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Valtra-Forst-
schlepper T163D 
mit Müller-Forst-
aufbau und Rück-
fahreinrichtung

Mitteltal 8a, 77709 Oberwolfach, Tel: 0 7834 /86850
info@forstmaschinen-mueller.de

Wir kaufen Weißtanne,
Starkholz in hoher Qualität 

zu sehr guten Preisen!

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

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

Mobil +49(0)171/67 33 438

Bereits seit den Achtzigerjahren 
erwirbt, errichtet und betreibt unser 
Unternehmen Onshore-Windparks 
in Deutschland. Und wir wollen künf-
tig noch mehr bewegen. Denn unser 
engagiertes Team aus Mitarbeitern 
und Partnern hat sich hohe Ziele ge-
setzt, wenn es um den konsequenten 
Ausbau regenerativer Stromerzeu-
gung geht.

EnBW Erneuerbare Energien GmbH
www.enbw.com/erneuerbare

EnBW Windpark Haupersweiler, Saarland

Bei uns dreht sich viel 
... um nachhaltige Stromerzeugung.

Energie 
braucht Impulse
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EDITORIAL

...neigt sich dem Ende entgegen. Leider 
müssen wir feststellen, dass die Forst-
politik in Baden-Württemberg zuneh-
mend in den Einfluss eines politischen 
Grundkonflikts zwischen den Ballungs-
räumen und dem Ländlichen Raum ge-
rät. Während die Forstwirtschaft aus der 
Perspektive vieler Eigentümer, vor allem 
in den Ländlichen Räumen, eine wirt-
schaftlich existenzielle Rolle spielt, be-
findet sich der dort liegende Wald aus der 
Sicht interessierter urbaner Interessen-
vertreter immer mehr in der Rolle des be-
drohten Naturidylls. De facto stellen wir 
fest, dass sich eine Politik zu Lasten der 
Ländlichen Räume abzeichnet. Das be-
legen Zentralisierungstendenzen durch 
die staatliche Verwaltung (Polizei, Schu-
len, Überlegungen einer grundlegenden 
Verwaltungsreform…) ebenso wie, ak-
tuell bei der Straßenbaupolitik des Lan-
des, eine Konzentration von finanziellen 
Ressourcen zu Lasten des Ländlichen 
Raums. Gemeinsam mit anderen betrof-
fenen Verbänden müssen wir uns dafür 
einsetzen, dass die Stärke der Ländli-
chen Räume als Garant des Wohlstands 
im ganzen Land nicht verloren geht.

Auch auf Bundesebene sind die Wald-
besitzerverbände aktiv. Die Neuaus-
richtung unseres Bundesverbands, der 
AGDW, ist um wichtige Schritte voran-
gekommen. Die im Rahmen einer Klau-
sur der Landesverbände beschlossene 
werbliche Neuaufstellung mit dem Na-
men „Die Waldeigentümer - AGDW“ ist 
wichtig, um im politischen Berlin besser 
wahrgenommen zu werden und somit 
eine zentrale Grundlage für die erfolg-

reiche Interessenvertretung – auch mit
Blick auf die anstehende Bundestags-
wahl 2013. Auch auf der Landesebene 
müssen wir die Öffentlichkeitsarbeit
weiter professionalisieren. Ich bin sehr 
froh, dass die Mitglieder der Forstkam-
mer mit der im Juni beschlossenen Bei-
tragserhöhung hierfür die entscheiden-
den Weichen gestellt haben. 

Als ein Höhepunkt des Jahres 2012
bleibt sicher die KWF-Tagung in Bop-
fingen in guter Erinnerung. Es hat sich 
ausgezahlt, unsere Mitgliederversamm-
lung dort abzuhalten und die beiden Ver-
anstaltungen miteinander zu verbinden.

Wichtige Arbeitsfelder für das Jahr
2013 stehen bereits fest. Schwerpunkt 
der Verbandsarbeit wird v. a. im ersten 
Halbjahr die Novellierung des Landes-
jagdgesetzes sein. Hier gilt es die Chan-
cen der Neuregelung für eine stärker am
Eigentümerinteresse orientierte Jagd zu
nutzen und ungerechtfertigte gesetzli-
che Einschränkungen durch vertragli-
che Vereinbarungsoptionen zu ersetzen.
Auch die forstliche Förderung ist ein
wichtiges Thema. Durch die EU vorge-
geben sind 2013 die Förderinhalte für
die Forstwirtschaft in Baden-Württem-
berg für die nächsten sieben Jahre neu 
zu definieren. Unser Ziel ist es, die Lan-
despolitik bei der Erarbeitung sinnvoller, 
bei den Waldbesitzern auch tatsächlich 
ankommender Förderprogramme, zu un-
terstützen.

Ab Mitte Dezember in neuen Ge-
schäftsräumen im Herzen der Landes-
hauptstadt und damit in „Schlagentfer-
nung“ zu Landtag und Ministerien wird
sich die Forstkammer auch 2013 aktiv
für die Belange der privaten und kom-
munalen Waldbesitzer einsetzen.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete
Adventszeit und bereits heute einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr
Roland Burger, Präsident

Ein forstpolitisch bewegtes
Jahr 2012 …
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Gemeinsam organisiert von der 
Forstkammer und der Forstwirt-

schaftlichen Vereinigung Schwarzwald 
eG (FVS) fand am Samstag, 27. Okto-
ber 2012, eine Protestaktion gegen den 
Boykott unseres heimischen Holzes 
statt. Der EDEKA-Konzern hatte zuvor 
bekannt gegeben, fortan alle Holz- und 
Papierprodukte, einschließlich aller Ver-
packungen der Eigenmarken, auf Holz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft um-
zustellen. Soweit so gut. Doch wollte 
EDEKA dabei ausschließlich auf Pro-
dukte setzen, die mit dem FSC-Siegel 
ausgezeichnet sind und das von der 
EU als gleichwertig anerkannte PEFC-
Zertifizierungssystem in Zukunft ohne 
nachvollziehbaren Grund kategorisch 
ablehnen. 

Dieser einseitige Ausschluss käme 
aber einem Boykott der heimischen 
Forstwirtschaft gleich, denn in Deutsch-
land sind nur etwa 5 % d er Waldfläche 
über FSC zertifiziert. Statt ökologisch 
sinnvoll heimisches Holz aus der Re-
gion zu nutzen, würde EDEKA diesen 
Rohstoff dann also weltweit importieren. 
Und das, obwohl gerade EDEKA doch 
mit der Regionalität seiner Produkte 
wirbt. Dass es sich bei dem Holz aus 
Übersee vielfach um Plantagenholz aus 
Südamerika handeln würde, für dessen 
Produktion Düngemittel und Gift einge-
setzt werden und das im Kahlschlagver-
fahren geerntet wird, scheint für EDEKA 
hierbei keine Rolle zu spielen – Hauptsa-
che, der „richtige“ Aufkleber wäre drauf.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Waldbesitzer (AGDW)  ha tte die „Akti-
on heimisches Holz“ nach gescheiterten 
Gesprächen mit der EDEKA-Konzern-
leitung ins Leben gerufen und die Kam-
pagne in Berlin vorbereitet. Von dort 
ausgehend wurden dann über die Lan-
desverbände eigenständig bundesweit 
Proteste geplant und durchgeführt. So 
wurde etwa zeitgleich auch in Hamburg, 
Gießen und München demonstriert.

Während der baden-württembergi-
schen Protestaktion in Offenburg wur-
den die eintreffenden Kunden durch 
rund 30 Waldbesitzer aus der Region 
Schwarzwald über die Pläne von EDE-
KA aufgeklärt und über ausgeteilte 

Waldbesitzer demonstrieren vor dem EDEKA-Center in Offenburg

Aktion heimisches Holz

Flugblätter informiert. Der Vorsatz der 
EDEKA-Konzernleitung, Holz aus den
naturnah bewirtschafteten Wäldern
der Heimat künftig auszuschließen, 
stieß bei nahezu allen angesprochenen
Kunden auf völliges Unverständnis und
Kopfschütteln. Ein Kurzholzzug mit Ak-
tionsbanner sowie ein landwirtschaftli-
cher Schlepper samt Brennholzanhänger
verliehen dem Auftritt zusätzliche Auf-
merksamkeit.

Die insgesamt erfolgreiche Aktion
dauerte etwa eine Stunde lang, bis 
sich die Waldbesitzer schließlich auf 
die Bitte des EDEKA-Marktleiters hin 

zurückzogen. Trotz der widrigen Wet-
terbedingungen waren am Ende aber 
alle Teilnehmer mit dem Verlauf der
Aktion zufrieden – v or allem aufgrund
der durchweg positiven Reaktionen der
angesprochenen EDEKA-Kunden. Mit
der Gewissheit, für eine gute Sache auf 
die Straße gegangen zu sein und ge-
meinsam mit motivierten Kollegen et-
was bewegt zu haben, schmeckte das 
abschließende Vesper dann auch im
Schneetreiben unterm Regenschirm so 
richtig gut.

Forstkammer

Eine starke Gemeinschaft: Die Waldbesitzer aus der Region Schwarzwald beim Auftakt der 
Aktion

Motiviert und mit Überzeugungskraft informierten die „Aktivisten“ eintreffende EDEKA-Kunden
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Mit den Beschlüssen des Bundes-
kabinetts zur Energiewende vom 

6. Juni 2011 hat sich auch die Situation 
der Waldeigentümer in Deutschland ver-
ändert. Das Ringen um die Flächennut-
zung in unserem Land hat neue Dimen-
sionen erreicht. Denn Fläche lässt sich 
nun mal nicht vermehren, sondern nur 
anders verteilen. Als Waldeigentümer 
verfügen wir also über eine knappe und 
begehrte Ressource. Das bietet Chan-
cen, beinhaltet aber auch Risiken. Wie 
soll man sich positionieren und wo wer-
den die Rechte am eigenen Grundbesitz 
sogar eingeschränkt?

Zunächst einmal müssen die einzel-
nen Projekte des Konzeptes zur Nut-
zung erneuerbarer Energie voneinander 
unterschieden werden. So ist der Wald 
einerseits für Maßnahmen der Energie-
erzeugung von Interesse, etwa durch 
die Errichtung von Windenergieanla-
gen. Andererseits können Waldflächen 
von Projekten der Energiespeicherung 
betroffen sein, z.B. wenn der Bau eines 
Pumpspeicherwerkes geplant wird. Und 
schließlich muss die produzierte und ggf. 
gespeicherte Energie ja auch noch zum 
Verbraucher geleitet werden – wobei der 
kürzeste Weg der Stromtrassen in unse-
rem Land zwangsläufig auch durch den 
Wald führt.

Was die Erzeugung von Energie be-
trifft, herrscht mancherorts inzwischen 

Fluch oder Segen für Waldeigentümer?

Die Fahrspur der Energiewende in 
Deutschland führt auch durch den Wald

Goldgräberstimmung. So finden sich
Waldeigentümer zunehmend im Fokus
von Investoren und Betreibern wieder, 
die intensiv nach geeigneten Flächen 
für Windenergieanlagen suchen. Offen-
siv beworbene Angebote von Standort-
sicherungsverträgen mit der Aussicht
auf sofortige Geldzahlungen sind längst
keine Seltenheit mehr. Für den Wald-
eigentümer kann die Installation einer
Windenergieanlage auf seiner Fläche
durchaus lukrativ sein. Entscheidend 
sind die hierbei ausgehandelten Kondi-
tionen mit dem Betreiber hinsichtlich 
Pacht und/oder Beteiligung, sofern der 
Waldbesitzer nicht selbst, etwa in Form
einer Genossenschaft, als Betreiber auf-
tritt. Zukünftige Entwicklungen in die-
sem Markt lassen sich jedoch in keinem
der Fälle vorhersagen.

Gleichwohl herrscht auf Seiten der 
Windkraftgegner kein Schweigen im
Walde. So wurde innerhalb des Arbeits-
kreises „Energiewende“ auf dem Anfang
November in Wernigerode abgehalte-
nen Bundeskongress für Führungskräf-
te Forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse vor allem über die Akzeptanz
von Windenergieanlagen im Wald disku-
tiert. Anhand von Tagesordnungspunk-
ten einer fiktiven Bürgerversammlung 
sammelte die Arbeitsgruppe mögliche
Argumente gegen Windenergieanla-
gen im Wald, zu denen gesundheitliche

Bedenken und Zweifel an der Anlagen-
sicherheit, Naturschutz- und auch land-
schaftsästhetische Aspekte gehörten. 
Schnell war man sich einig: Nur wer 
die Sorgen der Menschen vor Ort ernst-
nimmt und von Beginn an offen agiert
und aufklärt, kann Vertrauen für sein
Vorhaben gewinnen. 

Eine Schlüsselrolle in Sachen Akzep-
tanz wurde allerdings der Wertschöp-
fung in der Region zuerkannt. Emp-
fundener Verteilungsungerechtigkeit
könnte man mit Beteiligungsmodellen
begegnen, um Neid und Missgunst
von Beginn an zu minimieren und die
Chancen zur erfolgreichen Umsetzung
des Projektes zu erhöhen. Denn die Än-
derungen am Landschaftsbild, die stets
blinkenden Positionslichter und rau-
schenden Rotorblätter müssen schließ-
lich von allen getragen werden.

Das sieht auch Umweltminister Franz 
Untersteller so. Beim Zukunftsforum Na-
turschutz des Landes Naturschutzver-
bandes (LNV) am 10. November in Stutt-
gart sagte er, dieses sei eben der Preis,
den man zahlen müsse. Der Gegenwert
aber sei eine Zukunft ohne Atom und
ohne Kohle. Auch Untersteller nannte
die Möglichkeit von Beteiligungsmodel-
len, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu
erreichen.

Indes droht eine von der EU-Kom-
mission beabsichtigte Kehrtwende bei 

Grün Team – alles aus einer Hand:

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

Michael Bleichner
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Krill
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Klaus Herrmann
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Grünwald
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der Förderung erneuerbarer Energien 
das Vertrauen der Wirtschaft in die In-
vestitionen im Bioenergiesektor wieder 
zu zerstören. Dabei sind „Investitionen 
in die Zukunft und Akzeptanz bei den 
Menschen (…) die wichtigsten Pfeiler 
einer erfolgreichen Energiewende“, er-
klärte Philipp zu Guttenberg, Präsident 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Waldbesitzer (AGDW), und bekräftigte 
damit den Appell des Bundesverban-
des Bioenergie, Forschungsvorhaben 
zur Entwicklung dieses Sektors auch 
weiterhin durch die EU zu unterstützen. 
„Die Energiewende darf durch die EU 
nicht blockiert werden“, äußerte sich zu 
Guttenberg abschließend.

Doch nur wenn auch der Ausbau des 
Netzes mit dem der erneuerbaren Ener-
gien Schritt hält, sind mit Erreichen der 
Energiewende in gleicher Weise die Ver-
sorgungssicherheit und die Netzstabili-
tät gewährleistet. Dieser Aspekt wurde 
auch auf dem genannten LNV-Forum in 
Stuttgart erwähnt, als Rainer Joswig, 
Geschäftsführer des Netzbetreibers 
Transnet BW, damit die Aussagen von 
Minister Untersteller, eine große Zu-
kunftsherausforderung läge in einer aus-
reichenden Speichertechnologie sowie 
im Ausbau der Stromnetze, unterstrich. 

Genau in diesem Punkt aber lauern 
die Risiken für die Waldbesitzer. Lei-
tungstrassen stellen einen massiven 
Eingriff in die ökonomischen und ökolo-
gischen Verhältnisse vor Ort dar, denn 
die Leitungsführung macht es erforder-
lich, den Bestand auf der Leitungstras-
se auf einer Breite von durchschnittlich 
80 m zu entfernen, um den Kontakt der 

schon ab

zzgl. MwSt.

·

Stromleitung mit Bäumen zu vermeiden.
Auch die weiterführenden Einschrän-
kungen der Waldbewirtschaftung sind
gravierend. So ist auf den Trassen selbst,
aufgrund der Baumhöhenrestriktion,
keine ordnungsgemäße Forstwirtschaft
mehr möglich. Die Zerschneidungs- und
Randeffekte wirken sich darüber hinaus 
negativ auf die angrenzenden Bestän-
de aus, so dass mit unwirtschaftlichen 
Restflächen, Bestandesschäden und 
Zwangsnutzungen sowie mit Umwegen
und damit insgesamt langfristig mit Er-
tragseinbußen gerechnet werden muss. 
Angesichts der Dimension der Trassen
und der damit verbundenen Nachteile ist 
die bisherige Entschädigungsregelung 
deshalb untragbar. Zumal der Grundei-
gentümer so gut wie keinen Einfluss auf 
den Verlauf der Trasse nehmen kann.

Die AGDW plädiert aus diesem Grund
für eine zweiteilige Kompensation. Zum 
einen spricht sie sich für eine differen-
zierte Entschädigungszahlung in Ab-
hängigkeit vom Bestandeswert aus, wo-
bei entstandene Schäden am Trassen-
rand ebenso Berücksichtigung finden
müssten, wie die über den Rand hin-
ausgehenden Folgeschäden im angren-
zenden Bestand. Von entscheidender
Bedeutung werde dabei die Umkehr der
Beweislast gesehen, die im Gesetz ent-
halten oder im Vertrag vereinbart sein
sollte. Zum anderen fordert die AGDW
ein Beteiligungsmodell, das den Wald-
besitzer an den Erträgen aus der Nut-
zung seiner Flächen partizipieren lässt,
denn hinsichtlich der Renditehöhe der 
Netzbetreiber seien einmalige Entschä-
digungszahlungen an den Grundeigen-

tümer alleine weder sachgerecht noch 
verhältnismäßig. „Eine wiederkehren-
de Vergütung in gleicher Höhe wie die
der Netzbetreiber läge bei 9 % d es Ver-
kehrswertes des Bodens und würde den
Strom um 0,008 Cent je Kilowattstunde
verteuern oder um 28 Cent im Jahr für
einen durchschnittlichen Vierpersonen-
haushalt“, so z u Guttenberg in einem
Interview gegenüber der Welt am Sonn-
tag im Oktober. Und er ergänzt: „Das ist 
marginal im Vergleich zu den 50 bis 100
Euro Verteuerung durch die Ökostrom-
umlage“.

Fluch und Segen der Energiewen-
de liegen also nah beieinander und der
Ausgang ist noch offen. Ein chinesi-
sches Sprichwort sagt: „Wenn der Wind
der Veränderung weht, bauen die einen
Mauern und die anderen Windmühlen.“
Das muss man nicht wörtlich nehmen. 
Doch klar ist, dass jetzt die Weichen für
die Zukunft gestellt werden. Dies be-
trifft aber viel mehr die Ausgestaltung 
der Konditionen von Leitungstrassen als 
den Bau von Windmühlen.

Forstkammer
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HOLZMARKT UND HOLZ VERWENDUNG

Im Auftrag der Forstkammer wurde im 
November eine eigenständige Markt-

erhebung bei privaten und körperschaft-
lichen Forstbetrieben in Baden-Würt-
temberg gestartet. Beginnend mit dem 
Kreis der Mitglieder des Holzmarktaus-
schusses wurden bei den Eigentümern 
bzw. Betriebsleitern Einschätzungen zur 
aktuellen und künftigen Entwicklung 
von Rundholz-Nachfrage und Rundholz-
Preise abgefragt. Der Kreis der Meldebe-
triebe wird in den kommenden Monaten 
weiter ausgedehnt. Die Mitwirkenden 
erhalten im Gegenzug monatlich aktuel-
le Markteinschätzungen ihrer Kollegen, 
die eine Grundlage von eigenen Ver-
marktungsentscheidungen sein können. 
Künftig sollen auch Preiseinformationen 
online erhoben werden. Sie sollen den 
Forstbetrieben im Land eine umfängli-
che Einschätzung der Marktlage ermög-
lichen und das Geschehen an den Holz-
märkten transparenter machen. Das 
konkrete Vorgehen hierzu wird derzeit 
mit dem Landeskartellamt abgestimmt.

Die allgemeine Geschäftslage der 
privaten und körperschaftlichen Forst-
betriebe in Baden-Württemberg ist im 
November 2012 durchweg gut (vgl. Ab-
bildung). Die Einzelmärkte der verschie-
denen Sortimente sind durch abwei-
chende Entwicklungen geprägt. Wäh-
rend die meisten Nadelholzsortimente 
bei weitgehend stabilen Preisen zuneh-
mend nachgefragt werden, entwickeln 
sich Buchenholz-Nachfrage und Preise 
– abgesehen vom Brennholz – rückläufig. 

Die Nachfrage nach Fichten- und Kie-
fernstammholz (Langholz und Abschnit-
te) ist im November gestiegen. Die Prei-
se dieser Sortimente haben sich nicht 
verändert. In den östlichen Landesteilen 
wird Fichtenlangholz der Stärke L2b und 
der Güte B zu rund 96 Euro/Fm, B/C-Ab-
schnitte der Stärke L2b zu rund 94 Euro/
Fm gehandelt. Im westlichen Landesteil 
liegen die Preise der Leitsortimente um 
rund 3 Euro/Fm niedriger. Durch erhöh-
te Preisabschläge in den Randsortimen-
ten, z. B. für schwache Stärkeklassen, 
geringwertige Qualitäten oder Tan-
nenholz, ist der durchschnittliche Erlös 
für die Forstbetriebe jedoch rückläufig. 
Dies zeigt der Preisindex für Fichten-

Steigende Nadelstammholz Nachfrage bei stabilem Preisniveau

Forstbetriebe mit guter allgemeiner Geschäftslage

Stammholz im Staatswald sehr deutlich
(vgl. Abbildung).

Einzelne Meldebetriebe berichten im
November über Preissteigerungen von
lang ausgehaltenem Kiefernstammholz.
Douglasienstammholz wird aktuell da-
gegen zurückhaltend nachgefragt, die
Preise sind leicht rückläufig. Auffallen-
de Unterschiede zeigen sich bei den 
Nadelindustrieholz-Sortimenten. Papier-
holz wird im November gut nachge-
fragt. Trotz steigender Nachfrage blei-
ben die Preise konstant. ForstBW und 
große Nicht-Staatswaldbetriebe werden

die Schleifholz-Lieferverträge für das 
kommende Jahr Ende November bzw. 
Anfang Dezember verhandeln. Die Ent-
wicklung der Nachfrage nach Kiefernin-
dustrieholz wird von den Meldebetrie-
ben uneinheitlich beurteilt, die Preise
sind gestiegen. 

Die Prognosen der Meldebetriebe zur
Entwicklung von Nachfrage und Preisen
in den drei kommenden Monaten schrei-
ben die bisherige Tendenz für die meis-
ten Sortimente weitgehend fort. Grund-
sätzliche Marktumbrüche werden nicht
erwartet. Die Nachfrage nach Fichten-

Fichten-Stammholz Buchen-Stammholz

Industrieholz Buchen-Brennholz

Quelle: ZS-ForstBW   Berechnung/Darstellung: Franz-Josef Lückge

Preise von Fichten-Stammholz (Ø alle Stärken/Güten) sind seit Ende 2011 in der Tendenz rückläufig
Industrieholzpreise bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau
Preisindex Rundholz im Staatswald Baden-Württemberg
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Douglasie
Stammholz lang

LAS

Industrieholz

Kiefer
Stammholz lang

LAS

Industrieholz

Buche
Stammholz

Industrieholz

Schleifholz

Brennholz

Im Auftrag der Forstkammer Baden-Württemberg:
Franz-Josef Lückge / Forst Holz Markt Consulting / Wicharts-Straße 28 / 75323 Bad Wildbad / Telefon 07081-384842 / foka@holzmarktbericht.de

Rundholzmärkte in Baden-Württemberg: November 2012

Marktverlauf in der Berichtszeit Künftige Marktentwicklung (ca. 3 Monate)

Nachfrage war … Preis war … Nachfrage wird … Preis wird …

Die allgemeine Geschäftslage im Berichtszeitraum war … 100%
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stammholz wird nur noch leicht steigen, 
das Preisniveau wird sich voraussicht-
lich kaum ändern. Nadel-Palettenholz 
wird preislich weiter unter Druck stehen. 
Die Prognosen für das Douglasienholz 
deuten auf eine leicht steigende Nachfra-
ge und Preise. Die Nachfrage nach lang 
ausgehaltenem Kiefernstammholz und 
seine Preise werden sich nicht ändern, 
Kiefernabschnitte werden dagegen un-
ter Druck geraten. Die Nachfrage nach 
fast allen Buchenholz-Sortimenten wird 
in den kommenden Monaten schwach 
bleiben, die Preise voraussichtlich wei-

ter nachgeben. Lediglich Brennholz 
wird bei stabilen bis leicht steigenden 
Preisen verstärkt nachgefragt werden. 
Es ist zu erwarten und zu empfehlen,
dass die Forstbetriebe in der laufenden 
Einschlagssaison vorsichtig in die Laub-
holzbestände gehen werden.

In eigener Sache:
Meldebetriebe gesucht

Das Meldenetz der privaten und körper-
schaftlichen Forstbetriebe soll weiter
ausgedehnt werden. Eine Mindestan-

zahl von 30 Betrieben wird angestrebt. 
Die Meldebetriebe erhalten im monat-
lichen Rhythmus unmittelbar nach 
Erhebungsende die vollständige Aus-
wertung. Die Eingabe der Marktein-
schätzungen erfolgt online durch ein 
Internetformular und nimmt nur weni-
ge Minuten in Anspruch. Interessierte
können sich in der Geschäftsstelle der 
Forstkammer oder beim Autor des Holz-
marktberichts (foka@holzmarktbericht.
de) melden.

Franz-Josef Lückge
Forst Holz Markt Consulting in Bad Wildbad

Orientierungspreise Eiche- und Buntlaub-Stammholz
Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg, Forstwirtschaftsjahr 2013

Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

OG – FDS – RW – EM – VS – BL

• marktgerechte Preise
• umgehende Bezahlung, zügige Abfuhr
• Werkseingangsvermessung auf geeichter, 
•forstlich geprüfter (DFWR) Anlage

Postfach 1149, 77750 Hausach

Kontakt EINKAUF:
Herr Eh Tel. 07831/9397-23
Herr Herzog Tel. 07831/9397-10
 Fax 07831/9397-59
E-Mail:   info@saegewerk-streit.de
Internet:  www.saegewerk-streit.de

Sommer
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Forstanhänger wurden bei der Holz-
ernte lange als Einfachlösung an-

gesehen, wenn sich ein Forstspezial-
schlepper nicht rentierte. Jetzt finden 
Forstanhänger dort ihre Anwendung, 
wo Holz oder Holzprodukte direkt vom 
Wald gleich ein Stück weit auf der Stra-
ße transportiert werden sollen, z.B. zur 
nächsten Heizanlage.

Mit gut ausgerüsteten Forsttrakto-
ren und -anhängern kann man auf gut 
befahrbaren Rückegassen ähnlich effi-
zient Holz rücken wie mit Tragschlep-
pern. Einen echten Vorteil gegenüber 
den Tragschleppern bietet aber eine 
ganz andere Eigenschaft der Forstan-
hänger: Diese dürfen nämlich auch bela-
den auf öffentlichen Straßen fahren, und 
zwar je nach Ausrüstung 25 bis 50 km/h 
schnell (siehe Tabelle weiter unten). Da-
mit lässt sich Holz ohne Umladen 10 bis 
20 km weit transportieren, und das bei 
vertretbarem Kraftstoffverbrauch. Der 
Aktionsradius ist also viel größer als bei 
Tragschleppern, welche überhaupt kei-
ne Transportaufgaben auf öffentlichen 
Straßen übernehmen können. Man redet 
daher auch von „Forstanhängern“, um 
die Einschränkung auf das reine Holzrü-
cken bei dem Wort „Rückeanhänger“ zu 
vermeiden.

Forstanhänger – was ist beim Kauf 
zu beachten?

Vor dem Kauf eines Forstanhängers
sollte man sich darüber klar werden,
was man genau von wo nach wo trans-
portieren will. So vielfältig wie die mög-
lichen Transportaufgaben ist nämlich
auch das Angebot an Forstanhängern,
und der Anhänger sollte genau zu den 
eigenen Anforderungen passen. Bei der
Anschaffung eines neuen Forstanhän-

gers muss man an viele technische und
verwaltungstechnische Details denken: 
Zulässige Zuladung im Forst bzw. auf 
der Straße, Zulassungen des Anhängers 
und des Kran, Geländegängigkeit. Daher
sind zur Vorauswahl Checklisten durch-
aus sinnvoll.

Was will ich genau? 
Checklisten zur Auswahl des 
passenden Forstanhängers

1.  Die Holz-Checkliste – W as soll 
transportiert werden?

•  Brennholz in 1-m-Stücken oder -bün-
deln?

•  Kurzholz (Fixlängen bis 5 m)?
•  Oder gar Langholz (Fixlängen größer 

als 6 m)?
•  Soll Bündelholz oder Gestrüpp geladen 

werden?
•  Kommen auch Hackmaterialien oder 

andere Schüttgüter vor?
•  Sollte es optional eine Kipperpritsche 

als Wechselaufbau geben?

2.  Die Schlepper-Checkliste: Was 
muss mein Schlepper leisten?

Hier gehen wir von landwirtschaftli-
chen Schleppern mit und ohne Forst-
ausrüstung aus, die auf dem Acker, auf 

Rückeanhänger 9242 S-line der Firma Pfanzelt mit 9,2 t Nutzlast, eigenem Kran und Bediener-
stand sowie Teleskop-Kranstützen und Lenkdeichsel

Forstanhänger von der Firma Palms in Estland mit einer Nutzlast von 8 t, in einer Ausführung mit
Zentralrohrrahmen, längs verschiebbaren Rungenpaaren und Tandemachse, ohne Kran
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Feldwegen und auf öffentlichen Straßen 
genutzt werden, also nicht von Forstspe-
zialschleppern, die nur zur Rückearbeit 
im Forst eingesetzt werden. Bei diesen 
landwirtschaftlichen Schleppern muss 
berücksichtigt werden: 

•  Die Motorleistung: passt diese zur An-
hängergröße?

•  Die Leistung der Arbeitshydraulik; 
kann der Kran des Anhängers versorgt 
werden, oder muss dieser seine eigene 
Hydraulikanlage haben?

•  Das Bremssystem, pneumatisch, hy-
draulisch: kann der Anhänger ange-
schlossen werden oder benötigt dieser 
eine Auflaufbremse?

•  Sollen mehrere, unterschiedlich ausge-
rüstete Schlepper den neuen Forstan-
hänger ziehen können?

3.  Die Fahrweg-Checkliste: Wo soll 
der Anhänger fahren?

Bei Forstanhängern setzt man oft vor-
aus, dass diese sowohl im Wald als auch 
auf öffentlichen Straßen fahren dürfen. 
Trotzdem sollte man sich über Folgendes 
klar werden:

•  Muss der Hänger auch auf Rückegas-
sen fahren können? Das beeinflusst die 
Entscheidung Allradantrieb und Tan-
dem-Pendelweg.

•  Fährt der Hänger nur auf befestigten 
Forststraßen?

•  Soll er auch auf öffentlichen Straßen 
fahren können, und hier wie weit, wie 
häufig, mit welcher Geschwindigkeit?
Dann sind alle Bedingungen der 
STVZO zu beachten, siehe Tabelle.

4.  Die Ausrüstungs-Checkliste:
Welche Ausrüstung brauche ich 
im Einsatz?

Diese Checkliste ist erst dann an der 
Reihe, wenn die vorausgegangenen 
Checklisten 1-3 abgeklärt sind!

•  Tragkraft und Reichweite des Krans
•  Geländegängigkeit, zweckmäßiger 

Freiraum der Tandemachse
•  Kranbedienung von einem Bediener-

stand aus, per Fernbedienung oder 
vom Fahrerhaus des Schleppers aus?

•  Lenkdeichsel erforderlich für enge Kur-
venfahrt?

•  Allradantrieb des Hängers: Ist für 
schweres Gelände und unwegsame 
Rückegassen ein vollwertiger Allradan-

trieb des Forstanhängers erforderlich, 
oder reicht ein Hilfsantrieb für schwie-
rige Passagen?

Um die Checklisten sinnvoll nutzen zu 
können, muss man neben den Anfor-
derungen der Holzbringung auch die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen
Anhängertypen und Ausstattungsvari-
anten kennen. 

Zentralrohr oder Rahmen?

Generell ist ein Zentralrohr verwin-
dungssteif – e ine ideale Eigenschaft 
für einen Forstanhänger. Zudem kann 
man die Rungen auf dem Zentralrohr
verschieben und diese so den gerade 
angesagten Holzlängen anpassen. Auch
lässt sich, wie im Bild, die hintere Runge
per Teleskoprohr nach hinten verschie-
ben, wenn längeres Holz geladen wird. 
Dabei verschiebt sich aber auch der La-
dungsschwerpunkt nach hinten. Man 
sollte daher darauf achten, dass auch die
Tandemachse nach hinten verschoben 
werden kann, damit auf keinen Fall eine 
negative Deichsellast an der Anhänge-
kupplung entsteht und der Schlepper an
Traktion verliert.

Das Schutzgitter muss so stabil sein,
dass man sich auch bei Bergabfahrt mit 
schiebender Beladung dahinter sicher
fühlen kann.

Bei einem Rahmen aus U-Profilen lässt
sich, im Gegensatz zum Zentralrohrrah-
men, leicht eine Ladefläche herstellen,
weil man die beiden U-Profile leicht mit 
einem Pritschenblech verbinden kann.
Praktisch ist dies z.B. für das Laden von 
Meterholz, sei es in Bündeln oder Einzel-
stücken. 

Wenn der Forstanhänger zum 
Vollprofi  wird…

Vor ein paar Jahren war der „Rückean-
hänger“ für landwirtschaftliche Trakto-

ren ein Gerät, das vorwiegend im Wald
auf eigenem Grund gefahren wurde. 
Jetzt wird ein Forstanhänger mit einem
landwirtschaftlichen Traktor überwie-
gend auf Forststraßen und auf öffent-
lichen Straßen eingesetzt, vielleicht
sogar für einen Transport über einige
Kilometer bis zum nächsten Lagerplatz
oder Kunden. Denn hier hat der schnell
fahrende landwirtschaftliche Schlepper
deutliche Vorteile gegenüber einem spe-
zialisierten Forstschlepper.
Das hat dann folgende Konsequenzen:

•  Der Kran sollte auf dem Anhänger mon-
tiert sein, (damit er mit dem Anhänger
abgestellt werden kann)

•  Alle andere Ausrüstung, die man nur
im Forstbetrieb braucht, sollte eben-
falls auf dem Anhänger montiert sein.

•  Die richtigen Zulassungen, Abnahmen
und Genehmigungen sowohl für den
Forstbetrieb als auch für den Straßen-
betrieb müssen vorhanden sein.

Nutzlast oder Gesamtgewicht?

Für die effektive Arbeit im Wald ist die 
Nutzlast entscheidend, welche vom Her-
steller nach rein technischen Kriterien
bestimmt wird. Für die Fahrt auf öffent-
lichen Straßen ist hingegen das zulässi-
ge Gesamtgewicht maßgebend.

Der Laderaum

In Bild 5 ist ein Rungenkorb für Stamm-
holz gezeigt. Da es sich bei dem gezeig-
ten Wagen um eine Rahmenkonstruk-
tion handelt, kann man auch Meterholz 
laden, in Einzelstücken oder in Energie-
holzbündeln. Dazu kann man die hinte-
ren Rungen um 90 Grad drehen, sodass
ein „Längskorb“ entsteht. Für buschiges
Energieholz und Kronenmaterial ist ein
Wanneneinsatz sinnvoll. Bei Bedarf soll-
te auch eine Kipperpritsche als Wech-
selaufbau lieferbar sein.

Leichte oder schwere Baureihe?

Viele Firmen bieten leichte und schwe-
re Baureihen von Forstanhängern an. 
So hat z.B. die Firma Pfanzelt hat einen
leichteren, preiswerten Forstanhänger, 
S-line genannt, für 9,2 t Nutzlast und mit
einer max. Gesamthöhe von 2,49 m, und
eine schwerere Baureihe, Profi-Forstan-
hänger genannt, für 9-15 t Nutzlast. 

Leichter Forstanhänger der Firma Eifo in Rah-
menbauweise mit Ladekran
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Die schwereren Baureihen empfehlen 
sich natürlich für Vollprofis mit hoher 
Auslastung des Forstanhängers. Die 
Profi-Baureihen können aber auch erfor-
derlich werden, wenn man Zusatzein-
richtungen braucht, wie z.B. eine niedrig 
angeordnete Kugelkopf-Kupplung oder 
einen aufschaltbaren Antrieb der Räder, 
der über schwierige Passagen im Wald 
hinweg hilft. Auch eine Fülle von Opti-
onen eröffnet sich hier, bis hin zu einer 
Fernsteuerung des Krans, oder zu einer 
Steuerung des Krans von der Fahrerka-
bine des Schleppers aus.

Der Kran

Der Kran gehört zum Forstanhänger, 
denn er muss auf diesen abgestimmt 
sein. Die wichtigsten Kriterien sind:
•  Die Hubkraft bzw. das Hubmoment 

sollte reichlich bemessen sein, damit 
es ausreicht, um auch schwere Stäm-
me laden zu können (z.B. 40 kNm = 
Hubkraft von 2 t bei 2 m Abstand vom 
Drehwerk).

•  Wird vom Polter geladen oder muss der 
Kran auch Stämme beiziehen können?
Im ersteren Fall sind Teleskopabstüt-
zungen (statt Gelenkstützen, „Flap 
down“) ratsam, weil man dann näher an 
das gepolterte Holz heranfahren kann.
Im zweiten Fall ist auf eine hohe Tele-
skopzugkraft und -geschwindigkeit zu 
achten.

•  Wird nur in der Ebene oder auch an ei-
ner Steigung oder am Hang beladen? 

Bei der Hangarbeit ist auf ein hohes
Schwenkmoment (min. ca. 13..15 kNm)
zu achten, damit der Kran auch bei
schräg stehendem Anhänger berg-
wärts schwenken kann.

•  Am Bedienstand darf auf keinen Fall 
gespart werden. Eine rutschsichere
Standfläche; ein Rückenschutz, die Be-
dienhebel in ermüdungsfreier Position 
sind ein Muss. Rutschfeste Auf- und
Abstiege dienen der eigenen Sicher-
heit, denn beim Auf- und Absteigen
passieren die meisten Unfälle.

Ölversorgung des Krans

Diese kann natürlich vom Schlepper aus
erfolgen. Dann sollten für einen 40-kNm-
Kran min. 25 l/min wirklich bereitge-
stellt werden, und zwar bei niedriger
Motordrehzahl des Schleppers.

Unabhängig von der Schlepperhyd-
raulik ist man dann, wenn der Anhänger
eine eigene Ölpumpe hat, die durch die
Zapfwelle des Schleppers angetrieben 
wird. Dann ist allerdings zu beachten, 
dass der Kran auch bei niedriger Zapf-
wellendrehzahl noch zügig arbeiten kön-
nen muss (Richtwert  50 l/min bei 500 
U/min Zapfwellendrehzahl). Außerdem 
muss die Pumpe die höchste vorkom-
mende Zapfwellendrehzahl noch sicher
aushalten können!

Tandemachse, Pendelweg und 
Lenkdeichsel

Ein echter Forstanhänger sollte 4 Räder
an einer Tandemachse („Boogieachse“)
haben, um einen gleichmäßigen, nied-
rigen Bodendruck zu gewährleisten. 
Der Bogie-Pendelweg muss ausreichen, 
um die Wurzelstöcke oder Gräben, die
im vorgesehenen Einsatzgebiet vor-
kommen, überfahren zu können (z.B. 
300…500 mm). Der Pendelweg sollte
aber auch nicht zu groß sein, da ein zu
hoher Pendelweg den Laderaum min-
dert.

Forstanhänger RW 15100 aus der Profi-Baureihe der Firma Pfanzelt, hier mit tief gelegter Kugel-
kopf-Kupplung, um ein Aufbäumen des Schleppers zu vermeiden; die Kransteuerung erfolgt
aus der Kabine des Schleppers

Flexibles Verladen von Energieholzbündeln
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Wenn man an engen Kurven, in Rücke-
gassen oder gar im Bestand navigieren 
muss, ist eine Lenkdeichsel unverzicht-
bar.  Bei der Straßenfahrt muss die Lenk-
deichsel formschlüssig arretiert werden. 
Dies sollte vom Fahrerstand aus mit 
1-Mann-Bedienung möglich sein, um 
nicht umständlich Bolzen einfädeln zu 
müssen.

Hydraulische, pneumatische oder 
Aufl auf-Bremse?

Die Art der Bremse richtet sich nach den 
Einrichtungen des Schleppers. Geprüft 
wird lediglich, dass auch in beladenem 
Zustand die vorgeschriebene Bremsver-
zögerung (siehe Spalte 4 in der Tabelle) 
erreicht wird. In jedem Fall sollten im 
Profibereich immer alle 4 Räder des An-
hängers gebremst werden, damit man in 
schwierigen Situationen den Grip wirk-
lich jedes Reifens nutzen kann.

Will oder muss man unabhängig von 
der Bremsanlage des Schlepper sein, 
dann ist eine Auflaufbremse des Anhän-

gers angebracht. Diese kann eine Stra-
ßenzulassung bis zu einer Geschwin-
digkeit von 40 km/h erhalten. Bei einer 
Auflaufbremse sollte man auch darauf 
achten, dass man mit dieser auch rück-
wärtsfahren kann, damit man ggf. auch 
einmal mit dem Anhänger rückwärts
eine Rampe hinauf fahren kann. Zu be-
achten: Dazu ist eine entsprechende
Konstruktion der Auflaufbremse erfor-
derlich, denn eine manuelle Sperrung ist 
laut StVZO nicht zulässig. Will man aus
Sicherheitsgründen beim Rückwärts-
fahren im Forst auch bremsen können, so 
ist nochmals eine spezielle Rückwärts-
Bremsansteuerung der Auflaufbremse
vom Schlepper aus erforderlich. 

Die Gebrauchswertprüfung des 
KWF gibt Sicherheit

Zu beachtende Vorschriften gibt es
bündelweise, seien es die der EU, der 
Berufsgenossenschaften, der Straßen-
verkehrszulassungsordnung, der Unfall-
verhütungs- oder der Kranvorschriften. 

Und verantwortlich ist letztendlich im-
mer der Betreiber. Um sicher zu gehen, 
empfiehlt es sich, nach der Gebrauchs-
wertprüfung durch das Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) zu 
fragen. Eine Gebrauchswertprüfung des 
KWF umfasst sowohl die Gebrauchs-
eigenschaften des Forstanhängers als
auch die oben genannten Vorschriften. 
Wenn ein Anhänger das Prüfsiegel des 
KWF hat, kann man daher sicher sein, 
dass eine objektive, unabhängige Stelle
den Anhänger genau unter die Lupe ge-
nommen hat. 

Service und Ersatzteile

Nicht zuletzt muss ein guter Service und
ein schneller Ersatzteildienst sicherge-
stellt sein. Dies ist auch ein wichtiges 
Kriterium für die Kaufentscheidung. 
Denn nichts kostet mehr als lange Aus-
fallzeiten in kritischen Situationen.

Dr. Johannes Sebulke

Die Zulassungsbestimmungen im Wald und auf öffentlichen Straßen

Was im Wald und auf öffentlichen Straßen zu beachten ist

Zulässige Kot ügel Maßgebl.

Geschwindigkeit vor- Gewicht

km/h geschrieben? [t]

im Wald Im Ermessen des Fahres nein Nutzlast

auf 25 km/h erforderlich ja, beladen muss nein Zulässiges

öffentlichen 40 km/h gemäß mit 5,5 m/s2 formschlüssig ja Gesamt-

Straßen 50 km/h STVZO Verzögerung arretierbar sein ja gewicht

Reifen- Eu-Ri UVV-Ri Kran- STVZO Haftung des

bestimmung Prüfbuch Betreibers

im Wald nach Last + + + - +

auf nach Last + + - + +

öffentlichen und zul. + + - + +

Straßen Geschwindigkeit + + - + +

Eine KWF-Gebrauchswertprüfung bestätigt die Einhaltung der o.a. Vorschriften

Beleuchtung Betriebsbremse Lenkdeichsel

Vorschriften

In der Tabelle wurde zusammenge-
fasst, was bei Waldarbeit sowie bei 
Straßenfahrt beachtet werden muss, 
denn es haftet schließlich immer der 
Betreiber des Forstanhängers. In der 
Tabelle wird nach Waldarbeit und Stra-
ßenfahrt unterschieden. Im Wald (Zei-
len 2 und 7) ist die Nutzlast entschei-
dend (Spalte 7), ansonsten liegt vieles 
im Ermessen des Fahrers, solange die 

einschlägigen Vorschriften erfüllt sind.
Auf öffentlichen Straßen geht es um 

das zulässige Gesamtgewicht. Da stets 
die gleiche Bremsverzögerung erreicht 
werden muss (Spalte 4), bedingen zu-
lässige Geschwindigkeit und Gesamt-
gewicht einander. 

Ferner müssen die Reifen für das ge-
plante Gesamtgewicht bei der geplan-
ten Geschwindigkeit zugelassen sein 

(Spalte 9 u nten). Die Einhaltung der 
Vorschriften (Spalten10-13) muss der 
Hersteller schriftlich bestätigen. Ideal 
ist die Bestätigung durch einen unab-
hängigen Prüfer. Ein Zertifikat über 
eine bestandene Gebrauchswertprü-
fung des KWF (Zeile 11) ist nicht vorge-
schrieben; aber wenn es vorhanden ist, 
gibt es größtmögliche Sicherheit.

 1 2 3 4 5 6 7 

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11
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Auf Einladung der Forstkammer fan-
den sich am 24. Oktober Landtags-

abgeordnete sowie weitere Gäste aus 
Verwaltung und Verbänden zu einem 
Stehempfang im Landtagsgebäude ein. 
In ruhiger Atmosphäre sollte die wirt-
schaftliche Bedeutung des Waldes ein-
mal im Mittelpunkt von gemeinsamen 
Gesprächen stehen, zu denen Forstkam-
merpräsident Roland Burger in seiner 
Begrüßungsrede herzlich einlud.

Um eine gemeinsame Diskussions-
grundlage zu schaffen, charakterisierte 
Prof. Dr. Matthias Dieter vom Johann 
Heinrich von Thünen-Institut (vTI) in 
Hamburg zunächst die Rahmenbedin-
gungen der deutschen Forstwirtschaft 
in einem Impulsvortrag. Anhand von 
Ergebnissen der Clusterstudie Forst und 
Holz zeigte er gleich zu Beginn auf, wie 
umsatzstark diese Branche mit ihren 1,2 
Millionen Beschäftigten sei. So generie-
re das Cluster mit einem Umsatz von 174 
Milliarden Euro jährlich eine Wertschöp-
fung von 55 Millionen Euro. Zudem seien 
3,4 % aller Beschäftigten in Deutschland 
in dieser Branche tätig.

Dabei erzielte der Sektor Forstwirt-
schaft im betrachteten Zeitraum von 
1991 bis 2008 erst ab einem Einschlag 
von 55 Mio. m³ Holz pro Jahr einen Ge-
winn, wobei das Nadelholz rund 80 % 
vom Aufkommen des Rohholzes aus-
machte. „Nadelholz ist die Hauptsäule 
des Betriebserfolges in der Forstwirt-
schaft und damit auch im gesamten 
Cluster Forst und Holz“, so Dieter. 

Seinen Berechnungen zu Folge gene-
riere jede Million Euro, die durch zusätz-
liche Nutzung von Holz erwirtschaftet 
werde, ein zusätzliches Steueraufkom-
men von 4 Millionen Euro, da man die 
Wertschöpfung in diesem Sektor mit 
dem Faktor 10,4 ansetzen müsse. Somit 
ergäbe sich aus 100 m³ Rohholz, die im 

Parlamentarischer Abend der Forstkammer
Mittel mit 50 Euro je m³ bewertet und
mit 10,4 multipliziert würden, eine Wert-
schöpfung von 52.000 Euro. Dies wiede-
rum, so Dieter, entspräche in etwa dem
Äquivalent eines Vollzeitbeschäftigten.
Je nach unterlegtem Hiebsatz könne
man anstelle der 100 m³ in gleicher Wei-
se auch Hektarwerte in diese Kalkulati-
on einsetzen.

Die Konsequenz seiner Argumentati-
onslinie wurde deutlich, als Dieter auf 
die Opportunitätskosten eines Umset-
zungsvorschlages für die derzeitige
Biodiversitätsstrategie einging. Das
entgehende Nutzungspotential der dort
veranschlagten 460.000 Hektar der aus 
der Bewirtschaftung zu nehmenden al-
ten Buchenwälder bezifferte er mit rund 
4,4 Mio. m³ Rohholz pro Jahr. Bei einer 
Verarbeitung im Holzgewerbe ergäbe
dies eine Wertschöpfung von insgesamt 
2,3 Mrd. EUR jährlich, deren Verzicht 
letztendlich einen Verlust von 41.600 Ar-
beitsplätzen bedeute. 

Dass auch andere Naturschutzkon-
zepte einen ökonomisch herzuleitenden
Preis hätten, veranschaulichte Dieter 
am Beispiel des Totholzaufbaus im Wald.
Nach einer Studie von Kroiher und Oeh-
michen (2010) betrage der hierdurch er-
zwungene Verlust an Rohholzpotenzial
auf der Fläche über 20 % des ursprüngli-
chen Wertes. Gerade in diesem Bereich
aber seien die naturschutzfachlichen
Forderungen lediglich normativ, da den 
Richtwerten keinerlei wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse zugrunde lä-
gen. 

Genau diese seien für eine so umfas-
sende gesellschaftliche Abwägung je-
doch erforderlich, denn die Produktion 
von Holz als Grundlage der wirtschaft-
lichen Tragfähigkeit der Forstwirtschaft
trage direkt und indirekt zur nachhalti-
gen Entwicklung in Deutschland bei.

Nutzungseinschränkungen im Wald
wirkten sich daher nicht nur betrieblich, 
sondern auch gesamtwirtschaftlich in
erheblichem Maße hierauf aus.

Im Anschluss an den Vortrag fanden
sich viele kleine Gesprächsrunden zu-
sammen, in denen die vorgestellten Fak-
ten weiter diskutiert wurden. Besonders 
gefragt war hierin erwartungsgemäß der
Dialog mit Prof. Dr. Dieter, der auch in
diesem Kreis noch wertvolle Anregun-
gen und vertiefende Informationen aus
seinen Forschungsergebnissen geben
konnte. Natürlich weitete sich der The-
menkreis mit der Zeit aus, doch blieb der
Wald als Wirtschaftsfaktor die Grundla-
ge vieler Gespräche. So ging schließlich
ein überaus gelungener Abend zu Ende.

Forstkammer

Prof. Dr. Matthias Dieter: „Die Produktion von 
Holz ist ein Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung in Deutschland.“
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Um den Mitgliedern eine kurze An-
reise zu ermöglichen, wurde die 

FBG-Tagung in diesem Jahr erstmals in 
zwei regional getrennte Veranstaltun-
gen aufgeteilt. So fa nd am 19. Oktober 
die Tagung Süd in Villingen-Schwen-
ningen und am 26. Oktober die Tagung 
Nord in Bretzfeld-Bitzfeld statt. Im Pro-
gramm unterschieden sich die Veran-
staltung jedoch nicht. Nachdem die 
Gäste und Teilnehmer im Süden von Pe-
ter Wälde und im Norden von Manfred 
Mauser (beide Vorstand Forstkammer) 
begrüßt worden waren, begannen beide 
Veranstaltungen mit Berichten aus der 
Geschäftsstelle der Forstkammer, um 
einen Überblick über aktuelle Themen 
aus der Forstpolitik und der Verbandsar-
beit zu geben.

In der darauf folgenden Podiumsdis-
kussion zum Thema „Zwischen Ein-
heitsforstamt, Personaldebatte und 
Kartellrechtsvorgaben – w ohin steuert 
die Privatwaldpolitik in Baden-Würt-
temberg?“ führte Geschäftsführer Jerg 
Hilt als Moderator jeweils durch eine in-
teressante Debatte der geladenen Gäs-
te. Im Süden hatten sich Meinrad Joos 
(Betriebsleitung ForstBW), Hans-Ulrich 
Hayn (UFB Breisgau-Hochschwarzwald), 
Peter Wälde (FV Schwarzwald) und Mar-
tin Tritschler (FBG Neustadt-Schollach) 
zum Gespräch eingefunden.

Im Norden diskutierten Martin Stritt-
matter (Betriebsleitung ForstBW), Diet-
mar Hellmann (BDF und UFB Neckar-
Odenwald-Kreis), Manfred Mauser (FBG 
Frankenhardt) und Gotthilf Fischer 
(FV Schwäbischer Limes) miteinan-
der und kamen schnell zu der Frage, ob 
der Rückzug der staatlichen Förster aus 
dem Kleinprivatwald bereits stattfände. 
„Ganz eindeutig ja“, so Hellmann, denn 
nachdem es früher allein 1.200 Mitglie-
der im BDF gegeben habe, seien heute 
nur noch 700 Revierleiter insgesamt im 
Land tätig und er fügte an: „Die Verwal-
tungsreform ging zu Lasten der Struk-
turen im Kleinprivatwald. Dort sind die 
Reviere heute am größten.“

Martin Strittmatter lenkte ein, auch 
ForstBW werde extensiver, halte aber 
nach wie vor am Einheitsforstamt fest: 
„Die FBGen spielen eine enorm wichtige 

Wohin steuert die Privatwaldpolitik in Baden-Württemberg?

FBG-Tagungen der Forstkammer
Rolle, denn bei ungünstigen Struktu-
ren ermöglichen sie es, unsere Betreu-
ungsleistungen effektiv auf die Fläche 
zu bringen.“ Aus dem Publikum kam
daraufhin die Anmerkung, dass man 
mit der Arbeit der örtlichen Revierleiter
ja sehr zufrieden sei, die Waldbesitzer
müssten das Angebot aber freilich auch
einfordern. Einen Ansatzpunkt sei viel-
mehr, sich beim Landratsamt für mehr
Leistungen für den Kleinprivatwald ein-
zusetzen. Strittmatter unterstrich diese
Aussage, denn man könne selbst „nur
die Rahmenbedingungen vorgeben“. 
Diese Richtschnur könne aber nicht ver-
bindlich sein, denn „in der Gestaltung 
und Umsetzung sind die Kreise eigen-
ständig“. 

Aus den Reihen der Mitglieder wurde
die Rolle der FBGen abermals bekräftigt. 
Erwin Seib, FBG Brombach-Heddes-
bach, kommentierte: „Der Vorsitzende 
einer FBG muss das Zugpferd sein, sonst
geht’s rückwärts.“ Trotzdem herrschte
Einigkeit darüber, dass die Unterstüt-
zung durch den Staat bei aller Selbstor-
ganisation im Privatwald weiterhin not-
wendig sei.

Auf der Süd-Tagung erklärte Meinrad
Joos, dass seit den 1990er Jahren 40 %
des Personals abgebaut worden sei. Er 
betonte aber, dass sich an der Betreu-
ung auch nach diesen Reformen nichts 
geändert habe. Die Erreichbarkeit der
Waldbesitzer sei allerdings sehr unter-
schiedlich: „Ob einer 5 oder 50 Hektar
Wald hat, ist egal – das finanzielle Inte-
resse an seinem Wald ist meistens das
entscheidende Kriterium.“ Joos verwies
in diesem Zusammenhang auf Erben-
gemeinschaften und auf urbane Wald-
besitzer, denen teilweise der Bezug zu 
ihrem Wald fehle.

Die Erhöhung der Holzverkaufsgebüh-
ren durch ForstBW wurde insgesamt
uneinheitlich diskutiert. Aus Sicht der 
Kommunen seien vor allem Preissprün-
ge ein Problem für den Haushalt, kam es
aus dem Publikum. Höhere Gebühren
seien insbesondere bei sinkenden Holz-
preisen kritisch und man wisse ja n ie,
wie sich der Markt entwickeln werde. 
Zur aufkommenden Frage der Verwen-
dung der erhobenen Gebühren erläuter-

te Christian Beck vom MLR, dass diese 
wie bisher auf Kreisebene verblieben. 

Deutlich wurde jedenfalls, dass es
nicht die letzte Gebührenerhöhung ge-
wesen ist. „Die 80 Cent je Festmeter sind 
nur ein Schritt in Richtung Vollkosten-
rechnung“, räumte Joos ein und Martin
Tritschler gab zu bedenken, dass selbst-
vermarktende Vereinigungen bereits
jetzt „echte Kosten“ zu stemmen hätten. 
In diesem Sinne beurteilte auch Peter 
Wälde eine Anhebung der Kostensätze
auf realistische Beträge als sinnvoll, um
als Zusammenschluss eine alternative
Holzvermarktung auf Augenhöhe anbie-
ten zu können. 

Die Bedeutung der FBGen wurde auch
in diesem Gespräch mehrfach heraus-
gestellt, denn „in ihnen findet eine ent-
scheidende Bündelung statt“, so Hans-
Ulrich Hayn. Auch Joos charakterisierte 
die FBGen als „wichtiges Instrument,
denn sie optimieren die oft nachteiligen
Strukturen im Kleinprivatwald“, wes-
halb sie unbedingt zu stärken seien. Ei-
ner Stärkung bedürften jedoch nicht nur 
die FBGen, sondern auch jene Waldbe-
sitzer, die selbst aktiv werden wollten, so 
Wälde abschließend.

Nachdem nun viel über die Zukunft 
diskutiert worden war, fügte sich der 

Peter Wälde, Vorstand Forstkammer, bei sei-
ner Begrüßungsrede
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eine maximale Pflanzdichte von 1.000
bis 2.000 Stk/ha aus.

Zum Abschluss der beiden Veranstal-
tungen gaben Uli Faschian von der FBG 
Ibach (Süd-Tagung) und Helmut Schnat-
terbeck von der FV Odenwald-Bauland 
(Nord-Tagung) einen Überblick über die
derzeitige Holzmarktsituation. Aus der 
Sicht absoluter Profis gut strukturiert
berichtet, gestaltete sich auch dieser 
Programmpunkt zu einem aufschluss-
reichen und interessanten Vortrag für
alle Anwesenden.

Aus Sicht der Geschäftsstelle waren
es zwei sehr erfolgreiche Veranstaltun-
gen. Wir werden deshalb an der Auftei-
lung in eine Nord- und Südtagung fest-

halten und sind bestrebt, diese auch zu-
künftig als interessante Infoplattformen
für die FGBen zu gestalten. Wir freuen 
uns schon auf das nächste Jahr!

Forstkammer

Fachvortrag von Prof. Dr. Ulrich Kohnle 
von der FVA in Freiburg nahtlos an das 
Programm an. Denn unter dem Titel 
„Erfolgreich Nadelbäume bewirtschaf-
ten“ ging er vor allem auf zukünftige kli-
matische Bedingungen ein und stellte 
Strategien der Baumartenwahl vor, um 
diesen Veränderungen waldbaulich zu 
begegnen. Weil er es verstand, seine 
hochinteressanten Daten auch sehr an-
schaulich zu vermitteln, zog er schnell 
alle Zuhörer in den Bann seiner Darstel-
lungen. Eine Schlüsselrolle seines Vor-
trages nahm die Douglasie ein. Praxisre-
levante Ergebnisse aus Versuchsreihen 
der FVA dokumentieren die beeindru-
ckende Wuchsleistung dieser Baumart 
und geben konkrete Hinweise für deren 
Begründung an geeigneten Standorten. 
Insbesondere die gezeigten Entwick-
lungen von Wert- und Wuchsleistung, 
abhängig von verschiedenen Pflanz-
dichten, erlaubten Maßgaben für den ei-
genen Betrieb. So sprach sich Kohnle für 

Prof. Dr. Ulrich Kohnle, FVA Freiburg

Maschine laas res 

AgAgrorom m AgAgrarartrtecechnhnikik
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Kürzeller Straße 1
D-77743 Schutterzell

Telefon 07808-91447-00

schutterzell@agrom-gmbh.de
www.agrom-schutterzell.de

JCB 2115 Forst

Menge Selbstfahrhäcksler SF 3600  

Die Geschäftsstelle der Forstkammer 
wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
sowie Gesundheit und Erfolg 
für das kommende Jahr.

Jerg Hilt, Geschäftsführer

er Forstkammer 
hes Weihnachtsfest
d Erfolgggggggggg
hr.
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Zu einem Fachgespräch hatten die 
Forstbetriebsgemeinschaften „Brom-

bach-Heddesbach“, „Oberes Steinach-
tal“, „Kleiner Odenwald“ und „Nördlicher 
Kraichgau“ Landrat Stefan Dallinger 
sowie den ersten Landesbeamten, Jo-
achim Bauer, eingeladen. Beide waren 
der Einladung prompt gefolgt und ließen 
sich nun im Rathaus von Heddesbach 
über das Zusammenwirken von einzel-
nen Privatwaldbesitzern und den Forst-
betriebsgemeinschaften informieren.

Gemeinsam mit Vertretern des Kreis-
forstamtes erörterten die FBG-Vorsitzen-
den die Strukturen der Zusammenarbeit 
von FBG und Forstamt. Vor dem Hinter-
grund der derzeitigen Sparmaßnahmen 
des Landes und weiteren Kürzungen 
beim Forstpersonal wurde hierbei auch 
über die grundsätzliche Situation des 
Kleinprivatwaldbesitzes im Rhein-Ne-
ckar-Kreis diskutiert.

Mit einem Aktionstag im Wald und 
einem Festakt zur zehnjährigen 

Erfolgsgeschichte feierte die Waldser-
vice Ortenau eG ihr Jubiläum Ende 
September in Gengenbach-Strohbach. 
Im Wald rund um den Festplatz waren 
unterschiedliche Stationen vorbereitet, 
welche die Arbeit der Forstwirte im Wald 
zeigten, den Einsatz großer Forsternte-
maschinen demonstrierten und über die 
Industrie rund ums Holz informierten. 
Mehrere tausend Besucher, Fachpubli-
kum wie interessierte Bürger, nutzten 
die Gelegenheit und das schöne Wetter 
für einen Besuch.

Thorsten Erny, Gengenbacher Bürger-
meister und Aufsichtsratsvorsitzender 
der WSO, würdigte die Entwicklung und 
Leistungen der Genossenschaft: „Die 
Waldservice Ortenau ist zu einem Er-
folgsmodell geworden, das auch außer-
halb der Ortenau wahrgenommen wird“. 
Nach dem Sturm „Lothar“ habe sich 
zunächst eine kleine Solidargemein-

Landrat Stefan Dallinger besucht 
Forstbetriebsgemeinschaften in Heddesbach

Waldservice Ortenau eG feiert 10-jähriges Jubiläum

Erfolgreich auf dem Holzweg 

Roland Schilling, Vorsitzender der FBG
„Kleiner Odenwald“, betonte in diesem
Zusammenhang die Bedeutung einer
regionalen Holznutzung: „Ein möglichst
hoher Anteil heimischen Holzes, nach-
haltig und naturnah erzeugt und über
kurze Strecken transportiert, ist sowohl
wirtschaftlich als auch nach Umweltge-
sichtspunkten sinnvoll.“

Allerdings seien die Strukturen im
Kleinprivatwald seit jeher schwierig,
führte Schilling weiter aus. Nur durch 
den Zusammenschluss zu Interessenge-
meinschaften könnten die Aufgaben der
Holzvermarktung, Forstschutzmaßnah-
men, Pflanzenbeschaffung, die Beantra-
gung von Fördermitteln, gemeinsame
Bewirtschaftungsformen usw. bewäl-
tigt werden. 

Bei einer Waldbegehung im Hed-
desbacher Forst konnte sich Landrat 
Dallinger anhand einer Waldflurkarte

schaft gefunden. Die Bedeutung dieser
Gemeinschaft, die mittlerweile 15 Kom-
munen, das Landratsamt Ortenaukreis
sowie sechs Forstbetriebsgemeinschaf-
ten umfasst, in denen weit über 1500 
Privatwaldbesitzer und weitere sieben 
Städte und Gemeinden organisiert sind,
sei gewachsen. „Die Aufgabengebiete
haben sich dem Bedarf entsprechend
weiterentwickelt“, so Erny weiter. „Aber 
Waldarbeiterservice, Holzvermarktung
und Energieholz sind weiterhin Schwer-
punkte.“

Der wirtschaftliche Erfolg gebe der
WSO Recht, bestätigte auch Gastred-
ner Prof. Dr. Bastian Kaiser, Rektor der
Forstlichen Hochschule Rottenburg, in 
seinem Festvortrag. „Sie haben hier et-
was Besonderes geschaffen“, betonte 
er. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ sei ur-
sprünglich sowohl mit Ökologie, Öko-
nomie als auch mit einer sozialen Kom-
ponente verknüpft. Heutzutage werde
er oft nur im Zusammenhang mit dem

eine Übersicht zur Größe und Lage der
Heddesbacher Privatwaldgrundstücke 
verschaffen. Diese und weitere Struk-
turmerkmale der forstlich betreuten 
Flächen wurden von Dr. Dieter Münch 
und Matthias Prexl vom Kreisforstamt
erläutert und durch betriebliche Zah-
len aus dem Kleinprivatwald ergänzt. 
Zur Veranschaulichung der forstlichen
Praxis wurden dem Landrat an einem
Holzpolter anschließend die Vermes-
sung und Erfassung des Holzes im Wald
vorgeführt. 

Nach einem von allen Teilnehmern
wertgeschätzten Tag bedankte sich Ro-
land Schilling beim Landrat Dallinger
noch mit einem Handbeil und einem
Hauklotz aus Holz, um ihn auch daheim 
an den Besuch und die guten Gespräche
in Heddesbach zu erinnern.

Gerhard Reinmuth / Forstkammer

Umweltaspekt gebraucht. „Sie leben 
Nachhaltigkeit auch bei Ökonomie und
Sozialem“, so K aiser. Die WSO s ei ein
Unternehmen, das „über den Waldrand 
und das Geschäftsjahr hinausschaut“. 
Vielleicht nach „Lothar“ aus der Not her-
aus geboren, aber: „alles andere als eine
Notlösung!“

 Stefanie Henninger-Kusch
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FACHVERLAG HOLZ
liefert die kompetenten Informationen rund um das Bauen mit Holz

Wer wissen will, wie Spürhunde eingeschleppte forstliche Schad-
insekten erschnüffeln, wie sich der Klimawandel auf das zukünf-
tige Verbreitungsgebiet der Baumarten auswirkt oder welche 
Rolle Wildschweine und Biber in der Kulturlandschaft spielen, der 
wird im In ternet-Portal waldwissen.net fündig. Über 100.000 
Personen informieren sich jeden Monat auf dieser Wissensplatt-
form. Sie wird von vier in der Waldforschung tätigen Forschungs-
anstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz betrieben. 
Die Nachfrage nach wissenschaftlich gesichertem Wissen über 
den Wald und seine Bewirtschaftung ist groß: Über 100.000 
Personen nutzen monatlich waldwissen.net. 85% der Besuche 
stammen aus dem deutschsprachigen Raum; Italien ist mit 5% 
und Frankreich mit 2% vertreten. Am häufigsten wurde ein ak-
tueller Artikel zum Eichenprozessionsspinner angesehen (14.500 
Aufrufe). Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer greifen auch mit 
mobilen Geräten auf waldwissen.net zu. Zurzeit sind es 6% der 
Besuche.
Seit 2005 online, ist waldwissen.net beständig gewachsen; der-
zeit sind 2.900 verständlich aufbereitete, fachlich fundierte Bei-
träge von jedem Computer und Mobilgerät aus abrufbar. Jede 
Woche kommen weitere aktuelle Beiträge dazu. So lassen sich 
auch in spontan auftretenden Situationen, wie bei neu in Mit-
teleuropa beobachteten Schadinsekten oder Sturmereignissen, 
schnell aktuelle Informationen verbreiten. 
Das Internet-Portal waldwissen.net haben vier in der Waldfor-
schung tätige Forschungsanstalten gemeinsam entwickelt: die 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württem-
berg (FVA), die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forst-

wirtschaft (LWF), die Eidgenössische Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in der Schweiz, und das
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturge-
fahren und Landschaft (BFW) in Österreich. Neuerdings erstel-
len auch der Staatsbetrieb Sachsenforst, der Landesbetrieb Wald
und Holz Nordrhein-Westfalen, das Landeskompetenzzentrum
Forst Eberswalde und die französische INRA mit eigenen Redak-
tionen Beiträge für waldwissen.net.
Aufgrund ihrer Praxisnähe, Internationalität und Mehrsprachig-
keit wurden die Entwickler im Juni 2007 mit dem Schweighofer 
Innovationspreis ausgezeichnet. Der Schweighofer-Preis ist der 
höchst dotierte Innovationspreis in der europäischen Forst- und
Holzwirtschaft für Verfahren und Technologien zur Förderung
der Verfügbarkeit und Nutzung von forstlicher Biomasse.
Seit 2011 können sich Nutzerinnen und Nutzer unter „Mein
Waldwissen“ registrieren und waldwissen.net individualisieren:
Ähnlich wie bei gewerblichen Websites, die thematisch ver-
wandte Bücher oder CDs vorschlagen, durchforstet ein Emp-
fehlungsdienst den Bestand an Artikeln und gibt Vorschläge zu
weiterführenden Informationen. Neu ist auch die Möglichkeit,
eine eigene „Bibliothek“ anzulegen. Hier kann man Artikel in
Ordnern abspeichern, um sie jederzeit und überall zu lesen. Wer 
die neue Funktion nutzt, ein Dossier wie „Invasive Arten“ oder 
„Klimawandel“ zu abonnieren, der wird automatisch informiert,
sobald dieses um einen neuen Artikel ergänzt wurde. Alle zuletzt 
gelesenen Artikel werden zudem in einer Übersicht gesammelt.
Wer sich an Diskussionen beteiligen möchte, kann Kommentare
schreiben. Weitere Details: www.waldwissen.net

Fundiertes Fachwissen immer aktuell - Waldwissen.net
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Nach der letzten und damit ersten ge-
samtdeutschen Waldinventur im 

Jahr 2004 beträgt die Waldfläche ca. 11,1
Mio. Hektar und somit ca. 31% der Flä-
che Deutschlands, wobei man grob von 
einem Süd-Nord-Gefälle in Bezug auf den
Flächenanteil der einzelnen Bundesländer 
ausgehen kann. Exemplarisch sei erwähnt, 
dass Hessen und Rheinland-Pfalz die 
waldreichsten Bundesländer sind, mit ei-
nem jeweiligen Flächenanteil von ca. 42 %.

Legt man eine Erhebung aus dem Jah-
re 2000 zu Grunde, stellt sich die Eigen-
tümerstruktur der deutschen Waldflä-
chen wie folgt dar :

Kommunalwald 34 %
Staatswald 20 %
Privatwald 46 %

Geht man davon aus, dass sich Kom-
munen und der Staat (hier vor allem die 
Bundesländer an sich) nicht in nennens-
wertem Umfang von ihren Waldflächen 
trennen, ist ein Eigentumsübergang von 
Waldflächen überwiegend im Bereich der
Privatwaldbesitzer zu vermuten.

In Anbetracht der jahrhundertelangen 
Vererbung von Waldflächen von einer Ge-
neration auf die Nächste und der zuneh-
menden Entfernung der Bevölkerung von 
der Urproduktion Land- und Forstwirt-
schaft, macht der Strukturwandel in der
Land- und Forstwirtschaft auch nicht vor
den Privatwaldflächen halt.

Auch wenn bei der vor allem in Süd-
deutschland vorherrschenden Klein-
parzellierung von Waldflächen die 
Einrichtungen von Forstbetriebs- und
Waldgemeinschaften eine deutliche Ren-
tabilitätssteigerung mit sich gebracht hat, 
ist insbesondere die mangelnde laufende 
Rentabilität für viele Waldbesitzer, die 
ansonsten nichts mehr mit der Materie 
Forstwirtschaft zu tun haben, ein Grund
Waldflächen zu verkaufen.

In Bezug auf die steuerliche Betrach-
tung von Waldflächen muss man von 
vornherein feststellen, dass im Gegen-
satz zu landwirtschaftlichen Flächen, 
forstwirtschaftliche Flächen nie im Pri-
vatvermögen gehalten werden können.
Auch eine Betriebsaufgabeerklärung, auf 
Grund derer landwirtschaftliche Flächen 
in das Privatvermögen überführt werden 
können, wirkt nicht für forstwirtschaftli-

Verkauf von forstwirtschaftlich genutzten Flächen
che Flächen. Dies ist unabhängig von der 
Größe der Fläche dem Umstand geschul-
det, dass der langjährige Bestandszyklus
eines Waldes nicht mit einer kurzfristigen
fiskalischen Bewertung systematisch in 
Einklang zu bringen ist. Das bedeutet,
dass beim Verkauf von Waldflächen die
sogenannte Spekulationsfrist von zehn 
Jahren zwischen Erwerb und Verkauf 
der Flächen ohne Bedeutung bleibt, da 
die Spekulationsfrist keine Anwendung
auf Betriebsvermögen findet. Hier wird
ein Veräußerungsgewinn immer steuer-
pflichtig, egal wann die Waldfläche er-
worben wurde. Bei Verkauf von z. B. land-
wirtschaftlichen Flächen im Privatver-
mögen führt der Ablauf der vorgenannten 
Spekulationsfrist zu einer vollständigen
Steuerfreiheit des Veräußerungsgewinns.

Grundsätzlich sind beim Verkauf von
Waldflächen die Einkommensteuer, die 
Umsatzsteuer und die Grunderwerbsteu-
er näher zu betrachten. Umsatzsteuer und
Grunderwerbsteuer stehen in direktem
Zusammenhang miteinander. 

Der Verkauf von Waldflächen ist gem. 
§ 4 Nr. 9 Buchstabe a UStG von der Um-
satzsteuer befreit, da auf den Verkaufs-
preis als Bemessungsgrundlage die
Grunderwerbsteuer abzuführen ist. Je
nach Bundesland variiert diese Grunder-
werbsteuer zwischen 3,5 und 5 Prozent. 

Darüber hinaus wäre von vornherein 
der Verkauf gem. § 1 Abs. 1a Satz 1 UStG 
nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen, 
wenn es sich um eine Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen handelt, d.h. ein Betrieb 
vollständig entgeltlich oder unentgeltlich 
übereignet oder in einen anderen Betrieb 
eingebracht wird. In beiden Fällen unter-
bleibt auf jeden Fall der Ausweis von Um-
satzsteuer.

Deutlich umfangreicher ist die Betrach-
tung in Bezug auf die Einkommensteuer. 
Sowohl beim buchführungspflichtigen
Forstbetrieb als auch beim nach Durch-
schnittssätzen besteuerten Forstwirt (so-
genannter 13a-Betrieb da in § 13a EStG
geregelt) unterliegt der Verkauf von Wald-
flächen der Ertragsbesteuerung durch die 
Einkommensteuer. Einschlägig sind hier 
die §§ 14 und 14a EStG.
Ein 13a-Betrieb liegt vor, wenn 
1. der Steuerpflichtige nicht gesetzlich 

verpflichtet ist Bücher zu führen,
2.  die selbstbewirtschaftete landwirt-

schaftliche Fläche 20 Hektar nicht 
überschreitet,

3.  die Tierbestände insgesamt 50 Viehein-
heiten nicht übersteigen und

4.  Sondernutzungen einen Wert von 2.000
DM (!) je Sondernutzung nicht überstei-
gen.
Die unter Punkt 2 genannte Höchst-

grenze von 20 Hektar bedeutet aber auch, 
dass auf jeden Fall landwirtschaftliche
Fläche selbst bewirtschaftet werden 
muss um die mit der Einstufung als 13a-
Betrieb verbundenen Vereinfachungen 
und Vergünstigungen in Anspruch neh-
men zu können. Hier sei beispielhaft der
Freibetrag des § 13a Abs. 6 EStG i. H. v. 
1.534 € beim Verkauf von Holz genannt.

Laut Finanzverwaltung wird von einer 
Mindestfläche der landwirtschaftlichen 
Nutzung von 0,3 ha ausgegangen um als
13a-Betrieb anerkannt zu werden.

Die Unterscheidung zwischen buch-
führungspflichtigem und nach Durch-
schnittssätzen besteuertem Forstwirt
(13a-Betrieb) ist zwingend vorzunehmen, 
da im weiteren Verlauf der Ermittlung
des steuerpflichtigen Veräußerungsge-
winns einzelne erhebliche Unterschiede
zwischen diesen beiden Betriebsformen 
bestehen.

Ermittlung des steuerpfl ichtigen 
Veräußerungsgewinns bei buch-
führungspfl ichtigen Betrieben:

Ausgehend von dem im notariellen Kauf-
vertrag genannten Kaufpreis wird der Ge-
winn ermittelt, indem sämtliche Kosten 
des Verkaufs und auch der Buchwert der 
verkauften Fläche in Abzug gebracht wer-
den. Bei einem buchführungspflichtigen 
Betrieb muss die verkaufte Fläche als not-
wendiges Betriebsvermögen bilanziell er-
fasst gewesen sein. Schon bei Aufnahme 
der Waldfläche in das Anlagevermögen 
des Betriebes wurde die Entscheidung
getroffen, zu welchem Wert das Grund-
stück zu aktivieren war. Grundsätzlich 
handelt es sich hier um die ursprüng-
lichen Anschaffungskosten inklusive 
Nebenkosten. Dieser Wert ist bei der Be-
rechnung des Veräußerungsgewinns ent-
scheidend.

Nach Ermittlung des Veräußerungsge-
winns können auf dem Weg zum steuer-
pflichtigen Veräußerungsgewinn bzw. zu 
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festzusetzenden Steuer mehrere gesetzli-
che Wahlmöglichkeiten in Anspruch ge-
nommen werden.

Der für nahezu sämtliche Veräuße-
rungsgewinne des Einkommensteuerge-
setzes gültige § 16 Abs. 4 EStG gewährt
auf Antrag, sollte man beim Verkauf 
das 55. Lebensjahr vollendet oder im 
sozial-versicherungsrechtlichen Sinne 
dauernd berufsunfähig sein, einen Frei-
betrag von 45.000 €, sofern der gesamte 
Veräußerungsgewinn den Betrag von 
136.000  € nicht übersteigt. Der Freibe-
trag wird um den Betrag abgeschmolzen, 
um den der Veräußerungsgewinn eben 
diese 136.000  € übersteigt, d.h. bei ei-
nem Veräußerungsgewinn in Höhe von 
z.B. 190.000 € w ird nur noch ein Freibe-
trag i.H.v. 1.000 € gewährt, da der Veräu-
ßerungsgewinn den für den Freibetrag 
ausschlaggebenden Wert um 44.000 € 
übersteigt. Gleichermaßen zu bedenken 
ist, dass der Freibetrag nur einmal im Le-
ben eines Steuerpflichtigen in Anspruch 
genommen werden kann, so dass die In-
anspruchnahme durchaus wohl überlegt
sein sollte.

Über den Freibetrag des § 1 6 Abs. 4 
EStG hinaus können noch weitere Steu-
ervergünstigungen in Anspruch ge-
nommen werden. § 34 EStG beinhaltet
steuerliche Vergünstigungen für außeror-
dentliche Einkünfte, zu denen auch aus-
drücklich Veräußerungsgewinne im Sin-
ne der §§ 14 und 14a EStG gehören. 

Gemäß § 34 Abs. 3 EStG, für den wie-
derum das 55. Lebensjahr vollendet oder
man im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne dauernd berufsunfähig sein muss, 
kommen auf Antrag einmal im Leben des 
Steuerpflichtigen nur 56 Prozent des per-
sönlichen Durchschnittssteuersatzes zur
Anwendung. Eingeschränkt wird diese 
Vergünstigung durch einen ausdrückli-
chen Mindeststeuersatz von 14 Prozent.
Auch hier sollte die Inanspruchnahme 
des einmaligen Wahlrechts wohl überlegt
werden, da d iese steuerliche Vergünsti-
gung nach z.B. einer späteren Gesamtbe-
triebsaufgabe nicht mehr zur Verfügung 
stehen würde.

Beliebig oft im Leben eines Steuer-
pflichtigen kann hingegen § 3 4 Abs. 1
EStG in Anspruch genommen werden.
Dieser regelt ein besonderes Berech-
nungsverfahren (die sogenannte Fünftel-
Regelung), bei der die gesamten steuerli-
chen Verhältnisse des Steuerpflichtigen 
eine entscheidende Rolle spielen. Verein-

facht gesagt ist der Effekt des § 34 Abs. 1
EStG umso höher, je niedriger die weite-
ren Einkünfte des entsprechenden Jahres
neben dem Veräußerungsgewinn sind.

Beispiel 1:
Forstwirt Anton, 50 Jahre, verheiratet,

Veräußerungsgewinn 150.000 €, zu ver-
steuerndes Einkommen neben Veräuße-
rungsgewinn 60.000 €.

Ohne Veräußerungsgewinn wäre eine
Einkommensteuer (ESt) in Höhe von
11.250 € zu entrichten (ohne SolZ und KiSt).

Bei Ansatz des Veräußerungsgewinns
ohne steuerliche Vergünstigungen wäre 
ESt in Höhe von 71.856 € festzusetzen. Bei 
Anwendung des § 34 Abs. 3 EStG 39.992 € 
und bei Anwendung des § 34 Abs. 1 EStG 
(1/5-Regelung) 63.700 €. Durch die zusätz-
liche Berücksichtigung des Freibetrags
gem. § 16 Abs. 4 E StG i.V.m. § 34 Abs. 
3 EStG könnte die Steuerlast auf max. 
33.153 € gedrückt werden.

Beispiel 2:
Annahmen wie Beispiel 1, jedoch zu 

versteuerndes Einkommen neben Veräu-
ßerungsgewinn ‚nur‘ 10.000 €.

Ohne Veräußerungsgewinn beträgt 
die Steuer -0- €, bei Ansatz des Veräu-
ße-rungsgewinns und Anwendung des 
§ 34 Abs. 3 EStG 26.699 € und bei Anwen-
dung des § 34 Abs. 1 EStG (1/5- Regelung)
27.010 €. Die günstigste Kombination be-
stünde aus der Anwendung des § 16 Abs. 
4 EStG i.V.m. § 34 Abs. 1 EStG und würde 
eine Steuer i. H. v. 18.870 € ergeben.

Klar wird, dass die Inanspruchnahme 
der unterschiedlichen Wahlrechte ent-
scheidend von einer mittelfristigen Pla-
nung und vorherigen eingehenden steu-
erlichen Beratung abhängig ist, da alleine
schon z. B. auf Grund des Veräußerungs-
zeitpunkts gravierende Unterschiede in
der Besteuerung entstehen können.

Ermittlung des steuerpfl ichtigen 
Veräußerungsgewinns bei 
13a-Betrieben:

Im Gegensatz zum buchführungspflich-
tigen Betrieb ist der Hauptunterschied
beim 13a-Betrieb in der Berücksichtigung 
des Buchwerts der Waldflächen zu se-
hen. Ein solcher Buchwert liegt bei 13a-
Betrieben auf Grund der fehlenden Buch-
führungspflicht regelmäßig nicht vor. 
Der Gesetzgeber hat aus diesem Grund, 
und aus den oben schon beschriebenen

langjährigen gleichbleibenden Eigen-
tumsverhältnissen heraus, in § 55 EStG
ergänzende Regelungen getroffen. Bei 
13a-Betrieben, deren Flächen schon vor 
dem 01.07.1970 im Eigentum des jetzi-
gen Eigentümers gestanden haben, darf 
als Buchwert pauschal ein Satz von 1,02 
€/qm vom Veräußerungserlös abgesetzt 
werden. Die Vorbesitzzeiten bei direkter 
Generationenfolge werden dem aktuellen
Eigentümer zugerechnet. Beim 13a-Be-
trieb spielt es ausdrücklich keine Rolle zu
welchem Wert die Flächen in der Vergan-
genheit tatsächlich angeschafft wurden. 
Häufig müsste man hier noch in Zeiten
von Gold- oder Reichsmark zurückgehen
und würde höchstwahrscheinlich in nur
sehr wenig Fällen auf einen ähnlichen
Wert wie die Pauschale in § 55 EStG kom-
men. Auch dem 13a-Betrieb stehen der
Freibetrag des § 16 Abs. 4 EStG und die 
Steuervergünstigungen des § 34 EStG zur 
Verfügung.

In Anbetracht der Höhe der pauschal
ansetzbaren ‚Anschaffungskosten‘ des 
§ 55 EStG und der Erkenntnis, dass häu-
fig die Bodenrichtwerte (= aus aktuellen
Kaufverträgen abgeleitete durchschnitt-
liche tatsächliche Kaufpreise) sich auf 
ähnlichem Niveau wie die Pauschale be-
wegen, dürfte bei Waldverkauf aus 13a-
Betrieben heraus in den meisten Fällen
keine nennenswerte Steuerbelastung 
entstehen.

Wie bei nahezu allen steuerlichen Fra-
gestellungen können jedoch auch abwei-
chende kleinere Details in der Sachver-
haltsgestaltung zu einem grundlegend 
anderen Ergebnis führen. Die oben be-
schriebene Besteuerung des Verkaufs
von Waldflächen in den unterschiedlichen
Betriebsformen kann daher nur eine sys-
tematische Basisinformation darstellen,
auf der die ersten Überlegungen zum
Waldverkauf aufbauen können. Unab-
dingbar ist bei dem konkreten Vorhaben
Waldflächen zu verkaufen, die rechtzeiti-
ge steuerliche Beratung durch einen auch
in Bezug auf land- und forstwirtschaftli-
che Fragestellungen versierten Steuerbe-
rater. Nicht zuletzt sollte die Forstkammer 
Baden-Württemberg grundsätzlich An-
sprechpartner in allen Belangen bezüg-
lich Wald und Holz sein, da dort ständig
Kontakt mit entsprechenden Fachleuten
gehalten wird.

Dipl.-Ing. sc. agr. Ernst Scheuerle
Partner der Voigt & Scheuerle PartG

Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
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Die Arbeit im Wald birgt ein sehr ho-
hes Gefährdungspotential. Kein 

Baum ist wie der andere, stets wech-
selnde Bodenverhältnisse erschweren 
einen sicheren Stand und insbesondere 
das Wetter kann zu ungünstigen Be-
dingungen bei der Arbeit führen. Die 
Einhaltung der Unfallverhütungsvor-
schriften ist oberstes Gebot und auch 
mit noch so viel Erfahrung darf sich kei-
ne Nachlässigkeit einschleichen. Doch 
was, wenn trotz aller Umsicht dennoch 
ein Unfall passiert – wie weit reicht der 
Schutz meiner Unfallversicherung?

Zur Annäherung an die diese Frage-
stellung hat sich die Landwirtschaft-
liche Berufsgenossenschaft einmal 
speziell für den Waldwirt der Nach-
barschaftshilfe gewidmet. Immerhin 
kommt der Hilfe unter Nachbarn im land- 
und forstwirtschaftlichen Bereich eine 
hohe berufspraktische Bedeutung zu. 
Nachbarschaftshilfe betrifft demnach 
Fälle, in denen ein Forstunternehmer 
regelmäßig in Erwartung gleicher oder 
ähnlicher Gegenleistungen Arbeiten bei 
der Gewinnung von „Holzen und Harzen“ 
in einem fremden forstwirtschaftlichen 
Unternehmen verrichtet. Die gegensei-
tige Unterstützung erfolgt dabei durch 
Arbeitskraft und/oder Maschinen.

Die Klärung der Frage, ob forstwirt-
schaftliche Tätigkeiten im Rahmen einer 
Nachbarschaftshilfe unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung ste-
hen, bedarf aber einer differenzierten 
Betrachtungsweise. Eine Entscheidung, 
ob im Einzelfall Versicherungsschutz 
gegeben ist, kann erst dann getroffen 
werden, wenn ein Sachverhalt bezie-
hungsweise ein Unfallereignis konkret 

Versicherungsschutz bei forstwirtschaftlicher Nachbarschaftshilfe

Landwirtschaftliche Unfallversicherung

vorliegt. Unsere eingangs gestellte Fra-
ge ist also nicht so einfach zu beantwor-
ten. An zwei Beispielen soll dies ver-
deutlicht werden:

Beispiel 1: Es erfolgt eine Hilfelei s -
tung beim Entasten von Bäumen.

Verrichtet ein Forstunternehmer nur
durch seine Arbeitskraft im Rahmen 
der manuellen Nachbarschaftshilfe Tä-
tigkeiten für ein fremdes Unternehmen, 
besteht nur dann Versicherungsschutz, 
wenn 

•  es sich um eine ernsthafte Tätigkeit 
handelt, 

•  welche dem ausdrücklichen oder mut-
maßlichen Willen des fremden Unter-
nehmers entspricht,

•  die sonst von einem Arbeitnehmer ver-

richtet werden könnte und
•  somit einen konkret arbeitnehmerähn-

lichen Charakter aufweist.

Ist Versicherungsschutz dem Grunde
nach gegeben, stehen alle Tätigkeiten 
wie Schlagen, Entrinden, Entasten oder 
Abtransportieren unter Versicherungs-
schutz. 

Es besteht bei arbeitnehmerähnlichen 
Personen jedoch immer dann kein Versi-
cherungsschutz, wenn es sich um eine
alltägliche Gefälligkeitshandlung
unter Nachbarn handelt.

Kriterien für die Beurteilung, ob die
Handlung im Einzelfall über das Maß ei-
ner Gefälligkeit bzw. kleineren Handrei-
chung hinausgeht und damit versichert
ist, sind deren Art/Umfang/Zeitdauer/
Gefährlichkeit/Risiko.

der

Unsere Anzeigenhotline:
Petra Gruber, Telefon 0 84 42 / 92 53 - 6 50, pgruber@kastner.de
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Beispiel 2: Mit eigenen Maschinen 
wird einem anderen Forstunter-
nehmer beim Holzspalten geholfen.

Wird ein Forstunternehmer nicht 
mehr arbeitnehmer- sondern unterneh-
merähnlich durch maschinelle Nach-
barschaftshilfe tätig, d.h. bringt er in 
Erwartung gleicher oder ähnlicher Hil-
feleistung seine eigenen Maschinen und 
Fachkenntnisse ein, wird die Tätigkeit 
in diesem Fall dem eigenen Forstunter-
nehmen zugerechnet, sodass hierüber 
Versicherungsschutz für den Verunfall-
ten besteht. Kennzeichnend ist, dass 
der Aushelfende nicht dem fremden 
Unternehmen dienen möchte, sondern 
aufgrund der nachbarschaftlichen Ver-
bundenheit eigenverantwortlich, wei-
sungsfrei und unter Anwendung seiner 
Sachkenntnis einen Auftrag erledigt. 

Grundsätzlich fallen im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe keine gesonderten 
Beiträge für den Unternehmer an.

 Es kommt also auf den Umfang sowie 
die Art der Hilfeleistungen an und ob 

der Helfende hierbei eher die Rolle eines 
Arbeitnehmers oder Unternehmers ein-
nimmt. Von beiden Fällen abzugrenzen
sind wiederum alltägliche Gefälligkei-
ten unter Nachbarn.

Neben dem gesetzlichen Versiche-
rungsschutz sind die Unfallverhü-
tungsvorschriften für die forstwirt-
schaftliche Nachbarschaftshilfe von
zentraler Bedeutung. Um Arbeitsunfälle
bereits bei der Planung der Tätigkeiten 
zu verhindern, sollte der Helfende/Be-
auftragte die notwendige Fachkunde
für die zu erledigenden Arbeiten haben. 
Weiterhin ist eine strukturierte Arbeits-
organisation unerlässlich. Vor Arbeits-
beginn müssen klare Absprachen ge-
troffen werden: Wer macht was zu wel-
chem Zeitpunkt?

 In bäuerlichen Betrieben ist zwar das 
grundsätzliche Alleinarbeitsverbot aus-
nahmsweise aufgehoben, jedoch sollte
dabei stets die Gefahr bedacht werden, 
dass das Einleiten der Rettungskette 
selbst bei kleineren Unfällen gefährdet

ist und dies somit ein erhebliches Eigen-
risiko bedeutet. Der Versicherte sollte
daher immer Informationen über seinen 
Arbeitsort hinterlassen, um eine wirk-
same Erste Hilfe zu gewährleisten. Eine
Checkliste zum Thema „Rettungskette“
finden Sie auf der Homepage der LSV
Baden-Württemberg.

Die vorstehenden Ausführungen zur
forstwirtschaftlichen Nachbarschafts-
hilfe zeigen die Grundsätze auf, wobei
jeder Einzelfall einer gesonderten, wer-
tenden Betrachtung bedarf, ob er s ich 
innerhalb der Grenzen bewegt, bis zu
denen der Versicherungsschutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung reicht. 
Bei Fragen können Sie sich gerne an die
Landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft Baden-Württemberg wenden. Die
Forstkammer wünscht Ihnen eine un-
fallfreie Einschlagsaison!

 Miriam Kuttler
Unfallsachbearbeiterin, Landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft Baden-Württemberg

KURZ UND BÜNDIG

Waldbewirtschaftung in FFH-Gebieten
festgestellt werden, dass der Waldeigen-
tümer gerade mit dem Begriff der Ent-
eignung juristisch nicht zum Ziel einer
Klage käme. Vielmehr ließe sich vor Ge-
richt nur die Forderung nach Entschädi-
gungsleistungen entgangener Erträge
erfolgreich geltend machen. Fallstricke
lägen hier allerdings im Vertragsnatur-
schutz, welcher diesen Weg der Klage
wohl endgültig 
verbaue.

Inwieweit der
Prozess als sol-
cher einmal vor
dem europäi-
schen Gerichts-
hof durchgeklagt
werden sollte, lie-
ßen die Experten
offen. Immerhin
seien die Ma-
nagementpläne
juristisch kein
geeignetes Ins-
trument zur ver-
bindlichen Um-

setzung der Maßnahmen, zumal erheb-
liche Unterschiede in deren Erstellung 
und Ausführung lägen. So werde etwa
der Erhaltungszustand eines Lebens-
raumes in jedem Bundesland anders
bewertet. Und das sei ja schließlich erst 
der Anfang dieses umfangreichen Re-
gelwerkes.

Forstkammer

Über die betrieblichen, volkswirtschaft-
lichen und rechtlichen Konsequenzen 
der Umsetzung der FFH-Richtlinie 
in Deutschland diskutierten Wissen-
schaftler am 22. und 23. Oktober auf 
Einladung des BMELV im Rahmen eines 
Kongresses in Berlin. Durch die vorge-
stellten Ergebnisse betriebswirtschaft-
lich ausgerichteter Studien wurden 
hierbei die hohen Belastungen der Wald-
eigentümer deutlich. So müsse anhand 
von nicht repräsentativen Fallbeispielen 
z.B. von Ertragsverlusten in Höhe von 33 
Euro je Hektar und Jahr ausgegangen 
werden, wenn es allein um die Auswei-
sung von Habitatbäumen ginge. Auch 
der Ausschluss bzw. die Begrenzung 
des Baumartenwechsels wurde monetär 
in vergleichbarer Höhe bewertet. 

Möglicherweise sei man in der Art der 
Umsetzung in Deutschland über das 
Ziel der EU hinausgeschossen, denn der 
radikale Eingriff in die Eigentumsrech-
te entspräche nicht der europäischen 
Grundidee, so einer von zwei referieren-
den Juristen. Zugleich müsse aber klar 
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KURZ UND BÜNDIG

Ergebnisse der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften 
(Acatech) vorgestellt 

sektor durch die Klimaerwärmung stark
betroffen sei und sich die Bedingungen 
regional stark verändern, sei nun auch
wissenschaftlich belegt und müsse vor 
allem forstpolitisch Berücksichtigung
finden. „Mischwälder mit standortge-
rechten Baumarten werden von den
Veränderungen weniger betroffen sein,
als Reinbestände. Mischwälder haben
eine höhere Widerstandsfähigkeit und

mindern zusätzlich das wirtschaftliche
Risiko für den Eigentümer“, erläuterte 
zu Guttenberg. Der Klimawandel werde
auch zu vermehrten Schadensereignis-
sen im Wald führen. Deshalb fordert die
AGDW erneut mit Nachdruck die Ein-
richtung eines Kalamitätenfonds, um ei-
nen Teil der Schäden für die Waldeigen-
tümer auffangen zu können.

AGDW

„Unter der Mitarbeit der Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Waldbesitzerver-
bände (AGDW) ist es gelungen, einen 
richtungsweisenden Vorschlag für den 
Umgang mit unseren Ressourcen und 
Anpassungsstrategien in der Klimapoli-
tik zu entwerfen“, formulierte Philipp zu 
Guttenberg, Präsident des Dachverban-
des Deutscher Waldbesitzerverbände 
(AGDW). Die Erkenntnis, dass der Forst-

Bundesverband Brennholzhandel und -produktion wird Mitglied beim KWF
Mitglieder des Interessenvertreters der
gewerblichen Scheitholz-Produzenten
Mitglied im KWF.

„Wir freuen uns auf die intensive Zu-
sammenarbeit mit den Scheitholzpro-
duzenten“, sagte Bernd Heinrich, Leiter 
des Fachressorts „Bioenergie & Stoff-
kreisläufe“ im KWF. Man plane für die

Am 27. Oktober gaben der Bundesver-
band Brennholzhandel und -produktion 
e. V. (BuVBB) und das Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) 
den Beitritt bekannt. Das wichtigste 
Marktsegment des Energieholzmark-
tes sei damit stark beim KWF vertreten, 
denn mit diesem Schritt werden alle 150 

Zukunft bereits gemeinsame Projek-
te. Klaus Egly, erster Vorsitzender des 
BuVBB, verspricht sich von diesem
Schritt „eine deutliche Verbesserung im
Bereich der technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Verfahrensabläufe in 
unseren Mitgliedsbetrieben“.

KWF / Forstkammer

50 Jahre Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Japan guckt in Deutschland ab

ortwechsel von Frankfurt und Hamburg
nach Groß-Umstadt und der Zusammen-
schluss mit der Schwesterorganisation
ZFP aus den neuen Bundesländern.

Mit dem Konzept „KWF2020“ entwi-
ckelt sich das KWF nun zur führenden
Einrichtung für Entwicklung, Prüfung,
Information, Beratung und Anwendung

tage. Es gehe darum, in der japanischen 
Holzindustrie ähnliche Wertschöpfungs-
ketten wie in Deutschland zu schaffen,
bei denen der Rohstoff ganzheitlich und 
umweltschonend verwertet werde, er-
läutert der japanische Redakteur. 

Zu den Stationen des Film-Teams ge-
hört deshalb auch das hochtechnisierte
Industriesägewerk von KELLERHOLZ,
dessen Geschäftsführer, Jörg Keller, 
sich über das Interesse der Besucher
freut. Er w ertet die internationale Vor-
bildfunktion Deutschlands als klares 
Signal für eine nachhaltige Nutzung des
Rohstoffes Holz im Land und gegen po-
litische Pläne, Wald großflächig aus der

Am 2. November 1962 wurde das Kura-
torium für Waldarbeit und Forsttechnik 
e.V. (KWF) in Frankfurt gegründet. Auf 
dem Weg zu dem Kompetenzzentrum 
für Waldarbeit, Forsttechnik und Holzlo-
gistik in Deutschland hat das KWF eine 
spannende, facettenreiche Geschichte 
durchlaufen. Dazu gehören der Stand-

In Japan interessiert man sich für das 
ökologische Waldmanagement und die 
effiziente Holznutzung in Deutschland. 
Derzeit dreht das Staatsfernsehen eine 
Reportage über die deutsche Forst- und 
Holzwirtschaft. Nach der Atomkatastro-
phe in Fukushima richtet die japanische 
Regierung den Blick offenbar verstärkt 
auf eine sensible und generationenüber-
greifende Waldbewirtschaftung, wie sie 
in Deutschland seit Jahrhunderten statt-
findet.

Nach ersten Dreharbeiten in Forstbe-
trieben des Schwarzwaldes bilden nun 
die Produktionsabläufe in Sägewerken 
einen weiteren Bestandteil der Repor-

in allen technischen und ablauforientier-
ten Fragen der Erzeugung, Ernte und Lo-
gistik von forstlichen Produkten in Mit-
teleuropa. Die Forstkammer gratuliert 
ganz herzlich zum runden Geburtstag
und wünscht eine weiterhin erfolgreiche
Zukunft!

KWF / Forstkammer

Nutzung zu nehmen – wie es derzeit die
baden-württembergische Landesregie-
rung mit einem Nationalpark im Nord-
schwarzwald vor habe. Auch hierzulan-
de müsse der ökologische wie ökonomi-
sche Nutzen der deutschen Forst- und 
Holzwirtschaft mehr Anerkennung fin-
den: „Deutschland ist weltweit Vorreiter
in Sachen nachhaltiger Forst- und Holz-
wirtschaft und zeigt, dass eine breitflä-
chige Bewirtschaftung im Einklang mit
der Natur funktioniert. Das muss so blei-
ben und dafür müssen wir unser heimi-
sches Holz verwenden, nicht stilllegen.“

VDS / Forstkammer
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PERSÖNLICHES

Goldene Tanne 2012 für Forstwissenschaftler 

Alfred Rupf nach 28-jähriger Tätigkeit für das 
Haus Württemberg im Ruhestand 

Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
in Freiburg, und Dr. Karl-Josef Meiwes,
Leiter des Sachgebietes „Nährstoffma-
nagement“ an der Nordwestdeutschen
Forstlichen Versuchsanstalt in Göttin-
gen. Der Ehrenpreis wird seit neun Jah-
ren für besondere Verdienste um die
Zukunftssicherung des Waldes und die
Umweltvorsorge vergeben.

munalen Forstbehörden, eingeladen.
Im Namen von Vorstand, Ausschuss

und Geschäftsstelle der Forstkammer 
bedanken wir uns bei Alfred Rupf für die 
stets vertrauensvolle und engagierte Zu-
sammenarbeit ganz herzlich und wün-
schen ihm für seinen wohlverdienten
Ruhestand Gesundheit und alles Gute.

Im Rahmen eines Parlamentarischen 
Abends in Berlin verlieh der Präsident der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Dr. 
Wolfgang von Geldern, im November die 
Goldene Tanne 2012 an zwei Wissen-
schaftler der forstlichen Bodenkunde. 
Preisträger sind Dr. Klaus von Wilpert, 
Leiter der Abteilung „Boden und Um-
welt“ an der Forstlichen Versuchs- und 

Forstdirektor Alfred Rupf leitete den 
Forstbetrieb der Hofkammer des Hauses 
Württemberg seit 1984. Am 12.Oktober 
wurde er nun im Schloss Friedrichsha-
fen in den Ruhestand verabschiedet. 
Gastgeber S.K.H. Carl Herzog von Würt-
temberg hatte hierzu zahlreiche Gäste, 
darunter Vertreter der Landes- und kom-

Ehrungen der Forstkammer
Georg Schaaf FBG Leintal 41 Jahre „Goldene Ehrennadel“
Willi Pfeiffer FBG Hengstfeld 40 Jahre „Goldene Ehrennadel“
Kurt Seib FBG Brombach-Heddesbach 35 Jahre „Silberne Ehrennadel“
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Mit dem Namen der Autoren gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht grund-
sätzlich die Meinung der Redaktion
wieder.
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In eigener Sache – 
Die Geschäftsstelle zieht um!
Liebe Mitglieder,

ab dem 12. Dezember 2012 erreichen Sie die
Geschäftsstelle der Forstkammer Baden-
Württemberg unter der neuen Anschrift.
Telefon- und Faxnummer sowie alle E-Mail-
Adressen bleiben unverändert.
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A831, A81
Richtung Böblingen

A81 Richtung 
Ludwigsburg,
Heilbronn

A8 Richtung 
Esslingen,
München

Rathaus 
U1, U2, U4, U11

Stadtmitte 
(Rotebühlplatz) 
S1, S2, S3, S4, S5, S6

Stadtmitte  
(Rotebühlplatz) 
U2, U4, U11, U14

Österreichischer Platz 
U1, U14

A831, A81
Richtung 

Leonberg, 
Böblingen

B14

B14

B27

Forstkammer Baden-Württemberg
Waldbesitzerverband e.V.

Tübinger Straße 15
70178 Stuttgart
Tel. 0711-236 47 37
Fax 0711-236 11 23
E-Mail: info@foka.de
Internet: www.foka.de

Parkplätze finden Sie in der
Tiefgarage „Eberhard-Passagen“,
Christophstraße 5.
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TERMINE

Termine
24. - 25. Januar 2013
33. Winterkolloquium Forst und 
Holz, Freiburg
Nähere Informationen unter Institut für
Forstbenutzung und Forstliche, Freiburg,
Tel.: 0761 / 203-37 64,
eMail: institut@fobawi.uni-freiburg.de

10. April 2013
6. Baden-Württembergischer Wald-
gipfel der AG Wald, Großen Ratssaal 
im Rathaus, Stuttgart 

07. Mai 2013
Terminvormerkung  –  Windbranchen-
tag BW, König-Karls-Halle, Stuttgart

05.03.2013 FVA Kolloquium 

WaldHaus, Wonnhaldestr.6, 79100 Freiburg
Ganztägig
Anmeldung unter kongressbuero.fvabw@forst.bwl.de
Nähere Informationen www.fva-bw.de oder Tel.: 0761 4018 190 (vormittags)

Esskastanienrindenkrebs: Genetische Diversität und Hypovirulenz
in Südwestdeutschland
Dr. Franziska Peters, PD Dr. Berthold Metzler

Tannentrieb- und Stammläuse an der Weißtanne: erste Ergebnisse
einer mehrjährigen Studie
Dr. Reinhold John, Dr. Marta Paczkowska

Quarantäneschädlinge im Wald: Was steht uns bevor?
Dr. Jörg Schumacher

Phänotypische Unterschiede bei Douglasien-Provenienzen
Prof. Dr. Ulrich Kohnle, Muhidin Seho

Messung von Baumcharakteristika mittels CT bei Douglasie
Abteilung Waldwachstum

Bestimmung von qualitätsrelevanten Rundholzmerkmalen mittels
CT an Douglasie,
Abteilung Waldnutzung

Waldbewirtschaftung für Neueigentümer/innen von Wald
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick und Grundkenntnisse in wichtigen Bereichen der Waldbewirtschaftung.

Ort/Termin FBZ Karlsruhe - Teil 1: 28.02. – 01.03.2013
 FBZ Karlsruhe - Teil 2: 07.03. – 08.03.2013
 FBZ Karlsruhe - Teil 3: 14.03. – 15.03.2013

Organisation von Harvestereinsätzen im Privatwald
Besitzübergreifende Harvestereinsätze im Privatwald vorbereiten und organisieren.

Ort/Termin FBG Königsbronn – 24.09.2013

Für Mitglieder der Forstkammer ist der Besuch der beiden Lehrgänge kostenfrei.
Nähere Informationen finden Sie auch auf der Homepage der Forstkammer unter http://www.forstkammer-bw.de/termine.html

Die Spikes in Kürze:
Material: 11 gehärtete Edelstahlspitzen
mit 1 cm Länge (rostfrei); mit Kettenglie-
dern verbunden; Gummi: elastischer und
strapazierfähiger Elastomer (getestet bis
-60°C); Größen und Gewicht inkl. Pack-
sack: S/bis 36 (270 g), M/36-40 (320 g),
L/40-44 (360 g), XL/44-48 (410 g); empf.
Verkaufspreis:  39,90 Euro

Snowline Spikes – robust, handlich, leicht und vielseitig einsetzbar
Die Vielfalt an Gleitschutzprodukten, wie z.B. (Leicht)Steigeisen, Spikes, Grödeln, Anti-Rutsch-Sohlen, usw. ist naturgemäß groß, doch fi ndenes, Grödeln, Anti-Rutsch-Sohlen, usw. ist naturgemäß groß, doch fi nden 
viele der technischen Ausführungen oftmals nur in einem ganz speziellen Bereich ihre Anwendung. Was bis dato gefehlt hat, war eührungen oftmals nur in einem ganz speziellen Bereich ihre Anwendung. Was bis dato gefehlt hat, war ein All-
roundschutz, einsetzbar für unterschiedliche Freizeitaktivitäten albar für unterschiedliche Freizeitaktivitäten als auch als Arbeitsschutz für den täglichen Arbeitseinsatz. Mit den Spikes 
ist dieser Spagat gelungen. Ob für die Forst-, Jagd- und Landgelungen. Ob Ob fü fü dr diie For and idwi trts hchaftft, d de Sn Sttraßßendidie tnst d, diie FFeuerw hehr d, das R tRot Ke Kreuz, didie B Bergr ttettung 
etc., bieten die Spikes ein hohes Maß an Sicherheit und GSpikes ein hohes Maß an Sicherheit und Gehkomfort sowie eine große Hilfe und Erleichterung bei der Ausführung verschie-
denster berufl icher Aktivitäten im Gelände. Geradeufl icher Aktivitäten im Gelände. Gerade was den Arbeitsschutz betrifft ist der Anspruch an das Material hoch. Die vielen prak-
tischen Erfahfarfahruhrungengen un undnd ausausgezgezeiceichnehnetenten Te Testestergergebnibnissesse ze zeigeigenn, dasdass ds dieie SnoSnowliwlinene SpiSpikeskes au auf Ef Eisis, Ha Hartsrtschnchneeee, Fe Felsls undund Sc Schothotterter s, steiteilenlen 
WiesenhWiesenhängen, schlammigen oder gefrorenen Böden und fl achen blanken Gletscherfl ächen fl exibel einsetzbar sind und sich mit ihren elf 
bis zu 1 cm langen Spitzen fest und rutschfrei im Boden verankern. So hat beispielsweise das norwegischem Jagdmagazin „Jakt og Fiske“ 
denden Sp Spikeikes bs besteste Ne Noteoten an attettestistiertert. H. Hervervorrorrageagendende Te Testestergergebnibnissesse er erhiehieltelten dn dieie SpiSpikeskes vo von dn derer TecTechnihnischschenen UniUniverversitsitätät ZürZürichich, d, dieie diedie Sp Spikeikess 
am Grönländischen Inlandeis mehrere Monate im Einsatz hatte. Zahlreiche praktische Tests wurden von bekannten Alpinmagazinen wie
„Bergsteiger“ oder „Alpin“ durchgeführt und alle kamen zum Ergebnis, dass die Spikes speziell beim Queren von pickelharten Schneefel-
dern oder auch fl achen blanken Gletscherfl ächen einen ausgezeichneten Schutz gegen das Ausrutschen bieten. Die Spikes passen auf 
j djed Ae Art von S Sch hhuh und kd köönnen iin weniige Sn S keku dnde dn d übrübergezogen we drden. S lSelbbst b beii s hchwiieriige En Eiinsäätzen, di di de dem MMat ieri lal ieiniiges
abverlangen, sind sie äußerst robust, bleiben aufgrund des Frontbügels sicher am Schuh und gewährleisten eine angenehme, rutschfreie 
und damit kraftschonende Vorwärtstraktion. Verstaut werden die gerade einmal 360 g leichten Spikes (Gr. L) in einem kleinen Packsack, 
wodwodurcurch sh sieie inin jedjederer TasTascheche od oderer RucRucksaksackck gengenügeügendnd PlaPlatztz finfi ndenden E. Erhärhältlltlichich si sindnd diedie Sp Spikeikes is in jn jedeedem gm guteuten Sn Sporportt- undund Sc Schuhhuhfacfachhahhandendell.

Snowline Spikes – hochwertiger Gleitschutz für Arbeiten im Gelände
Wer kennt sie nicht die gefährlichen Rutschpartien und Stürze auf eisglatten Gehsteigen, schneeglatten Winterwanderwegen, Straßen sowie gefro-hsteigen, sch
renen oder auch weichen und schlammigen Waldböden. Nicht selten enden solche Stürze, ob in der Freizeit oder im täglichen Arbeitseinsatz, mitn solche Stürze, ob 
Prellungen und Knochenbrüchen. Und nicht selten ziehen solche Verletzungen lange Therapien und Berufsausfälle mit sich. Gerade diese Unfällengungenen lanlangege TheTheraprapienien u
wären mit einem entsprechenden Schutz unter den Schuhsohlen leicht vcht vermeidbar. 

wwwwww..kkoocchhaallppiinn..aatt
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Diese siebte Auflage behandelt in be-
währter Form die Themenbereiche Roh-
stoff Holz, Vermessung und Sortierung 
von Rund- und Schnittholz, Einteilung 
und Kalkulation von Sägewerkserzeug-
nissen, Trocknung, Holzschutz, Holz 
im internationalen Verkehr und Holz-
erzeugnisse. Sie ist bereichert mit ak-
tualisierten Tabellen und Texten, die 

Lösungswege, wie auch Nicht-Fach-
frauen und -männer mit sehr wenig Auf-
wand gutes Geld mit ihrer Waldfläche
verdienen können.

„Waldbesitzer wider Willen“ könnte

Ulf Lohmann

Holz-Handbuch  

Wenig Aufwand – gutes Geld

Wald im Nebenerwerb  

umfangreich auf die Veränderungen in 
der Holzwirtschaft eingehen. Die meis-
ten relevanten Europäischen Normen für 
Rund- und Schnittholz und Holzschutz 
wurden ebenso berücksichtigt wie die 
Gütebedingungen der wichtigsten ver-
klebten Holzprodukte, Verpackungshöl-
zern sowie von imprägnierten Holzbau-
elementen.

Nach dem Grundsatz der ersten Aufla-
ge: „Alles, was man nicht im Kopf, aber
schnell zur Hand haben muss“ – ein
Handbuch für den täglichen Bedarf in 

man die über eine Million Grundbesitzer 
in Deutschland nennen, die weniger als
20 Hektar ihr Eigen nennen. Oft sind sie 
über Erbe zufällig an ihren Besitz gekom-
men. Der Wald ist mehr Last als Lust. Es
fehlt die Idee, mit dem Immobilieneigen-
tum etwas Nützliches anzufangen. Da-
mit räumt dieser Praxisratgeber auf: Er 
zeigt unkomplizierte Lösungswege auf,

Holzhandwerk, Handel, Industrie und 
Ausbildung.

7., aktualisierte Aufl. 2012. 456 Seiten, 
zahlrreiche Abb. und Tabellen, 16 x 21,5 
cm, geb. 59,00 €

Zu beziehen bei DRW-Verlag Wein-
brenner GmbH & Co. KG, Fasanenweg
18, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tel: 
0711-7591-300, E-Mail: buch@fachbuch-
quelle.com, Internet: www.fachbuch-
quelle.com

wie auch Nicht-Fachfrauen und -männer 
mit sehr wenig Aufwand gutes Geld mit
ihrer Waldfläche verdienen können.

Autoren:  F rank Setzer und Karsten 
Spinner, ISBN 978-3-7690-2006-9, 120 
Seiten, mit farbigen Abbildungen und 
Grafiken, Auflage 1/2012, kartoniert, 
DLG-Verlag, Eschborner Landstraße 122,
60489 Frankfurt

MARKT UND TREND

Mit neuen Kappsägen Brennholz schnell und effi zient 
aufbereiten

heitsausstattung und die Ergonomie der
neuen Kappsägen zudem für sehr gut
befunden.

Südharzer Maschinenbau GmbH

Die Südharzer Maschinenbau GmbH 
stellte ihre neue Brennholzkappsäge 
auf dem Bayerischen Zentral-Landwirt-
schaftsfest in München vor und ge-
wann damit den Innovationspreis. Das 
neuartige Funktionsprinzip ermöglicht 
schnelle Arbeitsabläufe mit geringem 
Kraftaufwand, denn es ist dem der nor-
malen Wippkreissäge entgegengesetzt. 
Hier bewegt sich das Sägeblatt durch 
den Stamm und nicht umgekehrt. Da 
die sonst übliche Wippbewegung ent-
fällt, ermöglicht die starre Rinne ein 
schnelles und einfaches Bestücken. Alle 
angebotenen Modelle lassen sich mit ei-
ner Holzzuführ-Rollenbahn ausstatten. 
Diese ermöglicht das Arbeiten mit bis zu 
3,50 m langen Holzstämmen. Dabei wird 
garantiert, dass das abgesägte Holz-
scheit immer mittig in den Trichter des 
Förderbandes fällt.

 Ausgestattet mit der modernsten An-
triebstechnologie und dem serienmä-
ßig verbauten HM-Sägeblatt lassen sich 

diese Maschinen außerdem leicht und 
sehr komfortabel bedienen. Die Kom-
missionen der landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaften haben die Sicher-
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MARKT UND TREND

Forst live lässt es knistern
14. Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor vom 12.-14. April 2013 in Offenburg 

Auf Hochtouren läuft der Countdown für 
die 14. Forst live, die vom 12. bis 14. April 
2013 auf dem Messegelände in Offenburg
stattfinden wird. Über 260 Aussteller 
aus zehn Nationen werden auf 40.000 m2

Freigelände und in der 6.000  m2 großen
Baden Arena mit einer umfassenden Prä-
sentation von Maschinen und Geräten
rund um die Wertschöpfungskette Holz
aufwarten.

Im Mittelpunkt werden wieder Ma-
schinendemonstrationen stehen. Bereits
nach dem Passieren der Eingangspforten
erwarten die Besucher auf einem rund 
10.000 m2 umfassenden Biomasse-/ Groß-
hackerareal im Freigelände West praxis-
gerechte Vorführungen von faszinieren-
den Großmaschinen. In Minutenschnelle
lassen sie Baumstämme zu Hackschnit-
zeln werden.

Groß geschrieben wird auf der Forst
live das aktuelle Thema „Holzmachen“.
Die Besucher erleben hier ein wahres
Brennholzmekka, denn nicht nur in Süd-
deutschland steigt die Nachfrage nach
dem Brennstoff aus dem Wald. Deshalb 
werden die Besucher der Messe auch die
neuesten Motorsägen aller Leistungs-
klassen unter die Lupe nehmen können.
Wichtig ist dem Veranstalter aber auch
das Thema „Richtige, funktionale Ar-
beitsschutzbekleidung“, dem sich nam-
hafte Aussteller widmen.

Privatwaldbesitzer, Forstleute, Lohn-
unternehmer und Brennholzselbstwer-
ber erleben zudem auf der Forst live die
Leistungsstärke von Säge-/Spaltauto-
maten aller renommierten Hersteller pra-
xisgerecht im Einsatz. Sie erwartet ein
breites Angebotsspektrum von mobilen
Sägewerken, Rückeanhängern, Mulch-
fräsen, Seilwinden und Traktoren bis hin
zu Forstzubehör, Funktechnik sowie Seil- 
und Sicherungstechnik. 

Wer sich über günstige Energiealter-
nativen informieren will, der findet auf 
der Forst live über 40 Anbieter, die mit
ihren neuesten Feuerungs- und Verbren-
nungstechniken den Weg vom Öl hin zu 
nachwachsenden Rohstoffen aufzeigen.
Namhafte Unternehmen präsentieren
Innovationen und Weiterentwicklungen
im Bereich von Pellet-/ Scheitholzkesseln
und Hackschnitzelanlagen, so dass es auf 
dieser Forst live so richtig knistern wird.

Vom 12.–14. April 2013 verwandelt sich das Messegelände Offenburg während der dreitägigen 
Forst live in ein wahres „Brennholzmekka“ und „Hackerfestival“.
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Interessierte Aussteller und Besucher wenden sich an:
Forst live GmbH, Zur Bünd 21, D-29320 Hermannsburg
Tel. 05052/8522, Fax: 05052/597, Mobil 0173/6126233
E-Mail: lambrue@forst-live.de
Weitere Einzelheiten unter www.forst-live.de
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Bayerns erfolgreichste Jägerschule.
In 3 Wochen zum Jagdschein.

Nächster Kursbeginn 12. Januar 2013
Info: Telefon 08531-981870 · www.jaegerschule-rottal-inn.de

   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

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 Münchehof   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.

Suche
Wald

in jeder Größe, Waldwertschätzung
wird erstellt

Tel. 07181 /628 51 
e-mail: f.g.@forest-gumz.com

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

HOLZ
vor der
Hütte

Wir kümmern uns um:

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Problemfällung
Hackschnitzel

Forstwirtschaftliche 
Vereinigung
Schwarzwald eG

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

www.fvs-eg.de

Wald – Holz – FVS
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Internationale Demo-Show für Forsttechnik, 
Erneuerbare Energien und Outdoor

201312. bis 14. April und
13. bis 15. September

live

www.forst-live.de · Tel.: +49 (0) 5052-8522

Messegelände Offenburg
Freitag, 12.4. bis Sonntag, 14.4.2013 · Täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr

Eventgelände Heide Park Resort int Soltau
Freitag, 13.9. bis Sonntag, 15.9.2013 · Täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr
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