die zu den Sondersorti-
menten zu zählen seien, kamen auch das 
Buchenstammholz und das Tannen-
starkholz zur Sprache. Es handele sich 
deshalb um Sondersortimente, weil es 
kaum noch fair absetzbar sei, so der Te-
nor der Forstvertreter. Schnell wurde der 
Ruf nach Innovationen bei der Verarbei-
tung der Hölzer zu marktfähigen Produk-
ten laut. Erste erfolgversprechende Ver-
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suche mit Brettschichthölzern aus Bu-
che konnten bereits gezeigt werden und 
legen dar, dass es bereits intensive Ko-
operationen zwischen den Marktpart-
nern gibt.
Die Erfassung von Sondersortimenten in 
den Datenbanken stellt sich bisher un-
zureichend dar, so ein Diskussionser-
gebnis der Seminare. Insbesondere die 
Verbuchungspraxis aber auch die Sor-
tenwahlmöglichkeiten müssten weiter 
verbessert werden, um eine aussage-
kräftige Statistik erhalten zu können.
Die Frage, ob es sich bei den Sondersor-
timenten um ertragreiche Arbeit oder 
ein Försterhobby handele, konnte letzt-
lich nicht eindeutig beantwortet werden. 
In einigen Betrieben, auf beiden Markt-
seiten, tragen die Umsätze aus diesem 
Bereich ganz erheblich zum Gesamter-
folg bei und erfahren daher eine beson-
dere Aufmerksamkeit. Im Gegensatz 
dazu finden sich auch Unternehmen, de-
nen es vor allem um die Absetzbarkeit 

KWF Tagung
Stand A625

Zum 01.08.2012 wurde der Gebüh-
rensatz für den Verkauf privater und 

kommunaler Hölzer über die staatlichen 
Forstverwaltungen erhöht. Anstatt wie 
bisher 0,55 EUR/Fm zahlen die Waldbe-
sitzer zukünftig 0,80 EUR/Fm wenn sie 
die unteren Forstbehörde (Kreisforstamt) 
mit dem Verkauf des Holzes beauftragen. 
Sämtliche anderen Gebührensätze, z.B. 
für Holzauszeichnen oder -aufnahme, 
bleiben unverändert. Inklusive Holzauf-
nahme (Stichprobenverfahren u.ä. 0,24 
EUR/Fm, einzelstammweise 1,00 EUR/
Fm) und Fakturierung (0,18 EUR/Fm) lie-
gen die Kosten für die Gesamtvermark-
tung künftig bei 0,97 bzw. 1,73 EUR/Fm. 
Im Zuge der Erhöhung wurde ein neuer 
Gebührenmerker für Logistikdienstleis-
tungen beim Holzverkauf eingeführt. 
Dieser kommt zur Anwendung, wenn 
die Holzvermarktung nicht über die 
Forstverwaltung, sondern über Waldbe-

Gebührenerhöhung für Holzvermarktung
sitzer-Zusammenschlüsse oder sonstige 
Dienstleister erfolgt, der Revierleiter aber 
noch logistische Unterstützung (z.B. Vor-
zeigen des Holzes, Abfuhrkontrolle etc.) 
leistet. Bislang wurde hierfür die volle 
Holzverkaufsgebühr in Höhe von 0,55 
EUR/Fm in Rechung gestellt. Der neue 
Gebührenmerker liegt bei 0,40 EUR/
Fm und soll damit den Holzverkauf über 
Dritte begünstigen. Der neue Kostenbei-
trag gilt nur für den Privatwald, da die 
Leistungen im Kommunalwald über den 
Revierdienst bereits abgedeckt sind. Nä-
heres findet sich in einem Schreiben des 
MLR, das auf der Homepage der Forst-
kammer [www.foka.de] verfügbar ist.
Beide Veränderungen der Gebührenord-
nung sind Folge der Auseinandersetzung 
zwischen ForstBW und dem Bundeskar-
tellamt über die Steigerung des Wettbe-
werbs auf dem Rundholzmarkt. Die der-
zeitige Situation in Baden-Württemberg, 

bei der der überwiegende Großteil der 
vermarkteten Hölzer aller Waldbesitzar-
ten über die staatliche Forstverwaltung 
vermarktet werden, ist laut Bundeskar-
tellamt wettbewerbsfeindlich. Mit der 
dargestellten Gebührenerhöhung soll 
das Geschäftsfeld Holzvermarktung für 
private Holzvermarkter und Holzver-
kaufszusammenschlüsse verbessert und 
damit der Wettbewerb indirekt gestei-
gert werden. Ziel von ForstBW ist es, die 
Gebühren auf ein kostendeckendes Ni-
veau zu führen. Daher muss mit weiteren 
Erhöhungen in nicht allzu ferner Zukunft 
gerechnet werden. 
Die Forstkammer diskutiert derzeit mit 
ForstBW und der Hausspitze des Land-
wirtschaftsministeriums Wege, mit de-
nen die kartellrechtlichen Vorgaben um-
gesetzt werden können, ohne die wirt-
schaftliche Situation der Waldbesitzer 
unverhältnismäßig  zu belasten. 

und Bezahlung der Massensortimente 
geht. Letztlich entscheidet die (Holz-)
Produktionsstrategie, welche Bedeu-

tung die Sondersortimente für den kon-
kreten Betrieb haben. 
Bernd Wippel, Peter Niggemeyer, Christian Held
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Die Entscheidung des Vorstands, die 
diesjährige Mitgliederversamm-

lung auf der KWF-Tagung im Ostalb-
kreis abzuhalten, hat sich als Volltreffer 
erwiesen. Rekordverdächtige 350 Mit-
glieder sind der Einladung gefolgt und 
haben sich auch nicht durch Verkehr- 
und Hitzestau abschrecken lassen. 
Im internen Teil der Versammlung stand 
die Abstimmung über die vorgeschla-
gene Beitragserhöhung (siehe Waldwirt 
2/2012) auf der Tagesordnung. Die Mit-
glieder haben den Vorschlag des Aus-
schusses mit deutlicher Mehrheit an-
genommen und damit die Weichen für 
eine weitere Stärkung ihrer Interessen-
vertretung gestellt. Die Abstimmung 
über das Haushaltsergebnis 2011, den 
Haushaltsplan 2012 und eine Anpas-
sung der Satzung an aktuelles Vereins-
recht erfolgten ebenso einstimmig wie 
die Wahl von Bürgermeister Michael Ruf 
in den Ausschuss der Forstkammer. Der 
neue Bürgermeister von Baiersbronn 
ist damit auch im Waldbesitzerverband 
Amtsnachfolger von Norbert Beck, MdL, 
der nach langjähriger Tätigkeit von Prä-
sident Roland Burger verabschiedet 
wurde. Ebenfalls erneut einstimmig im 
Amt bestätigt wurde Rechnungsprüfer 

Mitgliederversammlung der Forstkammer am 16.06.2012, KWF-Tagung in Bopfingen

Teilnehmerrekord bei der  
Forstkammer-Mitgliederversammlung

Dietmar Teich. Er wird auch nach sei-
nem Ruhestand als Kämmerer der Stadt 
Murrhardt die Finanzen der Forstkam-
mer auf Herz und Nieren prüfen.
Im anschließenden öffentlichen Teil zog 
Forstkammer-Präsident Roland Burger 
eine kritische Bilanz staatlicher Wald-
naturschutzpolitik. 
„Gerade uns Waldbesitzern liegt der 
Schutz der Wälder ganz besonders am 
Herzen“, erklärte Forstkammer-Präsi-
dent Roland Burger. In Bezug auf das Ziel 
sei man daher mit der jetzigen Landesre-
gierung vollkommen einer Meinung. Der 
Weg dürfe aber nicht aus neuen gesetz-
lichen Auflagen und zunehmender Flä-
chenstilllegung bestehen. Statt dessen 
forderte Burger von der Landesregierung 
die zügige Umsetzung von Vertragsna-
turschutzprogrammen im Wald. Private 
und kommunale Waldbesitzer müssten 
außerdem bei der Umsetzung von FFH 
und Vogelschutz finanziell unterstützt 
werden.
Bezüglich der geplanten Nationalpark-
Einrichtung im Nordschwarzwald be-
kräftigte Burger die kritische Haltung 
der Forstkammer. „Die von einem Natio-
nalpark ausgehenden Borkenkäferschä-
den gefährden die Existenzen angren-

zender Waldbesitzer“, so Burger. „Wir 
fordern daher die Landesregierung dazu 
auf, die Sorgen der betroffenen Waldbe-
sitzer in der Region ernst zu nehmen.“
Mit Blick auf die geplanten Stellenein-
sparungen beim Landesbetrieb Forst-
BW warnte der Forstkammer-Präsident 
vor den Folgen einer solchen Entwick-
lung. „Wir brauchen eine starke Lan-
desforstverwaltung als Partner für die 
Waldbesitzer und Ansprechpartner für 
die Forstwirtschaft“, erklärte Burger. 
Von der angekündigten aufgabenge-
rechten Stärkung der Forstverwaltung 
sei nichts zu spüren. Statt dessen wür-
den die staatlichen Dienstleistungsan-
gebote für die Waldbesitzer sukzessive 
ausgedünnt.
Auch Gastredner MdB Peter Bleser, 
parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundeslandwirtschaftsministerium 
(BMELV) erwartet eine kritische Prü-
fung möglicher Nutzungseinschränkun-
gen im Wald. „Waldwirtschaft muss sich 
für Waldbesitzer auch rechnen“, forderte 
Bleser. Im Anschluss an sein Grußwort 
überreichte Staatssekretär Bleser die 
Preise des BMELV für Forsttechnik zum 
Einsatz im Kleinwald.

In einem vom Ministerium für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz 

Baden-Württemberg über die Cluster-
initiative Forst und Holz geförderten und 
vom Büro für Managementconsulting Dr. 
Bernd Wippel durchgeführten Projekt 
werden die Strukturen sämtlicher forst-
licher Zusammenschlüsse in Baden-
Württemberg erfasst und dargestellt, 
sowie deren Motive und die Zielsetzun-
gen erhoben, analysiert und Empfehlun-
gen zur Stärkung der forstlichen Zusam-
menschlüsse abgeleitet.

Clusterprojekt „Struktur und Motive der forstlichen  
Zusammenschlüsse in Baden-Württemberg“ gestartet

Hintergrund des Projektes ist ein beste-
hendes Informationsdefizit zu den forst-
lichen Zusammenschlüssen in Baden-
Württemberg das einer wachsenden Be-
deutung dieser Organisationen im 
ländlichen Raum allgemein und einer 
wertschöpfungsoptimierten Nutzung 
im Speziellen entgegen steht. Beobacht-
bar ist für den Bereich der Förderins-
trumentarien eine Fokussierung auf die 
‚großen‘ Organisationen. Die Beratung 
und Betreuung der forstlichen Zusam-
menschlüsse und die Formulierung von 

Politikmaßnahmen erfolgt vor dem Hin-
tergrund lückenhafter Kenntnisse so-
wohl zur Struktur als auch zu Motiven 
und Zielen der Zusammenschlüsse.

Im Rahmen des Projektes werden die 
Verantwortlichen aller forstlichen Zu-
sammenschlüsse schriftlich befragt. 
Die Forstkammer Baden-Württemberg 
ist in das Projekt eingebunden und bit-
tet, das Projekt zu unterstützen und den 
entsprechenden Fragebogen auszufül-
len.
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Angesichts der jüngsten Sturm-
schäden in Baiersbronn fordert 

die Forstkammer Unterstützung für die 
Betroffenen lokaler Witterungsschä-
den. Ohne staatliche Hilfe stünden die 
Betriebe in einer solchen Situation vor 
dem wirtschaftlichen Aus. Wichtig sei 
jetzt die gründliche Aufarbeitung der 
Schadflächen, um Folgeprobleme durch 
Borkenkäfer zu verhindern. 
„Die zunehmenden lokalen Schad-
ereignisse sind ein echtes Problem für 
die Forstwirtschaft“, erläutert Forst-
kammer-Geschäftsführer Jerg Hilt. „Wir 
haben zwar auch im Oberland und auf 
der Ostalb einige umgeworfene Bäume 
in den Wäldern, richtig heftig war der 
Gewittersturm aber vor allem in und 
um Baiersbronn.“ Durch einen solchen 
Schaden werde der Holzmarkt nicht be-
einträchtigt, für die betroffenen Waldbe-
sitzer könne er aber das wirtschaftliche 
Aus bedeuten. Das Holz der abgebroche-
nen Bäume sei oft nicht mehr verwert-
bar und die Bergung mit hohen Kosten 
verbunden. Hinzu kommen die langfris-
tigen Folgen. „So eine Sturmfläche ver-
ursacht in den nächsten 30 bis 40 Jahren 
nur noch Ausgaben, keine Einnahmen“, 
so Hilt. 
Daher fordert die Forstkammer schon 
seit längerem die Einrichtung eines 
grundsätzlichen Fördermodells für die 
geschädigten privaten und kommuna-
len Waldbesitzer. „Es macht doch kei-
nen Sinn, jedes Mal wieder die Debatte 

Forstkammer hält Umdenken der Politik für notwendig

Auch kleinflächige Sturmschäden machen 
große Probleme

über Ausnahmeregelungen und Son-
derbeilhilfen zu führen“, kritisiert der 
Forstkammer-Vertreter. Die Wetterext-
reme nehmen im Zuge des Klimawan-
dels offensichtlich zu. Darauf müsse sich 
auch die Politik einstellen und dürfe die 
Leidtragenden nicht allein lassen. Über 
die Ausgestaltung der Unterstützungs-
maßnahmen müsse man reden, sowohl 
steuerliche Erleichterungen als auch 
direkte Beihilfen, beispielsweise für die 
Schadensbewältigung, wären aus Sicht 
der Forstkammer hilfreich. 
Positiv wertet der Forstkammer-Ge-
schäftsführer das professionelle Han-
deln der Verantwortlichen in Baiers-

bronn. „Bei der Aufarbeitung von Sturm-
holz besteht Lebensgefahr, da müssen 
Profis ran. In Baiersbronn haben Wald-
besitzer und Förster richtig reagiert“, so 
Hilt. Die Schäden müssten gründlich 
beseitigt werden. „Eine Sturmfläche ist 
ein Schlaraffenland für Borkenkäfer und 
damit eine tickende Zeitbombe für die 
angrenzenden Wälder. Wenn die nicht 
entschärft wird, kann sich der Schaden 
schnell vervielfachen.“
Die Forderung der Forstkammer nach 
steuerlichen Entlastungen für sturmge-
schädigte Waldbesitzer hat die AGDW 
inzwischen aufgegriffen und arbeitet an 
entsprechenden Lösungsvorschlägen.

Herzlichen Glückwunsch!

30 Jahre - das verdient  
einen kräftigen Applaus!
Liebe Frau Stockreiter,
die Forstkammer gratuliert Ihnen ganz herzlich zum  30-jährigen Ju-
biläum und bedankt sich an dieser Stelle für Ihre langjährige enga-
gierte Arbeit!
Im Namen aller Mitglieder, Ihrer Kollegen, des Ausschusses und des 
Vorstandes.
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Ausschussmitglied Norbert Beck (MdL) 
verabschiedet
Forstkammerpräsident Roland Burger dankte dem scheidenden Ausschuss-
mitglied Beck für seine wertvolle und langjährige Arbeit.
Norbert Beck war von 1998 im Ausschuss und seit 2006 im Vorstand tätig. 
Bürgermeister Burger überreichte ihm ein kleines „Dankeschön“ für seine 
Arbeit  in den Gremien der Forstkammer.

Bürgermeister Michael Ruf, Baiersbronn, 
neues Ausschussmitglied der Forstkammer
Bürgermeister Ruf wurde einstimmig von der Mitgliederversammlung am 16.6.2012 in Bopfingen 
in den Ausschuss der Forstkammer gewählt, es gab keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen.
Der Präsident dankte dem neuen Ausschussmitglied im Namen von Vorstand und Ausschuss für 
seine Bereitschaft zur Mitarbeit und heißt ihn im Ausschuss herzlich willkommen.

Waldkönigin Baden-Württemberg
- unsere Botschafterin für Wald, Forst und Holz

Wenn Sie die Waldkönigin für einen öffentlichen Auftritt auf Ihrem Waldtag oder einer Veranstaltung im 
rund um die Themen Wald, Forst und Holz buchen wollen, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle 
der Forstkammer oder der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald BW.
Für die Unterstützung und Förderung der Waldkönigin möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei der 
EZG – Erzeugergemeinschaft für Qualitätsforstpflanzen Süddeutschland e. V.!
Herzlichen Dank!

Liebe Mitglieder,

nach zwei Jahren als stellvertretender 
Geschäftsführer der Forstkammer Ba-
den-Württemberg muss ich mich von 
Ihnen verabschieden.
Aus familiären Gründen ist ein Umzug 
in heimische Gefilde unumgänglich, 
was meine Arbeit bei der Forstkam-
mer leider unmöglich macht. 
Für zwei spannende und interessante 
Jahre, für die freundliche Aufnahme 
und die gute Zusammenarbeit möch-
te ich mich ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken! 
Ich hoffe, Sie waren mit meiner Arbeit 

zufrieden und bitte vielmals um Ver-
gebung für etwaige dialektbedingte 
Verständnisschwierigkeiten. Gleand 
is gleand.
Zum Abschied möchte Sie nochmals 
dazu aufrufen: Seien Sie interessiert, 
nutzen Sie die Informationsmöglich-
keiten der Forstkammer und zeigen 
Sie Mut zur Zusammenarbeit!  Ge-
meinsam und selbstbewusst, mit ei-
ner nachhaltigen, naturnahen Wald-
bewirtschaftung und organisiert in 
einem starken Verband ist der Wald-
besitz in Baden-Württemberg auf dem 
richtigen Weg!
Ihnen allen, der Forstkammer und der 

ganzen Branche Forst und Holz in Ba-
den-Württemberg wünsche ich für die 
Zukunft alles Gute! 

Ihr 
Wolfgang Schwimmer

Sehr geehrte Waldbesitzer Baden-Württembergs, 
sehr geehrte Leserschaft des „Waldwirts“



154/ 2012

aus dem verbandsgescHeHen

Mit einem neuen Besucherrekord endete am 16. Juni die KWF-Tagung 2012. Über 
50.000 Besucher kamen zum weltgrößten Forsttechnik-Event des Jahres mit 538 
Aussteller aus 26 Ländern auf einer Fläche von 75.500 qm. Ein großer Erfolg war die 
Tagung auch für die Forstkammer: Fast 2.200 Mitglieder nutzen unseren Service 
und bestellten vergünstigte Eintrittskarten für den Messebesuch. Dies bescherte 
uns nicht nur die besucherstärkste Mitgliederversammlung in der Geschichte der 
Forstkammer, sondern auch zahleiche Besuche an unserem Messestand, dem Wald-
besitzerstammtisch,  interessante Gespräche und einige sehr schöne Erinnerungen.

KWF-Tagung 2012 für die 
Forstkammer ein voller Erfolg
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Bereich/Bezeichnung/ 
gesetzliche Grundlage

Zielsetzung Höhe Bedingungen

Gewinnermittlungsvorschriften

Umrechnung des Gewinns 
vom Wirtschaftsjahr auf das 
Kalenderjahr
§ 4a EStG und § 8 c EStDV

➜  Ausgleich bei stark 
schwankenden Gewin-
nen durch Verteilung

➜  Erleichterung der Be-
standsaufnahme

➜ 6/12 : 6/12 oder
➜  3/12 : 9/12 
oder wahlweise Kalender-
jahr

= für gemischte Betriebe
= für reine Forstwirtschaft 
(> 90 % des Einheitswertes 
entfällt auf Forstwirtschaft) 

Freibetrag für Einkünfte aus 
LuF
§13 (3) EStG

➜  Steuerersparnis für kleine 
und mittlere Betriebe

➜  670 €  bzw. 1.340 €  für 
gemeinsam veranlagte 
Eheleute

➜  personenbezogen
➜  Summe der Einkünfte 

(ohne Freibetrag) max. 
30.700 € / 61.400 €

Gewinnermittlung nach 
Durchschnittssätzen
§ 13 a EStG

➜  Entlastung von Auf-
zeichnungsvorschriften, 
Vereinfachung

➜  Vergünstigung für kleine 
Betriebe, die nicht buch-
führungspflichtig sind

➜  nur teilweise Erfassung 
des tatsächlichen Gewin-
nes

➜  Freibetrag 1.534 €  für 
Gewinne aus Forstwirt-
schaft

➜  Fläche Landwirtschaft 
vorhanden,  max. 20 ha

➜  Keine Sondernutzung mit 
Vergleichswert aus EW 
Bescheid > 2.000 DM

➜  Tierbestände max. 50 
Vieheinheiten

Einkünfte aus außerordent-
lichen Holznutzungen aus 
volks-/staats-wirtschaftli-
chen Gründen
§ 34b (1)  Nr. 1  EStG

➜  Progressionsminderung 
bei Einkünften aus Über-
hieben

➜  ½ Steuersatz (bzw. ¼ 
Steuersatz gem Abs. 3 
Nr.2 wenn ao Nutzung > 
Nutzungssatz)

➜  Einkünfte aus Holznut-
zungen durch gesetzli-
chen bzw. behördlichen 
Zwang,

Einkünfte aus Kalamitäts-
nutzungen
§ 34b (1) Nr. 2 EStG
§ 68 EStDV

➜  Progressionsminderung 
bei unfreiwilliger Realisa-
tion stiller (Holz)Reserven 
durch Kalamität

➜ ½ Steuersatz

➜ ¼ Steuersatz

➜  Kalamitätsnutzungen 
ab dem ersten Festme-
ter     auch ohne BG bzw. 
Nutzungssatz, nicht aber  
regelmäßige ZE und 
Kleinstmengen (Totalität)

➜  Kalamitätsnutzungen > 
Nutzungssatz, anerkann-
tes Betriebsgutachten / 
FE-Werk muss Finanz-
verw. zur Überprüfung 
vorgelegt werden

Pauschalierung der Lohn-
steuer
§ 40a (3) EStG

➜  Erleichterung der Be-
schäftigung von Saison-/
Aushilfskräften in LuF

➜  5% (statt 20 bzw. 25%) ➜  nur vorübergehende,  sai-
sonale Tätigkeit (Aushilfe)

➜  typische land- und forstw. 
Arbeiten < 180 Tage/Jahr

➜  keine luf-Fachkräfte, Ver-
dienst < 12 €/h

Pauschsatz für Betriebsaus-
gaben im Forstbetrieb
§ 51 EStDV

➜  Vereinfachung für nicht-
buchführende Betriebe

➜  20 % der Einnahmen aus 
Holznutzung bei Stock-
verkauf 

➜  55 % der Einnahmen bei 
Verkauf von geschlage-
nem Holz Wiederauffors-
tungskosten gesondert 
absetzbar

➜  Gewinnermittlung nach 
Durchschnittssätzen (§ 
13a) bzw. Überschuss-
rechnung (§ 4 (3) EStG)

➜  Nur für Betriebe < 50 ha 
Forstbetriebsfläche 

➜  gilt nicht für Waldver-
käufe

Erhöhter Pauschsatz für 
Betriebsausgaben nach
§ 4 (1) Forstschäden-Aus-
gleichsgesetz

➜  Abgeltung erhöhter 
Betriebsausgaben im 
Kalamitätsfall für nicht-
buchführende Betriebe 

➜  Ausgleich für fehlende 
Forstschäden-Aus-
gleichsrücklage

➜   Erhöhung auf 
65 % (Stockverkauf) bzw.  
90 % (geschlagenes Holz)

➜  Gewinnermittlung nach 
Durchschnittssätzen (§ 
13a) bzw. Überschuss-
rechnung (§ 4 (3) EStG)

➜  nur bei Einschlags-
beschränkung nach 
FSchAusglG

➜   Einschlagsbeschränkung 
nach FSchAusglG wird 
eingehalten

Wichtige Einkommensteuer-Sonderregelungen für Land-/ Forstwirte 2012 (Fwj. 11/12)
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Forstschäden-Ausgleichs-
fonds nach 
§ 3 Forstschäden-Aus-
gleichsgesetz

➜  Bei Buchführung: Bildung 
gewinnmindernder Rück-
lage in einen betriebli-
chen Ausgleichsfonds für 
durch Kalamitätsschäden 
verursachte Betriebsaus-
gaben und Gewinnaus-
fälle bei Einschlagsbe-
schränkung

➜  Zuführung je Jahr max. 
25 %, Höhe 100 % der nut-
zungssatzmäßigen durch-
schnittl. Einnahmen der 
vorangegangenen drei 
Wirtschaftsjahre

➜  nur buchführende Betrie-
be nach § 4 (1) o. §5 EStG

➜  Nutzungssatz-Festset-
zung durch FinVerw. 
für  Wj. der Bildung einer 
Rücklage und der drei 
vorangegangenen Wirt-
schaftsjahre

Investitionsabzugsbetrag
§ 7 g (1) EStG

➜  Förderung von Investitio-
nen kleiner und mittlerer 
Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft

➜  Investitionsabzugsbe-
trag 40 % der geplanten 
Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten eines 
abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgutes des 
Anlagevermögens

➜   max. 125.000 €  Wirt-
schaftswert bzw. Ersatz-
wirtschaftswert in den 
neuen Bundesländern 

➜  Bei Einnahmeüber-
schussrechnung: Gewinn 
max. 100.000 €  

Waldverkauf
Übertragung stiller Reserven 
bei Waldverkauf 
§ 6b EStG bzw. 6c EStG

➜  Erleichterung der Struk-
turanpassung (Rationali-
sierung) durch steuerfreie 
Reinvestition bzw. Rückla-
genbildung

➜  100 % des Veräußerungs-
gewinnes bei Boden und 
Bestockung übertra-
gungsfähig

➜  nicht bei § 34 (1) EStG
➜  Aufzeichnungspflichten
➜  veräußerte Güter gehören 

mind. 6 Jahre zu inländi-
scher Betriebsstätte

Freibetrag für (Teil-)Betriebs-
veräußerungen nach 
§ 14, § 16 (1) und (4) EStG

➜  Verbesserung der Agrar-
struktur

➜  Freibetrag

➜  45.000 € ➜  Betriebsbezogen, nur ein-
mal im Leben auf Antrag, 
Alter über 55j. oder dauer-
haft berufsunfähig

➜  Minderung des Freibetra-
ges ab 136.000 €  bis auf 0 
bei 181.000 €)

Außerordentliche Einkünfte 
§ 34 (1-3) EStG

➜  Progressionsminderung 
bei Waldveräußerungsge-
winnen

➜  Erleichterung der Hofüber-
gabe

➜  Abs. (1): unterschiedlich 
(sog. „1/5-Regelung“)

➜  Abs. (3): 56 % des persön-
lichen Steuersatzes, mind. 
jedoch 15 %

➜  Nicht, wenn § 6b oder § 6c 
EStG angewendet wird 

➜  einmalig (Objektbe-
schränkung) auf Antrag, 
wenn Alter >55j. oder 
dauerhaft berufsunfähig, 
für max. 5 Mio. €  Veräuße-
rungsgewinn

Verlustausschlussklausel bei 
Waldbodenveräußerung
§ 55 (1) und (2) Nr. 2 EStG

➜  hoher fiktiver Buchwert 
bei Einführung der Bo-
dengewinnbesteuerung 
zur  Unterstützung der. 
Strukturverbesserung

➜  steuerfreier Wald(boden)
verkauf bis zum anteiligen 
Kaufpreis von 1,02 €  je m² 
Waldboden (als Buchwert 
abziehbar)

➜  Anschaffung des Grund-
stückes vor 1.7.1970

➜  Verluste sind nicht mit Ge-
winnen aus Veräußerung 
der Waldbestockung ver-
rechenbar (§ 55 (6) EStG.

Anmerkungen: Es wurde die Rechtslage zum Stand 1.1.2012 unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Gesetzesfassun-
gen und Änderungen angeführt. Diese wirkt sich erst ab VZ 2012 aus. Die gesetzlichen Bestimmungen können im Rahmen 
dieser Übersicht nur in stark verkürzter und z.T. unvollständiger Form wiedergegeben werden und sollen nur einer raschen 
Orientierung der Leser dienen.  DM-Beträge bestehen z.T. fort (s. Spalte 3). Der Eingangssteuersatz für 2012 beträgt 14 %, der 
Spitzensteuersatz 42 % (+ 3% oberhalb 500.002 € im Splitting-Tarif). Persönlicher Grundfreibetrag 2012 = 8.004 €.  
EStG: Einkommensteuergesetz, EStDV: Einkommsteuer-Durchführungsverordnung, EW: Einheitswert, FschAusglG: Forst-
schädenausgleichsgesetz, VE: Vieheinheit, Wj: Wirtschaftsjahr
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Bereich/Bezeichnung/ 
gesetzliche Grundlage

Zielsetzung Höhe/Inhalt Bedingungen

Umsatzsteuer (USt)

ermäßigter Umsatzsteuer-
satz 7 % bei Regelbesteue-
rung
§ 12 UStG

➜  Vergünstigung bestimm-
ter u.a. LuF-Produkte und 
Leistungen für Endver-
braucher

➜  Verminderter Ust-Satz 7 
% statt 19 %

➜  Ausdrückliche Erwäh-
nung in Anlage 2 zu § 12 
Abs. 2 Nr. 1 u. 2 UStG

Umsatzsteuerpauschalie-
rung für LuF
§ 24 UStG

➜  Vereinfachung, keine 
USt-Voranmeldung, ver-
einfachte Aufzeichnungs-
pflichten

➜  Verminderte USt-Sätze 
5,5 % bzw. 10,7 % je nach 
Warengruppe, dafür kein 
Vorsteuerabzug möglich

➜  LuF-Betriebseigenschaft 
muss vorliegen 

➜  nur für eigene luf Erzeug-
nisse und Dienstleis-
tungen an andere LuF-
Betriebe

➜  Option zur Regelbesteue-
rung möglich, bei Bin-
dung für mind. 5 Jahre

Erwerbsschwelle innerge-
meinschaftlicher Erwerb
§ 1a (2) UStG

➜  Vereinfachung, keine USt-
Erklärung

➜  bei innergemeinschaft-
lichen Erwerben < 
12.500 € netto im Vorjahr 
und voraussichtlich im 
aktuellen Kalenderjahr; 
Umsatz-Versteuerung im 
EG-Mitgliedsland

➜  Betriebe mit vereinfach-
ter § 24- oder § 19-UStG-
Besteuerung

➜  nicht für neue Fahrzeuge 
und verbrauchssteuer-
pflichtige Waren

➜  Option für mind. 2 Jahre 
zur Erwerbsbesteuerung 
möglich

Zusammenfassende Mel-
dung
§ 18a UStG

➜  Kontrolle der ordnungs-
gemäßen Umsatzbesteu-
erung bei innergemein-
schaftlichen Warenliefe-
rungen

➜  Pflicht zur „Zusammen-
fassenden Meldung“ 
durch Datenfernübertra-
gung / amtl. Vordruck 
für Meldezeiträume mit 
innergemeinschaftlichen 
Lieferungen

➜  Alle Unternehmer, auch § 
24-UStG-Pauschalierer!

➜  befreit sind nur (§ 
19)-Kleinunternehmer

Formvorschriften für Rech-
nungen
§ 14, 14a UStG

➜  EU-Rechtsharmonisie-
rung zur USt-Betrugsbe-
kämpfung

➜  Abzug von Vorsteuer nur 
auf Basis vorschriftsmä-
ßiger Rechnungen

➜  umfangreicher Anfor-
derungskatalog (St.Nr, 
Anschriften, Rechnungs-
nummer usw.)

Rechnungen für Bauleistun-
gen im Zusammenhang mit 
einem Grundstück
§ 14a + b UStG

➜  Schwarzarbeitsbekämp-
fung

➜  Ausstellungspflicht für 
Rechnungen auch gegen-
über Privatleuten

➜  Aufbewahrungspflicht

➜  Aufbewahrungspflicht 
gilt neben Unternehmern 
(10 Jahre) auch für Privat-
leute (2 Jahre)

Kleinunternehmerregelung
§ 19 UStG

➜  Vereinfachung, Bagatell-
grenze

➜  Kein Ausweis von USt 
auf Rechnungen, kein 
Vorsteuer-Abzug

➜  Umsatzgrenzen: 17.500 € im 
Vorjahr und voraussichtlich 
50.000 € im lfd. Jahr

➜  Verzicht auf Kleinun-
ternehmerregelung für 
mind. 5 Jahre möglich 

➜  gilt nicht für Umsätze, die 
nach § 24 UStG versteuert 
werden

Grundsteuer (GrSt), Grunderwerbsteuer (GrESt) 
Erlass wg. wesentlicher Er-
tragsminderung
§ 33 Abs. 1 GrStG

➜  Betriebsunterstützung bei 
Katastrophen, Unwetter 
usw., wenn Rohertrag um 
> 50 % gemindert ist.

wenn Rohertrag gemindert ist
➜  um > 50 %: GrSt-Erlass  = 

25 % 
➜  um 100 %: GrSt-Erlass = 

50 %

➜  Rohertragsminderung 
gegenüber Normaljahr, 
nicht durch Inhaber selbst 
verschuldet

➜  Einziehung der GrSt muss 
nach wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Betriebs 
unbillig sein

➜  Erlassantrag bei der 
Gemeinde bis 31.3. des 
Folgejahres

Weitere steuergesetzliche Sonderregelungen mit Auswirkungen auf Forstbetriebe (Fwj. 11/12)
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§ 3 Abs. 1-6 GrEStG 
Grundstückserwerb

➜  Vereinfachung, Bagatell-
grenze bei Grundstück-
serwerb

➜  Steuerbefreiung ➜  Kaufpreis max. 2.500 €  
➜  Erwerb durch Ehegatten oder 

Verwandte in gerader Linie 
(dann ohne Preisgrenze) 

Erbschaft- und Schenkungsteuer (ErbSt)                 (Fassung des Gesetzes vom 1.1.2010)

§ 13 a+b ErbStG 
Ansatz von Luf-Vermögen

➜  Erhalt gewachsener 
Betriebsstrukturen durch 
Steuer- verschonung bei 
Betriebsfortführung; im 
Ergebnis LuF-Vermögen 
bis zu 1 Mio. € Bedarfs-
wert steuerfrei

➜  Ertragsorientierte Be-
darfsbewertung mit 
„Fortführungswert“ (§ 165 
BewG); bei Veräußerung 
/ Entnahme durch Erben 
verkehrswertorientierter 
Ansatz mit  „Liquidations-
wert“ (§ 166 BewG) 

➜  Verschonungsabschlag 
von 85 % des luf Vermö-
gens bei Regelverscho-
nung, zusätzlich Abzugs-
betrag von 150.000 € für 
verbleibende 15 % (Minde-
rung dieses Abzugs bis 
auf 0 € bei 3 Mio. € Be-
darfswert )  
oder alternativ 

➜  Verschonungsabschlag 
von 100 % bei Vollverscho-
nung

➜  5 Jahre Behaltensfrist für 
Betrieb sowie eine 
Entnahmegrenze für 
Betriebsvermögen Falls  
> 20 Arbeitnehmer im 
Betrieb, darf Lohnsumme 
in den 5 Jahren 400 % der 
Ausgangslohnsumme 
nicht unterschreiten. 
oder alternativ 

➜  7 Jahre Behaltensfrist und 
Mindestlohnsumme 700 % 
der Ausgangslohnsumme  

Abgabenordnung (AO)
Buchführungspflicht
(§ 141 AO)

➜  Vereinfachung für Kleinbe-
triebe, Pauschalierung

➜  alle: keine jährl. Bestands-
aufnahme für stehendes 
Holz

➜  max.  25.000 €   Wirt-
schaftswert oder

➜  max.  50.000 €   Gewinn  
oder

➜  max. 500.000 €  Umsatz 

Anbauverzeichnis f. Buchfüh-
rende
(§ 142 AO, BMF 15.12.1981)

➜  Vereinfachung für Forstbe-
triebe

➜  aktuelles Betriebswerk/-
gutachten gilt als Anbau-
verzeichnis

➜  Angaben nach Holzboden / 
NHoBo / NF, Holzarten und 
Altersklassen

Körperschaftsteuer (KSt), Gewerbesteuer (GewSt) 
Befreiung von KSt für Er-
werbs- und Wirtschafts-
genossenschaften sowie 
Vereine, die bestimmte 
Anforderungen erfüllen 
§ 5 (1) Nr. 14 KStG

➜  Steuerbefreiung der 
Dienstleistungs-Zusam-
menschlüsse (z.B. Forstbe-
triebsgemeinschaften)

➜  keine KSt ➜  nur bei Einhalten des 
Kriterienkataloges gem. 
§ 5 (1) Nr. 14 KStG) und 
Leistungserbringung 
ausschließlich gegenüber 
Mitgliedern.

➜  Einnahmen aus nicht 
begünstigten sonstigen 
Tätigkeiten der FBG < 
10 % sind partiell steuer-
pflichtig, > 10 %: FBG voll 
steuerpflichtig

Befreiung von GewSt  bei Ver-
einen i.S. d. § 5 (1) Nr. 14 KSt 
§ 3 Nr. 8 GewStG

s.o. ➜  keine GewSt s.o.

Freibetrag für Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften 
sowie Vereine, die Land- und 
Forstwirtschaft betreiben
§ 25 KStG

➜  Vereinfachung, Starthilfe 
für LuF-Bewirtschaftungs-
zusammenschlüsse

➜  Euro 15.000 €  Freibetrag 
im Veranlagungszeitraum 
der Gründung und den 
folgenden 9 Veranlagungs-
zeiträumen

Anmerkungen: Es wurde die Rechtslage zum Stand 1.1.2012 angeführt. Zusammengestellt wurde eine kleine Auswahl wich-
tiger Freibeträge, Abgrenzungen u. Kennzahlen. Die gesetzlichen Bestimmungen können im Rahmen dieser Übersicht nur 
in stark verkürzter und z.T. unvollständiger Form wiedergegeben werden und sollen lediglich einer raschen Orientierung der 
Leser dienen. Beispielsweise ist die Abgrenzung der originären luf-Tätigkeit von ESt-/ KSt-/ USt-lich abweichend zu beurtei-
lenden Tätigkeiten zu komplex für eine tabellarische Übersicht.

Dr. Voss, OFD Karlsruhe und Dr. Hillebrand, OFD Rheinland
Abkürzungsverzeichnis
AO  Abgabenordnung
BMF  Bundesministerium für Finanzen
ErbSt  Erbschaft- und Schenkungssteuer
EStG  Einkommensteuergesetz
EStDV  Einkommensteuer-Durchführungsverord-
nung
EW  Einheitswert
FSchAusglG Forstschädenausgleichsgesetz
Fwj.   Forstwirtschaftsjahr
GewSt  Gewerbesteuer

GrSt  Grundstuer
GrESt  Grunderwerbssteuer
h  Stunde (hour)
KSt  Körperschaftssteuer
LuF  Land- und Forstwirtschaft
NF  Nutzfläche
NHoBo  Nicht-Holzboden
StNr  Steuernummer
UStG  Umsatzsteuergesetz
VE  Vieheinheit
VZ  Veranlagungszeitraum

Dr. Voss, OFD Karlsruhe und Dr. Hillebrand, OFD Rheinland
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Konsens über das Vorgehen zum Abschluss der  
Rahmenvereinbarung über den Rohholzhandel (RVR)

Eichenprozessionsspinner wirkt sich nicht  
gravierend auf die Waldbestände aus

AGR kritisiert staatliche Förderung für energetische Holznutzung

Spezielles Rehabilitationskonzept bald auch für Forstwirte

Einschlagssaison 2012/2013. Weiterhin 
wird ein Expertenkreis mit Vertretern 
beider Branchen mit der Bearbeitung 
der Themen Nadelholzqualitätskriteri-
en und Werksvermessung sowie mit der 
Verfassung eines RVR-Basisdokumen-
tes mit den bisher im Konsens erarbeite-
ten Ergebnissen beauftragt.

(PM DFWR)

halb würden sich die Entwicklungsbe-
dingungen für die Larven verbessern. 
Zwar sei der Eichenprozessionsspinner 
bereits im Jahr 1826 in Deutschland 
nachgewiesen worden, doch dehne sich 
das Verbreitungsgebiet von 1993 an bis 
heute kontinuierlich aus. Der Eichenpro-
zessionsspinner tritt derzeit verstärkt in 
Baden-Württemberg, Bayern, Branden-
burg und Sachsen-Anhalt auf.

(hib)

2010 der Verbrauch von Holz in privaten 
Haushalten von 12 Mio. auf 34 Mio. Fm 
anstieg.
Der Deutsche Energieholz- und Pellet-
Verband DEPV) merkt zu den Zahlen 
für 2010 an, dass wegen der damals 
niedrigen Durchschnittstemperatur ein 
besonders hoher Holzverbrauch für die 
Feuerungen entstanden sei.

duellen Bedürfnisse des Betroffenen ab-
gestimmten Therapieplanes absolvieren 
die Patienten ein arbeitsplatzspezifi-
sches Training, welches im Bedarfsfall 
durch Physio-, Ergotherapie und psycho-
logische Beratung ergänzt wird.
Bisher gab es solche Angebote nur für 
andere Berufsgruppen, wie Metallbauer 
oder Schreiner.

Bei einem Gespräch in Kassel der Spit-
zenverbände Deutscher Holzwirt-
schaftsrat (DHWR), Bundesverband 
Säge- und Holzindustrie Deutschland 
(BSHD), Verband der Deutschen Säge- 
und Holzindustrie (VDS) und Deutscher 
Forstwirtschaftsrat (DFWR), der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Waldbesitzer-
verbände (AGDW) und des Deutschen 

Aufgrund des zeitlich wie räumlich be-
grenzten Befalls von Bäumen durch den 
Eichenprozessionsspinner sind keine 
großflächigen Veränderungen in der 
Zusammensetzung der Waldbestände 
zu befürchten. Das geht aus einer Ant-
wort (17/10304) der Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfrage (17/10180) der 
SPD-Fraktion hervor. Auch bei anderen 
Naturereignissen wie Trockenheit und 
Stürmen seien lokal tiefgreifende Ver-

Weil die Bundesregierung die Holzver-
brennung weiter fördern will, schlägt die 
Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbrau-
cher (AGR) Alarm. Der Verband nennt 
als staatliche Fördermaßnahmen das Er-
neuerbaren-Energien-(EE)-Gesetz, das 
Marktanreizprogramm und die bevor-
stehende Novellierung des EE-Wärme-
Gesetzes.

Auf Initiative der Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft Baden-Württem-
berg (LBG) haben der Verein für Be-
rufsgenossenschaftliche Heilbehand-
lung Heidelberg e.V. als Träger der Be-
rufsgenossenschaftlichen Unfallklinik 
Tübingen (BG Klinik) und das Institut 
für Waldarbeit, eine Ausgründung der 
Hochschule für Forstwirtschaft Rotten-
burg einen Kooperationsvertrag über 

Städte- und  Gemeindebundes (DStGB) 
über das Vorgehen zum Abschluss der 
Rahmenvereinbarung über den Roh-
holzhandel in Deutschland (RVR) wur-
den einige konkrete Beschlüsse gefasst. 
Diese Beinhalten eine schriftliche Ver-
einbarung zwischen DFWR und DHWR 
über Qualitätssortierung für Eiche und 
Buche und deren Anwendung für die 

änderungen in den Wäldern zu beob-
achten, heißt es dazu. Doch bei einem 
mehrjährig anhaltenden Einfluss der 
schädigenden Faktoren müsse mit einer 
Zunahme der Absterbeerscheinungen 
in befallenen Waldbeständen gerechnet 
werden. Nach derzeitigem Stand in der 
Wissenschaft bestehe die Vermutung, 
dass die wärmeliebenden Eichenprozes-
sionsspinner durch den fortschreitenden 
Klimawandel begünstigt werden. Des-

Die zusätzliche Nachfrage nach Holz für 
die energetische Nutzung verschärfe für 
die Holzindustrie den Wettbewerb um 
den Rohstoff in Deutschland und gefähr-
de die internationale Konkurrenzfähig-
keit einer ganzen Branche, erklärt die 
AGR.
Anlass der Kritik ist eine Studie von Prof. 
Dr. Udo Mantau, nach der von 2000 bis 

ein spezielles Rehabilitationskonzept 
für verunfallte Forstwirte unterzeichnet. 
Ziel dieser berufsspezifischen medizi-
nischen Rehabilitation für Waldarbeiter 
und Forstwirte ist es, die Erwerbsfähig-
keit verunfallter Patienten unter beson-
derer Berücksichtigung des beruflichen 
Anforderungsprofils im Forst wiederher-
zustellen.
Auf der Grundlage eines auf die indivi-
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PEFC erkennt „Kompetente Forst Partner“ an

Einzelfallprüfung bei der Herausgabe von Forsteinrichtungsdaten

Deutliche Kritik an FSC-Zertifizierung für Forst BW

Seilwinden-TÜV

mer und Selbstwerber von nun an auch 
mit dem KFP-Zertifikat die gemäß der 
PEFC-Standards ab 2014 obligatorische 
Zertifizierung nachweisen.

gleiche Umweltinformationsrichtlinie 
2003/4/EG untermauert. Damit sind For-
derungen von Umweltverbänden nach 
einer pauschalen Offenlegungspflicht 
rechtlich nicht haltbar. 

mit der Zertifizierung gab es nach wie 
vor keine fundierten Antworten: Holz-
einschlag, Polterspritzungen, Douglasi-
enanbau, Stilllegungsflächen, Totholz-
konzept, 7-cm-Nutzungsgrenze usw. 
(Holz-Zentralblatt)

kundiger“) finden Sie in den „Hinweisen 
für die Prüfung von Winden, Hub- und 
Zuggeräten (BGG 956-1) des Hauptver-
bandes der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften. 

Der Deutsche Forst-Zertifizierungsrat, 
das fachliche Entscheidungsgremium 
des PEFC Deutschland e. V., hat An-
fang Juli das KFP-System („Kompeten-
te Forst Partner“) als viertes Forstun-

Der Schutz von Betriebsgeheimnissen 
von Forstbetreiben vor dem Zugriff Drit-
ter ist durch das Geodatenzugangsge-
setz geregelt. Nach Art. 13 Abs. 2 Satz 
2 ist „(i)n jedem Einzelfall … das öffent-

Rund zwei Dutzend Personen, vorwie-
gend Vertreter der Forst- und Holzwirt-
schaft, nahmen Ende Juli an einem öf-
fentlichen Anhörungstermin zum The-
ma FSC-Zertifizierung des Staatswaldes 
in Baden-Württemberg teil. Bei der An-
hörung wurde von Ministerialdirektor 

Winden-, Hub- und Zuggeräte ein-
schließlich der Tragkonstruktionen so-
wie Seilblöcke müssen vor der ersten 
Inbetriebnahme und nach wesentlichen 
Änderungen vor Wiederinbetriebnahme, 
jedoch mindestens jedoch einmal jähr-

ternehmerzertifikat anerkannt. Neben 
dem RAL-Gütezeichen, dem Deutschen 
Forst-Service-Zertifikat (DFSZ) und 
dem tqforst-Zertifikat können Dienst-
leistungsunternehmer, Lohnunterneh-

liche Interesse an der Bekanntgabe ge-
gen das Interesse an der Festlegung von 
Beschränkungen bzw. Auflagen für den 
Zugang abzuwägen.“ Dieser Regelungs-
mechanismus wird durch die fast wort-

Wolfgang Reimer nochmals der politi-
sche Wille der Landesregierung betont, 
die Bewirtschaftung des Staatswaldes 
zusätzlich zur PEFC-Zertifizierung auch 
nach FSC zertifizieren zu lassen. Zu 
vielen Fragen bzw. Problemen der Forst- 
und Holzwirtschaft im Zusammenhang 

lich, durch eine befähigte Person geprüft 
werden (Unfallverhütungsvorschrift der 
Gartenbau-Berufsgenossenschaft VSG 
3.1, § 19). Die genauen Voraussetzungen 
für eine befähigte Person nach § 2 der 
Betriebssicherheitsverordnung („Sach-

Vereinfachte Rechnungslegung für Kleinstunternehmen

FAO betont die wichtige Rolle von Wald und Holz

■  Bilanzsumme 350.000 €, 
■  Nettoumsatzerlöse 700.000 €
■  durchschnittliche Beschäftigtenan-

zahl während des Geschäftsjahres 10
Details zu den Voraussetzungen und Mög-
lichkeiten finden Sie im Mitgliederbereich 
der Forstkammer-Homepage („Recht“). 

tigen Forstwirtschaft und für vermehrte 
Nutzung von Holz und Holzprodukten 
daraus. Pauschalen Zweifeln und Wider-
ständen gegen die Holznutzung erteilt 
die FAO eine klare Absage. Sie finden 
den Bericht “State of the World´s Forests“ 
im Internet unter www.fao.org (leider nur 
auf Englisch).

Nach Micro-Richtlinie 2012/6/EU sind 
sog. Kleinstunternehmen von gewissen 
Rechnungslegungspflichten befreit, da 
diese einen unverhältnismäßigen Auf-
wand darstellen. Die Befreiung umfasst 
unter anderem den Anhang, den La-
gebericht, die Offenlegung gegenüber 

Die Food and Agriculture Organizati-
on (FAO), Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen, hat in einer aktuellen Studie die 
bedeutende Rolle von Wald und Holz 
betont. Die im regelmäßig publiziertem 
globalem Waldzustandsbericht „State 
of the World´s Forests“ veröffentlichte 

der Öffentlichkeit, die Ausweisung von 
Rechnungsabgrenzungsposten, zudem 
sind weitere Erleichterungen möglich.  
Das Kriterium Kleinstbetrieb gilt als 
erfüllt, sofern zwei der drei folgenden 
Schwellenwerte nicht überschritten 
werden:

Studie bestätigt die große Bedeutung 
von Wald und Holz für eine nachhaltige 
Entwicklung. Gemäß der Studie sind 
Wälder und Holz sowie damit verbunde-
ne Waren und  Dienstleistungen mitent-
scheidend bei der Entwicklung hin zu ei-
ner grünen Wirtschaft. Die FAO spricht 
deutlich für eine Förderung der nachhal-
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Neuer Vorstand gewählt: Rathke folgt Böltz
aktiv. Der Unternehmer Rathke führt den 
Laubholzbetrieb Holzwerk Keck GmbH 
(Baden-Württemberg) - und soll künftig 
insbesondere „neutral“ vermitteln zwi-
schen den Nadelholzbetrieben der un-
terschiedlichen Größenklassen sowie 
bereits im BSHD organisierten und nicht 
organisierten Betrieben.

Im Rahmen der ordentlichen Mitglie-
derversammlung des Bundesverbands 
Säge- und Holzindustrie Deutschland 
e.V. (BSHD) wurde turnusgemäß auch 
der neue Vorstand gewählt. Auf Prä-
sident Dr. Klaus Böltz folgt nun Steffen 
Rathke. Böltz zog ein positives Fazit der 
vergangene zwei Jahre. Präsident Rath-

ke versprach, Schlagzahl und Intensi-
tät der Arbeit des BSHD auch künftig 
fortzusetzen und sich insbesondere der 
Weiterentwicklung der Verbandsstruk-
turen auf Bundesebene zu widmen. 
Steffen Rathke ist engagiertes Grün-
dungsmitglied des BSHD und bereits 
seit Jahrzehnten in der Verbandsarbeit 

Termine

Die Themen sind in diesem Jahr:
■  FFH-Empfehlungen für Waldbesitzer, 

Impact, Prozessschutz
■  Energiewende: politische Beteiligung
■  Datenmanagement für FWZ

Terminankündigung Bundeskongress  
für Forstwirtschaftliche Führungskräfte
Der Bundeskongress für Forstwirtschaftliche Führungskräfte (BUKO) wird  
vom 6. bis 8. November 2012 in Wernigerode stattfinden.

27.-30. September 
RENEXPO, Energiefachmesse in Augs-
burg, Informationen finden Sie weiter 
unten; Forstkammermitglieder können 
freie Eintrittskarten beziehen!

12. Oktober 
Terminvormerkung: FBG-Tagung in 
Bretzfeld-Bitzfeld

16. Oktober 
Forstvereinstag des baden-württem-
bergischen Forstvereins in Freiburg

19. Oktober 
Terminvormerkung: FBG-Tagung in 
Villingen-Schwenningen

19./20. September 
Forstwissenschaftliche Tagung Wald 
– Umwelt – Energie der TU München 
in Freising/Weihenstephan; Info unter 
www.fowita.de

20. September 
Ausbau der Windenergie in Baden-
Württemberg – Anforderungen des 
Natur und Umweltschutzes, Tagung der 
LUBW in Karlsruhe

Um die Planung Ihrer Beiträge für unsere Verbandszeit-
schrift „Der Waldwirt“ zu erleichtern, möchten wir auf den 

nächsten Redaktionsschluss hinweisen:

Montag, 20. September 2012.

Sie können uns Ihre Artikel oder Mitteilungen gerne auch 
schon im Voraus melden oder zu einem früheren Termin 
zusenden. Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge als Word-

Dokument und evtl. dazugehörige Fotos als JPG-Datei als 
Anlage in einer E-Mail an info@foka.de

im
p

r
e

s
s

u
m

Mit dem Namen der Autoren gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht grund-
sätzlich die Meinung der Redaktion 
wieder.

Herausgeber und Redaktion:  
Forstkammer Baden-Württemberg –
Waldbesitzerverband 
V.i.S.d.P.: Jerg Hilt
 
Redaktion: Wolfgang Schwimmer
Danneckerstr. 37, 70182 Stuttgart 
Telefon: 0711/2364737 
Telefax: 0711/2361123 
e-mail: info@foka.de
Verantw. Rubrik RA Dr. Peter Krause
Nachdruck verboten. 
Bezugspreis ist bei Einzelmitgliedern im 
Mitgliedsbeitrag enthalten.

Anzeigenverwaltung:
Es gilt die Anzeigenpreisliste  
Stand 1.3.2012 
Kornelia Huditz 
Telefon: 08442/9253-712 
khuditz@kastner.de

Druck/Herstellung: 
Kastner AG – das medienhaus 
Schloßhof 2–6, 85283 Wolnzach 
Telefon: 08442/92530, www.kastner.de

■  Finanzierungsmöglichkeiten von 
FWZ 

Bei Interesse melden Sie sich bitte zeit-
nah bei der Forstkammer an, da die Plät-
ze begrenzt sind.
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Karsten Spinner, Frank Setzer

Wald im Nebenerwerb – Wenig Aufwand – gutes Geld
vermarktet werden kann; wie der Bestand 
gepflegt werden sollte; welche forstliche 
Förderungen es gibt; wie man die Wirt-
schaftlichkeit berechnet. Zu beziehen bei: 
DLG Verlag Gmb H, Eschborner Landstr. 
122, 60489 Frankfurt a.M. 1. Aufl. 2012, 120 
Seiten, kartoniert, zahlr. farb. Abb., ISBN 
978-3-7690-2006-9 € 7,50 

„Waldbesitzer wider Willen“ könnte man die 
über eine Million Grundbesitzer in Deutsch-
land nennen, die weniger als 20 Hektar ihr 
Eigen nennen. Oft sind sie als Erbe zufäl-
lig an ihren Besitz gekommen. Der Wald 
scheint mehr Last als Lust. Es fehlt die Idee, 
mit dem Immobilieneigentum etwas Nützli-
ches anzufangen. Damit räumt dieser Pra-

xisratgeber auf: Er zeigt unkomplizierte Lö-
sungswege, wie auch Nicht-Fachfrauen und 
-männer mit sehr wenig Aufwand gutes 
Geld mit ihrer Waldfläche verdienen können.
Der Leser erfährt:
wie man seinen Wald richtig einschätzt; 
was man aus seinem Wald machen kann; 
wo man sich Hilfe dazu holt; wie die Ernte 

Ökofimmel  
Wie wir versuchen, die Welt zu retten - und was wir damit anrichten

die deutsche Umweltpolitik geworden ist. 
Er untersucht, wie sich Dosenpfand, E10 
und Atomwende auf den Alltag der Bürger 
auswirken, und fragt, ob wir mit unserem 
Ökofimmel tatsächlich die Umwelt retten.
DVA Dt.Verlags-Anstalt, Neumarkter Str. 
28,  81673 München, März 2012 - gebunden 
- 269 Seiten , ISBN: 3421045496, € 19,99

Alexander Neubacher ist guten Willens: 
Seine Familie und er machen mit beim 
Umweltschutz, halten sich brav an alle 
Öko-Vorschriften, scheuen keine Kosten 
für Bioprodukte. Doch inzwischen haben 
sie ernsthafte Zweifel, ob sie der Umwelt 
damit wirklich helfen, denn die Energie-
sparbirne endet als gefährlicher Sonder-

müll, die ausgespülten Joghurtbecher 
werden nicht recycelt, sondern verfeuert, 
für die Herstellung des Biobenzins im Au-
totank wird der Regenwald gerodet, und 
aus den Gullys in ihrer Straße dringt ent-
setzlicher Gestank, weil alle Wasser spa-
ren. Am Beispiel des eigenen (Familien-) 
Lebens zeigt Neubacher, wie hysterisch 

kurz und bündig

Energiemesse RENEXPO® – Energiemesse mit  
vielfältigen Informationen für die Land- und Forstwirtschaft

Die 13. Internationale Energiemes-
se RENEXPO® bildet vom 27. bis 
30.09.2012 in der Messe Augsburg die 
ganze Bandbreite der regenerativen Er-
zeugung, intelligenten Verteilung und 
effizienten Verwendung von Energie 
- kurz: zukunftsfähige Energiesysteme, 
ab. Weitere Informationen zur Messe 
unter www.renexpo.de 

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

Der Messeschwerpunkt IHE® Holz-
Energie der RENEXPO® hat sich in 
den vergangenen Jahren als wichtigster 
Branchentreffpunkt für die Holzener-
giebranche etabliert und präsentiert 
die umfassende Bandbreite an Themen 
rund um die Wertschöpfungskette Holz. 
Besucher finden hier alle Neuheiten und 
Technologien der Strom- und Wärmeer-
zeugung mit Holz sowie einen aktuellen 
Überblick über die Gesetzeslage. Aus-
stellungsschwerpunkte sind die Ener-
gieholzbereitstellung, Holzvergaseran-
lagen, Wärme- und Stromerzeugung mit 
Pellet-, Stückholz- und Hackschnitzel-
heizanlagen sowie Kamin-, Pellet- und 
Kachelöfen. Im Bereich Biomassekessel 
sind wieder alle führenden Unterneh-
men der kleineren und mittleren Leis-
tungsstufe vertreten, doch auch die 
großen Leistungsstufen sind vermehrt 
zu finden. Daher wird in diesem Jahr 
auch zum ersten Mal in Zusammenar-
beit mit der Holzenergieberatung Bunk 
das „Planerseminar: Holz-Heizwerke für 
Industrie, Gewerbe & Öffentliche Hand“ 
veranstaltet. Die Sonderschau „Energie-
holz aus Kurzumtriebsplantagen“ findet 
bereits zum zweiten Mal statt. In be-

gleitenden Vortragsreihen präsentieren 
Aussteller in Zusammenarbeit mit der 
Bayerischen Landesanstalt für Wald- 
und Forstwirtschaft und dem bundes-
deutschen KUP-Netzwerk alles zum 
Thema Energieholz.
Spalten, Häckseln, Sägen und vieles 
mehr bietet das Freigelände der REN-
EXPO®. Die Messebesucher können 
Holzvergaser zur Stromgewinnung, 
Holzbearbeitungsmaschinen (Hacker, 
Häcksler, Spalter, Hackschnitzelma-
schinen, Kreissägen) und Öfen live in 
Betrieb erleben. 
Im Rahmen der RENEXPO® finden au-
ßerdem mehrere Kongresse zu aktuellen 
Themen im Bereich Land- und Forstwirt-
schaft statt, darunter der Kongress „75 
kW-Biogasanlagen - Möglichkeiten und 
Grenzen“, der sich den Rahmenbedin-
gungen hinsichtlich Recht, Wirtschaft-
lichkeit, Finanzierung und Betrieb von 
Biogasanlagen widmet, der „4. Kongress 
Kleinwindanlagen“, die „8. Fachtagung 
kleine und mittlere Holzvergasungs-
KWK-Anlagen“ und natürlich der „12. 
BBE-Fachkongress für Holzenergie“, ver-
anstaltet vom Bundesverband BioEner-
gie e.V. (BBE).



ASPEN
Fuel for professionals

Alkylatbenzin 
für Zweitakt– und 
Viertaktmotoren.

Aspen 4 –
ohne Ölbeimischung

Umweltschonender Kraftstoff für 
Viertaktmotoren, Giftklassefrei 
BAGT Nr. 93047

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

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

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

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

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

Aspen 4 –
ohne Ölbeimischung

Umweltschonender Kraftstoff für 
Viertaktmotoren, Giftklassefrei 
BAGT Nr. 93047

Aspen 2 – mit 2 % 
vollsynthetischem Zweitaktöl

Umweltschonender Kraftstoff für 
Zweitaktmotoren, Giftklassefrei 

BAGT Nr. 93048




