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Unsichere Zeiten...
… sind haben wir derzeit nicht nur in der 
Forstbranche. Insbesondere die weiteren 
Entwicklungen auf dem Holzmarkt sind 
schwer vorherzusagen. Nach dem kurzen 
Zwischenhoch der Jahre 2006/2007 ist der 
Abwärtstrend der Rundholzpreise voraus-
sichtlich noch nicht abgeschlossen. Auch die 
Lage vieler Betriebe der Holzwirtschaft ist 
äußerst schwierig, Impulse für eine Belebung 
der Konjunktur und damit eine Steigerung 
des Schnittholzabsatzes sind bislang kaum 
zu erkennen. Dadurch, dass nun längerfristi-
ge Verträge nicht eingehalten wurden, sind 

die Möglichkeiten zur Stabilisierung der Märkte weiter eingeschränkt 
(siehe Holzmarktbericht S. 11). Hier zeigt sich wieder, wie wichtig 
eine streng marktgerechte Holzbereitstellung ist und bleibt.

Unsicher ist auch, wie die Zukunft der Werbung für unseren Rohstoff 
aussieht. Im Zuge des CMA-Urteils ist auch Holzabsatzfonds (HAF) 
als zentrale Marketingorganisation der Forst- und Holzbranche ins 
Visier der Verfassungsrichter geraten (siehe Artikel S. 4). Es bleibt zu 
hoffen, dass in Karlsruhe die Unterschiede zur Landwirtschaft und 
die Konkurrenzsituation von Holz zu Stahl und Beton erkannt wer-
den. Zwangsabgaben haben nur wenige Freunde. Die Alternative, 
ein weitgehender Wegfall der Holzwerbung bei Architekten und 
Verbrauchern würde die Waldbesitzer aber wahrscheinlich teurer zu 
stehen kommen.

In unsicheren Zeiten muss man die Zukunft selbst in die Hand neh-
men. Zwar erscheint die Holzmobilisierung für den Kleinprivatwald 
momentan nicht als drängendstes Problem. Sobald der Markt aber 
wieder anzieht, wird uns das Thema erneut massiv beschäftigen. Um 
hierfür gerüstet zu sein, müssen Waldbesitzer und Forstverwaltung 
jetzt die richtigen Lösungen entwickeln. Wie diese aussehen können, 
wurde auf einer Forstkammer-Veranstaltung in Empfingen diskutiert 
(siehe Bericht S. 17). Jetzt heißt es dran bleiben, damit die guten Ide-
en auch umgesetzt werden können. Das Thema wird uns also noch 
weiter beschäftigen, auch im Waldwirt.

Ihr

Jerg Hilt
Geschäftsführer
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Zukunft von HAF und ZMP weiter ungewiss
Verbände setzen sich für eine Fortführung der Preisberichterstattung ein

Am 03.02.2009 hat das Bundesverfassungs-
gericht den Absatzfonds der Land- und Er-
nährungswirtschaft als verfassungswidrig 
erklärt und damit die finanzielle Grundlage 
der Centralen Marketing-Gesellschaft der 
Agrarwirtschaft (CMA) und der Zentralen 
Markt- und Preisberichtsstelle (ZMP) auf-
gehoben. 
Ähnlich wie die CMA ist im Bereich der 
Forst- und Holzwirtschaft der Holzabsatz-
fonds (HAF) die zentrale Marketing-Or-
ganisation, die ebenfalls durch Pflichtab-
gaben der Branchenmitglieder finanziert 
wird. Auch der HAF sieht sich daher einer 
Überprüfung durch die Verfassungsrichter 
ausgesetzt.
Holzmarketing als anspruchsvolle Aufgabe
Der HAF finanziert sich aus Abgaben der 
Forstbetriebe und der Betriebe der Holz-
wirtschaft. Relevant sind allerdings nur die 
Holzmengen, die für Säge-, Furnier- oder 
Sperrholz eingesetzt werden. Hierfür zah-
len die Forstbetriebe 0,5 % der Einnahmen, 
die Holzverarbeiter nochmals 0,3 % ihrer 
Einnahmen. Organisiert ist der HAF als An-
stalt öffentlichen Rechts, er untersteht der 
Aufsicht des Bundeslandwirtschaftsminis-
teriums (BMELV). Die Aufgabe des HAF 
ist die Vermarktungsförderung für Holz 
als Bau- und Werkstoff durch gezielte Er-
schließung und Pflege von Märkten. Damit 
ist eine Vielzahl von Maßnahmen verbun-
den. So setzt sich der HAF unter anderem 
für die Steigerung der Akzeptanz der wirt-
schaftlichen Waldnutzung ein, zuletzt mit 
einer umfassenden Kampagne pro Forst-
wirtschaft. Der HAF fördert anwendungs-
bezogene Forschung und Entwicklungen, er 
finanziert Veranstaltungen, stellt gezielte In-
formationen für Architekten und Ingenieure 
bereit und klärt die Öffentlichkeit bezüglich 
Vorurteilen gegenüber dem Baustoff Holz 
auf. All dies sind aufwendige und kostenin-
tensive Aufgaben, die der HAF mit einem 
verhältnismäßig geringen Budget bewältigt.
Holz in Konkurrenz zu Stahl und Beton
Das Bundesverfassungsgericht ist derzeit 
dabei, die Rechtmäßigkeit des Holzabsatz-
fondsgesetzes zu prüfen. Bis zu einem ab-
schließenden Urteil bleibt das HAF-Gesetz 
unverändert in Kraft, entsprechend sind die 
Beiträge der Forstbetriebe (0,5 % der Ein-
nahmen aus dem Bereich Säge-, Furnier- 
und Sperrholz) weiterhin unverändert über 
die Holzrechnungen abzuführen. Der HAF 

geht derzeit davon aus, dass eine Übertra-
gung der CMA-Entscheidung auf den HAF 
nicht möglich ist. Im Gegensatz zur CMA 
vertritt der HAF einen Rohstoff, der sich im 
Wettbewerb mit anderen Produkten (Stahl, 
Beton, Erdöl) behaupten muss. Das Mar-
keting hierfür ist nicht durch den Einzelbe-
trieb zu leisten, da es in der Forst- und Holz-
branche kaum Unternehmen gibt, die eine 
entsprechende Größe mit ausreichendem 
Investitionskapital aufweisen. Ob das Ver-
fassungsgericht dieser Einschätzung jedoch 
folgen wird, ist ungewiss. Das BMELV wur-
de zu einer Stellungnahme aufgefordert. 
Wann mit einer Entscheidung der Karlsru-
her Richter gerechnet werden kann, ist mo-
mentan noch ungewiss.
Derzeit gibt es keine Alternative zum HAF 
für die Bewerbung für unser Holz. An-
gesichts des entsprechenden Budgets der 
Konzerne in der Stahl- und Betonindustrie 
sind die Marketingaufgaben für den Roh-
stoff Holz nur gemeinschaftlich durch die 
Betriebe der Forst- und Holzwirtschaft zu 
leisten. Daher wird der HAF von allen be-
troffenen Verbänden eindeutig unterstützt. 
Anbei finden Sie eine kurze Übersicht über 
die aktuellen Aufgabenfelder und Leistun-
gen des Holzabsatzfonds.
Rechtssicherheit für Abgabenzahler
Wer sich für den Fall einer Gerichtsentschei-
dung gegen den HAF eine Rückerstattung 
der in der Zwischenzeit gezahlten Abgaben 
offen halten möchte, sollte diese nur noch 
unter Vorbehalt leisten. Dies ist ein recht 
komplizierter Vorgang, da die Forstbetriebe 
ihre Abgaben nicht direkt an den HAF leis-
ten. Abgeführt werden sie von den Holzwer-
ken oder erstaufnehmenden Händlern. Die-
se ziehen die Abgaben der Forstbetriebe von 
den Holzrechnungen ab und überweisen die 
Beträge gemeinsam mit ihren eigenen Ab-
gaben an die Bundesanstalt für Ernährung 
und Landwirtschaft, die ihrerseits die Abga-
ben für den HAF einnimmt. Daher muss der 
Holzrechnung ein Widerspruch gegen den 
Bescheid BLE beigelegt werden, der von 
dem jeweiligen Holzkunden weiterzuleiten 
ist. Wenn dagegen eine Forstbetriebsgemein-
schaft als Eigenhändler die Holzmengen 
aufkauft, muss sie selbst den Widerspruch 
an die BLE zustellen. Außerdem sollte der 
Vertagung der Widerspruchsbearbeitung bis 
zur endgültigen Entscheidung des Verfas-
sungsgerichts zugestimmt werden. 

Hierzu jedoch noch ein Hinweis: Mit Wi-
derspruch geleistete Abgaben können vom 
HAF nicht zur Deckung laufender Ausga-
ben eingesetzt werden, sondern müssen bis 
zur endgültigen Klärung der Rechtslage zu-
rückgelegt werden. Sollten sich daher Zah-
lungen unter Vorbehalt flächig durchsetzen, 
hätte dies Liquiditätsengpässe und damit 
stark eingeschränkte Handlungsmöglich-
keiten für den HAF zur Folge. Auch vor dem 
Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Si-
tuation liegt es somit in der Entscheidung 
jedes einzelnen Forstbetriebes, ob die Ar-
beitsmöglichkeit und Schlagkraft des HAF 
aufrechterhalten bleibt oder ob im öffent-
lichen Wettbewerb Stahl und Beton das Feld 
überlassen wird.
ZMP ebenfalls betroffen
Die ZMP ist für die Erhebung und Veröf-
fentlichung der Markt- und Preisentwick-
lungen zuständig, nicht nur in der Landwirt-
schaft sondern auch im Bereich der Forst 
und Holz in Deutschland. Die Informati-
onsangebote der ZMP für die Forstbetriebe 
umfassen unter anderem das wöchentlich 
erscheinende Holz Journal, die jährliche 
Marktbilanz Forst und Holz, den Newsletter 
Extranet Holz sowie in umfangreiches On-
line-Angebot unter www.zmp.de. Darüber 
hinaus ist die ZMP die Datenquelle für zahl-
reiche Berichte in der Fachpresse. Für einen 
transparenten Holzmarkt ist die Arbeit der 
ZMP von großem Wert. Da die ZMP eben-
falls zu großen Teilen aus Mitteln der CMA-
Abgaben finanziert wurde, hat das kürzliche 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf sie 
unmittelbare Auswirkungen. Einen Fortbe-
stand der ZMP in der jetzigen Organisation 
wird es nicht geben können, derzeit wird an 
der Liquidierung der Einrichtung gearbei-
tet. Parallel sind die Verbände gemeinsam 
mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium 
(BMELV) dabei, Lösungen für eine zukünf-
tige Durchführung der Markt- und Preisbe-
richterstattung zu erarbeiten. Vor Kurzem 
wurde die Agrarmarkt Informations-GmbH 
(AMI) gegründet, die Teile der Aufgaben 
der ZMP übernehmen soll. Offen ist noch 
die Bearbeitung der Informationen aus dem 
Forst- und Holzbereich. Diese werden bisher 
ebenfalls größtenteils vom HAF finanziert. 
An den Gesprächen sind auch die AGDW 
und der DFWR beteiligt und setzen sich 
dafür ein, dass auch der Forst- und Holzbe-
reich in Zukunft berücksichtigt wird.
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Das weiterentwickelte Forstliche Gutachten 
in Baden-Württemberg

Eine Grundlage zur dreijährigen Rehwild-Abschussplanung 2010-2012

Seit 1983 wird das in § 27 Abs. 3 Landes-
jagdgesetz verankerte Forstliche Gutach-
ten in Baden-Württemberg als eine Grund-
lage zur behördlichen Rehwildabschus-
splanung erhoben. Darüber hinaus wird 
es auch in den Revieren erhoben, die am 
Modellprojekt „Rehwildbewirtschaf-
tung ohne behördlichen Abschussplan“ 
(RobA) teilnehmen. Turnusgemäß steht 
in diesem Frühjahr die Erstellung des 
Forstlichen Gutachtens durch die zustän-
digen unteren Forstbehörden (UFB) für 
den Rehwildabschussplan 2010-2012 an. 
Im Auftrag des Ministeriums für Ernäh-
rung und Ländlichen Raum (MLR) wurde 
das Verfahren zum Forstlichen Gutachten 
weiterentwickelt. Die wesentlichen Neue-
rungen werden im Folgenden vorgestellt.

Ziel
Beim Forstlichen Gutachten geht es nicht 
um die Bewertung eines monetären Wild-
schadens im Sinne eines Wildschadener-
satzverfahrens, sondern vielmehr um eine 
Bewertung der Höhe und der Entwick-
lungstendenz der bestehenden Verbissbe-
lastung im Hinblick auf die Gefährdung 
waldbaulicher Verjüngungsziele. 
Durch das Forstliche Gutachten sollen 

die Belange der Forstwirtschaft in den 
Abschussplanungsprozess eingebracht 
werden. Das Forstliche Gutachten lie-
fert dem Vertreter der Grundeigentümer 
(Verpächter), dem Jagdausübungsberech-
tigten sowie dem Kreisjagdamt somit eine 
wichtige Entscheidungshilfe bei der Auf-
stellung bzw. Bestätigung/ Festsetzung des 
Abschussplanes für den konkreten Jagd-
bezirk/-bogen. Für die Beteiligten bietet 
das Gutachten darüber hinaus die Chance, 
in einen problem- und lösungsorientierten 
Dialogprozess einzutreten und idealerwei-
se bevor es zu einem waldbaulichen, bzw. 
monetären Schaden im Jagdrevier kommt, 
zu erkennen, ob, wo und wie intensiv ge-
handelt werden muss. 

Ausgangssituation
In Baden Württemberg ist das Forstliche 
Gutachten ausdrücklich als ein jagdrevier-
bezogenes, subjektives Schätzverfahren 
konzipiert. Es ist auf eine leichte Hand-
habbarkeit vor Ort, Transparenz, geringen 
Zeit- und Kostenaufwand sowie rasche 
Verfügbarkeit der Ergebnisse ausgelegt. 
Wichtigster Erhebungsparameter ist bis-
her die dreistufige Einschätzung der Ver-
bissbelastung sowie deren Entwicklungs-

tendenz seit dem letzten Gutachten. Der 
Erfolg des Verfahrens basiert im Wesent-
lichen auf den jagdrevierbezogenen Aus-
sagen und dem darauf aufbauenden Dia-
log zwischen Gutachter, Jagdausübungs-
berechtigten und Verpächter. Dennoch 
gab es Verbesserungs-vorschläge zum bis-
her angewandten Verfahren. Im Kern ging 
es hierbei um die fehlende waldbauliche 
Beurteilung der Verbisssituation sowie 
um die Optimierung der Kommunikati-
on der waldbaulichen Zielsetzungen und 
Ergebnisse des Forstlichen Gutachtens 
mit dem Jagdausübungsberechtigten und 
Verpächter. Darüber hinaus wurde eine 
stärkere Berücksichtigung der oft sehr 
unterschiedlichen Verhältnisse zwischen 
den einzelnen Revierteilen für notwendig 
erachtet. Zudem wurde häufig die zahlen-
genaue Empfehlung zur Abschussplanung 
hinterfragt.

Das bestehende Verfahren wurde von der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt Freiburg im Auftrag des MLR un-
ter breiter Einbindung aller beteiligten 
Verbände und Vertreter der Jagd- und 
Forstbehörden überarbeitet. Als Ergeb-
nis steht nun ein Verfahren fest, das unter 
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Beibehaltung des bewährten Prinzips des 
jagdrevierbezogenen, subjektiven Schätz-
verfahrens weiterentwickelt, sowie hin-
sichtlich seiner inhaltlichen Aussagekraft, 
Akzeptanz und Praxistauglichkeit opti-
miert wurde. 

Wesentliche Neuerungen
• Waldbauliche Beurteilung der Verbisssi-
tuation: Die neu hinzugefügte Beurteilung 
der Erreichbarkeit waldbaulicher Verjün-
gungsziele für die im Jagdrevier vorkom-
menden Baumarten ist wichtig, da die er-
mittelten Verbissstufen allein betrachtet 
nur bedingt etwas über deren waldbauliche 
Relevanz, bzw. über waldbauliche Schäden 
aussagen. Schließlich ist es durchaus mög-
lich, dass bei der jeweiligen Baumart trotz 
mittlerer oder hoher Verbissbelastung die 
waldbaulichen Verjüngungsziele im Re-
vier nicht oder nur lokal gefährdet sind. 
Die Einschätzung erfolgt daher künftig in 
den drei Stufen:
• Erreichung flächig ohne Schutzmaßnah-
men möglich
• Erreichung lokal nicht oder nur mit 
Schutzmaßnahmen möglich
• Erreichung flächig nicht oder nur mit 
Schutzmaßnahmen möglich

• Benennung konkreter Waldorte: Ist die 
Erreichung waldbaulicher Verjüngungs-
ziele für eine oder mehrere Baumarten 
lokal, flächig oder nur mit Schutzmaßnah-
men möglich, so sollen künftig konkrete 
Waldorte benannt werden, in denen die 
Verjüngung durch Verbiss gefährdet ist.
• Verbale Abschussempfehlung anstelle 
absoluter Abschusszahlen: Im neuen Ver-
fahren werden keine absoluten Abschuss-
zahlen mehr benannt. Konkrete Abschuss-
zahlen allein haben sich im bisherigen 
Verfahren als nicht sinnvoll erwiesen, da 
sie keinen Bezug zu Problemflächen her-
stellen und dem Gutachter darüber hin-
aus der tatsächliche Abschussvollzug zum 
Zeitpunkt der Erhebung nicht bekannt ist. 
Der Vorschlag des Gutachters zum Ab-
schuss erfolgt künftig nur noch in Form 
einer verbalen Empfehlung in den vier 
Stufen „senken“, „belassen“, „moderat er-
höhen“ oder „deutlich erhöhen“. 
• Stichprobenhafte Kontrollerhebung der 
Gutachten: Um die Qualität der erho-
benen Daten abzusichern und ein einheit-
liches Vorgehen zu gewährleisten, werden 
zeitnah zur Außenerhebung 3-5 % der 
begutachteten Jagdreviere einer stichpro-
benhaften Kontrollerhebung durch einen 

Zweitgutachter der unteren Forstbehörde 
(UFB) unterzogen. 
• Intensivierung des Dialogs: In den Jagd-
revieren, in denen waldbauliche Verjün-
gungsziele gefährdet sind, soll dem Jagd-
ausübungsberechtigten und Verpächter 
durch die UFB ein aktives Angebot für 
einen Begang unterbreitet werden.
• Insgesamt ist eine deutlich zeitliche 
Straffung des Verfahrens zwischen Auße-
nerhebung, Erfassung, Auswertung und 
Veröffentlichung der Ergebnisse vorgese-
hen.

Verfahrensablauf
Das Verfahren lässt sich in folgende Ab-
schnitte aufteilen:

• Erhebung des Forstlichen Gutachtens
• Kontrollerhebung 
• Versand der Gutachten an den Jagdausü-
bungsberechtigten und Verpächter
• Durchführung des Begangs (wenn erfor-
derlich/ gewünscht) 
• Stellungnahme des Jagdausübungsbe-
rechtigten und Verpächters (sofern ge-
wünscht und nicht schon durch Begang 
erledigt) 
• Versand der Forstlichen Gutachten an 
das Kreisjagdamt 
• Auswertung und Veröffentlichung der 
Ergebnisse (noch in 2009)

Die Durchführung der Schritte " Außen-
erhebung", "Kontrollerhebung", "Versand 
der Gutachten" und "Begang" sollte mög-
lichst zeitnah zu einander und rechtzeitig 
vor dem Vegetationsbeginn/ Laubaustrieb 
erfolgen, damit vergleichbare Verbiss- und 
Vegetationsverhältnisse gegeben sind. 

In diesem Sinne sind Jagdausübungsbe-
rechtigte und Verpächter aufgerufen, sich 
aktiv und konstruktiv in diesen Dialog ein-
zubringen.

Weitere Informationen zum Forstlichen 
Gutachten (insbes. den neuen Erhebungs-
bogen sowie die Ausfüllhinweise hierzu) 
finden Sie unter: www.fva-bw.de, Stich-
wort "Forstliches Gutachten". Bei kon-
kreten Fragen zum Forstlichen Gutachten 
in Ihrem Jagdbezirk wenden Sie sich bit-
te direkt an die für Sie zuständige untere 
Forstbehörde.

Sandra Calabrò und Rudi Suchant, FVA 
Freiburg, Abteilung Wald und Gesell-
schaft, Arbeitsbereich Wildökologie

Erhebung
Forstliches Gutachten*
[Untere Forstbehörde]

Versand FG
an Jagdausübungsberechtigten 

(JAB) und Verpächter*
[Untere Forstbehörde]

Kontroll-
Erhebung* 

[Untere Forstbehörde] 

Begang*
[Untere Forstbehörde/ 

JAB/ Verpächter]

ggf. Stellungnahme
JAB/ Verpächter 

Begang- 
Protokoll* bis spätestens 

vor Laubaustrieb

Veröffentlichung
der Daten

auf Landesebene
nach Auswertung 

[Ministerium]

März

November 

Rehwildabschussplanung 
[Kreisjagdamt] 
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A. Ritter & Söhne GmbH & Co. KG
Klosterstraße 3
77736 Zell a. H.
Tel. 0049 (0) 7835-6387-0
www.ritter-maschinen.com
info@ritter-maschinen.com

Forstliches Gutachten erstmals in privaten 
Eigenjagden
Am 01.03.2009 haben die Aufnahmen für 
das Forstliche Gutachten zum Abschuss-
plan 2010 – 2012. Die Details finden sich 
in einem weiteren Artikel in diesem Heft. 
Das Gutachten ist seit 1983 im Landesjagd-
gesetz verankert und wird seither flächig 
in den genossenschaftlichen Jagdbezirken 
sowie in kommunalen Eigenjagdbezirken 
durchgeführt. Hier wird das Gutachten in 
der Regel von den Waldbesitzern sehr ge-
schätzt, da es ihnen einen guten Überblick 
über die Verbisssituation im gesamten 
Jagdbezirk vermittelt. 
In den privaten Eigenjagdbezirken wur-
de das Verfahren hingegen bislang in der 
Regel nicht durchgeführt, insbesondere 
wenn die Flächen eigenbejagt waren oder 
eigenes Forstpersonal vorhanden war. 
Im Allgemeinen kann hier davon ausge-
gangen werden, dass die Verbisssituation 
den Eigentümern bekannt ist und sie ihre 
Maßnahmen, ggf. gemeinsam mit den Jä-

gern darauf abstimmen. Laut Auskunft 
der Jagdbehörden gab es außerdem weder 
einen Rechtsanspruch des Eigentümers 
noch eine Rechtspflicht der Jagdbehörde, 
das Gutachten in einem bestimmten Jagd-
bezirk durchzuführen. 

Änderung des Landesjagdgesetzes
Im Rahmen der allgemeinen Reform der 
Landesverwaltungen im Jahr 2005 wurde 
allerdings auch die Vorschrift zum Forstli-
chen Gutachten im Landesjagdgesetz an-
gepasst. Durch eine leichte Veränderung 
des § 27 Absatz 3 sollte die Regelung laut 
Gesetzesbegründung „einfacher und ver-
ständlicher“ werden.
Nach Ansicht des Ministeriums für Ernäh-
rung und Ländlichen Raum (MLR) als 
Oberste Jagdbehörde hat die Korrektur 
aber weitreichendere Konsequenzen, ins-
besondere für die privaten Eigenjagden. 
Es sei nun klargestellt, dass das Verfahren 

in allen Waldbesitzarten durchzuführen ist. 
Die Pflicht ein Gutachten einzuholen gelte 
daher „für alle Jagdbezirke/-bögen, für die 
ein Abschussplan bestätigt oder festge-
setzt werden soll“. Einzige Ausnahme sind 
waldfreie Jagdbezirke/-bögen. In diesem 
Jahr soll das Verfahren nun erstmals pau-
schal auch in den privaten Eigenjagden 
durchführen. Wer die Jagd ausführt und 
die Frage, ob Verbissprobleme vorhanden 
sind oder nicht ist dabei nicht relevant

Zuständigkeiten
Da das Forstliche Gutachten Aufgabe der 
unteren Jagd- und Forstbehörde ist, be-
deutet die Veränderung zunächst keine 
direkte Verpflichtung für die betroffenen 
Waldbesitzer.
Allerdings kann in „Eigenjagdbezirken 
mit eigenem forstlichen Fachpersonal 
[…] die Erhebung des FG auf Wunsch des 
Eigenjagdbesitzers durch dessen Fach-
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LBG - Unfallversicherungsbeitrag 2009 
sinkt deutlich
Anfang März hat die LBG Baden-Württem-
berg die Beitragsbescheide für das Umlage-
jahr 2008 verschickt. Der Beitrag ist gegen-
über dem Vorjahr deutlich geringer. Nur bei 
Kleinstflächen ergeben sich aufgrund des 
auf 60,00 € angehobenen Grundbeitrags ge-
ringe Beitragssteigerungen. 

Über die beschlossenen Satzungsänderung, 
wonach für Forstbetriebe ab der Beitrags-
erhebung 2009 ein Grundbeitrag und ein 
Flächenbeitrag erhoben wird, wurde in der 
Ausgabe 11/12 2008 des „Waldwirt“ bereits 
umfassend berichtet. Der Grundbeitrag ist 
in der Satzung festgelegt und wurde von 52 
€ auf 60 € erhöht. Wie bisher wird der Grund-
beitrag auch dann nur einmal fällig, wenn ein 
Gemischtunternehmen betrieben und neben 
den forstwirtschaftlichen noch landwirt-
schaftliche Flächen bewirtschaftet werden.

Eigener Beitragshebesatz für Forstbetriebe 
Die Beitragsberechnung für den Einzelbe-
trieb ermittelt sich aus den Beitragsberech-
nungseinheit und dem jeweils festgelegten 
Hebesatz. Die Gesamtsumme der Beitrags-
berechnungseinheit (BER) ist die mit dem 
Risiko gewichtete Forstfläche. So ist in grö-

ßeren Betrieben das Unfallrisiko pro Hektar 
in der Regel geringer als in Kleinbetrieben. 
Der Hebesatz wird jährlich rückwirkend 
für die im vergangenen Jahr angefallenen 
Aufwendungen der LBG, beispielsweise für 
Heilbehandlungen, Renten etc. ermittelt. 
Für die Berechnung des Hebesatzes werden 
von diesen Aufwendungen die Grundbei-
träge der Waldbesitzer abgezogen und der 
Restbetrag durch die Gesamtsumme der 
Berechnungseinheiten aller Forstbetriebe 
geteilt. Die Forstbetriebe (Waldbesitzer) 
bilden dabei eine eigene Risikogruppe, d.h. 
Kosten die außerhalb der Forstbetriebe an-
fallen (z.B. im Bereich der Landwirtschaft), 
werden nicht berücksichtigt.
Der Flächenbeitrag wird berechnet, indem 
die Beitragsberechnungseinheiten für die 
Forstbetriebsfläche mit dem Hebesatz mul-
tipliziert werden. 

Beitrag 2009 
Der Beitragshebesatz je Beitragsberech-
nungseinheit wurde vom Vorstand der LBG 
unter Berücksichtigung des Beitragsauf-
kommens durch Grundbeiträge und der im 
Forstbereich angefallenen Aufwendungen 
mit 13,49 E.-€ festgesetzt. Mit dem für 2008 

Flächenbestand  
( ha ) 

Beitragsveränderung  
( % ) 

Flächenbestand  
( ha ) 

Beitragsveränderung  
( % )

von bis von bis von bis von bis
0,01 1,00 + 15 + 10 50,01 250,00 -   20 -   17 
1,01 2,00 + 10 +   3 250,01 400,00 -   17 -   13 
2,01 5,00 +   3 -    7 400,01 1.000,00 -   13 -   13 
5,01 10,00 -    7 -   12 1.000,01 2.000,00 -   13 -   13 

10,01 30,00 -   12 -   18 2.000,01 4.000,00 -   13 -   13 
30,01 50,00 -   18 -   20  4.000,01 10.000,01 -   13 -   13 

festgesetzten Hebesatz ermitteln sich gegen-
über dem Vorjahr für die meisten Forstbe-
triebe deutliche Beitragssenkungen. Mitent-
scheidend dafür ist die erfolgreich durchge-
führte Aktion zur dauerhaften Abfindung 
von „Kleinrenten“. 
In welcher Höhe sich die Beitragssen-
kungen für reine Forstbetriebe gegenüber 
dem Vorjahr darstellen, ist für verschiedene 
Flächenbestandsgrößen in nachstehender 
Tabelle prozentual (gerundet) dargestellt. 
Für Kleinstflächen entsteht eine maßvolle 
Beitragserhöhung (bis zu 8 Euro) allein 
durch die Erhöhung des Grundbeitrags.

Fälligkeit der Beiträge 
Die Beiträge sind am 15.04.2009 zur Zahlung 
fällig. Beträgt der Zahlbetrag jedoch mehr 
als 600,00 E.-, ist der Beitrag in drei gleichen 
Teilbeträgen zum 15.04.2009, 15.07.2009 
und 15.10.2009 zur Zahlung fällig. An die 
Überweisung der zum 15.07.2009 und zum 
15.10.2009 fällig werdenden Beitragsteile 
wird nicht erinnert. 

Die LBG empfiehlt, den zu zahlenden Betrag 
im Wege des Lastschriftverfahrens abbuchen 
zu lassen. Dadurch werden keine Zahlungs-
termine versäumt und Säumniszuschläge 
und sonstige Kosten entfallen. Für Beiträ-
ge, die nicht bis zum Ablauf des jeweiligen 
Fälligkeitstags bei der Berufsgenossenschaft 
eingegangen sind, ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 
1 v.H. des rückständigen, auf 50,00 E.-,€ nach 
unten abgerundeten Betrages zu zahlen (§ 24 
Abs. 1 SGB IV).

personal selbst vorgenommen werden.“ 
Es handelt sich hierbei um eine rein frei-
willige Option. Wenn ein Betrieb sich für 
eine Selbsterhebung entscheidet, so ist das 
Fachpersonal in die Verfahrensschulungen 
der unteren Forstbehörde mit einzubezie-
hen. Eine Erstattung, der den Betrieben 
im Rahmen der Selbsterhebung anfal-
lenden Kosten, ist nicht vorgesehen. Auch 
die von eigenem Fachpersonal erhobenen 
Gutachten können im Übrigen einer Kon-
trollstichprobe unterzogen werden.

Für Eigenjagdbezirke ohne forstliches 
Fachpersonal besteht die Wahlmöglichkeit 

nicht, hier muss das Verfahren von der un-
teren Forstbehörde durchgeführt werden.

Offene Fragen
Auch für die zuständigen Kreisforstämter 
hat die Ausweitung des Gutachtens deut-
liche Folgen. Landesweit kommen über 
1.000 private Eigenjagdbezirke neu hinzu 
und müssen nun erstmals begutachtet wer-
den. Wie dies personell umzusetzen ist, ist 
in vielen Fällen noch unklar.
Über den pro Flächeneinheit anfallenden 
Zeitaufwand konnte von Seiten der Ver-
waltung keine Aussage getätigt werden, 
da dieser je nach Jagdrevier erheblich 

schwanke. Es ist jedoch davon auszuge-
hen, dass in den privaten Eigenjagdbezir-
ken aufgrund der Ersterhebung mit einem 
erhöhten Aufwand zu rechnen ist. 

Was die konkrete Durchführung des Gut-
achtens in den Eigenjagden betrifft, sind 
derzeit noch verschiedene Fragen offen, 
insbesondere hinsichtlich der Kommuni-
kation zwischen Behörde und Eigentümer/
Betrieb. Die Forstkammer hat sich bereits 
für eine zeitnahe Klärung dieser Fragen 
eingesetzt. Die betroffenen Betriebe wer-
den über unser E-Mail-Rundschreiben 
weiter informiert werden. 
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mit Zecken- und MückenabwehrHF Forst-Sicherheitskleidung
Fordern Sie unseren Katalog an.Telefon 08457-

7001. Fax 7004. Oder informieren Sie sich im
Internet: www.hf-sicherheitskleidung.de

e-mail: info@hf-sicherheitskleidung.de
HF Sicherheitskleidung

85088 Vohburg, Neumühlstraße 12-14 

Sie kennen uns seit 25 Jahren als Hersteller von
Schnittschutzhosen. Neu ist unsere Schnitt-
schutzkleidung Alpin Function mit einer
Zecken- und Mückenabwehr. Ausgezeichnet
auf der Interforst 2006 mit der KWF-Inno-
vationsmedaille. Körperverträglichkeit
geprüft durch Öko-Tex Standard 100.

D-MAX Double Cab „Custom“

Der neue ISUZU D-MAX. Mit der ultimativen Kombina tion
aus Dynamik, Styling, effi zienter Diesel-Technologie, zwei leistungs-
starken Common-Rail-Motoren 2,5 l 100 kW (136 PS) und 3,0 l 120 kW 
(163 PS) und absoluter Zuverlässigkeit. Mit ABS, EBD, optionalem 
Allrad-Antrieb und bis zu 3 Tonnen Anhängelast.

Ihre ISUZU Partner:

Unser spezielles Angebot:  z. B. D-MAX Single Cab 2.5 Diesel Base, 100 kW (136 PS) schon ab 18.500,- €

H+H Auto + Komfort GmbH
Bänglesäcker 12
73527 Schwäbisch Gmünd
Tel. 0 71 71 / 94 62 10
Vertriebs- und Servicepartner

Autohaus Andreas Ockert
Gmünderstrasse 43
74417 Gschwend
Tel. 0 79 72 / 91 00 55
Servicepartner

sgs-Automobile GbR
Gewerbestrasse 15
89542 Herbrechtingen
Tel. 0 73 24 / 98 92 70
Servicepartner

H & R Kilzer Automobile GmbH
Dieselstrasse 13
73431 Aalen
Tel. 0 73 61 / 5 28 28 80
Servicepartner

H & R Kilzer Automobile GmbH
Onolzheimer Hauptstrasse 92
74564  Crailsheim
Tel. 0 79 51 / 9 12 20
Servicepartner

„Die Umsetzung der neuen Betriebsstruk-
tur für die Landesforstverwaltung geht in 
die entscheidende Phase. Mit der neuen 
Organisationsstruktur werden effizientere 
Verwaltungsabläufe und eine optimierte 
Kundenbetreuung erreicht. Die Grün-
dung des Landesbetriebes ForstBW und 
die Umsetzung der Teilprojekte verläuft 
erfolgreich“, sagte der Minister für Ernäh-
rung und Ländlichen Raum, Peter Hauk 
MdL, nach der Sitzung des Ministerrates 
am Dienstag (3. März) in Ellwangen. 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 wurde 
für die Bewirtschaftung des Staatswaldes 

Landesbetrieb ForstBW gestartet / Umstellung des Kassenwesens erfolgreich abgeschlossen

Minister Peter Hauk MdL: „Neue Organisationsstruktur der 
Forstverwaltung schafft effizientere Verwaltungsabläufe und 
optimale Kundenbetreuung“ 

Baden-Württemberg mit einer Fläche von 
rund 330.000 Hektar Wald ein Landesbe-
trieb nach § 26 Landeshaushaltsordnung 
gegründet. In einer ersten Stufe wurde 
dabei die kaufmännische Buchführung 
eingeführt, das Zahlungswesen umgestellt 
und ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 
aufgestellt. Diese Phase konnte erfolgreich 
abgeschlossen werden. 

In einer zweiten Phase erfolgt die Anpas-
sung der Organisationsstruktur der Be-
triebsleitung. „Unser Ziel ist, die Aufgabe-
nerledigung durch die Landesforstverwal-

tung weiter zu verbessern. Die Aufgaben 
bleiben unverändert. Dies gilt insbesonde-
re für die Zuständigkeit für alle Waldbe-
sitzarten, die Bewirtschaftung des Staats-
waldes und die hoheitlichen Aufgaben. 

Die sozialen und naturschützerischen 
Ziele der Landesforstverwaltung werden 
weiterhin gleichrangig mit den Erwerbs-
zielen in der Waldbewirtschaftung umge-
setzt. Die umfassende Nachhaltigkeit ist 
und bleibt die Richtschnur für das forst-
wirtschaftliche Handeln in Baden-Würt-
temberg“, ergänzte Hauk. 
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Die Neuorganisation der Betriebsleitung 
und die Optimierung der Ablauforgani-
sation soll bis Anfang 2010 abgeschlossen 
sein. Betroffen sind davon die Abteilungen 
Forstdirektion an den Regierungspräsidi-
en Tübingen und Freiburg sowie die Ab-

teilung Waldwirtschaft und Naturschutz 
im Ministerium für Ernährung und Länd-
lichen Raum. Von der Neuorganisation 
nicht betroffen sind die unteren Forst-
behörden bei den Landratsämtern, die 
unverändert als Einheitsforstamt organi-

siert bleiben. Im Bereich der hoheitlichen 
Aufgaben der Verwaltung bleibe der drei-
stufige Aufbau mit Blick auf die Bünde-
lungsfunktion der Regierungspräsidien 
erhalten. Zentrales Ziel ist die Schaffung 
flacherer Hierarchien durch die Zusam-
menlegung von Aufgaben. Grundsätzlich 
wird im Bereich der forstbetrieblichen 
Aufgaben wie Holzverkauf, Waldarbeit, 
Forsteinrichtung oder Finanzen nur noch 
eine Einheit an den Standorten Stuttgart, 
Tübingen und Freiburg landesweit zustän-
dig sein. Für Fragen und Aufgaben bei der 
Umsetzung des Landesbetriebs wurden im 
‚Projekt Landesforstverwaltung 2009‘ Ar-
beitsgruppen eingerichtet. In diesen sind 
Mitarbeiter der verschiedenen Verwal-
tungsebenen und Betriebsbereiche inten-
siv eingebunden. Auch die Forstkammer 
sowie die kommunalen Spitzenverbände 
werden regelmäßig am Projekt beteiligt. 
„Auch wenn die Kreisforstämter die zen-
tralen Ansprechpartner bleiben, wird der 
Landesbetrieb doch spürbare Auswir-
kungen für die Waldbesitzer haben“, so 
Forstkammer-Präsident Erbgraf zu Kö-
nigsegg. „Wir werden daher die Interessen 
der Waldbesitzer deutlich in den Betriebs-
aufbau einbringen.“ Besonderes Augen-
merk wolle man dabei auf drei Punkte 
legen: die Gemeinwohlverpflichtung des 
Staatswaldes, die Auswirkungen auf den 
Holzmarkt und die Entwicklungen im Be-
reich der Dienstleistung für private und 
kommunale Waldbesitzer. „Die Gründung 
des Landesbetriebs ForstBW ist ein ein-
schneidender Schritt in der Forstwirtschaft 
Baden-Württembergs. Die Forstkammer 
wird sich entsprechend im Interesse der 
Waldbesitzer einbringen“, so Königsegg.

Die aktuellen Aktivitäten des 
europäischen Waldbesitzer-

verbandes (CEPF)
Regulierung des illegalen Holzeinschlages
Der nun verabschiedete Bericht des 
Umweltkomitees des Europäischen 
Parlaments macht die Regulierung 
des illegalen Holzeinschlages schwie-
riger als gedacht. Geldstrafen sollen 
verschärft sowie ein System zur Rück-
verfolgung des Holzes und die Mar-
kierung allen Rohholzes sowie aller 
Holzprodukte installiert werden. Diese 
Verpflichtungen sollen für die gesamte 
Holzversorgungskette gelten. 
Eine positive Entwicklung ist die Bil-
dung einer beratenden Gruppe aus be-
troffenen Interessenvertretern, Wald-
besitzern, nichtstaatlichen Organisati-
onen, Verbraucherorganisationen und 
holzabhängigen Industrien, die sich mit 
diesem Thema intensiv beschäftigt. Die 
Lobbyarbeit in Richtung des europä-
ischen Ministerrates wird nun intensi-
viert, um weitere Aufklärungsarbeit zu 
leisten.

Europäischer Natura 2000 Workshop
Am 18. Februar 2009 trafen sich die 
Vertreter von sechs europäischen Wald-
besitzerverbänden im europäischen 
Forsthaus in Brüssel. Nach einem allge-
meinen Erfahrungsaustausch und einer 
konstruktiven Diskussion wird in Zu-
kunft der Schwerpunkt der Treffen auf 
die Umsetzung des Besprochenen und 
weiterführende Aktivitäten gelegt.

CEPF Vollversammlung
Präsident Christer Segersteen hob die 
Möglichkeiten des europäischen Wald-
sektors, ein Teil der Lösung zum Klima-
wandel zu sein, hervor. 

Die Vorstandsmitglieder berichteten 
über die aktuelle Holzmarktlage, den 
Rückgang der Produktionskapazität 
in der Industrie und über die Heraus-
forderungen nach dem Sturm Klaus in 
Spanien und Frankreich.
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Prospekt & Händlernachweis:

Konrad Hog
Werksvertretungen GmbH

79822 Titisee-Neustadt
Feldbergstr. 37

Tel: 07651 - 92140
Fax: 07651- 92144
www.hoggmbh.de

- Holzspalter 6-33 to.
- Forstseilwinden 4,5-10 to.
- Rückezangen / Verladezangen
- Anbauschaufeln
- Kreissägen / Bandsägen
- Holzzerkleinerer
- Holzbündelsysteme
- Säge-Spaltautomaten
- Stromerzeuger
- Wasserpumpen
- Förderbänder
- Pelletieranlagen / Brikettieranlagen

VOGESEN BLITZ

Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

Bereiche: OG – FDS – RW – EM – VS – BL
FR – RA – CW – TUT – LÖ

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

Postfach: 1149 Hausach

Kontakt EINKAUF:
Herr Eh Tel. 07831/9397-23
Herr Herzog Tel. 07831/9397-10
 Fax 07831/9397-68
E-Mail:   info@saegewerk-streit.de
Internet:  www.saegewerk-streit.de

Holzmarktbericht

Rundholzpreise weiter rückläufig - marktkonformes 
Einschlagsverhalten wichtiger denn je
Zur ausgehenden Haupteinschlagssaison 
2008/2009 stehen die Vorzeichen auf den 
Rundholzmärkten weitgehend unverändert. 
Vor dem Hintergrund der negativen allge-
meinen Wirtschaftslage hat sich die erhoffte 
Marktbelebung bislang noch nicht einge-
stellt. Die Rundholzpreise stehen vor die-
sem Hintergrund weiter unter Druck. 
Im Bereich des Nadel-Sägeholzes ist das 
Preisniveau der bestehenden Verträge seit 
Beginn des Jahres bis jetzt noch unverän-
dert. Weiterhin werden im Gebiet der Forst-
direktion Freiburg 70 .-E / Fm für das Leits-
ortiment Fichte 2b B gezahlt, im Bereich der 
Forstdirektion Tübingen 75-79 .-E  / Fm. 
Aus verschiedenen Landesteilen wird eine 
nur schleppende Holzabfuhr gemeldet. Ur-
sache sind offensichtlich Produktionsrück-
nahmen der verarbeitenden Betriebe. Zwar 
haben sich viele Waldbesitzer mit ihren 
Einschlägen zurückgehalten, dennoch sind 

in den vergangenen Wochen regional auch 
im Staatswald offensichtlich größere Wald-
lager aufgelaufen. Im Bereich der Freibur-
ger Forstdirektion werden zum Beginn des 
II. Quartals neue Verträge abgeschlossen. 
Wie bereits bekannt wurde, sind im Bereich 
der Forstdirektion Tübingen die ursprüng-
lich bis Ende Juni geltenden Preise zu Ende 
März um 10 .-E / Fm auf nun 69 .-E / Fm abge-
senkt worden. Nach dieser erneuten vorzei-
tigen Beendigung längerfristiger Verträge 
befürchten Branchenvertreter einen nach-
haltigen Vertrauensverlust in die marktsta-
bilisierende Wirkung der Langfristverträge. 
Als landesweite Preislinie scheint sich nun 
ein Bereich von 69,- bis 70 .-E €/ Fm für das 
Leitsortiment im II. Quartal abzuzeichnen. 
Den Waldbesitzern wird im Hinblick auf die 
mangelnde Nachfrage dringendst empfoh-
len, noch ausstehende Einschläge zurückzu-
stellen oder nur nach vorheriger definitiver 

Klärung der Vermarktung zu tätigen. Frei 
anfallende Holzmengen sind aktuell kaum 
absetzbar bzw. werden mit deutlichen Preis-
abschlägen bewertet. Holz das nicht umge-
hend abgefahren wird gerät in den nächsten 
Wochen in die Gefahr, durch Nutzholzbor-
kenkäfer (Lineatus) entwertet zu werden. 
Um finanzielle Verluste für die Waldbesitzer 
zu vermeiden, sollten abzufahrende Holz-
mengen durch Bankbürgschaften der Kun-
den abgesichert sein.. 
Der Einschlag im Laubholz ist mittlerweile 
bis auf einzelne Zwangsanfälle abgeschlos-
sen. Insbesondere bei der Buche waren in 
dieser Saison erhebliche Absatzprobleme 
aufgetreten. Entsprechend haben die Wald-
besitzer reagiert und Einschläge zurückge-
stellt. Auch auf Grund des kalten Winters 
zeichnete sich zumindest der Energieholz-
bereich durch eine erfreuliche Stabilität in 
Preisen und Nachfrage aus. 
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Vermutlich „nur“ rund 70 000 Fm
Sturm „Quinten“, der am Dienstagmorgen 
vergangener Woche örtlich mit 160 km/ha 
über Südbaden hinwegpfiff, hat weniger 
Sturmholz geworfen als anfänglich be-
fürchtet, nach ersten Schadensmeldungen 
an die Forstdirektion Freiburg so um die 
70 000 Fm. 
Erschwert wird die zügige Schadensaufnah-
me bei den einzelnen Forstämtern durch die 
massiven Schneefälle in der letzten und vor-
letzten Woche. „Ergiebige Nass-Schneefälle, 
Wald nicht zugänglich“ hieß es in etlichen 
Meldungen. Dennoch kann mit Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass es keine 
gravierenden Flächenwürfe gibt, sondern 
ganz überwiegend Einzel- und Nester- be-
ziehungsweise Gruppenwürfe. Schadensbe-
grenzend hat sich offensichtlich ausgwirkt, 
dass die Bäume im meist noch gefrorenen 
Boden gut verankert waren.
Obwohl sich der Gesamtschaden durch 
Sturm Quinten wohl in Grenzen hält und am 
Holzmarkt zu keinerlei Verwerfungen führen 
dürfte, ist der Gesamtschaden durch Quinten 
und Sturmtief „Quentin“ vom Jahresende 
2008 in Einzelfällen dennoch als enorm zu 
bezeichnen. Vor allem in den Landkreisen 
Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald 
und Waldshut haben einzelne Waldbauern in 

diesem Winter Sturmholzmengen von insge-
samt 4000 bis über 5000 Fm zu bewältigen. 
Das bedeutet für manchen Privatwaldbe-
trieb das Fünf- bis Sechsfache eines Jahres-
einschlags, was angesichts der momentan 
nicht gerade optimalen Vermarktungsmög-
lichkeiten wohl zu Schwierigkeiten und Ein-
bußen führen wird. 
Insgesamt hat Quinten den mittleren und 
südlichen Schwarzwald stärker getroffen als 
den nördlichen Teil. Nach dem − wie gesagt 
noch immer sehr unsicheren − Kenntnis-
stand von Mitte dieser Woche dürften im 
Regierungsbezirk Karlsruhe zirka 20 000 
Fm Sturmholz angefallen sein, wobei der 
Landkreis Freudenstadt mit rund 10 000 
bis 15 000 Fm eindeutiger Schadensschwer-
punkt ist. Auf etwa 45 000 bis 50 000 Fm wird 
die Sturmholzmenge im Regierungsbezirk 
Freiburg geschätzt. Am heftigsten betroffen 
sind hier die Landkreise Emmendingen und 
Waldshut mit jeweils etwa 10 000 bis 15 000 
Fm Sturmholz, gefolgt vom Landkreis Kons-
tanz mit eventuell bis zu 10 000 Fm, dem 
Landkreis Tuttlingen mit zirka 5000 Fm und 
dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
mit insgesamt rund 6000 Fm. 
(Dieser Artikel erscheint mit freundlicher Ge-
nehmigung der Badischen Bauernzeitung.)

Fördermöglichkeiten nach 
Winterstürmen

Insgesamt 350.000 Fm Schadholz sind 
durch die Winterstürme in den ver-
gangenen Wochen angefallen. Scha-
denschwerpunkt waren die westlichen 
Schwarzwaldbereiche mit den Land-
kreisen Breisgau-Hochschwarzwald, 
Emmendingen und Ortenau. Zu grö-
ßeren Marktstörungen werden diese 
Mengen voraussichtlich nicht führen, 
einzelne Waldbesitzer sind dennoch 
massiv betroffen. Für sie bieten sich 
Fördermöglichkeiten innerhalb der be-
stehenden Richtlinie Nachhaltige Wald-
wirtschaft. Gefördert werden Vor- und 
Unterbauten in angerissenen Bestän-
den (bis zu 85 % der Kosten o. MWSt.), 
Wiederaufforstung von Sturmflächen 
(bis zu 85 %), Wegegrundinstandset-
zung (bis zu 50 %) sowie der Neubau 
LKW-befahrbarer Wege (bis zu 70 %). 
Das Ministerium plant, Mittel zu Guns-
ten dieser Maßnahmen umzuschichten. 
Neue Fördermaßnahmen seien jedoch 
aufgrund der nötigen EU-Genehmi-
gung derzeit nicht möglich.

Baumart Fm o.R. Mittlere Mz. Durschnittlicher 
Erlös je Fm 

Höchstpreis je 
Fm

Lärche 331,85 75,68 285,09 € 689,00 € 
Douglasie 147,29 53,54 210,79 € 245,00 € 
Kiefer 133,94 70,76 138,90 € 202,00 € 
Weymouthkiefer 9,48 80,12 96,73 € 134,00 € 
Tanne 9,39 54,00 128,54 € 134,00 € 

Zweite Eberbacher Nadelwertholzsubmission mit sehr gutem Ergebnis
Odenwälder Lärchen erzielen Spitzenpreise 
um 690.- E€ pro Festmeter (Fm)
Keine Katerstimmung gab es am Eröff-
nungstag, am Aschermittwoch, für die zweite 
Eberbacher Nadelwertholzsubmission. Im 
Gegenteil, die allermeisten Stämme der im 
Vergleich zum Vorjahr deutlich angewach-
senen Submission waren vielfach von den 
Kunden im In- und Ausland beboten. Alle 
Lose wurden verkauft. In diesem Jahr hatten 
32 Waldbesitzer aus den Regionen Oden-
wald, Kraichgau und Neckarland 402 Stäm-
me mit einer Masse von 702 Festmetern auf 
dem Festplatz der Stadt Eberbach präsen-
tiert. Organisiert wurde die Submission von 
den Forstverwaltungen des Neckar-Oden-
wald- und des Rhein-Neckar Kreises.
Nahezu die Hälfte der Angebotsmasse (331 
Fm) waren Lärchen, außerdem Douglasien 

(147 Fm), Kiefern (133,94 Fm), Fichten (71 
Fm), Weymouthkiefern (9 Fm) und Weißtan-
nen (9 Fm).
Der im Vergleich zum Vorjahr deutlich ge-
ringere durchschnittliche Erlös der Lärche 
von 285.- E€ / Festmeter (2008: 343.- E / Fm) 
zeugt keinesfalls von einem rückläufigen 
Holzmarkt, sondern hatte seine Ursache in 
dem erheblich gestiegenen Anteil der Sä-
geholzqualitäten am Gesamtangebot. Im 
Bereich der Furnierqualität wurde das Ni-
veau des Vorjahres mit 690.- E / Festmeter 
(2008: 700.- E / Fm), für einen Stamm aus den 
Wäldern der Markgräflich Badischen Forst-
verwaltung Zwingenberg, nahezu wieder er-
reicht. 
Auch Douglasien (210.- E€ / Fm), Kiefern 
(139.- E / Fm ) und Fichten (156.- E / Fm) er-
zielten für die beteiligten Waldbesitzer er-

freuliche Durchschnitts-
erlöse mit nur sehr ge-
ringen Abschlägen zum 
Vorjahresergebnis.
Selbst Stämme mit nor-
maler Sägeholzqualität 

und Holzfehlern wie Exzentrizität oder star-
ker Astigkeit wurden mit Preisen beboten, 
die erheblich über dem aktuell im Freihand-
verkauf erzielbaren Niveau liegen.
Erfreulich war auch das Interesse der Kun-
den an den erstmals angebotenen Weißtan-
nen. Bei einem durchschnittlichen Erlös von 
130 € / Fm ist zu erwarten, dass Tannen auch 
künftig zum Angebot der Eberbacher Nadel-
wertholzsubmission gehören werden.
Dass es auch künftig in Eberbach einen Sub-
missionstermin für Nadel- Wertholz geben 
soll, darin sind sich die beteiligten Waldbe-
sitzer nach den sehr guten Ergebnissen der 
zweiten Eberbacher Submission bereits heu-
te einig, denn nur so lässt sich garantieren, 
dass die wertvollsten Hölzer aus unseren 
Wäldern ihrer bestmöglichen Wertschöp-
fung zugeführt werden. 
Die Teilnehmergemeinschaft bedankt sich 
bei der Stadt Eberbach, die mit dem zur Ver-
fügung gestellten Lagerplatz ideale Präsen-
tationsbedingungen ermöglicht- und damit 
zum erneuten Erfolg der Submission einen 
wesentlichen Beitrag geleistet hat.
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Pflanzgut aus empfohlenen Herkünften
Notiz aus dem Alltag

Einem baden-württembergischen Wald-
besitzer wurde der Antrag auf Förderung 
versagt, weil er Pflanzgut aus nicht emp-
fohlenen Herkünften verwendet hatte. 

Das Ministerium für Ländlichen Raum, 
legt in ihren Förderrichtlinien fest, dass 
Zuwendungen für Pflanzungen und 
Saaten, nur dann bewilligt werden sollen, 
wenn Vermehrungsgut von herkunftsge-
sichertem sowie für den Standort geeig-
neten Herkünften verwendet wird. 

In den „Besonderen waldbaulichen Ne-
benbestimmungen“ ist festgelegt, dass 
Vermehrungsgut mit überprüfbarer Her-
kunft bevorzugt zu verwenden ist. Die 
Verwendung von Wildlingen ist zulässig, 
sofern Herkunft und Qualität zum Errei-
chen des waldbaulichen Ziels geeignet 
sind. 
Für die häufigsten  Baumarten steht eine 
Liste mit Herkunftsempfehlungen für je-
den Landkreis zur Verfügung.
Falls Sie eine nicht aufgeführte Baumart 

pflanzen wollen oder mehrere Herkünfte 
angegeben sind, wird empfohlen sich bei 
ihrem zuständigen Revierleiter zu erkun-
digen. Falls ohne Rücksprache nicht auf-
geführte Herkünfte verwendet werden, 
kann die Zuwendung versagt werden. 
Die Herkunftsempfehlungen erhalten 
Sie bei ihrem zuständigen Forstamt oder 
im Internet unter:
http://www.wald-online-bw.de/fileadmin/
lfv_pdf/gesetze__verordnungen/BF4BN-
BestW_Waldbau_02_2008.pdf

Waldschutzsituation 2008/2009 in 
Baden-Württemberg
Die Forstliche Versuchs- und Forschungs-
anstalt (FVA) Baden-Württemberg erstellt 
jährlich eine Forstschädlingsprognose, die 
sich auf eine Befragung aller 44 Unterer 
Forstbehörden (Kreisforstämter) zum Auf-
treten von Schaderregern gründet. Zusätz-
lich werden die Prognosen durch punktu-
elle Untersuchungen der FVA zu einigen 
wichtigen Schaderregern gestützt. 
Die Ergebnisse der Auswertung des um-
fangreichen Datenmaterials werden in 
einem ausführlichen „Waldschutzbericht  
für Baden-Württemberg“ zusammenge-
stellt, der in jedem Frühjahr den Forstbe-
hörden zugestellt wird. 
Das Folgende ist ein Auszug aus dem aktu-
ellen Waldschutzbericht 2008/2009. Dabei 
soll vorzugsweise auf Schadereignisse und 
Schaderreger hingewiesen werden, die im 
vergangenen Jahr eine größere Rolle ge-

spielt haben und solche, die im laufenden 
Jahr insbesondere auch in den Privatwäl-
dern eine Bedeutung erlangen können. 
Detailliertere Auskünfte über die gegebe-
nenfalls erforderlichen Überwachungs-, 
Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaß-
nahmen können über die Forstdienststellen 
erfragt werden. Außerdem werden auf der 
Internet-Seite der FVA wichtige Hinweise 
zu aktuellen Waldschutzthemen eingestellt. 
Eine Übersicht mit der Anzahl der Mel-
dungen und die Befallsflächen mit Schader-
regern 2003-2008 zeigt Tabelle 1.

Hier wird sichtbar, dass im Jahr 2008 sowohl 
der Umfang der Schadflächen als auch die 
Schadensintensität (Spalte „bestandesbe-
drohend“) gegenüber dem Vorjahr deutlich 
abgenommen haben. Ein weiteres wichtiges 
Maß für Waldschutzprobleme in den Forst-

betrieben stellt die Menge der „zufälligen 
Nutzungen“ (ZN, „Scheitholz“) dar. Das 
ist die Menge der auf Grund von Naturer-
eignissen verursachten Zwangseinschlä-
gen. Der Anteil der ZN am Jahreseinschlag 
(Abb. 1) lag im Gesamtwald Baden-Würt-
tembergs im Jahr 2008 mit 1�% (= 0,9� 
Mio. Fm) deutlich unter dem des Vorjahrs 
(23%). 58% der ZN wurden 2008 als Sturm-
holz, 25% als Käferholz, 7% als Dürrholz 
und 3% als Schneebruchholz verbucht. Bei 
dem hohen Anteil des Sturmholzes machen 
sich vor allem die Auswirkungen des Sturms 
„Emma“ (29. Februar 2008) bemerkbar, der 
vor allem die nördlichen Regionen von Ba-
den-Württemberg getroffen hat.
Schadinsekten an Nadelbaumarten 
Die durch Borkenkäferbefall (Buchdrucker 
und Kupferstecher) landesweit an Fichte 
verursachten Käferholzmenge war 2008 
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deutlich geringer als im Vorjahr. Dies ist auf 
die relativ ausgeglichenen Sommerwitte-
rung vor allem im Juli und August zurück-
zuführen. (2008: 21�.�00 Fm; 2007: 805.000 
Fm). Regionale Schwerpunkte mit umfang-
reichen Borkenkäferschäden waren wie im 
Vorjahr die Regionen Ostalb, Franken, das 
Allgäu und der Hochrhein. 
Auch an Tannen, Kiefern und Lärchen 
wurden im Jahr 2008 noch nennenswerter 
Stehendbefall durch rindenbrütende Kä-
fer registriert, aber ebenfalls in geringerem 
Ausmaß als im Vorjahr. 

Bei den Rindenbrütern, zu denen auch 
Bock- und Rüsselkäfer bei Tanne sowie bei 
der Kiefer auch Prachtkäfer gehören, hat 
sich die Situation deutlich entspannt. Wie-
viel Käferholz im Jahr 2009 anfällt, hängt 
zum einen vom Witterungsverlauf während 
des kommenden Sommers, zum anderen 
von der Wirksamkeit der von den Forst-
betrieben und Waldbesitzern getroffenen 
Überwachungs- und Bekämpfungsmaß-

nahmen ab. Diese müssen so zeitnah wie 
möglich sein, vor allem während trocken-
heißer Witterungsperioden im Sommer. 
Vorsicht ist geboten, wo bereits Sturmholz 
angefallen ist (z.B. „Weihnachtssturm“ vom 
26.12.2008, Sturm „Klaus“ am 23.01.2009 
und Sturm „Quinten“ am 10.02.2009). Das 
Sturmholz wird bevorzugt von Borkenkä-
fern besiedelt und sollte bis spätestens Mit-
te Juni aufgearbeitet und auch abgefahren 
sein.

Auf Nutzholzborkenkäfer („Lineatus“) 
– Befall an lagerndem Nadelholz muss 
ebenfalls während der gesamten Käferflug-
zeit (März bis Oktober) geachtet werden 
(Befallszeichen: weißes Bohrmehl!). Bester 
Schutz gegen den Holzbrüterbefall ist die 
rechtzeitige Abfuhr des Holzes, bevor sich 
die Käfer ins Holz einbohren. Ist dies nicht 
möglich, kann eine rechtzeitige Insektizid-
behandlung der Holzlager den Käferbefall 
wirksam verhindern. 
In frei stehenden Tannen-Jungwüchsen 

tritt zurzeit wieder verstärkt die Tannen-
trieblaus auf. Für 2008 wurde eine Fläche 
von 290 ha gemeldet. Um dem Lausbefall 
vorzubeugen, ist darauf zu achten, dass die 
Tannen bei Pflegemaßnahmen nicht zu 
plötzlich und radikal freigestellt werden, 
sondern der Seitenschutz durch benachbar-
te Tannen oder Mischbaumarten, z. B. Fich-
ten, erhalten bleibt. Erst ab 3-5 m Höhe sind 
die Tannen nicht mehr durch den Lausbefall 
gefährdet. Allerdings können sie noch von 
Stammläusen befallen werden, die zurzeit 
auch stark in Erscheinung treten. Ihr Befall 
ist in der Regel nicht lebensbedrohlich für 
die Tannen.

Schadinsekten an Laubbaumarten 
Nahezu im ganzen Land und örtlich z. T. 
in starkem Ausmaß traten 2008 wieder die 
Eichenprozessionsspinner (EPS)-Raupen 
in Erscheinung. Die in großer Zahl in „Pro-
zessionen“ wandernden, stark behaarten 
Raupen besitzen neben den langen Haaren 
winzige Gifthärchen, die nach dem Kon-
takt ein Eiweiß entleeren, das bei empfind-
lichen Menschen heftige Hautreizungen, 
Reizungen der Augen und der Atemwege, 
sowie im Extremfall heftige Allergien bis 
hin zu Asthma hervorrufen kann. Häufig 
ist nach dem Kontakt mit EPS-Raupen eine 
ärztliche Behandlung notwendig. 

Grundsätzlich ist bei Waldarbeiten in be-
fallenen Eichenbeständen zu allen Jahres-
zeiten Vorsicht geboten. Vor allem auch 
beim Einschlag und bei der Aufarbeitung 
von Eichenholz im Herbst und Winter kön-
nen aus den von den Faltern verlassenen 
Gespinstnestern, die noch den Stämmen 
und stärkeren Ästen anhaften, noch immer 
die Gifthärchen entweichen und zu Be-
einträchtigungen führen. Deswegen ist ein 
Kontakt mit den Gespinstnestern dringend 
zu vermeiden. 2008 wurden aus gesundheit-
lichen Gründen, aber auch zum Schutz der 
befallenen Waldgebiete, in 13 Kreisen zur 
Abtötung der Raupen eine Waldfläche von 
1.087 ha vom Hubschrauber aus mit dem 
umweltfreundlichen Pflanzenschutzmittel 
DIPEL ES® (Wirkstoff: Bacillus thuringien-
sis) behandelt.
Der Bekämpfungserfolg dieser von den Re-
gierungspräsidien Freiburg und Tübingen, 
den betroffenen Kreisforstämtern und der 
FVA organisierten Großaktion war sehr 
zufriedenstellend. 2009 ist eine solche EPS-
Großaktion nicht erforderlich, jedoch sind 
überall noch Belästigungen durch EPS-
Raupen möglich.

N= Anzahl der Meldungen
Schadflächen 2003 – 2008 in Baden-Württemberg

FWJ meldende insgesamt wirtschaftlich fühlbar bestandesbedrohend
FÄ/UFB N ha N ha N ha

2003 167 1009 72.183 834 52.050 175 20.133 
2004 167 2295 104.036 1269 76.924 196 27.112 
2005 46 1.078 62.608 823 51.050 255 11.558 
2006 44 1.066 69.120 835 57.801 231 11.319 
2007 44 966 39.653 798 34.463 168 5.190 
2008 44 725 23.480 604 20.355 121 3.125 

Zufällige Nutzung Insekten („Käferholz“) in Baden-Württemberg (in Fm)
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ter sowie Ilex können allerdings eine sinn-
volle FriedWald-Nutzung verhindern. Eben so 
scheiden Flächen aus, die ständiger, großer 
Lärmbelastung unterliegen oder als Natur-
schutzgebiete ausgewiesen sind. Flachgrün-
diger, felsiger Untergrund sowie hochanste-
hendes Grundwasser und Lagen mit mehr als 
35 % Hangneigung sind ebenfalls ungeeignet.
Stimmen die Rahmenbedingungen jedoch, so 
eröffnen sich für den Waldbesitzer Gewinn-
möglichkeiten von jährlich ca. 1.000 E.- / ha.
Inzwischen gibt es 26 FriedWälder in Deutsch-
land, davon 3 in Baden-Württemberg. Zur 
Weiterentwicklung des Angebotes in Baden-
Württemberg sind folgende Regionen beson-
ders geeignet: Großraum Stuttgart, Schwarz-
wald und Allgäu.
Die Ausweisung eines FriedWaldes basiert auf 
der Kooperation eines Friedhofsträgers (poli-
tische oder kirchliche Gemeinde) mit einem 
Waldbesitzer und der FriedWald GmbH – im 
Falle kommunalen Waldbesitzes sind Fried-
hofsträger und Waldbesitzer identisch. Diese 

FriedWald im hessischen Reinhardswald ge-
nehmigt worden war.
Nach anfänglicher Skepsis und Ablehnung 
sind mittlerweile in den christlichen Kirchen 
Bedingungen definiert, unter denen eine Bei-
setzung in einem Bestattungswald durch ei-
nen Geistlichen begleitet werden kann. Diese 
Bedingungen werden im FriedWald erfüllt. 

Chancen für den Waldbesitz
Die forstlichen Anforderungen an einen Fried-
Wald sind nicht besonders hoch (siehe Text im 
weißen Kasten). Intensive Bodenvegetation 
wie meterhohe Brennnesseln, großflächige 
Brombeerfelder oder flächendeckender Gins-

In der deut schen Bestattungskultur vollzieht 
sich ein massiver Wandel: Der Anteil der 
klassischen Erdbestattung geht gegenüber 
dem der Urnenbestattung zurück, an onyme 
Bestattungen auf Friedhofswiesen nehmen 
enorm zu, die Finanzierung von Bestattun-
gen ist durch den Wegfall des Sterbegeldes 
schwieriger geworden, die Menschen suchen 
heute mehr denn je nach individuellen, selbst-
bestimmten und für würdig empfundenen 
Formen des Abschiedsnehmens und lassen 
sich nicht mehr so selbstverständlich auf über-
kommen empfundene Rituale ein.

Auch der Gesetzgeber hat auf diese gesell-
schaftlichen Entwicklungen reagiert und in 
den neueren Bestattungsgesetzen der Län-
der manche Änderung eingeführt. So wur-
de das FriedWald-Konzept bereits im Jahre 
2003 erstmals in Gesetzesnovellierungen 
berücksichtigt, obwohl erst zwei Jahre zuvor, 
im No vember 2001, der bundesweit erste 

FriedWald macht mehr aus Ihrem Wald!

Die Karte zeigt die bisherigen FriedWald-Stand-
orte in Deutschland.

Als FriedWald eignen sich Waldbestän‑
de mit einer Mindestfläche von 20 bis 30 
ha mit möglichst hohem Laubholzanteil in 
landschaftlich besonders schöner Lage. 
Der Wald sollte von einem Ballungsraum 
aus innerhalb einer guten halben Stunde 
über öffentliche Straßen erreichbar sein 
und mit einem ausreichend großen Wander‑
parkplatz erschlossen sein. An diesen 
Parkplatz sollte sich dann der FriedWald 
unmittelbar anschlie ßen; im Wald sollte es 
einen gut befestigten Weg geben. Die Be‑
stockung sollte stufig aufgebaut sein und 
auch jüngere Altersklassen aufweisen.

Wandel in der Bestattungskultur 

Foto: FriedWald / Rüdiger Schall

Organisationsform bietet die Sicherheit eines 
öffentlich-rechtlichen Trägers, die Kompe-
tenz des Waldbesitzers sowie die Flexibilität 
und Infrastruktur eines Unternehmens. Der 
Waldbesitzer gestattet hierbei nicht nur die 
Nutzung seines Waldes, sondern sollte auch in 
der Lage sein, geeignetes – eigenes oder exter-
nes – Personal für Dienstleistungen im Wald 
bereit zu stellen (Durchführung von Waldfüh-
rungen, Vorbereiten und Begleiten von Bei-
setzungen).
Die FriedWald-Gesellschaft sorgt dafür, dass 
dieses Personal geschult und weiter gebil-
det wird und bei Bedarf eine psychologisch 
fundierte Supervision wahrnehmen kann. 

Außerdem ist es eine wesentliche Aufgabe 
der FriedWald GmbH, dass durch ihr stand-
ortspezifisches, systematisches und frühzeitig 
einsetzendes Marketing ein gleichbleibend 
hohes Umsatzniveau erzielt wird. Weitere 
Unterstützung des Waldbesitzers durch Fried-
Wald besteht zum Beispiel in der Zahlung 
eines Garantieumsatzes in den ersten drei Be-
triebsjahren, in der Verwaltung und Sicherung 
der großen Datenmengen oder in der einfüh-
lenden Beratung von Interessenten und Ange-
hörigen durch den FriedWald-Kundenservice. 
Dies hilft dem Waldbesitzer, erhebliche Kos-
ten zu sparen und sich auf seine Kernkompe-
tenzen in der Kooperation mit FriedWald zu 
konzentrieren.

Friedwald GmbH
Im Leuschnerpark �, ����� Griesheim
Tel.: 0 �1 55 / � �� - 2 05 Fax: 0 �1 55 / � �� - 1 11
E-mail: 
Hans-Adam.von.Schultzendorff@friedwald.de
www.friedwald.de
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Als Folge des Blattfraßes von Schmetter-
lingsraupen stellt sich an geschwächten 
Eichen häufig der Eichenprachtkäfer ein, 
dessen Larven sich in der Eichenrinde ent-
wickeln. Die Befallsfläche dieser Käfer be-
trug 2008 allerdings nur noch 116 ha (2007: 
248 ha). 
Begünstigt durch die „durchwachsene“ 
Sommerwitterung 2008 ist auch die Befalls-
fläche beim Buchenprachtkäfer zurück-
gegangen. Nur noch auf 262 ha wurde ein 
Befall festgestellt (2007: 591 ha). Betroffen 
vom Prachtkäferbefall sind meist besonnte 
Bestandesränder und –reste sowie locker 
bis licht stehende ältere Buchenbestände. 
Bestände, wo die Buchen völlig oder teil-
weise dürre Kronen aufweisen, müssen 
sorgfältig auf Befall überprüft werden. 

Sonstige Schaderreger
Die Schäden durch Erd-, Feld- und Rötel-
maus in Forstkulturen waren 2008 landes-
weit sehr gering.
In den Hardtwäldern der nordbadischen 
Oberrheinebene zwischen Graben-Neudorf 
und Hockenheim fand im Frühjahr 2008 
wieder ein Flug des Waldmaikäfers statt. 
Dessen Engerlinge schädigten im Jahr 2008 
auf 2.801 ha Jungwuchsflächen und unter-
ständige Laubbäume. Als Regulierungs-
maßnahme wurde auf 1.941 ha ein Pflan-
zenschutzmittel mit dem Hubschrauber 
ausgebracht. 
Gemäß EU-Verordnung mussten 8 Quaran-
täneschädlinge (invasive Arten aus ande-
ren Ländern und Kontinenten) überwacht 
werden. Erfreulicherweise wurde bis auf 

den seit 1992 in Baden-Württemberg „hei-
mischen“ Esskastanien-Rindenkrebs keiner 
dieser Schädlinge nachgewiesen.
Insgesamt steht uns 2009 ein relativ ruhiges 
Jahr bevor, sofern im Frühjahr nicht noch 
größere Sturmholzmengen anfallen oder 
während des Sommers länger anhaltende 
Hitze- und Trockenperioden auftreten.
Weitere aktuelle Waldschutzinformationen 
sind im Internet der FVA (www.fva-bw.de) 
und bei den zuständigen Forstdienststellen 
zu erhalten. 

Ltd. FDir. Dr. Hansjochen Schröter, 
Forstliche Versuchs- und Forschungsan-
stalt Baden-Württemberg, Leiter der Ab-
teilung Waldschutz

Die Forstbetriebsgemeinschaft Gerabronn 
stellt sich vor
1948 Wiedergründung des Waldbauvereins 
Gerabronn durch damals 128 Mitglieder
mit 597 ha Waldfläche
Vorsitzender: Adolf Bürger, Amlishagen

Größe der FBG
Die FBG erstreckt sich über die Ge-
meindegebiete Schrozberg, Blaufelden, 
Gerabronn und angrenzende Gemeinden. 
Die Betreuung erfolgt durch die Dienst-
Leistungsreviere und über das Forstamt 
Schwäbisch Hall (bisher durch die Au-
ßenstelle Crailsheim, die aber im Zuge der 
Forstreform geschlossen wird). Die FBG 
hat heute ca. 680 Mitglieder mit knapp 
3000 ha Waldfläche. Ihr Vorsitzender ist 
Sascha Rasim.
Organisation der FBG
Außer dem Vorsitzenden, seinen Stellver-

tretern und dem Geschäftsführer ist die 
Forstbetriebsgemeinschaft durch 37 soge-
nannte Ortsobmänner organisiert, diedie 
Informationen in die vielen kleinen Ort-
schaften tragen.

Jahresprogramm der FBG
Bei der jährlich im Spätherbst stattfin-
denden Ortsobmännerversammlung wer-
den verschiedene Rundschreiben und die 
Einladung zur nächsten Mitgliederver-
sammlung verteilt und von unseren Orts-
obmännern gewissenhaft in ihren Ort-
schaften verteilt. 

Im Jahre 2008 konnte die FBG ihr 60-jäh-
riges Bestehen feiern. In der vollbesetzten 
Stadthalle in Gerabronn feierten einige 
hundert Mitglieder, Jagdhornbläser, Förs-

ter, befreundete 
Firmen und Ver-
tragspartner die-
sen Geburtstag.
Am 31. Januar 
2009 fand bereits 
zum dritten Mal 
ein sehr interes-
santer Holztag 
in Krailshausen 
statt. Eine große 
Zahl von Aus-
steller und Besu-
chern zeigt uns, 

wie wichtig eine Plattform ist, wo sich die 
Besucher über den Einsatz von Maschinen 
und Werkzeugen vor Ort (live im Einsatz) 
informieren können. Es gab neben den 
verschiedenen Aktionen diverser Firmen 
auch wieder ein Preisausschreiben bei dem 
unsere Waldbauern einen Hubschrauber-
rundflug gewinnen konnten. Weitere jähr-
liche Aktionen sind der Besuch der Forst-
kammer-Mitgliederversammlung und der 
Arbeitstagung im Herbst. Ein weiteres 
Highlight ist der jährlich stattfindende 
Ausflug, bei dem durchschnittlich 130-150 
Personen mitgehen. 

Angebote der FBG
Das wichtigste Angebot ist die Abrech-
nung des Holzverkaufes. Daneben wer-
den von der FBG noch weitere Aktionen 
angeboten, wie der gemeinsame Einkauf 
von Pflanzhüllen, Wildgatter, Pflanzen-
verbißschutz und vielem mehr. Sehr gut 
angenommen wird auch der Forstpflanze-
neinkauf bei der Fa. Steinbach, Schuckhof. 
Die FBG übernimmt die Abrechnung der 
Forstpflanzen und gewährt ihren Mitglie-
dern einen Rabatt. Desweiteren werden 
von der FBG in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden einige Holzlagerplätze unter-
halten. 

Eine Wertholz-Submission im Frühjahr 
rundet das Angebot der FBG ab.
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Müller MünchehofMüller Münchehof

Forstpflanzen
Kirchweg 3 · D-38723 Seesen

Telefon (0 53 81) 80 65 und 8066 · Telefax (0 53 81) 84 89 
Internet: www.mueller-muenchehof.de

e-Mail: info@mueller-muenchehof.de

Forstpfl anzen + Forstdienstleist ungen

Stärkung der Rohholzmobilisierung im Kleinprivatwald
Wenn man die derzeitige Situation auf dem Rundholzmarkt 
betrachtet, erscheint das Thema Holzmobilisierung momen-
tan weniger aktuell als noch vor einigen Monaten. Aber gerade 
in solchen Zeiten ist die weitere Stärkung Holzvermarktungs-
strukturen besonders wichtig. Rohstoffknappheit und Konzent-
rationsprozesse in der Holzindustrie werden zukünftig weiter 
zunehmen. Hierfür muss die Forstwirtschaft im eigenen Inter-
esse gerüstet sein. Auch für Waldbesitzer und Forstverwaltung 
ändern sich die Rahmenbedingungen. Kartellentscheid, Effi-
zienzrendite und kommunalisierte Verwaltungsstruktur stellen 
die Holzmobilisierung vor neue Herausforderungen. Vor diesem 
Hintergrund organisierte die Forstkammer gemeinsam mit dem 
HAF am 12.02.09 in Empfingen eine Veranstaltung zum Wis-
senstransfer und Weiterentwicklung der Holzmobilisierung für 
die Waldbesitzer in Baden-Württemberg.

Die Bundeswaldinventur und regionale Inventuren haben ge-
zeigt, dass in den deutschen Wäldern die Potenziale einer nach-
haltigen Nutzung höher sind, als der derzeit realisierte Holz-
einschlag. Insbesondere für den Privatwald bedarf es deshalb 
effizienter, professionalisierter Strukturen um dort befindliches 
Potential zu nutzen. Nur so ist eine stetige Bewirtschaftung zu 
Gunsten des Waldes und seiner Eigentümer und die Versor-
gungssicherheit der Industrie auch in anspruchsvollen Konjunk-
turphasen möglich.
Auf Grundlage eines durch den Holzabsatzfonds (HAF) ent-
wickelten und in der Umsetzung vollfinanzierten Konzeptes 
wurde die Transferveranstaltung von der Forstkammer Baden-
Württemberg organisiert. Ziel war es, in Kooperation mit rele-
vanten Akteuren des Bundeslandes konkrete Schritte zur Op-
timierung der Rahmenbedingungen für eine verbesserte Roh-
stoffbereitstellung aus dem Privatwald zu identifizieren. Das 
Lernen aus guten Beispielen in anderen Bundesländern und aus 
den Pilotprojekten des Holzabsatzfonds (Transfer) stand ebenso 
im Vordergrund wie der umsetzungsorientierte, impulsgebende 
Charakter.  

Der Veranstaltungstag wurde in vier Teile gegliedert. Zunächst 
wurden in einem Vortragsteil Aspekte der Privatwaldberatung 
und -betreuung in Baden-Württemberg vorgestellt. In einem 
zweiten Vortragsblock wurden Erfahrungen aus der Kleinpri-
vatwaldberatung und -betreuung in Bayern, Hessen und Rhein-
land-Pfalz sowie aus Luxemburg präsentiert und diskutiert. In 
Kleingruppen wurden anschließend konkrete Schritte zur Um-
setzung von Verbesserungen diskutiert. Im letzten Teil der Ver-
anstaltung wurden die Ergebnisse im Plenum zusammengefasst 
und ergänzt. 
Es nahmen 35 Vertreterinnen und Vertreter von Forstverwaltung, 
Forstbetriebsgemeinschaften, Waldbesitz und Wissenschaft teil.
Für die Forstkammer Baden-Württemberg machte Jerg Hilt deut-
lich, dass die Herausforderungen für eine verbesserte Nutzung 
im Kleinprivatwald auf sehr unterschiedlichen Ebenen liegen. 
Konkurrenzen um den Rohstoff sollen vermieden werden. Im 
Ergebnis wird eine landesweit gültige Kooperation angestrebt, 
die jedoch regional angepasste Entwicklungen und Lösungen er-
möglichen soll.

Forstkammer und HAF organisieren Transferveranstaltung

Landesforstpräsident Max Reger machte in seinen Ausführungen 
deutlich, dass das Land im Rahmen der Entwicklung von Ser-
viceangeboten über die weitere Qualifizierung der Forstlichen 
Zusammenschlüsse im Land nachdenke. Bedeutsam sei, dass die 
Dienstleistungen der Forstverwaltung positive Auswirkungen für 
Waldbesitz und Verwaltung haben müssen (Win-Win-Situation). 
Ob die neuen Dienstleistungsangebote auf eine unbefristete För-
derung für Zusammenschlüsse im Realteilungsgebiet oder eine 
kostenfreie Betreuung für „Mini-Forstbetriebe“ hinausliefen, 
darüber werde intensiv nachgedacht; bislang setzt die Verwal-
tung hinter diese Ideen noch Fragezeichen.
Dr. Ulrich Schraml vom Institut für Forst- und Umweltpolitik 
der Universität Freiburg.  stellte verschiedene Modelle der Pri-
vatwaldpolitik gegenüber. Sein Fazit mündete in einem Leitbild 
für eine zukunftsfähige Gewährleistung von Beratung und Be-
treuung. In diesem Leitbild – so die Forderung - darf es keinen 
Rückzug des Staates aus der Verantwortung geben. Gleichwohl 
aber kann eine Leistungserbringung durch Private erfolgen. Im 
Kern stehen neue Netzwerke, in denen Private und Staat koope-
rieren.
Die folgende Stärken-Schwächen-Betrachtung der baden-würt-
tembergischen Holzmobilisierung ist ein Résumé der Arbeitser-
gebnisse der vier Diskussionsgruppen. 

Stärken
- Betreuungsförster vor Ort und die Einheitsverwaltung. 
- Die bestehende kooperative Zusammenarbeit zwischen Forst-
verwaltung und Waldbesitz 
- Differenzierte Abnehmerschaft für Rohholz in Baden-Würt-
temberg 
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Newsletter speziell für die Mitglieder der Forstkammer 
Baden-Württemberg

Sehr geehrte Mitglieder, 
bleiben Sie auf dem Laufenden - die 
Forstkamme bietet Ihnen exklusiv 

einen Informationsservice für Ihre 
Region! Eine formlose E-Mail un-
ter Angabe Ihres Wohnortes an  

info@foka.de genügt und Sie erhal-
ten regelmäßig und kostenlos den 
Newsletter für Ihre Region.

- Infrastruktur und Waldpotentiale (Vor-
räte und Zuwächse) 
Schwächen
- Kleinparzellierter Waldbesitz und gerin-
ger Holzmengenanfall je Waldbesitzer
- Entfremdung vom Wald (steigende Ur-
banität, geringe Kenntnisse, Demografie).  
- Hoher Koordinationsaufwand von Nut-
zungseingriffen im Kleinprivatwald und 
die geringen Auszahlungsbeträge pro 
Waldbesitzer 
Chancen
- regionale Bezogenheit (Landkreis) der 
beratenden Verwaltung und eine stärker 
partnerschaftlich als konkurrierend ge-
prägte Zusammenarbeit 
- Weiterentwicklung der Forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüssen zu Aktivpos-
ten (Serviceangebote, Übernahme von 
Verantwortung, Waldwarte)
- Neue Formen der Bewirtschaftung 
(Pacht, gemeinschaftliche Nutzung) oder 
Flexibilität beim Eigentümerwechsel (An-
/Verkauf)
Risiken
- Waldbesitzer der sich von seinem Eigen-
tum entfremdet
- Der Staat, der Verantwortung abgibt, 
gleichzeitig aber durch die Ausführung 
auf Landkreisebene die landespolitische 
Einheitlichkeit nicht mehr gewährleisten 
kann 
- Konkurrenzen zwischen Staat und Privaten 
- Auswirkungen aus den Kartellrechtsver-
fahren
Basierend auf dieser Stärken-Schwächen-
Analyse erarbeiteten die Teilnehmer fol-

gende Maßnahmenvorschläge und wei-
teren Schritte zur Fortentwicklung der 
Holzmobilisierung in Baden-Württem-
berg
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse
- Wachstum der Mitglieder und der Fläche 
durch Fusionen, Einsatz von zusätzlichen 
Personen vor Ort (z.B. Obmänner) und In-
formationsverbeitung
- Wachstum durch Service und neue Ge-
schäftsfelder durch mögliche Waldpflege- 
und Pachtverträge, dem Thema Energie 
und grenzüberschreitende Wirtschaftsbe-
ziehungen
- Ausgleich von Preisschwankungen durch 
Pool oder Quartalspreise
Verhältnis von Staat und Forstwirtschaft-
licher Zusammenschluss
Schaffung von wettbewerbsfähigen Rah-
menbedingungen für Forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse
Entwicklung von Formen der gemein-
samen und motivierenden Ansprache der 
Waldbesitzer
Definition der Rolle des Kommunalwaldes 
im Rahmen der Holzmobilisierung.
Aufgaben des Staates und der Verwaltung
verbesserte und zusätzliche Fortbildung-
sangebote für Waldbesitzer 
(dauerhafte) Förderung der Eigeninitiati-
ve und benachteiligte Gebiete (z.B. Regi-
onen mit starker Parzellierung
Hinterfragen und neu definieren des Leis-
tungsspektrums und dessen Kosten.
Maßnahmen der Flurneuordnung  und  
Verbesserung der Infrastruktur 
Betreuung der Privatwaldreviere sollten 
an Zieldefinition und Beurteilungsmaß-
stäbe angepasst und stärker auf die Mobi-
lisierung ausgerichtet werden.
Analyse der jeweiligen Privatwald- und 
Holzmobilisierungssituation in den Kreisen
Im Zentrum des Konzeptes des Holzab-
satzfonds für die Tranferveranstaltung 
stand die Entwicklung darauf folgender 
Schritte in den jeweiligen Bundesländern. 
Grundsätzliche Einigkeit herrschte zum 
Ende der Veranstaltung bezüglich der 
Notwendigkeit einer allgemeinen Stand-

ortbestimmung der Holzmobilisierung 
in den verschiedenen Regionen Baden-
Württermbergs. Darüber hinaus kam man 
zu dem Schluss, dass es aufgrund der Un-
terschiedlichkeit der Regionen nicht eine 
landesweite Lösung sondern vielmehr re-
gionale Ansätze sinnvoll sind. Diese sollte 
allerdings in Baden-Württembergisches 
Gesamtkonzept eingebunden werden. 

Es versteht sich von selbst, dass ein der-
art komplexes Thema wie die Holzmobi-
lisierung nicht im Rahmen einer einzel-
nen Veranstaltung vorangebracht werden 
kann. Wichtig ist nun, dass die erarbeiteten 
Überlegungen weiter verfolgt und umge-
setzt werden. Hierzu müssen Verantwort-
lichkeiten und Ziele festgelegt werden. In 
den kommenden Monaten soll in Folgeter-
minen, die durch die Forstkammer organi-
siert werden, das Thema weiter verfolgt 
werden. Entscheidend für das Gelingen 
wird sein, dass Waldbesitzer, Forstverwal-
tung, Interessensvertretung und alle wei-
teren Akteure weiterhin engagiert zusam-
menarbeiten.

Zur Rolle der Akteure

Folgende Informationen rund um das 
Thema Rohholzmobilsierung aus dem 
Privatwald finden sie beim Informations-
dienst Holzmobilsierung des Holzabsatz-
fonds unter:
www.info-holzmobilisierung.de 

Die Schulungsunterlagen zur Mobilsie-
rung der Waldbesitzer umfassen Infor-
mationen zu Marktpotentialen und sen-
sibilisieren den Geschäftsführer eines 
Zusammenschlusses ebenso wie den 
Waldbesitzer für die Bedeutung Forstli-
cher Zusammenschlüsse im Themenfeld 
der Privatwaldbewirtschaftung. 

Der Abschlußbericht/die Zusammenfas-
sung der beiden Pilotprojekte des Holz-
abstzfonds stellt in umfassender Form 
Ergebnisse, Handlungserfordernisse und 
Erfolgsfaktoren am Beispiel zweier über 
die gesamte Mobilsierungschronologie 
durchgeführter Projekte dar. 
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Urteil des europäischen Gerichtshof über die Listung von 
FFH Gebieten
Rund vier Jahre nach den Gebietsmel-
dungen der FFH- Gebiete in ganz Europa 
hatte nun eine entsprechende Klage vor 
dem europäischen Gerichtshof einen ers-
ten Teilerfolg errungen. Eine Gruppe von 
betroffenen Eigentümern und Kommunen 
hatte eine Nichtigkeitsklage gegen die Lis-
tung und Veröffentlichung ihrer Flächen als 
FFH- Gebiete im Amtsblatt der EU erho-
ben. Mehrere Klagen, darunter auch eine 
deutsche wurden in erster Instanz abgewie-
sen. Anders als die Deutschen gaben sich 
die finnischen Kläger nicht damit zufrieden 
und legten Rechtsmittel dagegen ein. Am 
23.10.2008 hat nun der Generalanwalt sei-
ne Schlussanträge gehalten, üblicherweise 
folgt der europäische Gerichtshof diesen 
Schlussanträgen. Der Generalanwalt führt 
aus, dass die Ausweisung und Listung von 

Flächen als FFH- Gebiet sowohl individu-
elle als auch unmittelbare Wirkung auf die 
Eigentümer habe, wörtlich:
„Die Entscheidung führt zu neuen Ein-
schränkungen der Rechte der Grundeigen-
tümer, die zu dem Zeitpunkt, in dem diese 
sie erworben haben, nicht bestanden, und 
ihre Ausübung erschweren. Aufgrund der 
streitigen Entscheidung können die Grund-
eigentümer ihre Flächen nicht mehr be-
wirtschaften oder verkaufen, ohne dass die 
Einstufung ihrer Grundstücke als Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung herbei 
Berücksichtigung fände. Die Auswirkungen 
der streitigen Entscheidung auf ihre Situa-
tion können sich also in einem wirtschaft-
lichen oder sozialen Schaden zeigen, der 
durch eine Wertminderung der Flächen oder 
aber die vollständige oder teilweise Aufga-

be der land- oder forstwirtschaftlichen Tä-
tigkeit entsteht. Sie können auch in einer 
Reihe von Beschränkungen der Ausübung 
der mit dem Eigentum verknüpften Rechte 
zum Ausdruck kommen, denn sobald diese 
Flächen als Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung eingestuft sind, sind sie mit den 
neuen Pflichten belastet.“
Falls der Europäische Gerichtshof dieser 
Argumentation folgt würde der Rechtsstreit 
an das angegliederte Europäische Gericht 
verwiesen, das in der Folge dann über die 
Klagen in der Sache zu entscheiden hätte. In 
diesem Fall wäre für die deutschen Kläger 
zu prüfen, ob Gründe für eine Wiederauf-
nahme des Verfahrens bestehen.

Quellen: EuGh, EuG

Urteil des OLG Düsseldorf vom 21.05.2008  – I-15U 124/05 –
Das OLG Düsseldorf verurteilte einen Wald-
besitzer zur Zahlung eines Schadensersatzes 
wegen Verletzung der ihm obliegenden Ver-
kehrssicherungspflicht aus § 823 BGB.

Der Beklagte ist Waldbesitzer. Entlang des 
Waldrandes verläuft eine öffentliche Stra-
ße, auf deren gegenüberliegender Seite sich 
ein Wohnhaus befindet. Aus dem Waldrand 
war aufgrund eines Brandkrustenpilzbefalls 
ein Stämmling aus einer Buche gebrochen. 
Hierbei handelte es sich um einen Zwie-
sel, dessen Hauptstamm sich unmittelbar 
über dem Erdboden in zwei Stämmlinge 
gegabelt hatte. Durch den hinabstürzenden 
Stämmling wurde das Wohnhaus, der PKW 
sowie der Vorgarten des Klägers beschädigt. 
Dem Kläger war ein Schaden in Höhe von 
12.000,00 € entstanden.
Das Landgericht hatte die Klage abgewie-
sen und ausgeführt, dass dem Beklagten 
keine Verletzung der ihm obliegenden 
Sorgfaltspflicht vorzuwerfen sei. Er habe den 
Bestand mindestens zweimal im Jahr im be-
laubten und unbelaubten Zustand äußerlich 
besichtigt. Dies zuletzt im Februar 2004. Der 
Befall durch den Brandkrustenpilz sei für 
den Beklagten als Laien nicht erkennbar ge-
wesen. Nach der Rechtsprechung des BGH 
liege eine Verletzung der Verkehrssicheru
ngspflicht des Baumeigentümers nur dann 
vor, wenn Anzeichen verkannt oder über-
sehen worden seien, die nach der Erfahrung 
auf eine weitere Gefahr durch den Baum 
hinwiesen. Der Beklagte sei seiner Pflicht 

nachgekommen, weitere Untersuchungen, 
die den Befall mit Brandkrustenpilz zuta-
ge gefördert hätten, überspannten das Maß 
der von der Rechtsprechung geforderten 
Prüfungspflicht.
Diese erfreuliche Bewertung des Sachver-
haltes wird vom OLG Düsseldorf leider 
nicht fortgeführt. Nach Auffassung des OLG 
hat der Beklagte seine Verkehrssicherungs-
pflicht dadurch schuldhaft verletzt, dass er 
den auf seinem Grundstück befindlichen 
Zwiesel trotz vorhandener gefahrerhö-
hender Umstände nicht durch einen Sach-
verständigen hat begutachten lassen. Das 
OLG führt hierzu aus:
Der Eigentümer eines Grundstücks habe 
im Rahmen des Möglichen dafür zu sorgen, 
dass von den dort stehenden Bäumen keine 
Gefahr für andere ausgehe, der Baumbe-
stand so angelegt sei, dass er im Rahmen des 
nach forstwissenschaftlichen Erkenntnissen 
Möglichen insbesondere auch gegen Um-
stürzen aufgrund fehlender Standfestigkeit 
gesichert sei.... Es komme insoweit auf die 
Einsicht eines besonnenen, auf dem Gebiet 
der Forstwirtschaft fachlich beratenen und 
gewissenhaften Menschen an und darauf, 
inwieweit solche Gefahren von diesem er-
kannt werden können. ... Sofern verdächtige 
Umstände vorlägen, die nach der Erfahrung 
auf eine besondere Gefährdung hindeuten, 
sei die Hinzuziehung von Forstleuten mit 
Spezialerfahrungen erforderlich.
Den obigen Ausführungen ist im Grunde 
nicht zu widersprechen. Der Dreh- und An-

gelpunkt ist im letzten Satz zu sehen, wonach 
Forstleute mit Spezialerfahrung heranzuzie-
hen sind, sofern verdächtige Umstände vor-
liegen, die auf eine besondere Gefährdung 
hindeuten. Den Begriff der verdächtigen 
Umstände gilt es nun auszulegen. 
Als Eigentümer eines an eine enge öffent-
liche Straße angrenzenden, unmittelbar ge-
genüber einer Wohnbebauung gelegenen 
Waldgrundstücks hätte sich der Beklagte die 
notwendigen forstwirtschaftlichen Kennt-
nisse verschaffen müssen, die ihn befähigt 
hätten, Umstände zu erkennen, die bei einer 
Sichtprüfung auf eine Gefahr für die Stand-
sicherheit des Baumes hindeuten. ....Der 
Druckzwiesel allein gebe zwar noch keinen 
Anlass, diesen Baum durch einen Sachver-
ständigen untersuchen zu lassen, eine sol-
che fachmännische Untersuchung sei jedoch 
veranlasst, wenn weitere verdächtige Um-
stände hinzuträten, die auf eine besondere 
Gefährdung des Baumes hinwiesen. Solche 
Umstände könnten trockenes Laub, dürre 
Äste, äußere Verletzungen oder Beschädi-
gungen, hohes Alter, Erhaltungszustand, Ei-
genart oder Stellung, statischer Aufbau und 
ähnliches sein.
Hiernach ist bereits der Standort des 
Baumes als gefahrerhöhend anzusehen. Wer 
Eigentümer eines Baumes an einer Straße 
oder in der Nähe von Bebauung ist, hat sich 
somit die erforderlichen forstlichen Kennt-
nisse anzueignen und besonders auf weitere 
verdächtige Umstände zu achten. Die An-
forderungen an den Kenntnisstand und die 
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Prüfungspflicht des Eigentümers erhöhen sich also allein 
aufgrund des Standortes des Baumes. 
Das OLG führt weiter gefahrerhöhende Umstände auf, 
die im konkreten Fall vorliegen könnten, 
- so sei der Standort des Zwiesels in einem Wald, der zu 
50 bis 60 % durch Bombensplitter geschädigt ist, aus-
schlaggebend, da durch die Splitterschäden Pilzsporen 
in den Baum eindringen und zu einem Pilzbefall führen 
könnten;
- zudem sei der Boden vor dem Baum durch die Anlage 
der Straße verdichtet; 
- eine weitere Bodenverdichtung ergebe sich auch durch 
die bis kurz vor dem Schadenereignis am Waldrand ge-
parkten Autos, diese könne zu einer Wurzelschädigung 
führen, die sich wiederum auf die Standfestigkeit des 
Baumes auswirke. 
Nach Aufzählung der potentiellen Gefahrerhöhungen 
fehlt es aber an einer Feststellung des OLG, dass diese 
gefahrerhöhenden Umstände hier tatsächlich ursächlich 
für den Schadenseintritt waren. Das OLG kommt dage-
gen zu dem Ergebnis, dass es hier nicht darauf ankomme, 
ob sich die Gefahren tatsächlich verwirklicht hätten. Viel-
mehr hätten die verdächtigen Umstände den Beklagten 
dazu veranlassen müssen, den Baum eingehender durch 
einen Fachmann auf seine Standsicherheit untersuchen 
zu lassen. Allein dass gefahrerhöhende Umstände hätten 
eintreten können, führt nach Auffassung des Gerichts zu 
der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht durch den 
Beklagten, da dieser es gleichwohl unterlassen hat, einen 
Sachverständigen hinzuziehen, um den Eintritt des Scha-
dens zu vermeiden.
Das OLG lässt hier den Beweis des ersten Anscheins ge-
nügen, der dafür spreche, dass der Stämmling umgestürzt 
sei, weil der Beklagte keinen Sachverständigen hinzuge-
zogen habe, der den Befall des Baumes mit Brandkrus-
tenpilz erkannt und durch die dann veranlassten Un-
tersuchungen auch entdeckt hätte, dass sich bereits ein 
Myzel ausgebildet hat, welches die Standfestigkeit des 
Baumes beeinträchtigt habe.

Nach der Auffassung des OLG spreche die Wahr-
scheinlichkeit für den ursächlichen Zusammenhang 
zwischen der Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflicht und dem Schadenseintritt, so dass der Beklagte 
beweisen müsse, dass die Verletzung der Verkehrssi-
cherungspflicht nicht ursächlich für den Schaden ge-
worden sei. Er musste beweisen, dass bei seiner letz-
ten Sichtprüfung im Februar die Schäden auch durch 
einen Sachverständigen nicht festzustellen gewesen 
wären. Dies sei ihm nicht gelungen.

Zwar hat grundsätzlich derjenige, der einen Schadens-
ersatzanspruch geltend macht, das Vorliegen der An-
spruchvoraussetzungen zu beweisen, so dass er auch 
die Kausalität und das Verschulden des Anspruchsgeg-
ners darlegen muss. Aufgrund des seitens des OLG an-
erkannten Beweises des ersten Anscheins musste der 
Beklagte hier jedoch seinerseits nachweisen, dass auch 
ein Sachverständiger bei einer Kontrolle im Februar 
2004 nicht hätte erkennen können, dass der Stämmling 
brechen würde. Er musste als beweisen, dass sein Un-
terlassen für den Eintritt des Schadens nicht kausal war. 
Nachdem der Stämmling aber nun bereits gebrochen ist, 
wird wohl kein Sachverständiger mehr zu dem Ergebnis 

FriedWald GmbH 
Im Leuschnerpark 3 
64347 Griesheim  
Telefax: 06155 848-111 
info@friedwald.de

Machen Sie mehr aus Ihrem Wald!
Erschließen Sie für Ihren Betrieb ein zusätzliches naturnahes und 
zeitgemäßes Geschäftsfeld! Optimieren Sie dadurch die Ertragskraft 
Ihres Waldes auch für die nächste Generation und verbessern Sie 
die Liquidität Ihres Betriebes. Mit der Einrichtung eines FriedWaldes 
handeln Sie zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst.

Wir bieten
■  Garantieumsatz in den ersten 3 Jahren
■  umfangreiche Unterstützung bei der Einrichtung und im Betrieb
■  überregionale und regionale Marketing- und Vertriebsarbeit
■  die längste Erfahrung am Markt
■  Kundenbetreuung an 6 Tagen in der Woche

Wir suchen
■   Waldflächen im Großraum Stuttgart, Schwarzwald, Allgäu 
■   Mindestgröße 20 ha, auch in Teilflächen
■   gute Verkehrsanbindung, relativ ruhige Lage
■   überwiegende Laubholzbestockung, auch jüngere Altersklassen

www.friedwald.de 

Wenn Sie an einer nachhaltigen und 
vertrauensvollen Partnerschaft interessiert 
sind, setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
Dr. Hans-Adam von Schultzendorff
Telefon: 06155 848-205
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kommen, man hätte dies nicht erkennen können. Es ist schier unmöglich, im 
Nachhinein nachzuweisen, dass im Februar 2004 die Gefährdung noch nicht 
erkennbar war.
Im Rahmen der Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht ist jedoch 
stets der Maßstab der Zumutbarkeit zu berücksichtigen. Diesen scheint das 
OLG in seinem Urteil nicht berücksichtigt zu haben, auch wenn es selbst aus-
führt, der Eigentümer habe „im Rahmen des Möglichen“ dafür zu sorgen, 
dass von seinem Grundstück keine Gefahren ausgehen. Demnach sieht es die 
Heranziehung eines Sachverständigen bei potentiell vorliegenden gefahrerhö-
henden Umständen ohne dies - wie erforderlich- weiter zu problematisieren, 
als grundsätzlich zumutbar an.
Das Urteil lässt befürchten, dass nun jeder Waldbesitzer die Bäume, die ent-
lang einer öffentlichen Straße oder an einem Parkplatz stehen, aufgrund der 
dadurch begründeten Bodenverdichtung unter Heranziehung eines Sachver-
ständigen überprüfen muss. Die bisher anerkannte zweimal jährlich stattfin-
dende Sichtkontrolle reicht nach Ansicht des OLG nicht mehr aus. Gerade die 
Waldbesitzer in NRW, deren Bestände vielfach an Straßen und Bebauungen 
angrenzen, sehen sich nun der Gefahr gegenüber, insbesondere die Bäume, die 
einen Zwiesel aufweisen, oder bei denen sonstige gefahrerhöhende Umstände 
vorliegen könnten, durch einen Sachverständigen untersuchen zu lassen. 

RA’in Svenja Krämer
Geschäftsführerin Grundbesitzerverband NRW e. V. 

Die Waldbauern in NRW, Heft 1/2009
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Umweltschutz über Sprachgrenzen 
hinweg – 
das Praxis-Wörterbuch Umwelt, Natur-
schutz, Nachhaltigkeit 
Deutsch-Englisch/Englisch-Deutsch

Ob beim Klimaschutz, beim Technologie-
transfer, bei der Planung von Nationalparks 
und anderen Schutzgebieten, der Aus- und 
Fortbildung und vielen anderen Berei-
chen: die internationale Zusammenarbeit 
gewinnt im Bereich der Umweltvorsorge 
und der nachhaltigen Entwicklung immer 
größere Bedeutung. Englisch hat sich längst 
zur Verkehrssprache im Geschäftsleben, in 
der Reisebranche und bei privaten Kon-
takten etabliert. Für den gesamten Bereich 
des Umweltschutzes und der Naturbe-
wahrung fehlte bislang als Basis für den 
vielfachen Dialog ein Praxis-Wörterbuch 
Deutsch-Englisch/Englisch-Deutsch. Gera-
de für das exportorientierte Deutschland 
und die deutschsprachigen Nachbarlän-
der ist ein entsprechendes Wörterbuch zur 
Gewährleistung einer fachlich korrekten 
Begriffsverständigungs- und Kommunikati-
onsebene unverzichtbar. Das komplett neu 
überarbeitete und aktualisierte Praxis-Wör-
terbuch Umwelt, Naturschutz, Nachhaltig-
keit von Johann Schreiner, hauptberuflich 
Direktor der Alfred Toepfer Akademie für 
Naturschutz (NNA) Niedersachsen, heraus-
gegeben von Claus-Peter Hutter, Vorsitzen-
der des bundesweiten Arbeitskreises der 
Umwelt-akademien in Deutschland und 
Präsident von NatureLife-International, 
schließt nun diese Lücke. Johann Schreiner 
hat im Dialog mit zahlreichen Fachleuten 
aus den verschiedensten Disziplinen im In- 
und Ausland eine in dieser Art einmalige 
Sammlung erarbeitet. 

Das fundierte, praxisbezogene Wörter-
buch enthält Fachbegriffe sowie in der 
Praxis häufig wiederkehrende allgemeine 
Ausdrücke aus allen Bereichen des Natur-
schutzes, der Umweltvorsorge – auch tech-
nischer Art – sowie der Landwirtschaft 
und der nachhaltigen Entwicklung.
Das Standardwerk umfasst über 40000 
deutsche und über 36000 englische Stich-
wörter u.a. aus den Themenbereichen 
Abfall, Artenschutz, Biotopschutz, Bo-
denschutz, Erholungsvorsorge, Ernäh-
rung, Landschaftspflege und -planung, 
Klimaschutz, Umweltbildung, Umweltge-
schichte, Umwelttechnik, Ökologie sowie 
Umweltrecht und -politik. Es bietet eine 
umfassende Grundlage für Übersetzungen 
von  Fachtexten aus dem Englischen ins 
Deutsche und umgekehrt. 
Neu: Als besonderen Service und prak-
tische Arbeitserleichterung kann man das 
komplette Buch nach Kauf auch als PDF-
Datei herunterladen. 

Umweltakademie Baden-Württemberg
Schreiner, Johann; Claus-Peter Hutter 
(Hrsg.) (2008): 
Praxis Wörterbuch Umwelt, Naturschutz, 
Nachhaltigkeit. Practical Dictionary of 
Environment, Nature Conservation, Su-
stainability. 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 
Stuttgart. 730 Seiten, gebunden, 49,- E€, 
ISBN: 978-3-8047-2483-9

Starkholz - Premiumprodukt oder Pro-
blemsortiment?
Freiburger Forstliche Forschung, 
Berichte Heft 78
Im neuesten Band der Berichtsreihe Frei-
burger Forstliche Forschung werden die 
Vorträge des wissenschaftlichen Kolloqui-

ums zum Thema „Starkholz – Premiumpro-
dukt oder Problemsortiment“ vom 15. und 
16. Juli 2008 zusammengefasst. Der Inhalt 
erstreckt sich über Forschungsergebnisse 
zum Aufkommen, zur Qualität, zur Ver-
marktung und Bereitstellung sowie zur Be- 
und Verarbeitung von starkem Nadel- und 
Laubstammholz. Das Kolloquium diente 
gleichzeitig als Abschlussveranstaltung der 
Cost Action E 40 „Innovative utilisation 
and products of large dimensioned timber 
including the whole forest-wood-chain“.

Wie die Bundeswaldinventur aufzeigt, 
ist der Starkholz-Anteil am Vorrat der 
Hauptwirtschaftsbaumarten deutlich an-
gestiegen. Dies kann sowohl auf die verän-
derten Holzernteverfahren für Starkholz, 

3. - 5. April 2009

Forstkammer Baden-Württemberg auf 
der Forst Live in Offenburg
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als auch auf den Strukturwandel in der Sä-
geindustrie zu größeren Einheiten hin, die 
vorwiegend schwächeres Holz nachfragen, 
zurückgeführt werden.

Die in diesem Band zusammengefassten 
Forschungsergebnisse zeigen, dass auch in 
der verarbeitenden Industrie die Kennt-
nisse über Möglichkeiten von Produkten 

Stand Nr. �� in der Baden-Arena 
Die Forstkammer Baden Württemberg wird sich erstmals auf der 

Forst Live präsentieren. 
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch! 
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Grün Team Michael Bleichner e.K.
und

Grün Team Pflanzen KG
„Alles im grünen Bereich“

> Forstpflanzenlieferung mit Herkünften
> Komplette Pflanz- und Aufforstungsmaßnahmen

(Komplettservice „Alles aus einer Hand“)
> Bau von Wildschutzzäunen
> Lieferung von Fegeschutzklemmen
> Christbaumhandel und Jungpflanzenlieferung
> Kultur- und Jungbestandspflege

Besuchen Sie uns im Internet: www.gruenteam.net

Grün Team Michael Bleichner e.K. Telefon: 0 73 58-92 41 00
Ampfelbronnerstr. 2 Fax: 0 73 58-92 41 01
88436 Eberhardzell/Hummertsried E-Mail: info@gruenteam.net

Mitte: Dipl. Forsting. (FH) Michael Bleichner,
Geschäftsführer
oben: Dipl. Forsting. (FH) Susanne Holz
rechts oben: Dipl. Forsting. (FH) Bernd Häußermann
rechts unten: Dipl. Forsting. (FH) Andreas Fischer
unten: Selbstständiger Forstmann Andreas Grünwald
links unten: Dipl. Forsting. (FH) Matthias Kellermann
links oben: Dipl. Forsting. (FH) Klaus Herrmann

� hier entscheidet sich die Qualität
des zukünftigenWaldes! 

aus Starkholz noch nicht voll ausgeschöpft 
werden. Daher besteht weiterhin Be-
darf, Forschung und Entwicklung voran-
zutreiben. Der vorliegende Band 78 der 
Berichtsreihe Freiburger Forstliche For-
schung fasst die neuesten Forschungser-
gebnisse zusammen. 
Der Band ist zu einem Preis von €12,00,- E 
bei der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württemberg, 
Postfach 708, 79007 Freiburg zu beziehen.

DJV-Handbuch „Jagd 2009“ 
in neuem Gewand – Die „Bibel für Jäger“: 
völlig überarbeitete und neu strukturierte 
Auflage –
Pünktlich zum 60-jährigen DJV-Jubiläum 
gibt es das neue Handbuch für 2009 kom-
plett überarbeitet und völlig neu struktu-
riert. Optisch ist das für jeden Jäger un-
entbehrliche Nachschlagewerk nicht mehr 
wiederzuerkennen: Alle rund 600 Seiten 
sind erstmals komplett vierfarbig. Eine 
neue grafische Gestaltung mit vielen Bil-
dern und eine übersichtliche Registratur 
machen die umfangreichen Inhalte deut-
lich leserfreundlicher als bisher. Die „Bi-
bel für Jäger“ ist noch serviceorientierter 
und informativer: Im Bereich „Jagdpra-
xis“ finden sich zum Beispiel ausführliche 
Informationen zur Wildbrethygiene und 
-vermarktung, eine tabellarische Über-
sicht der wichtigsten Wildkrankheiten 
sowie Hinweise zu Waffen und 
Zuverlässigkeit, zu Jagdbetrieb, 
Wildunfällen, Wildschäden und 
vieles mehr. Der Service-Bereich 
enthält Termine, Informationen 
zu Jäger-Autorabatte, Bewer-
tungstabelle für lebendes Wild, 
wichtige jagdliche Gerichtsent-
scheidungen und einen ausführ-
lichen Monatskalender mit Son-
nenaufgang und -untergang. In 
der Rubrik „Bundesebene“ stellt 
der DJV sich und seine Arbeit 
vor. Ausführliche Statistiken zu 
Jägern in Deutschland, Jagdstre-
cken und Wildbretaufkommen 
runden diesen Bereich ab. Wis-
senswertes zu den Bundeslän-
dern und Landesjagdverbänden 
finden sich im Anschluss – nicht 
nur Informationen zur Verbands-
struktur und Jagdstrecken der 
Länder sowie wichtige Adres-
sen, sondern auch die Jagdzeiten 

der Länder. Eine eigene Rubrik deckt die 
Thematik „Europa und Ausland“ ab. Fra-
gen zu Jagdreisen und Trophäenausfuhr 
werden beantwortet und die wichtigsten 
Ansprechpartner im Ausland genannt.
Das DJV-Handbuch „Jagd 2009“ kann zum 
Preis von 12,50 Euro zzgl. Versandkosten 
bestellt werden: im DJV-Shop unter 
www.djv-service.de oder bei der DJV-Ser-
vice und Marketing GmbH, 
Koblenzer Straße 1�9a, 5�1�� Bonn, 
Tel. 02 2� / �� �2 90 - 0, Fax 02 2� / �� �2 90 - 25
E-Mail info@djv-service.de (Bestellungen 
bitte nur schriftlich). Dort ist auch der 
DJVService-Katalog mit Produkten für 
Jagd und Jäger kostenlos erhältlich. Alle 
Preise enthalten die gesetzliche Mehrwert-
steuer, hinzu kommen Versandkosten.

Klaus Ruge, Caroline Heidinger, Peter Ha-
velka, Reiner Steinmetz
Von Reiher, Specht und Wiedehopf
Vögel und ihre Lebensräume in Baden-
Württemberg
Baden-Württemberg zeichnet sich durch 
seine große Vielfalt an Landschaften und 
damit an Lebensräumen für Vögel aus. 
Rund 200 einheimische Vogelarten brü-
ten zwischen Rhein, Bodensee und Iller. 
Spechte im Schwarzwald, Bussarde auf der 
Schwäbischen Alb, Störche in Oberschwa-
ben, Kormorane am Bodensee und Bienen-
fresser am Kaiserstuhl. Die interessantesten 

von ihnen werden in diesem Buch vorge-
stellt, zusammen mit ihren natürlichen und 
neu entstandenen Lebensräumen: weite 
Wälder, naturnahe Flüsse und Seen, stille 
Moore, aber auch Gärten und Parks, Städte 
und Industriebrachen. 

Eindrucksvolle Luftbilder, kenntnisreiche 
Vogelporträts und lesenswerte Texte führen 
unterhaltsam in die Ornithologie Südwest-
deutschlands ein. 

Die Autoren: Dr. Klaus Ruge ist Biologe 
und leitete viele Jahre die Vogelschutzwarte 
Baden-Württemberg. Er ist der Vorsitzen-
de des Bundesverbands Wissenschaftlicher 
Vogelschutz; Dr. Peter Havelka ist ebenfalls 
Biologe und forscht heute am Staatlichen 
Museum für Naturkunde in Karlsruhe; Ca-
roline Heidinger ist Geographien und Bio-
login; sie publiziert zu Umweltthemen; Rei-
ner Steinmetz ist Fotograf und war ebenfalls 
Mitarbeiter der Vogelschutzwarte. 

Weitere lieferbare Bände der vogelkund-
lichen Reihe: 
Wilde Gänse, Auerhühner, Eisvögel und  
Schleiereulen
von Klaus Ruge, Caroline Heidinger, Peter 
Havelka und Reiner Steinmetz 
108 Seiten, 39 s/w und 141 Farb-Abbildungen 
und 4 s/w-Abbildungen gebunden, Format 
24,5 x 23 cm, ISBN 978-3-7650-8507-9, €
24,90,- E / sFr 43,70 
G. Braun Buchverlag, Karlsruhe
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PERSÖNLICHES 

Zum 70. Geburtstag von Forstdirektor a. D. Karl Giesen

Am 8. März 2009 begeht der langjährige 
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Waldbesitzerverbände e.V. 
(AGDW) Forstdirektor a. D. Karl Giesen 
seinen 70. Geburtstag. 

Nach seinen Tätigkeiten als Geschäftsfüh-
rer des Waldbesitzerverbandes Rheinland-
Pfalz und als Leiter des Forstreferats in 
der Zentrale der Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz wurde Karl Giesen 1989 
in die Geschäftsführung der AGDW e.V. 
nach Bonn berufen. Für eine effiziente 
Verbandsarbeit verlegte er im Jahre 2000 
die Geschäftsstelle von Bonn nach Berlin. 
Karl Giesen hat sich stets unermüdlich mit 
großem Sachverstand, Überzeugungskraft 
und Beharrlichkeit für eine marktwirt-

schaftliche und unternehmerische Wald-
bewirtschaftung eingesetzt und darauf ge-
drungen, dass nach diesem Grundsatz auch 
der Staatsforst verfahre. Ebenso prinzipi-
enfest setzte er sich auch für die bäuerliche 
und kommunale Selbstverwaltung des 
Waldbesitzes sowie für eine ausgewogene 
Sozialpflichtigkeit des Waldeigentums ein. 
Darüber hinaus leistete er nach der Wie-
dervereinigung einen entscheidenden Bei-
trag zum Aufbau von Waldbesitzerverbän-
den und Forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüssen in den neuen Bundesländern. 
Auf eigenen Wunsch trat er 2002 in den 
vorzeitigen Ruhestand, um mehr Zeit für 
seine Familie zu haben.

- AGDW -

Markt und Trend

Wood-Mizer erweitert Produktpalette mit einem neuen Modell
Firma Wood-Mizer bietet von kleinen Bandsä-
gen für den gelegentlichen Einsatz bis hin zur 
Produktionsausrüstung „Baukastenmodelle“, bei 
denen man zwischen verschiedenen Längen, Mo-
torvarianten, Hydraulikausstattungen und viel 
Zubehör wählen und sich so die eigene Säge für 
individuelle Bedürfnisse zusammenstellen kann. 
Etwa 45.000 Einheiten sind inzwischen weltweit 
im Einsatz und bewähren sich in jedem Klima 
und bei praktisch allen Holzsorten. Mit  1,14 mm 

starken Bändern aus eigener Produktion entste-
hen nur wenig Späne und der Schnitt ist kaum 
sägerauh zu nennen.
Das neueste Modell aus dem Hause Wood-Mizer 
ist eine rein stationäre Bandsäge, wobei das Säge-
bett aus einzelnen Segmenten besteht. Sie ist ideal 
für Anwender, die oft stärkeres Holz zu schneiden 
haben und ohne zusätzliche Technik arbeiten wol-
len aber aus Preisgründen auf eine hydraulische 
Stammhantierung verzichten möchten.

Die Segmentsäge bringt 1.2t auf die Waage, was 
allein schon für Stabilität und Langlebigkeit 
steht. Die jeweils 2m langen und sehr robus-
ten Segmente haben genau wie die größeren 
Modellserien von Wood-Mizer einen massiven 
Hauptträger, an dem der oben und unten ge-
führte Sägekopf läuft. Die LT20 mit Segmentbett 
bedient sich so des zehntausendfach bewährten 
Wood-Mizer Prinzips der Sägekopf-Führung, das 
Sägebett ist hier allerdings nur etwa 50 cm über 
dem Boden. Stämme mit einem Durchmesser bis 
80 cm lassen sich vom Polder auf das Sägebett 
rollen. Dort können sie mit Wendehaken leicht 
gedreht und mit einer starken manuellen Klem-
me festgehalten werden.  In der Grundversion 
mit 3 Segmenten und einer Klemme, beträgt die 
Schnittlänge 6,1 m, diese ist aber durch Zusatz-
segmente beliebig verlängerbar. Optional kann 
jedes Segment mit einer Stammklemme ausge-
stattet werden und für das Laden der Stämme 
können auch Laderampen verwendet werden.

Der Sägekopf mit dem serienmäßigen Schnitt-
stärkenrechner wird schnell und akkurat auf die 
gewünschte Schnittposition gebracht. Auch der 
Vorschub erfolgt elektrisch und ist stufenlos ein-
stellbar.
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Folgen Sie uns
             Wir öffnen Ihnen neue Wege.
Auch wenn es unmöglich erscheint. Aus diesem Grund 

entwickeln und produzieren wir Forstmulchgeräte für den 
Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Stets effizient, 

produktiv und zuverlässig. Folgen Sie uns und 
es werden sich Ihnen neue Wege erschließen. 

FOREST    AGRICULTURE    ROAD    HYDRAULIC    PRIME MOVER    RECYCLINGFOREST    AGRICULTURE    ROAD    HYDRAULIC    PRIME MOVER    RECYCLINGFOREST    AGRICULTURE    ROAD    HYDRAULIC    PRIME MOVER    RECYCLINGFOREST    AGRICULTURE    ROAD    HYDRAULIC    PRIME MOVER    RECYCLINGFOREST    AGRICULTURE    ROAD    HYDRAULIC    PRIME MOVER    RECYCLINGFOREST    AGRICULTURE    ROAD    HYDRAULIC    PRIME MOVER    RECYCLING

Forstmulchgeräte für Traktoren 
von 40 bis 350 PS.

FAE Central East Europe AG Poststrasse 2 
14542 Werder/OT Glindow - DE
tel. +49 (0)332 756 5700
Fax +49 (0)332 756 57029 
info@faecee.com - www.faecee.com

Der attraktive Preis ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass bei 
diesem Modell auf bewährte Komponenten zurückgegriffen werden 
konnte. Vom 1. Februar bis 15. April gibt es das neue Modell in einem 
speziell geschnürten Sonderpaket zum Einführungspreis von 9.950,-
E. Das Angebot beinhaltet eine Segmentsäge LT20 mit 3 Segmenten 
und einer Klemme, zusätzlich ist ein Vorschneider montiert, der Rinde 
und Schmutz vor dem Sägeband entfernt. Zwei Wendehaken und 10 
Wood-Mizer Sägebänder gehören ebenfalls zum Paket.
Auch bei den Serien LT40 und LT70 gibt es vorübergehend wieder 
Sonderpreise.
Jedes Hydrauliksägenpaket der LT40 oder LT70 Serien ist bis 15. Juni 
2009 mit 10% & 10% rabattiert (10% Paketrabat + 10% Aktionsnach-
lass) und beinhaltet neben der Säge 3 Kartons original Wood-Mizer 
Sägebänder und 2 Wendehaken. 
Wie Richard Vivers, Europachef von Wood-Mizer, erklärt, ist die LT 
40 so sehr verbessert worden, dass die älteren Modelle gar kein Ver-
gleich mehr sind. „Die Modellserie hat im Laufe der letzten Jahre 
einen verstärkten Rahmen mit verbessertem Klemmsystem bekom-
men, arbeitet mit einer schnelleren Hydraulik, hat eine ausgefeiltere 
Bandführung mit EZ-Glide und stärkere Benzin oder Dieselmotore. 
Ein Schnittstärkenrechner gehört ebenfalls zur serienmäßigen Aus-
stattung. Optional ist die Montage von bis zu 3 Runterziehklemmen 
und einem Vorschneider möglich. Trotz dieser ganzen Verbesserungen 
ist unser Aktionspreis günstiger als vor 15 Jahren“.

Wood-Mizer® GmbH
Dorfstraße �, 29��5 Schletau
Tel. 0 5� �� / 9� �0 - 10, Fax 0 5� �� / 9� �0 - 20
Internet: www.woodmizer.de

Stückholz-Kessel, Hackschnitzelanlagen und 
Pellet-Feuerung

Komfortabel, effizient und 
zukunftsorientiert
Wer sich eine Heizungsanlage auf Basis erneuerbarer Energien kau-
fen will, interessiert sich nach Erfahrungen der niederbayerischen 
HDG Bavaria GmbH für Stückholz-Kessel und automatisch be-
schickte Hackschnitzel-, Späne- und Pellet-Feuerungen gleicherma-
ßen. Deshalb bietet das Unternehmen in diesem Bereich ein umfas-
sendes Produktportfolio an, das allen Anforderungen gerecht wird.
Dabei orientiert sich das Unternehmen stets am Bedarf seiner Kun-
den und deckt mit seinen Heizsystemen ein Leistungsspektrum von 
4,5 kW bis 380 kW ab. Die Anlagen des niederbayerischen Kessel-
herstellers finden deshalb sowohl in Privathaushalten, in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben als auch im Handwerk, in Hotels, im 
Gewerbe oder in kommunalen Einrichtungen Anwendung.
Qualität ist das A und O
Die innovativen HDG Produkte zeichnen sich einerseits durch ein-
fache und komfortable Bedienung sowie durch zuverlässigen Be-
trieb aus. Andererseits sprechen die geringen Emissionswerte der 
robusten Kessel und die langen Nachlegeintervalle für sich.
Produkte für alle Ansprüche
Das Massinger Unternehmen produziert derzeit drei Anlagentypen: 
Die HDG Compact Anlagen sind automatische Holzheizsysteme 
zur Verbrennung von Hackschnitzeln, Spänen und Pellets. Ihr Leis-
tungsbereich liegt dabei zwischen 7,7 und 380 kW.
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Die HDG Produktfamilie     (Quelle: HDG Bavaria GmbH)

auf der Forst Live 2009
HDG Werksvertretung Singler, 

Kambach, Schuttertal • Halle BA, 
Stand 107

Scheifele stellt auf der Forst-Live seine neue Brennholzkreissäge mit Förderband vor

Neue Brennholz-Kreissäge mit hydraulisch 
gesteuerter Zuführwippe
Bei der neuen Kreissäge mit 700 mm Hartme-
tall Schneideblatt wird das Schnittgut über eine 
feingesteuerte hydraulische Wippe zugeführt 
und über ein hydraulisches Förderband mit 4 
mtr. Länge abtransportiert. Das Gerät verfügt 
über eine eigene Bordhydraulik, benötigt zum 
Betrieb also nur eine Zapfwellenverbindung 
zum Traktor. Die Bordhydraulik betreibt zum 
einen die Zufuhrwippe zum anderen das 4 mtr. 
lange Förderband , welches in weniger als einer 
Minute von Arbeitsposition zu Transportstel-
lung mit einer Länge von ca. 2 Metern -  3-teilig 
teleskopiert werden kann. Praktisch ist ebenfalls 
der Holzanschlag mit dem exakte Holzschnitte 
von 20 – 50 cm ausgeführt werden können.
Mit dieser kompakten Bauweise bietet Scheife-
le eine Kreissäge, die es so auf dem Markt noch 
nicht gibt. Das sehr gute Preis-Leistungsverhält-
nis macht die Maschine für den Profi- bzw. den 
Semi-professionellen Säger sehr interessant.
Die WP 700 wird in drei Versionen angeboten 
und rundet das umfangreiche Kreissägen-Pro-
gramm von Scheifele nach oben ab. 

Die HDG Stückholzkessel (HDG Euro, 
HDG Navora, HDG Turbotec und 
HDG SL) überzeugen durch ihre soli-
de Verarbeitung und Langlebigkeit. Sie 
sind einfach zu bedienen und machen 
durch lange Nachlege-Intervalle das 
Heizen mit Holz noch komfortabler.

Der HDG Pelletmaster, ein automa-
tisches Holzheizsystem zur Verbren-
nung von Pellets, deckt den Leistungs-
bereich von 4,5 bis 15 kW ab und ist 
daher besonders für private Haushalte 
geeignet. Auch bei dieser Anlage ste-

hen Komfort und Effizienz im Vordergrund 
und erlauben ein umweltfreundliches Heizen 
mit Biomasse.

HDG Bavaria GmbH
Siemensstr. 22, ���2� Massing
Tel. 0 �� 2� / � 9� - 0
hdg-bavaria.com

Geboten werden Wipp-, Tischwipp- und Roll-
tischkreissägen mit den Antriebsarten Elektro, 
Zapfwelle, Kombi oder auch mit Benzinmotor. 

Scheifele GmbH
Schwabenstr. 25, ���2� Bretzfeld
Tel. 0 �9 �� / 92 00 - 11, Fax: 0 �9 �� / 92 00 - 50
E-mail: info@scheifele.de

Pfanzelt Maschinenbau – Innovationsschmiede 
und Komplettanbieter für Forsttechnik aus dem 
Allgäu - präsentiert zur neuen Rückesaison eine 
absolute Neuheit. Um das bisher schon breites-
te Profi – Getriebeseilwindenangebot auf dem 
Markt nach unten abzurunden, zeigt Pfanzelt 
als Neuentwicklung die Seilwindenbaureihe 91 

S-line mit den beiden Modellen 9155 und 9172. 
Diese beiden Windenmodelle mit 55 kN und 72 
kN Zugleistung setzen Maßstäbe in ihrer Klas-
se und unterstreichen die Tradition von inno-
vativen Produkten für den Forst von Pfanzelt. 
Die neue Windenbaureihe setzt im Bereich der 
Windengröße zwischen 50 -  80 kN absolut neue 
Maßstäbe im Bezug auf die verbaute Technik 
und dem Preis-/Leistungsverhältnis. Keine an-
dere Seilwinde in dieser Klasse verfügt über ein 
aus hochfestem Feinkornstahl als Kastenrah-
men ausgeführtes Schild. Der Antrieb ist ein-
malig in dieser Klasse und komplett ohne Ket-
ten ausgeführt. Er erfolgt vom Schlepper über 
ein robustes laufruhiges Stirnradvorgelege zum 
Schneckenradhauptgetriebe im Ölbad. Der An-
trieb der Seiltrommel mit großem Kerndurch-

S - line Getriebeseilwinde
messer (Zugkraftverlust nur 21%!) erfolgt über 
eine innen liegend geschützt verbaute Sinter-
metall – Lamellenkupplung, das Bremsen und 
Halten übernimmt eine ebenfalls innen liegend 
verbaute Sintermetall – Lamellenbremse. Die 
Winde wird serienmäßig mit einer Eigenölver-
sorgung, einer Forstfunkanlage sowie mit einer 
kompl. Seilausstattung geliefert. Es sind Schild-
breiten von 1.500 bis 2.200mm verfügbar.  Auf 
Wunsch sind selbstverständlich die tausendfach 

bewährte Seilverteilung und Seileinlaufbremse 
lieferbar. Seillängen bis 120 Meter sind möglich. 
Die Verkaufspreise beginnen bei 5.870,-E ab 
Werk zzgl. MwSt. 

Infos unter: 
Pfanzelt Maschinenbau
����5 Rettenbach/ Allgäu, Frankau ��
Tel.0 �� �0 / 92 1� - 0, Fax0 �� �0 / 92 1� - 1�
www.pfanzelt-maschinenbau.de 

Pfanzelt präsentiert absolute Neuheit
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In der August-Ausgabe der Zeitschrift „test“ 
veröffentlicht die Stiftung Warentest die Er-
gebnisse eines Tests von Benzin- und Elektro-

Motorsägen. Mit 
dabei: Die Dolmar 
Benzin-Motorsä-
ge PS-420 C, die 
aus dem Test mit 
der Gesamtnote 

„Gut“ als klarer Sieger hervorging.
In den entscheidenden Kriterien wie Sägen, 
Handhabung, Sicherheit, Verarbeitung und 
Haltbarkeit bewertete die Stiftung Warentest 
die mit einem umweltfreundlichen Katalysator 
ausgestattete Dolmar PS-�20 C mit der Note 
„Sehr gut“ oder „Gut“. 

Produktinformation

Seit über 80 Jahren Maßstab für Qualität und 
Kundenzufriedenheit

Seit dem Bau der weltweit ersten Benzin-
Motorsäge im Jahr 1927 setzen DOLMAR 
Motorgeräte Maßstäbe. In der Qualität, 
Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit, 
im Design und in der Ergonomie, in der Zu-
verlässigkeit und im Service. Daher ist DOL-
MAR heute in der ganzen Welt ein fester 
Begriff für hochwertige Motorgeräte.

Diesen hohen Anspruch sichert DOLMAR 
langfristig mit qualifizierten, engagierten 
Mitarbeitern sowie den erfahrenen, service-
orientierten DOLMAR Fachhändlern. 

Dank einer Vielzahl wegweisender, intelli-
genter Ideen wächst DOLMAR seit Jahren. 
Die Profi-Motorsägen finden höchste Aner-

Hochwertige Motorgeräte von Dolmar
Bei der Stiftung Warentest schneiden DOLMAR Motorsägen gleich zweimal mit der Note „Gut“ ab

Die Dolmar Benzin-Motorsäge PS-�20 C wird 
dem viel strapazierten Begriff „innovativ“ in 
jeder Beziehung gerecht. Die leistungsstarke, 
kompakte Motorsäge für qualitätsbewusste pri-
vate und semiprofessionelle Anwender zeich-
nen sich durch eine Reihe technischer Finessen 
aus, die in diesem Produktsegment neue Maß-
stäbe setzen.

DOLMAR GmbH
Jenfelder Straße ��, 220�5 Hamburg
Tel.  0 �0 / � �9 �� - 0
Fax: 0 �0 / � �9 �� - � 55
E-mail: service@dolmar.com
www.dolmar.de

Im Test:
12 Kettensägen
Getestet wurde 
die ES-163 A.

Ausgabe 8/2008

GUT (2,3)

kennung bei den Experten aus dem In- und 
Ausland. So sind zum Beispiel DOLMAR 
Motoren heute führend in Drehmoment und 
Leistung. 
Die leistungsstarken DOLMAR Trenn-
schleifer zählen weltweit zu den führenden 
Produkten am Markt. Auch in Zukunft wird 
DOLMAR, als Unternehmen der Makita 
Gruppe, mit intelligenten Produkten neue 
Maßstäbe setzen.

Angetrieben wird die Dolmar Benzin-Motorsä-
gen PS-�20 C von einem kraftvollen, drehfreu-
digen und durchzugstarken Motor. Der Motor 
verfügt über einen Hubraum von 42 cm3  und 
eine Leistung von 2,0 kW (2,7 PS). 

Der serienmäßige Katalysator reduziert wirk-
sam die Schadstoffe im Abgas. Dank der seit-
lichen Ansaugschlitze am Gehäuse wird die 
Verbrennungsluft der Motoren im saubersten 
Bereich angesaugt.

Für viele private Anwender ist der Start einer 
Benzin-Motorsäge der Quell ständigen Är-
gers. Das Feder-Leicht-Startsystem der Dolmar 
Kompaktklasse ist hingegen durch eine ausge-
klügelte Startlogik ein in jeder Beziehung tech-
nischer Leckerbissen und bietet eine außerge-
wöhnliche Startkultur mit einem angenehmen 
Startgefühl. Denn der Kompressionswiderstand 
wird dank einer Federunterstützung spürbar 
leichter überwunden.

Mit der Gesamtnote „Gut“ bewertete die Stif-
tung Warentest auch die Dolmar Elektro-Mo-
torsäge ES-1�� A. Die schlanke, handliche Säge 
ist das ideale Werkzeug für Heim- und Hand-
werker. Davon überzeugen sich private wie pro-
fessionelle Anwender am besten bei einem der 
über 1.200 qualifizierten Dolmar Fachhändler. 

Im Test:
12 Kettensägen
Getestet wurde 
die PS-420 C.

Ausgabe 8/2008
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Besuchen Sie uns auf der 

Forst-Live 
Dolmar-Stützpunkt Haller 
Burgbühlstr.7, 77933 Lahr

Tel. 0 78 21 / 3 73 24
Stand Nr. 214 im Freigelände




